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Einleitung 

Der Begriff des Wissens ist ‚en vogue’: Quiz- und Kindersendungen nutzen Wissen 

zum unterhaltenden Gegenstand; Erwachsene werden im Diskurs um Arbeitsmarkt-

chancen und Karrierestreben zu lebenslanger Offenheit für neues Wissen angehalten; 

Organisationen schwören sich auf die Notwendigkeit eines Managements der „Ressour-

ce“ Wissen zum Bestehen im globalen Wettbewerb ein.  

In der Frauen- und Geschlechterforschung, Gleichstellungsarbeit sowie Gleichstel-

lungspolitik scheint Wissen ebenfalls eine große Bedeutung gewonnen zu haben: Das 

Konzept des Geschlechter- oder Genderwissens wird beforscht, seine Nützlichkeit dis-

kutiert und es soll – wie das Gender-Portal, eine Internetseite der Universität Duisburg-

Essen (UDE)1 zeigt – auch strategisch in der Organisationsentwicklung der Hochschule 

eingesetzt werden. Es gilt hier, Gender in Zusammenhang mit dem alltäglichen ‚Ge-

schäft’ - Lehre, Studium und Hochschulentwicklung - in den Blick zu nehmen. Gender-

Wissen, das für die Prozesse und Maßnahmen der Hochschulentwicklung mittels eines 

„gleichstellungsorientierten Wissensmanagements“ für die Angehörigen der Hochschu-

le aufbereitet wird, stellt so die These der Initiatorinnen Bärbel Rompeltien, Lisa Mense 

und Anette Schönborn, einen „erfolgversprechenden Weg“ für die Förderung von Ge-

schlechtergerechtigkeit dar (Mense/Schönborn 2006: 42). Eine nachhaltige Veranke-

rung von Gender Mainstreaming erfordere, dass auf den Ebenen Hochschulmanage-

ment, Fakultäten und weiteren Einrichtungen umfangreiches Gender-Wissen vorhanden 

ist. Die Strategien des Zugangs zu Gender-Wissen, gespeist aus den Ergebnissen der 

Frauen- und Geschlechterforschung sowie aus der Praxis der Gleichstellungsarbeit, sol-

len durch eine Bündelung relevanter Informationen verbessert werden. 

Im Jahr 2005 wurde die Idee des Gender-Portals entwickelt, ein Jahr später ging es on-

line. Nach knapp vier Jahren Betriebszeit – ein neues Portal zum Thema Diversity Ma-

nagement wurde an der Universität zu Beginn 2010 aufgebaut – ist es Zeit für eine Re-

flexion. Zum einen stellt sich die Frage, welche Interessen und Ziele die verantwortli-

chen Mitarbeiterinnen mit diesem Portal verfolgt haben und ob diese Ziele erreicht 

wurden. Es ist offen, in wie weit entsprechende Interessen und Ziele in Hinblick auf die 

definierte Zielgruppe – Beschäftigte aller Statusgruppen der UDE, Studierende und wei-

tere Interessierte – Wirkung zeigen. Wird das Portal überhaupt wahrgenommen, als re-

levant erachtet und genutzt? Wie werden sein Inhalt und seine Gestaltung bewertet? 
                                                 
1 Im Folgenden wird die Universität Duisburg-Essen mit dem offiziellen Kürzel UDE benannt. 
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Die Forscherin trifft hier auf ein noch wenig erschlossenes Feld von Informationsseiten 

im Internet zum Thema „Gender“. Beispiele für solche ‚Gender-Seiten’ im Bereich von 

Bildungsorganisationen sind das Gender-Diversity-Portal der Leuphana-Universität 

Lüneburg2, das Gender-Portal der Universität St.Gallen3, das Gender-Wiki der Hum-

boldt Universität Berlin4. Ein Beispiel für das Feld der politischen Institutionen ist das 

Internetangebot des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gen-

dermainstreaming.net5. Sie alle sind ein rezentes Phänomen. Der Frauen- und Ge-

schlechterforschung bzw. den Gender Studies6 bietet sich damit ein Forschungsgebiet 

zum Spannungsfeld Theorie der Frauen- und Geschlechterforschung und ihr Transfer in 

die Praxis, z. B. im Kontext der Gleichstellungsstrategie Gender Mainstreaming. Inte-

ressant für diese Arbeit und die aktuelle Debatte zum Verhältnis von Wissenschaft bzw. 

Frauen- und Geschlechterforschung und Gleichstellungspolitik (z. B. Andresen et. al. 

2009; Riegraf, Plöger 2009) ist erstens die Frage, welche Ziele und Interessen die Ak-

teurInnen, welche hinter diesen Internetprojekten stecken, verfolgten und verfolgen. 

Hier spielt die Untersuchung des institutionellen und politischen Kontextes in dem die 

Seiten entstanden sind, eine wichtige Rolle. Zweitens ist zu klären, welcher Begriff von 

Geschlecht diesen Seiten zugrunde liegt. Drittens ist unklar, wer die Informationsange-

bote in welchem Umfang und zu welchem Zweck tatsächlich nutzt. 

Das Untersuchungsdesign der vorliegenden Studie ist explorativ und beschränkt sich 

auf die Untersuchung des Fallbeispiels Gender-Portal der UDE. Ein solches Portal kon-

stituiert sich durch die Praxen bestimmter AkteurInnen. Die erkenntnisleitende Frage 

dieser Arbeit nimmt die verschiedenen AkteurInnen an der Universität in den Blick und 

bezieht sich auf den Entstehungskontext, die Zielsetzungen der Initiatorinnen und die 

Frage der Nutzung und Bewertung des Portals durch seine Zielgruppe:  

Welche Akteursperspektiven und -praxen konstituieren das Gender-Portal der UDE? 

In diesem Zusammenhang gilt es folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
                                                 
2 http://www.leuphana.de/gender-diversity-portal.html, zuletzt geprüft am 20.07.2010 
3 http://www.genderportal.unisg.ch/, zuletzt geprüft am 20.07.2010 
4 http://www.genderwiki.de/, zuletzt geprüft am 20.07.2010 
5 http://www.gender-mainstreaming.net/, zuletzt geprüft am 20.07.2010 
6 Im Folgenden wird der Begriff Frauen- und Geschlechterforschung verwendet. Die Gender Studies 

sind aus dieser hervorgegangen. Die Frauen- und Geschlechterforschung als „Oberbegriff“ für die ver-
schiedenen Spielarten (sozial)wissenschaftlicher Forschung über Geschlecht und Geschlechterverhält-
nisse (Kahlert 2009: 50) begann ihre Institutionalisierung in der BRD Mitte der 1970er Jahre und be-
zog hier feministische Theorie und den Erkenntnisbedarf der Frauenbewegungen als „mobilisierende 
kollektive AkteurInnen, die sich in verschiedenen sozialhistorischen Milieus entwickeln“ (Lenz 2008: 
860), dezidiert mit ein (Metz-Göckel 2008: 888; Thiessen 2008: 38). Ihre Entstehungsgeschichte und 
aktuelle Verbreitung können an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, es sei jedoch auf einschlägige 
Publikationen zur Frauenbewegung verwiesen: Lenz 2009 und Nave-Herz 1997. 
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• In welchem institutionellen Kontext ist die Entwicklung des Projektes Gender-
Portals zu verorten? 

• Welche Handlungen/Praxen liegen dem Projekt zugrunde?  
• Welche akteursspezifischen Ziele und Interessen sind mit der Realisierung des 

Projektes verbunden?  
• Wie werden diese Ziele und Interessen von den Initiatorinnen begründet?  
• Welche Reichweite hat das Portal, bzw. wer nutzt es und warum? 
• Wie werden sein Aufbau und seine Inhalte beurteilt? 
• Wie bewertet die Zielgruppe der Beschäftigten der Universität dieses Portal 

bzw. internetgestützte Informationsangebote zum Themenfeld Gender in Hin-
blick auf ihre Relevanz allgemein und/oder für den eigenen (Arbeits)kontext? 

 

Der englische Titel dieser Arbeit „Who cares?“ nimmt auf die beiden Akteursebenen 

Initiatorinnen und NutzerInnen des Portals Bezug. Das englische Verb „to care“ trägt in 

seiner semantischen Bedeutung den Aspekt der Sorge, des Interesses oder Zugetanseins. 

Wortwörtlich übersetzt bedeutet „Who cares?“ dann positiv konnotiert „Wer kümmert 

sich?“. Diese unzutreffende Übersetzung der Redewendung meint die Ebene der Initia-

torinnen. Richtig übersetzt bedeutet sie jedoch provozierend „Wen kümmert es?“. Diese 

Konnotation betrifft die Frage der tatsächlichen Nutzung des Portals, die es in dieser 

Arbeit vor allem zu klären gilt. 

Forschungsstand 

Die Erforschung von Informationsseiten im Internet zum Thema „Gender“ befindet sich 

noch in den Anfängen. Das Gender-Portal der UDE ist Gegenstand einer Diplomarbeit, 

die 2008/2009 im Fachbereich Bildungswissenschaften am Lehrstuhl für Mediendidak-

tik und Wissensmanagement verfasst wurde. Leitfrage der Untersuchung war: Wie or-

ganisieren Hochschulen Wissen bzw. Genderwissen und welchen Beitrag leistet hierzu 

allgemein ein Portal? Wo liegen seine Potentiale? (Autschbach 2009: 2) Theoretische 

Bezüge sind das betriebswirtschaftliche Konzept des Wissensmanagements, das Span-

nungsfeld implizites/explizites Wissen, sowie das Konzept der Lernenden Organisation. 

„Wissen“ wird hier als intellektuelles Kapital gefasst, dessen Entwicklung und Organi-

sierung in Organisationen zur Erreichung bestimmter Ziele gefördert werden sollte 

(ebd.: 14). Die empirische Grundlage bilden Expertinneninterviews, die mit Redakteu-

rinnen, Initiatorinnen und indirekt am Portal Beteiligten geführt wurden. In dieser Ar-

beit wird ein theoretisches Konzept – Wissensmanagement – auf das Gender-Portal der 

UDE angewendet. Perspektiven der Frauen- und Geschlechterforschung spielen dabei 

eine marginale Rolle. Zudem ist eine metatheoretische Reflexion des Konzeptes „Gen-

derwissen“ nicht Gegenstand der Arbeit.  
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2007 erschien ein Aufsatz zum „Genderportal an der Universität St.Gallen“. Die Auto-

rin und Projektleiterin Julia Nentwich beschreibt hier zum einen die Zielsetzungen und 

Hintergründe bei der Entwicklung des Portals. Zum anderen werden die Themen-

schwerpunkte dargestellt. In Hinblick auf die Reichweite des Portals bezieht sie sich auf 

Zugriffsstatistiken, vermutlich automatisch generierte des Content Management Sys-

tems7 (Nentwich 2007: 416). Eine systematische Analyse der jeweiligen Akteursper-

spektiven, beteiligte AkteurInnen in der Hochschule sowie der Nutzerinnen ist nicht 

Gegenstand des Aufsatzes. 

In ihrem Forschungsprojekt untersuchen Gabriele Winker und Christina Schachtner die 

Aktivitäten „virtueller Frauennetze“. Sie gehen der Frage nach, inwiefern über Internet-

auftritte frauenpolitischer Organisationen und internetbasierter Frauen-Netzwerke neue 

Formen der Gemeinschaftsbildung und der politischen Partizipation entstehen. Die Au-

torinnen gehen der Frage nach, wann eine technische Entwicklung frauenpolitisch rele-

vant ist. Die Relevanz sei gegeben, so die Forschungshypothese, wenn die Aneignung 

und Gestaltung elektronischer Datennetze erstens „zu einer Erosion des fest gefügten 

Geschlechtercodes beiträgt“, zweitens „wenn sich Hierarchie begründende Trennungen 

verflüssigen“, drittens, „wenn sich durch Engagement im Netz die Chancen für Frauen 

erhöhen, angesehene gesellschaftliche Positionen zu erreichen“ und letztlich „wenn al-

ternative Öffentlichkeiten entstehen.“ (Schachtner; Winker 2005: 8) Das theoretische 

Fundament bildeten hierbei raum- und öffentlichkeitstheoretische Ansätze. Im Mittel-

punkt der Untersuchung standen einerseits frauenpolitische Initiativen, die vor dem 

Aufkommen des Internets bestanden und sich dieses für ihre Aktivitäten und Ziele zu-

nutze machten. Andererseits wurden im Internet entstandene Frauen- und Mädchen-

netzwerke untersucht. Was hier nicht berücksichtigt wurde, ist zum einen eine Reflexi-

on des Informations- bzw. Wissensbegriffs (Schachtner 2005: 141) und zum anderen 

der Stellenwert der oben erwähnten ‚institutionellen Gender-Informationsseiten’. Die 

aus dem Forschungsprojekt entstandene Publikation ist jedoch eine gute Referenz für 

Voraussetzungen erfolgreicher, bzw. Verbreitung findender gleichstellungsorientierter 

Internetseiten.  

Ein aktueller, das Spannungsfeld Frauen- und Geschlechterforschung / Praxis reflektie-

render Sammelband ist 2009 mit dem Titel „Gefühlte Nähe – Faktische Distanz. Ge-

schlecht zwischen Wissenschaft und Politik. Perspektiven der Frauen- und Geschlech-

                                                 
7 Ein Content-Management-System (CMS) ist im Kontext von Neuen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien eine Software zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten von Internetseiten. 
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terforschung auf die Wissensgesellschaft“ erschienen. Herausgeberinnen sind Lydia 

Plöger und Birgit Riegraf. In ihrem Band sollen neue Dimensionen des Umgangs mit 

dem Spannungsverhältnis von Wissenschaft und Politik dokumentiert werden unter der 

Prämisse, dass hier Konflikte aus den jeweils unterschiedlichen Anforderungen zweier 

Systeme entstehen, die nach eigenständigen und teilweise gegenläufigen Rationalitäten 

funktionieren. Diskussionsgegenstand sind Forschungsbemühungen um die Erweiterung 

wissenssoziologischer Perspektiven auf die Kategorie des Genderwissens sowie Ergeb-

nisse der Verwendungsforschung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Theoretische 

und empirische Bezüge zum Medium Internet sind nicht Gegenstand der Artikel des 

Bandes.  

Die hier vorgestellten Publikationen zeigen mögliche Ansätze für die weitere Forschung 

im Bereich so genannter ‚Informationsseiten im Internet zum Thema Gender’. Das Ziel 

der vorliegenden Arbeit ist es, einen geeigneten theoretischen und empirischen Rahmen 

zu finden, welcher die aktuellen Entwicklungen erfasst. Wissen als Gegenstand gleich-

stellungspolitischer Bemühungen und kontroverser Diskussionen in der Frauen- und 

Geschlechterforschung in Bezug auf ihre Verwendung in der ‚Praxis’ gilt es, in seinen 

sozialwissenschaftlichen Dimensionen auszuloten. Des Weiteren ist ein geeignetes Vor-

gehen zu finden, welches Anknüpfungspunkte für eine (inter)disziplinär ausgerichtete 

Frauen- und Geschlechterforschung an konkreten Fallbeispielen bietet. Der folgende 

Abschnitt skizziert den für die Analyse des Gender-Portals entwickelten theoretischen 

und empirischen Rahmen. In wie weit dieses Vorgehen für weitere Forschungsprojekte 

sinnvoll ist, wird im Schlusskapitel der Arbeit diskutiert. 

Theoretischer Rahmen 

Die oben formulierte Vorannahme, dass „Genderwissen“ eine zentrale Rolle in der Um-

setzung des Gender-Portals spielt, bildet die Grundlage für die Wahl eines metatheoreti-

schen Bezugspunktes, nämlich Perspektiven der Wissenssoziologie. Ziel dieses Vorge-

hens ist die Reflexion des Konzeptes „Genderwissen“ und den Begriffen aus denen es 

sich zusammensetzt. Im theoretischen Teil der Arbeit werden die in diesem Konzept 

steckenden Begriffe Wissen und Gender bzw. Geschlecht wissenssoziologisch betrach-

tet und in Beziehung zueinander gesetzt. Zunächst wird Wissen allgemein als soziologi-

sche Kategorie analysiert: Wie erfasst die Soziologie Wissen? Wie wird hier seine Ent-

stehung erklärt und wovon wird es abgegrenzt? Welche Bedeutung hat Wissen für die 

Ebenen Individuum, Gesellschaft und Organisation heute? Im Anschluss wird ähnlich 
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mit dem Begriff Geschlecht verfahren. Die Dimensionen von Geschlecht als soziologi-

sche Kategorie und ihr Verhältnis zum Wissen stehen hier zunächst im Vordergrund. 

Anschließend wird die Bedeutung des als kontrovers betrachteten Verhältnisses von 

Wissen und Geschlecht in der gleichstellungspolitischen Praxis diskutiert. Die Strategie 

Gender Mainstreaming und die Rolle, die Wissen in dieser Strategie in Organisationen 

spielt, werden hier vorgestellt. Zentraler Bezugspunkt ist die Verwendungsforschung. 

Im Fokus stehen dabei Perspektiven der Frauen- und Geschlechterforschung zum Ver-

hältnis von ‚Theorie’ und ‚Praxis’ (im Wesentlichen Kahlert 2009b; Riegraf, Plöger 

2009). 

Methodisches Vorgehen8  

Die empirische Untersuchung ist eingebettet in den Forschungsansatz Einzelfallstudie 

bzw. Fallstudie. Der Fall ist hier das Gender-Portal, konstruiert als technisches Artefakt 

welches durch Interessen und Praxen bestimmter AkteurInnen konstituiert wird. Fall-

studien eignen sich insbesondere für die Analyse komplexer, wenig untersuchter Berei-

che eines rezenten sozialen Phänomens, hier einer hochschulbezogenen Informations-

seite zum Thema Gender im Internet. Unterschiedliche Erhebungstechniken und -

instrumente können dabei zur Anwendung kommen. Qualitative und quantitative Me-

thoden werden in diesem Kontext häufig miteinander kombiniert (Gerring 2007; Yin 

2009). Fallstudien können auch vergleichend angelegt sein, d. h. verschiedene Fälle 

eines bestimmten Phänomens werden anhand festgelegter Kriterien systematisch unter-

sucht und verglichen. Die Datengrundlagen, z. B. offizielle und inoffizielle Dokumente, 

Interviews, Ergebnisse quantitativer Befragungen, müssen aufgrund methodischer Kon-

trollierbarkeit in etwa identisch sein. Beim Gender-Portal ist die Akteursperspektive der 

Nutzenden ungeklärt, eine breit angelegte Befragung dieser Gruppe erscheint daher als 

notwendig. Die Verfasserin hat in Bezug auf das Gender-Portal durch ihre Arbeit an der 

UDE einen erleichterten Zugang zum Feld, d. h. sie erhält als Redakteurin des Portals 

leichter Zugang zu internen Mailverteilern der Beschäftigten.  

Die Untersuchung analysiert zunächst den institutionellen Kontext unter gleichstel-

lungspolitischen Gesichtspunkten in dem das Portal entwickelt wurde. Grundlage hier-

für sind zum einen eine von der 2002 bis 2006 amtierenden Gleichstellungsbeauftragten 

                                                 
8 Unter dem Begriff der Methodologie werden grundlegende Überlegungen, Entscheidungen und Be-

gründungen wissenschaftlicher Forschung gefasst. Wörtlich heißt Methodologie „Nachdenken über 
den Weg“ zur empirisch und/oder theoretisch begründeten wissenschaftlichen Erkenntnis (Sturm 2008: 
392). Dazu gehören die Klärung der zentralen Begriffe sowie die Darlegung der Arbeitsschritte welche 
das Ziel, Zweck und die verwendeten Mittel des Vorgehens beinhalten (ebd.). 
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in Auftrag gegebene „Expertise“ sowie ihre primär an den Senat der Universität gerich-

teten Tätigkeitsberichte. Diese Dokumente reflektieren nicht objektiv einen institutio-

nellen Kontext, sondern sind geprägt durch die Perspektive der Gleichstellungsbeauf-

tragten.  

Für die Akteursperspektive der Initiatorinnen, durch die das Portal im Sinne eines „Wer 

kümmert sich und warum?“ mitkonstituiert wird, sind Projektanträge zur Realisierung 

des Vorhabens der Gegenstand. Die Inhalte und Argumentationen dieser Dokumente 

werden insbesondere unter dem Blickwinkel der Rolle des „Wissens“ in der Reihenfol-

ge ihres Entstehens zusammengefasst, um einen ersten Einblick in die Genese des Por-

tals sowie in die hier wesentlichen Akteursperspektiven zu erhalten. Das Vorgehen ist 

im Wesentlichen deskriptiv. Im Anschluss an diese Beschreibung werden Fragen für 

mögliche weiterführende Untersuchungen formuliert. 

Für die Analyse der Akteursperspektive der Nutzenden wurde eine quantitative Online-

befragung durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Zielgruppen per Email 

eingeladen sich an dieser zu beteiligen. Darüber hinaus wurde der Link zur Befragung 

im Gender-Portal veröffentlicht, so dass potentiell jede/r Besucher/in des Portals an die-

ser teilnehmen konnte. Da es sich hierbei um eine gemischte Rekrutierung der Befrag-

ten, bzw. um keine repräsentative Stichprobe im Sinne statistischer Untersuchungen 

handelt, können nur Annahmen über die Reichweite formuliert werden. Der Fragebogen 

ist in fünf Teile gegliedert. Er enthält erstens Fragen mit festgelegten Antwortmöglich-

keiten zu den Variablen institutionelle bzw. Fachzugehörigkeit, universitäre Statusgrup-

pe, Alter und Geschlecht. Zweitens wurde der Versuch unternommen, den in der Litera-

tur viel diskutierten Begriff des „Genderwissens“, zum einen in Bezug auf die Frauen- 

und Geschlechterforschung und zum anderen in Bezug auf Gleichstellungspraxis, abzu-

fragen. Die Teilnehmenden der Befragung wurden gebeten, eine Einschätzung ihrer 

Kenntnisse auf einer Skala von 1 bis 6 vorzunehmen.9 Drittens galt es herauszufinden, 

wie viele der Befragten das Portal bereits besucht haben. Ein vierter Fragenblock be-

fasst sich mit der Zufriedenheit der Befragten mit der Auswahl der Themenschwerpunk-

te, der Verständlichkeit der Informationen sowie der graphischen Umsetzung. Abschlie-

ßend wurde danach befragt, für wie sinnvoll grundsätzlich Informationsangebote zum 

Thema Gender im Internet eingeschätzt werden.  

                                                 
9 Eine kritische Reflexion dieser Frage wird in der Darstellung der Ergebnisse vorgenommen. 
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Aufbau der Arbeit 

Aufgrund der Komplexität der theoretischen Bezüge zu Wissen und Geschlecht als je-

weils soziologische Kategorien sowie ihre Relevanz für die gleichstellungspolitische 

Praxis wurde der theoretische Rahmen in drei Kapitel aufgeteilt:  

Das erste Kapitel befasst sich mit Wissen als soziologische Kategorie. Zur Bedeutung 

bzw. Entstehung von Wissen werden hier u. a. die Positionen von Klassikern wie Karl 

Marx, Alfred Schütz sowie Peter Berger und Thomas Luckmann sowie aktuelle Debat-

ten zur „Zeitdiagnose“ Wissensgesellschaft und ihren Konsequenzen für den Umgang 

mit Wissen vorgestellt.  

Gegenstand des zweiten Kapitels ist das Spannungsverhältnis von Wissen und Ge-

schlecht. Zunächst rückt die Kategorie Geschlecht aus zwei analytischen Blickwinkeln 

in den Fokus: Das ist zum einen der Komplex Geschlecht als Strukturkategorie und zum 

anderen Geschlecht als Prozesskategorie. Das Verhältnis von Wissen und Geschlecht 

wird mit den Positionen verschiedener klassischer feministischer „Standpunkte“ disku-

tiert und mit aktuellen Perspektiven ergänzt. Gegenstand des dritten Kapitels ist die Rol-

le, die Wissen in der Praxis der gleichstellungspolitischen Strategie Gender Mainstrea-

ming spielt. Dabei werden zunächst die Grundsätze dieser Strategie in Bezug auf Hoch-

schulen vorgestellt. Anschließend wird die kontroverse Debatte um Gender Mainstrea-

ming und das Spannungsverhältnis (feministische) Wissenschaft / (gleichstellungspoliti-

sche) Praxis skizziert. Die Prämissen der hier aufgezeigten sozialwissenschaftlichen 

Verwendungsforschung dienen als Anknüpfungspunkte für die Durchführung der Fall-

studie. 

Das vierte Kapitel stellt den Forschungsansatz der Fallstudie vor. Darüber hinaus wer-

den die methodischen Besonderheiten von Online-Befragungen reflektiert. In Kapitel 5 

und 6 werden die Ergebnisse der Fallstudie vorgestellt. Gegenstand des ersteren ist die 

Reflexion des institutionellen Kontextes sowie die Herausarbeitung der Ziele und Inte-

ressen der Initiatorinnen in Bezug auf das Gender-Portal. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse 

der Onlinebefragung zusammen. Gender im Netz – „Who cares?“ – eine Schlussbilanz, 

blinde Flecken der vorliegenden Untersuchung und mögliche Ansatzpunkte für weiter-

führende Analysen werden im letzten Kapitel der Arbeit reflektiert.  
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A. Theoretischer Rahmen 

1 Wissen: eine soziologische Betrachtung 

Das Substantiv Wissen und das dazugehörige Verb gehören zum Grundvokabular des 

Menschen. Die Verwurzelung des Begriffes in der Alltagssprache gestaltet die wissen-

schaftliche Beantwortung der Frage was Wissen ist, schwierig. Etymologisch bedeutet 

der Begriff „erblicken, sehen“ und geht auf das indogermanische Verb „wizzen“ zurück. 

Wissen bedeutet dann gesehen oder wahrgenommen haben. Die Herkunft des Begriffes 

vom sinnlichen Sehen bzw. vom gesamten Wahrnehmungsbereich des Menschen, ver-

weist auf seine vielfältige Bedeutung: intellektuelle Fähigkeiten, Fühlen, Glauben, ge-

sellschaftliche Ideensysteme wie beispielsweise Religionen oder politische Weltan-

schauungen, unbewusstes inkorporiertes Können usw. (Keller 2008: 21; Gloy 2007: 30 

f.) Definitionen der unterschiedlichen Disziplinen wie beispielsweise der Philosophie 

oder Psychologie beinhalten unterschiedliche Aspekte und Bedeutungen dieses Begriffs, 

zum Beispiel seine Beziehung zur Wahrheit oder die der kognitiven Entwicklung eines 

Menschen. 

Dieses Kapitel dient der soziologischen Annäherung an das Konzept des Genderwis-

sens, welches Einzug in die sozialwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung 

in Verbindung mit aktueller Gleichstellungspolitik gehalten hat. Dafür ist ein Verständ-

nis dessen notwendig, wie in den Sozialwissenschaften und hierbei insbesondere in der 

Soziologie Wissen gefasst wird. Im Fokus stehen dabei folgende Fragen: Was ist Wis-

sen aus der Perspektive der Soziologie? Welche Antworten gibt sie auf die Entstehung 

von Wissen? Wovon ist der Begriff abzugrenzen? In welchem Verhältnis steht Wissen 

zum Sozialen auf den Ebenen Individuum, Gesellschaft, Organisation? Welche Funkti-

onen hat es dort? In Anbetracht der oben genannten Entwicklungen zur Popularität des 

Begriffs, nicht zuletzt in der Frauen- und Geschlechterforschung sowie Gleichstellungs-

politik, ist folgende Frage von besonderem Interesse: Welche Bedeutung hat Wissen in 

der Gegenwart? 

1.1 Wissen als Begriff der Soziologie  

Die Soziologie sieht Wissen als integralen Bestandteil des Sozialen. Wissen kann ge-

mäß dem Grundsatz der Soziologie, Soziales nur durch Soziales zu erklären, eben nur 

durch jenes, also das Soziale, gefasst werden (Knoblauch 2005: 105, 14). Die Soziolo-
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gie rüttelt damit an den Grundfesten der antiken Erkenntnislehre, die in ihrer Unter-

scheidung zwischen „Doxa“ und „Episteme“, zwischen bloßem „Meinen“ und einem 

möglichen ‚wahren’ Wissen, der „Erkenntnis“ unterscheidet (ebd.: 221-, Kocyba 2004: 

300). Dies bedeutet, dass ein vom menschlichen Miteinander unabhängiges Wissen, 

welches in Form einer endgültigen Wahrheit außerhalb der Augen der Betrachtenden 

liegt, grundsätzlich in Frage gestellt wird. Der Zugang zum Wissen wird in der Soziolo-

gie damit immer als ein gesellschaftlich vermittelter verstanden. Was aber ist das Sozia-

le? Der Begriff umfasst die notwendigen, aus der mangelnden Instinkthaftigkeit des 

Menschen erwachsende zwischenmenschliche Beziehungen und darin stattfindendes, 

wechselseitig orientiertes Handeln jeglicher Art. Zum anderen steht er für hieraus er-

wachsende Gebilde, z. B. Institutionen10 wie die Ehe, das Bildungssystem oder das 

Recht, die aus diesen sozialen Gefügen entstehen (Hillmann 1994: 797; Lautmann 

2007b: 602; Bohnsack 1992: 36). Hier spielt Wissen eine zentrale Rolle: Zwischen-

menschliche Interaktionen und daraus entstehende Institutionen bedürfen Zeichen und 

Symbole, welche die ihnen zugrunde liegenden Handlungen koordinieren. Zeichen und 

Symbole werden einerseits durch Sprache und andererseits durch Wissen transportiert 

(Esser 1999: 182 f.). Wissen ist damit Medium und Bindeglied des Sozialen. 

Wie aber wird Wissen in der Soziologie definiert? Lehrbücher und Nachschlagewerke 

der Wissenssoziologie, einer Disziplin die sich mit der sozialen Entstehung, Zirkulation 

und den Effekten von Wissen befasst (Keller 2008: 21), formulieren keine feststehende 

Definition (Knoblauch 2005; Maasen 2009; Schützeichel 2007). Dies liegt in dem oben 

aufgezeigtem soziologischen Grundsatz, Soziales nur durch Soziales zu erklären: Wis-

sen liegt in den Augen der Betrachtenden und ist damit vom historischen und kulturel-

len Kontext der Definierenden abhängig. Auch die oben genannte Herangehensweise ist 

im hohen Maße durch jüngere Entwicklungen in der Soziologie geprägt, zum Beispiel 

der Handlungstheorie und Verstehenden Soziologie. Um Wissen in seiner Komplexität 

erfassen zu können, ist es hilfreich, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was 

soziologisch zur Kategorie Wissen erarbeitet wurde. Feministische AutorInnen beziehen 

                                                 
10Institutionen als allgegenwärtige, wandelbare soziale Gebilde machen den Kern der sozialen Wirklich-

keit von Menschen aus. Als stabile, dauerhafte und geregelte Muster menschlicher Beziehungen kön-
nen diese ungeplant oder bewusst entstanden sein (z. B. Händeschütteln bei einer Begrüßung, Ehe) 
etc… Gemeinsame Merkmale von Institutionen sind: Sie fußen auf einer bestimmten Idee (Bildung 
einer Lebensgemeinschaft, z. B. der Ehe), „Personalbestand“ (Paar), Regeln (Treue, usw.) sowie dem 
„materiellen Apparat“ (Ringe, gemeinsamer Besitz etc…) (Gukenbiehl 1992: 97 f.). Die Funktion von 
Institutionen ist die Regelung des Zusammenlebens und damit die Verminderung der sonst unverar-
beitbaren Überfülle an Selektionsmöglichkeiten (Esser 1999: 182).  
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sich, wie später aufgezeigt wird, dezidiert auf entsprechende Positionen der Wissensso-

ziologie um sie für einen feministischen Wissensbegriff fruchtbar zu machen. 

Konstituiert wurde der „Gegenstand Wissen“ in der Gesellschaft aus wissenschaftshis-

torischer Perspektive durch die Ideologienlehre und Ideologiekritik in der Zeit der euro-

päischen Aufklärung und Industrialisierung (Maasen 2009: 8). Diese Zeitepoche zeich-

net sich durch die Erfahrung gesellschaftlicher Differenzierungen und einen Zerfall der 

bis dahin für alle sozialen Gruppen gültigen Weltbilder aus, die im europäischen Raum 

im Wesentlichen vom christlichen Glauben beeinflusst waren (Keller 2008: 25). Die 

europäische Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts begann systematisch erfahrungs-

basiertes, so genanntes wissenschaftliches Wissen, zu produzieren und es von der Meta-

physik und Religion zu trennen, um die göttliche Ordnung sowie die mächtige Allianz 

von Thron, Adel und Geistlichkeit radikal in Frage zu stellen. In diese Zeit fällt die Ent-

stehung eines zunehmenden Nachdenkens über die Zusammenhänge zwischen Wissen 

und den gesellschaftlichen (Macht)verhältnissen (Keller 2008: 26; Maasen 2009: 8, 16 

f.; Weingart 2007: 14 f.). Mitunter im Zentrum der Kritik standen Ideologien, definiert 

als ein Denken von einem bestimmten Standpunkt aus, welcher als einzig richtiger de-

klariert bzw. angesehen und aus bestimmten, z. B. materiellen Interessen, heraus durch-

gesetzt werden soll. Ideologien sollen die Wirklichkeit erklären und rechtfertigen ohne 

dabei einer empirischen Prüfung unterzogen zu werden (Abels 2009: 108; Thieme 1992: 

136). 

Ein prominentes Beispiel für die Kritik an solchen Erklärungsmustern ist Karl Marx und 

seine Praxistheorie, einer radikal-aufklärerischen Spielart der Ideologiekritik mittels 

dieser er die Ideologie der für ihn herrschenden Klasse der Kapitalisten anprangert (Kel-

ler 2008: 27, Maasen 2009: 14). Für die weiteren wissenssoziologischen Arbeiten weg-

weisende Prämisse ist hier das bei Marx zu Grunde liegende Menschenbild. Der 

Mensch ist ein durch seine tägliche Praxis, die ihn am Leben haltende Arbeit (Nah-

rungsbeschaffung, Güterherstellung etc.) bestimmtes Wesen (Marx 2004 [1873]: 56). 

Eingebettet ist die Arbeit als Basis des Menschen in den Bedingungen der ökonomi-

schen Produktion und Verteilung der Güter. Marx zielt damit auf eine Kritik der Pro-

duktionsverhältnisse im Kapitalismus. Diese Verhältnisse sind voraussetzungsvoll, sie 

bedürfen einer Rechtfertigung. Marx fasst diese als so genannten politischen und juristi-

schen „Überbau“ von Ideen und Weltanschauungen (ebd.: 719). Dieser Überbau ist also 

mit der Basis, der lebensnotwendigen Arbeit auf das Engste durch Moral, Metaphysik 

usw. verknüpft. Er beeinflusst das Bewusstsein des Menschen über sich selbst. Marx 
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implizites wissenssoziologisches Programm, welches nachhaltig das darauf folgende 

soziologische Denken beeinflusste, wird in folgendem bekannten Zitat deutlich: „Es ist 

nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftli-

ches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt (Marx 2004 [1859]: 720). Wird dieses durch 

die kapitalistischen Produktionsverhältnisse beeinflusste Bewusstsein für richtig befun-

den, wird es von Marx und Engels als getäuscht und falsch bewertet. Diesem kann sich 

der Mensch aus eigener Kraft, vereint mit anderen, durch Revolution, Aufklärung und 

Erziehung entziehen und eine neue Basis von Produktionsverhältnissen und Ideen 

schaffen (Marx; Hobsbawm 1999 [1848]; Fuchs-Heinritz 2007: 21; Maasen 2009: 17).  

Während bei Marx und Engels ein Nachdenken über richtiges und getäuschtes, falsches 

Wissen bzw. Bewusstsein im Vordergrund stand, lautet dass Programm der sich in den 

1930er Jahren formierenden Wissenssoziologie, dass „alles Wissen (das falsche und das 

wahre Bewusstsein) gesellschaftlich bedingt ist.“ (Maasen 2009: 18; Hervorhebung im 

Original). Im deutschsprachigen Raum gehört Karl Mannheim mit zu den bekanntesten 

Vertretern dieser Richtung (Knoblauch 2008: 471). Im Mittelpunkt seines Werkes steht, 

ähnlich wie bei Marx, die Frage nach dem Zusammenhang zwischen sozialem Sein und 

Wissen. Mannheim sieht aber darin kein Kausalverhältnis von dominanten Ideen der 

Unterdrückern und dem passiven Bewusstsein von Unterdrückten, sein Ziel ist es viel-

mehr die Wandelbarkeit so genannter sozialer und geistiger „Standorte“ hervorzuheben, 

die sich aneinander „orientieren, voneinander lernen, dadurch aber nicht in ein einziges 

System“ (Mannheim 1970: 325), wie beispielsweise dem Kapitalismus verschmelzen. 

Es 

„kann keine Rede davon sein (dies erweist auch nur ein flüchtiger Blick in die historischen 
Zusammenhänge), daß man irgendeinen Denkstandort ohne weiteres mit einer soziologischen 
Schicht bzw. gleichzusetzen, in Deckung zu bringen im Stande wäre. Als würde etwa das Pro-
letariat gleichsam im isolierten Raume eine eigene Wissenschaft für sich haben und das Bür-
gertum eine andere.“ (ebd.: 376). 

Bewusstsein und Denken sind zwar auch für ihn stets eng mit dem sozialen Raum, den 

so genannten „Seinsfaktoren“ eines Menschen verbunden, Mannheim eröffnet jedoch 

über Marx hinausgehend weitere mögliche Analyseebenen. Gemeint sind hier bei-

spielsweise die Generationen- oder Berufszugehörigkeit. Diese ragen ebenfalls in „In-

halt und Form, in Gehalt und Formulierungsweise“ von Wissensgehalten, den „Standor-

ten“ hinein (Mannheim 1970: 230; 237). Jeder Standort und damit jedes Denken ist bei 

Mannheim „ein Standort unter anderen“ (Singer 2005: 143). Aus diesem Befund leitet 

Mannheim auch die Aufgabe der Wissenssoziologie ab: Sie habe die Aufgabe einer 
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„wertfreien Ideologieforschung“ (Mannheim 1970: 73) welche die latenten Ordnungs-

strukturen des Wissens aufzudecken und sie in Beziehung zu den jeweiligen Akteuren 

zu setzen vermag. Seine Anerkennung von Heterogenität und der Unmöglichkeit der 

Favorisierung eines Standortes hat die weitere Entwicklung der Wissenssoziologie 

nachhaltig geprägt, da diese Annahme in ihren eher konstruktivistisch ausgerichteten 

Analysen heute als Konsens gelten kann. Ihr Gegenstand sei all das, „was für sich selbst 

den Wissensstatus reklamiert.“ (Maasen 2009: 10) 

1.2 Entstehung von Wissen  

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Gebundenheit von Wissen an das Soziale und 

der damit verbundene radikale Bruch mit den im europäischen Raum geltenden Sicht-

weisen vor der wissenschaftlichen Revolution im 17. Jahrhundert aufgezeigt: Wissen ist 

nach Marx mit der alltäglichen Praxis des Menschen verbunden und wird durch die 

herrschenden Produktionsverhältnisse bestimmt. Mannheim pluralisiert die Marxsche 

Ideologiekritik in dem er postuliert, dass alles Wissen an einen dynamischen und damit 

veränderbaren „Standort“ gebunden ist. Geklärt ist mit diesen „makrosoziologischen“11 

Positionen nicht, wie Wissen entsteht. Diesem Aspekt widmet sich das nachfolgende 

Kapitel. 

In der Nachkriegszeit steht die Genese und Wandelbarkeit von Wissen zunehmend im 

Vordergrund und damit auch seine Einbettung in sozialem Handeln und in der „alltägli-

chen Lebenswelt“ der Einzelnen. Die Frage des Wissens wird hier an die grundlegenden 

Prämissen der Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln12 im Sinne Max We-

bers rückgekoppelt. Alfred Schütz gilt hier als wegweisender Vertreter in der phänome-

nologischen Tradition Edmund Husserls13.  

Im Fokus stehen bei Schütz die Lebenswelt und der Alltag des Menschen, da sie das 

Fundament für alle Praxis und dementsprechend des Wissens sind, denn schließlich sind 
                                                 
11Die Makrosoziologie beschäftigt sich mit den Strukturen des Aufbaus, der Entwicklung und Verände-

rung von größeren sozialen Gebilden und kollektiven Prozessen. Im Fokus stehen dabei Organisatio-
nen, Parteien aber auch gesellschaftliche Klassen etc. Sie werden aus dieser Perspektive als relativ sta-
bile institutionalisierte soziale Systeme gefasst. Allgemein verbindliche kulturelle Werte, Normen und 
Sanktionen sind ihr Gegenstand (Hillmann 1994: 507 f.) Im Gegensatz zur Makrosoziologie, setzt sich 
die Mikrosoziologie mit den Wechselbeziehungen zwischen „einigen wenigen in direkter Interaktion 
miteinander stehenden Individuen“ auseinander. Elemente der Untersuchung hier sind „Wertorientie-
rungen, Einstellungen, Gefühle, Interessen, Motivationen und Verhaltensweisen der beteiligten Indivi-
duen“ (Hillmann 1994: 553). 

12Soziales Handeln ist nach Weber sinnhaft an anderen orientiert und ist mit einem subjektiven Sinn 
verbunden (Weber 1984 [1921]: 19). 

13Die Phänomenologie Husserls ist ein erkenntnistheoretisches Gegenprogramm zu den im späten 19. 
und frühen 20. Jahrhundert dominierenden, an den an Erklärungsmodellen der Naturwissenschaft ori-
entierten wissenschaftstheoretischen Konzeptionen (Schnettler 2007: 106). 
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sie der Bereich der sozialen Wirklichkeit, an dem Menschen in „unausweichlicher, re-

gelmäßiger“ Wiederkehr teilnehmen: „Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirk-

lichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und normale Erwachsene in der Ein-

stellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindet“ (Schütz; 

Luckmann 2003: 29). Dadurch, dass sie qua Geburt schlichtweg gegeben ist, wird sie 

nicht hinterfragt, sie bildet vielmehr den Rahmen, für aufkommende Problembewälti-

gung und „Intersubjektivität“, der Verständigung und dem Zusammenwirken mit Ande-

ren (ebd.: 31). Hier wird ein zentraler Baustein für die Genese von Wissen deutlich: 

Dadurch, dass die Welt bereits vor den Einzelnen da war und mit ihr ein Wissensschatz 

der darin Agierenden, können die Einzelnen für den Aufbau von Wissen nur auf bereits 

existierendes Wissen zurückgreifen. Die Lebenswelt ist für Schütz also die Basis des 

Wissens. Es gründet auf Erfahrungen mit bereits vorgefundenen „Typisierungen“, typi-

schen Handlungsschemata, z. B. Grüßen, Essen mit Besteck oder Auto fahren. Wenn 

eine Situation wiederholt in einen ähnlichen oder gleichen Zusammenhang eingebettet 

werden kann, wird sie zu einer typischen Situation. Der „Gruß“ ist ein Beispiel für die 

Typisierung der Erfahrung ‚zufällige Begegnung eines/r Bekannten’, die mit der Erfah-

rung verbunden ist‚ dass ein Ignorieren der Person mit Missstimmung zwischen den 

Interagierenden verbunden sein könnte. Typisierungen als Handlungsschemata werden 

durch Mitmenschen, allen voran Personen aus der frühen Sozialisation, also z. B. Eltern, 

Lehrern usw. vermittelt. Sie  

„schließen sich zu einer gewissen Einheit in der Form meines Wissensvorrats, der mir als Be-
zugsschema für den jeweiligen Schritt meiner Weltauslegung dient. Alle meine Erfahrungen 
in der Lebenswelt sind auf dieses Schema bezogen, so daß mir die Gegenstände und Ereignis-
se in der Lebenswelt von vornherein in ihrer Typenhaftigkeit entgegentreten, allgemein als 
Berge und Steine, Bäume und Tiere, spezifischer als Grat, als Eiche, als Vögel, Fische usw.“ 
(Schütz; Luckmann 2003: 33).  

Die Schüler von Alfred Schütz, Peter Berger und Thomas Luckmann14 entwickeln die 

Schützsche Phänomenologie zu einer umfassenden, nun dezidiert wissenssoziologi-

schen Theorie der sozialen Entstehung von Wirklichkeit, welche die Ebenen Indivi-

duum und Gesellschaft in dieser Frage verbinden soll. Die Kernfrage ist: Wie ist es 

möglich, dass die Wirklichkeit ein Produkt des Sozialen ist und dabei den Menschen 

                                                 
14Diese werden in der Soziologie dem „interpretativen Paradigma“ zugeordnet. Im interpretativen Pro-

gramm geht es um die aufeinander bezogenen Handlungen zweier oder mehrerer Personen (Treibel 
2006: 83) Im Gegensatz zu struktursoziologischen Theorie, welche von einer „objektiv gegebenen ge-
sellschaftlichen Struktur ausgehen“ (Hillmann 1994: 388), postulieren AutorInnen der interpretativen 
Ausrichtung, dass die soziale Wirklichkeit nicht „von sich aus“ gegeben ist, sondern ausschließlich 
durch das „wechselseitig aneinander orientierte und interpretierte Handeln von Individuen“ verstanden 
werden kann (Treibel 2006: 83). 
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trotzdem als ‚unverrückbar’ erscheint? Berger und Luckmann gehen davon, dass Wirk-

lichkeit das Produkt eines komplexen Prozesses ist. Entscheidend ist dabei der Nahbe-

reich eines Menschen – Erfahrungen können in erster Linie im Hier und Jetzt des Kör-

pers, der eigenen Präsenz im Alltag gemacht werden (Berger, Luckmann 1967: 21 f.). 

Die Elemente ihrer Herstellung sind Entäußerung (Externalisierung), Vergegenständli-

chung (Objektivation) und Verinnerlichung (Internalisierung) (Maasen 2009: 34). Sie 

werden im Folgenden erklärt: Externalisierung meint das zum Ausdruck bringen mate-

rieller und ideeller Produkte wie beispielsweise die Zubereitung einer Mahlzeit, oder 

das Verfassen von Texten, z. B. einer Rede usw. Die Wiederholung und wechselseitige 

zur Kenntnisnahme erzeugt eine Verallgemeinerung des entsprechenden Wissens. Mus-

ter, also Objektivationen entstehen wie z. B. Kochrezepte, Verlage oder Vorlesungen. 

Über die Sozialisation werden diese Objektivationen verbindlich nahe gebracht, verin-

nerlicht (Internalisierung). Z. B. könnte die Prämisse ‚nur fettarmes Essen ist bekömm-

lich und hält fit’ verinnerlicht werden, oder Vorlesungen werden als legitime Lehr-

Lernform in der Universität akzeptiert (vgl. Berger, Luckmann 1967: 84 f.).  

Welche Rolle spielt hierbei das Wissen? Alle oben skizzierten Elemente gründen auf 

Erfahrungen und damit auf Wissen, einen Begriff den Berger und Luckmann sehr all-

gemein halten (Berger, Luckmann 1967: 85): Wissen definieren sie als die Gewissheit, 

dass Phänomene wahr sind und, dass sie bestimmte Charakteristika aufweisen. Diese 

Gewissheit hat Folgen für das Soziale, welches sich gleichzeitig als gegeben und verän-

derbar in der alltäglichen Praxis konstituiert: 

"Wissen über die Gesellschaft ist demnach Verwirklichung im doppelten Sinne des Wortes: 
Erfassen der objektivierten gesellschaftlichen Wirklichkeit und das ständige Produzieren eben 
dieser Wirklichkeit in einem." (ebd.: 71) 

Wissen kann dabei zum einen als das zentrale Produkt und zum anderen gleichzeitig 

auch als Produzent der Wirklichkeit und damit des Sozialen begriffen werden (Maasen 

2009: 35). Zu unterscheiden sind dabei „explizites Wissen“, welches theoretisches, z. B. 

wissenschaftliches Wissen umfasst und prinzipiell anzweifelbar ist, von alltagsweltli-

chem Wissen, das selbstverständlich erscheint.15 Zwar ist die Alltagswelt nicht homo-

gen, z. B. durch Unterschiede in sozioökonomischen Ressourcen und gleichzeitig Ände-

rungen unterlegen, z. B. durch das neue Aufkommen neuer Generationen oder Techno-

logien, sie verfügt jedoch über „Selbstheilungsmechanismen“ durch Legitimationsange-

                                                 
15Mannheim spricht von einem „atheoretischen“ Wissen (1980: 73). Das atheoretische Wissen ermög-

licht einen „kollektiven Wissenszusammenhang“, seine Funktion im Sozialen ist eine „konjunktive“, d. 
h. verbindende da es gemeinschaftsbildend wirkt (vgl. Mannheim 1980: 225). 
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bote (Berger; Luckmann 1967: 117, 121 f., Maasen 2009: 35) wie beispielsweise Zerti-

fikate für Bildungsstreben und damit verbundenen sozialen Aufstieg, steuerliche Er-

leichterungen bei Eheschließungen etc. Schütz sowie Berger und Luckmann gehen mit 

ihrem wissenssoziologischen Ansatz über die oben vorgestellten Autoren Marx, Engels 

und Mannheim hinaus. Sie fragen, wie Wissen entsteht und in welchem Verhältnis die 

Einzelnen mit der gleichermaßen als gesetzt erscheinender und sozial geschaffter ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit stehen.  

1.3 Die Bedeutung von Wissen in der Gegenwart 

In den obigen Ausführungen zur soziologischen Betrachtung von Wissen sowie seiner 

Entstehung wurde implizit die Funktion und Bedeutung von Wissen auf den Ebenen 

Gesellschaft und die dort herrschenden Verhältnisse sowie auf der Ebene der Einzelnen, 

der Alltagswelt, deutlich. Im Folgenden wird die sozialwissenschaftliche Debatte zur 

Funktion von Wissen für die Ebenen Individuum, Gesellschaft und Organisation diffe-

renziert skizziert. 

1.3.1 Individuum 

Welche Rolle spielt Wissen für den Einzelnen? Schütz und darauf aufbauend Berger 

und Luckmann heben hervor, dass kollektives Wissen, im Prozess der Sozialisation mit-

tels Sprache und Symbole fortlaufend verinnerlicht, die Aneignung der Umwelt und 

damit das Handeln in sozialen Beziehungen und Strukturen ermöglicht (Abels 2009: 

92). Die Aneignung ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass durch die Sozialisation eine 

gemeinsame Sicht auf die durch verschiedene Realitäten (Arbeitsplatz, Straße, Zuhause, 

Leben in Armut versus Leben im Wohlstand) geprägte Wirklichkeit erzeugt wird (ebd.: 

93). Die Welt tritt den Einzelnen nicht als komplexer Wust unzusammenhängender Er-

scheinungen gegenüber, sondern als Ordnung typisierter Muster. Diese Muster erzeugen 

Erwartungssicherheit an das Gegenüber die wiederum Erwartungsdruck erzeugt. Auf 

Dauer gestelltes Wissen, welches sich zum Beispiel in Institutionen manifestiert, moti-

viert bzw. zwingt entsprechendes Handeln an den Tag zu legen. Institutionen haben 

Kontrollcharakter, da sie Muster aufstellen, die das Verhalten lenken „ohne ‚Rücksicht’ 

auf die Richtungen, die theoretisch möglich wären.“ (Berger, Luckmann 1967: 58 f.) 

Die Alltagswelt hat im Zuge der Entwicklungen, insbesondere der letzten zehn Jahre, 

durch Neue Informations- und Kommunikationstechnologie Veränderungen erfahren. 

Menschen erfahren durch entsprechende Medien wie das Internet eine Erweiterung ih-

res Erfahrungshorizontes. Die unmittelbare, im ‚Hier und Jetzt’ sinnlich erfahrbare Le-
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benswelt wird durch virtuelle Kommunikationsformen und Möglichkeiten der Selbst-

präsentation ergänzt (Zhao 2006). Die jüngsten technologischen Entwicklungen sind 

Ausdruck und Motor bestimmter gesellschaftlicher Veränderungen die im Folgenden 

skizziert werden. 

1.3.2 Gesellschaft  

Für die Klärung der allgemeinen Bedeutung und Funktion von Wissen in der heutigen 

Gesellschaft ließe sich in Anlehnung an Berger und Luckmann formulieren, dass mittels 

institutioneller Klammern gemeinsam geteiltes Wissen, entstehend und wirkmächtig vor 

allem in der Alltagswelt, eine Gesellschaft zusammenhält (Abels 2009: 13 f.). Das dabei 

geteilte Wissen einer Gesellschaft kann als die Summe der „Deutungsschemata“ gefasst 

werden, „mit deren Hilfe sich eine Gesellschaft selbst beschreibt und definiert.“ (Srubar 

2006: 140) Hieraus abgeleitet schafft Wissen gemeinsame Sinnhorizonte, die sich zum 

Beispiel in Werten wie Toleranz, Individualismus, Religiosität etc. manifestieren.  

Als grundlegende wissenssoziologische Prämisse kann festgehalten werden, dass alle 

Gesellschaften aus und in den konkreten Handlungen von Akteuren, die gesellschaftli-

ches Wissen verwenden, bestehen (Abels 2009: 20). Insofern „muss jede Gesellschafts-

form als wissensbasiert gelten“ (Srubar 2006: 20). Dennoch scheinen aktuelle Debatten 

in den Sozialwissenschaften geradezu die Zentralität von Wissen vor allem für ‚westli-

che’ Gesellschaften zu betonen und verleihen ihnen die Bezeichnung „Wissensgesell-

schaft“. Dieser Begriff wiederum gehört, so die aktuelle sozialwissenschaftliche Litera-

tur, gemeinsam mit den Begriffen „Post-Industrielle Gesellschaft“ oder „Informations-

gesellschaft“ zu den „großvolumigen Verständigungsformeln“ (Jäger 2007: 662) oder 

„Zeitdiagnosen“ (Bittlingmayer, Bauer 2006; Stehr 1994). Grundlage ist hier die Beo-

bachtung, dass in den ausdifferenzierten und hochtechnisierten westlichen Gesellschaf-

ten die traditionellen Produktionsweisen der Industriegesellschaft zunehmend komple-

xer und technisierter werden. Von einer Wissensgesellschaft sei dann die Rede, wenn  

„die Strukturen und Prozesse der materiellen und symbolischen Reproduktion einer Gesell-
schaft so von wissensabhängigen Operationen durchdrungen sind, daß Informationsverarbei-
tung, symbolische Analyse und Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren der Reproduk-
tion nachrangig werden.“ (Willke 1998: 162) 

Die Konsequenzen werden als weitreichend prognostiziert (Maasen 2009: 5 f.):  

Erstens wird Wissen als „Ressource“ zum Gegenstand gesellschaftlicher Anstrengung, 

da sich mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien die Angebote zur 

Herstellung, Kommunikation und Speicherung von Wissen zunehmend verbreiten. Die 
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„Ressource“ Wissen gilt es zu kultivieren, ob auf der Ebene des Individuums, des Staa-

tes oder einer Organisation, da sie über Reichtum oder Armut in der „Informationsöko-

nomie“ der „Wissensgesellschaft“ entscheiden kann (Knoblauch 2008: 465, Maasen 

2009: 5 f.; Drepper 2007: 589). Wissensarbeit, vor allem die computergestützte, trete 

zunehmend an die Stelle manueller Arbeit. Wissen löse demnach körperliche Arbeit in 

ihrer Vormachtstellung ab, denn es gilt Schritt zu halten mit neuen Technologien auf 

weltweiten Märkten. Nicht umsonst zählt „Wissensmanagement“ in vielen betriebs- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen zur akademischen Ausbildung zukünftiger 

ManagerInnen. Drepper (2007) konstatiert, dass viele bekannte Konzepte und Begriffe 

zum Verständnis von Organisationen, und damit nicht zuletzt auch Universitäten, durch 

den besagten Diskurs verändert bzw. angepasst werden: „Der Wissensbegriff fungiert 

dabei als kommunikativer Kompaktbegriff, der aufgrund seiner hohen Plausibilität und 

Anschlussfähigkeit verschiedenste [theoretische, EW] Bezüge bündelt“ (588). Kritiker 

befürchten eine verstärkte Anbindung des Wissensbegriffes an eine ökonomische Res-

sourcensemantik (vgl. Srubar 2006).  

Zweitens wird Wissen Gegenstand politischer Steuerung, wie der Bericht einer einberu-

fenen Enquete-Kommission des Bundestags belegt (Bundestag 2002: 259 f.). Foren und 

Regime der Abschätzung über die Nützlichkeit oder die Risiken bestimmten Wissens 

entstehen (Maasen 2009: 5). Hohe Anforderungen werden schließlich an Individuen, 

Organisationen und Staaten gleichermaßen gestellt in dem sie entweder als lebenslange 

Lernerinnen und Lerner oder als potentielle Bereitsteller von Bildung adressiert werden 

(Bundestag 2002: 262)  

Drittens ist ein Trend der zunehmenden akademischen Beobachtung des Wissens im 

Rahmen der Wissenssoziologie, Wissenschaftssoziologie, Technikforschung oder auch 

Hochschul- und Bildungsforschung zu verzeichnen. (Maasen 2009: 8; Willke 1998). 

Doch die Entwicklung ist widersprüchlich: Wissen legitimiert sich heute insgesamt über 

seinen Nutzen und Ressourcencharakter. Insbesondere sei ein größerer Einfluss wissen-

schaftlichen Wissens zu verzeichnen (Kocyba 2004). Gleichzeitig sei aber eine Diffe-

renzierung des Wissens zu beobachten. Soziale Bewegungen wie z. B. die Umweltbe-

wegung oder Frauenbewegung bringen ‚Gegenwissen’ auf die Agenda, PraktikerInnen 

und Laien formulieren selbstbewusst Anspruch auf die Legitimität ihres Erfahrungs-

schatzes: Wissen sei in den „Strudel gesellschaftlicher Auseinandersetzungen hineinge-

zogen worden, es stelle keine „übergeordnete Instanz zur Neutralisierung sozialer Kon-
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flikte“ dar (Kocyba 2004: 301). Wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches Wis-

sen werden darüber hinaus in ein neues Verhältnis gesetzt, Hochschulen und For-

schungseinrichtungen bilden nicht mehr die einzigen Organisationen, in denen wissen-

schaftliches Wissen hergestellt und verbreitet wird. Die Folge: Neue Verbindungen von 

Wissenschaft und Praxis entstehen, wissenschaftliches Wissen büßt dabei sein Prestige 

ein. Prominent ist in diesem Kontext die These von Gibbons et al. (1994) geworden, 

dass die Nachfrage nach wissenschaftlichem Wissen zu einer transdisziplinären Wis-

sensproduktion und -kommunikation in sozialen Anwendungskontexten („Mode 2“) 

führt, die die herkömmlichen disziplinären Ordnungen des Wissenschaftssystems über-

schreitet – ein Wandel, der sich auf drei Ebenen abzeichnet: Erstens verlieren Universi-

täten ihren privilegierten Status der Wissensproduktion: Außeruniversitäre, industrielle 

und private Forschungseinrichtungen gewinnen an Bedeutung, die mit Regierungsres-

sorts etc. zusammenarbeiten. Zweitens bieten wissenschaftliche Disziplinen nur einen 

begrenzten Orientierungsrahmen für die Formulierung von Forschungsdesideraten, bei-

spielsweise von Akteuren aus der Wirtschaft oder Politik. Daraus resultiert, dass drittens 

Qualitätskriterien und -kontrollen nicht mehr über die Disziplinen mittels des peer re-

views heraus festgelegt bzw. ausgeübt werden. Praktisches Anwendungswissen, wel-

ches sich am Nutzen der Kunden orientiert, gewinnt zunehmend an Relevanz (vgl. Gib-

bons et al. 1994; vgl. auch Riegraf 2009 für den Kontext der Frauen- und Geschlechter-

forschung: 68 f.). 

Ihren Ausdruck finden diese Aspekte beispielsweise in Publikationen, die sich mit dem 

Aufkommen einer „ausdifferenzierten Formenpalette“ von Wissen befassen und von 

einer Verklammerung verschiedener Wissenskulturen (z. B. Alltagswissen, Steue-

rungswissen, Expertenwissen) und sozialen Strukturen ausgehen (Matthiesen 2006, 

Knorr-Cetina 2006, 2002). 

1.3.3 Organisation 

Organisationen, darunter auch öffentliche Organisationen wie Hochschulen (Hasler 

Roumois 2007; Jäger 2007: 663), spielen, wie oben bereits implizit deutlich wurde, in 

diesem Diskurs eine große Rolle. Informationen und Wissen werden für Organisationen 

zu ‚neuen’ Ressourcen, da sie als Wettbewerbsfaktor und Innovationsmotor zu betrach-

ten sind (Drepper 2007). Die Generierung neuen Wissens und die Kultivierung von in-

dividuellen und organisationalen Lernen haben Hochkonjunktur (Jäger 2007: 664; Will-

ke 1998: 165). Im Mittelpunkt solcher Bemühungen stehen die Organisationsmitglieder, 

die dazu angehalten werden sollen, im Sinne der Organisationsziele nicht nur neues 
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Wissen zu erwerben, sondern auch ihr vorhandenes, implizites Wissen beständig zu 

kommunizieren und damit explizit zu machen. Die Folge: Wissen wird auch zunehmend 

für Organisationen ein Gegenstand mit dem bewusst umgegangen werden muss. Der 

Systemtheoretiker Helmut Willke ist überzeugt, dass Prozesse der Wissensgenerierung 

auch auf Organisationen übertragbar sind und damit Organisationslernen möglich ist: 

„So wie technologische Intelligenz seit frühester Menschheitsgeschichte in Instrumente und 
funktionierende Apparate eingebaut worden ist, so lassen sich Wissensbestände, die aus etab-
lierten sozialen Praxen heraus generiert worden sind, auch in sozialen Formen speichern, so-
bald es gelingt, erprobte Problemlösungsfähigkeiten in funktionierende Regelsysteme zu fas-
sen und diese zu Modulen für beliebig steigerbare Architekturen sozialer Institutionalisierung 
aufzubauen – Konventionen, Sitten, Gebräuche, Praktiken, Routinen, Rollen, Rechtssysteme, 
Kulturen, Wertesysteme etc.“ (Willke 2002: 24) 

Lernprozesse gelängen hier nur, wenn das implizite, ‚im Kopf’ versteckte Wissen und 

die Erfahrung eines Einzelnen in routinisierte organisationale Prozesse gefasst und ge-

fördert werden können (Willke 1998: 165). Die menschliche Entscheidungsfähigkeit in 

Handlungskontexten gilt als zentrales Charakteristikum von Wissen im Kontext von 

Organisationen, denn: Wissen ermöglicht Entscheidungen, Entscheidungen ermöglichen 

Handeln im Arbeitsalltag (Tsoukas; Vladimirou 2001: 976). In vor allem betriebswirt-

schaftlichen Kontexten wird es für Projekte der Nutzung und Verteilung im Rahmen 

von Wissensmanagement analytisch differenziert, wie das folgende Schaubild der 

„Wissenstreppe“ in Anlehnung an North verdeutlicht. Es zeigt die Genese von Wissen 

über Daten und Informationen: 

Abb. 1: Wissenstreppe nach Hasler Roumois 2007, S. 37 in Anlehnung an North 1998, S. 39 f. 
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Daten gelten hier als Werte und Befunde die durch Beobachtungen, Messungen und 

andere Erhebungsverfahren gewonnen werden. Sie entstehen, wenn Zeichen nach be-

stimmten Kombinationsregeln bzw. Syntax zu festen Zeichenverbänden kombiniert 

werden, z. B. wenn aus Buchstaben Wörter werden (Hasler Roumois 2007: 33; Hill-

mann 1994: 138). Daten sind ‚greifbar’, materiell wahrnehmbar. Daten sind die Grund-

lage für Information und müssen hierfür so angeordnet werden, dass sich eine Bezie-

hung daraus erschließen lässt (Tsoukas/Vladimirou 2001: 976). Dafür braucht es ein 

Subjekt, das Beziehungen erkennt: Im Gegensatz zu Daten hat Information durch das 

kognitive und damit unsichtbare ‚in Beziehung setzen von Daten’ im Kopf des Men-

schen eine immaterielle Qualität (Hasler Roumois 2007: 33; Willke 2002: 16). Was aber 

nun zeichnet Wissen im Gegensatz zu Daten und Informationen aus? Drei Aspekte sind 

für das hier skizzierte Verständnis von Wissen zentral: Anknüpfen an bestehende Erfah-

rung, der Bezug zur Umwelt und die Einordnung in gesellschaftliche Ordnungsmuster. 

(Hasler Roumois 2007: 34 f.). Ebenfalls wie bei der Information ist hier eine unbeob-

achtbare kognitive sowie emotionale Syntheseleistung des Individuums im Spiel (ebd.: 

40). Ob diese Syntheseleistung erst beim Wissen oder schon bei Informationen einsetzt, 

ist hier jedoch nicht genau auszumachen (Drepper 2007: 596). Einigkeit besteht darin, 

dass Wissen mit Lernen, Erfahrung sowie sozialer Einbettung und Kommunikation ver-

bunden ist (Willke 2002: 17 f.). 

Zwischen den Achsen der Wissenstreppe „Komplexität“ und „Zeit“ werden die fließen-

den Grenzen zwischen den Dimensionen materieller Außenwelt (Zeichen und Daten) 

sowie den immateriellen Prozess (Informationen/Daten) im Kopf des Subjekts deutlich. 

Information steht dabei an der Schnittstelle der Dimensionen Daten und Wissen. Auch 

wird hier die Prämisse der Handlungsrelevanz von Wissen für Organisationen sichtbar: 

Es gilt hier als die Grundlage von „Können“, „Fertigkeit“, „Kompetenz“ und „Experti-

se“. Die Unterscheidung zwischen immateriellen Zeichen und Daten und materiellen 

Informationen und Wissen sowie die im Treppenmodell verdeutlichte Komplexitätsstei-

gerung sollen ferner verdeutlichen, dass dem ökonomischen Managementgedanken 

Grenzen gesetzt sind: Wissen kann aufgrund der sich „im Kopf“ vollziehenden Lern-

prozesse entgegen der oben zitierten Auffassung Willkes, nur begrenzt gesteuert werden 

(Hasler Roumois 2007: 12; Drepper 2007. 

Entsprechende Steuerungsbemühungen werden in der betriebswirtschaftlichen Literatur 

zum Wissensmanagement formuliert. Probst et al. haben das Konzept des Wissensma-

nagements zu einem so genannten „ganzheitlichen“, also alle Personen und Strukturen 
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einbeziehenden Management-Ansatz entwickelt. Es sieht sechs Bausteine – „Kernpro-

zesse“ - vor, in denen Interventionen auf die organisationale Wissensbasis möglich 

werden können (2010: 28-33; Wilkesmann/Würmseer 2007: 5f.): Wissensidentifikation, 

Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung und Wis-

sensbewahrung. Probst et al. postulieren, dass durch die Bestimmung von Wissenszielen 

und die Durchführung einer Wissensbewertung sich ein so genannter „Management-

kreislauf“ konstruieren lasse. Dieser soll normative, strategische und operative Dimen-

sionen umfassen. Die Bausteine und die Beziehung zwischen ihnen werden im folgen-

den Schaubild dargestellt:  

Abb. 2: Kreislauf des Wissensmanagement nach Probst et al. (2010), S. 32 

 

Die Graphik verdeutlicht die zentralen Prozesse des Wissensmanagements. Zentrale 

Aufgabe jeder Organisation in diesem Kontext ist es, „das Wissen, das primär – ebenso 

wie das Lernen – an Personen gebunden ist, verfügbar zu machen, zu erhalten und zu 

verbreitern“ (Bargmann 2003: 1). Der zentrale Ort der Verantwortung für die Initiierung 

eines solchen Lernprozesses liegt hier insbesondere bei der Organisationsführung.  

1.4 Zusammenfassung 

Wissen entsteht im Sozialen. Was Wissen ist, legt das Soziale fest, eine allgemeingülti-

ge Definition dieses Begriffes widerspräche dem Grundsatz der Soziologie, Soziales nur 

durch Soziales zu erklären. Wissen, dies wurde in den obigen Ausführungen deutlich, 

erfüllt für das Soziale zentrale Funktionen: auf der Makroebene beispielsweise durch 

die legitimatorische Absicherung einer bestimmten Produktionsweise (Marx) oder 

durch Weltanschauungen (Mannheim). Einen Einblick in die Mikroebene16 der Prozesse 

um Wissen im Verhältnis zu Individuum und Gesellschaft ermöglichen Schütz, Berger 
                                                 
16Berger und Luckmann gehen über eine rein mikrosoziologische Betrachtung der Entstehung hinaus in 

dem sie die Mechanismen der Erhaltung von Wissensstrukturen, z. B. mittels Institutionen und der Be-
deutung des Erhalts für Gesellschaften erklären wollen. 
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und Luckmann. Sie fragen nach dem Entstehen von Wissen in der Alltags- bzw. Le-

benswelt und der Bedeutung von Erfahrung und Wissen. Letzteres schafft Erwartungs-

sicherheit und eine von allen geteilte (intersubjektive) dynamische Wirklichkeit, die im 

Wechselspiel zwischen individueller Erfahrung und Aneignung, kreativer Umdeutung 

im Rahmen legitimer Praktiken hergestellt wird (Kocyba 2004: 304). Wissen bildet zu-

dem die Grundlage von Handeln und ohne Wissen ist Soziales nicht denkbar.  

Das zunehmende gesellschaftliche und akademische Interesse am Wissen in den Dis-

kursen um die „Wissensgesellschaft“ führe, so Maasen (2009: 87) zur Herausbildung 

eines „operativen“, also strategischen Wissensbegriffs: Wissen wird vor allem in orga-

nisationalen Kontexten als Ressource betrachtet. Um diese zu erwerben und nutzbar zu 

machen, gilt es hier anhaltend Lernbereitschaft zu kultivieren bzw. für Wissenslücken 

zu sensibilisieren. Wissen sei daher hier auf Management angewiesen. Außerdem werde 

es zunehmend wichtig, im Zuge einer stetig wachsenden Informationsflut zu selektie-

ren: Nicht Inhalte zählen, sondern in erster Linie die Fähigkeit schneller zu erkennen, 

was wichtig in einem entsprechenden Kontext ist und was nicht (ebd.). 

In diesem Kapitel wurden die grundlegenden soziologischen Annahmen über die Be-

deutung von Wissen herausgestellt. Deutlich wurde, wie voraussetzungsvoll diese Kate-

gorie des Sozialen ist und welche aktuellen Entwicklungen und Diskurse für eine Ana-

lyse ihrer Wechselwirkung mit anderen Kategorien in den Blick genommen werden 

sollten. 

2 Geschlecht und Wissen 

Der zweite Baustein des Konzeptes von Genderwissen, Geschlecht bzw. Gender, steht 

im Vordergrund des folgenden Kapitels. Ziel ist es aufzuzeigen, wie das Verhältnis von 

Wissen und der Kategorie Geschlecht aus unterschiedlichen feministischen bzw. femi-

nistisch-wissenssoziologischen Perspektiven betrachtet wird. Dabei wird zunächst fol-

genden Fragen nachgegangen: Was ist Geschlecht aus soziologischer und feministischer 

Perspektive? In welchem Verhältnis stehen dabei Geschlecht und Wissen? 

2.1 Geschlecht als Begriff der Soziologie  

Soziologische Definitionen von Geschlecht haben sich im Zeitverlauf gewandelt. Unter 

dem Schlagwort Geschlecht ist im 1994 erschienenen „Wörterbuch der Soziologie“ von 

Karl-Heinz Hillmann folgende Definition zu finden: Es ist hier  
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„das Kriterium der Einteilung der menschlichen Bevölkerung in männliche und weibliche In-
dividuen. Neben Alter ist das Geschlecht in allen bekannten Gesellschaften ein mit der Geburt 
festliegender Bezugspunkt für die Zuweisung von sozialem Status. Schon bedingt durch ihre 
biologisch relevanten Funktionen, nehmen die Geschlechter in der Arbeitsteilung jeder Ge-
sellschaft verschiedene Positionen ein…“ (1994: 282 f.) 

In diesem Verständnis wird Geschlecht nicht nur als biologische Tatsache betrachtet, 

sondern dient auch der Erklärung und Legitimation gesellschaftlicher Rollenzuweisun-

gen. Der Blick in das 2007 erschienene „Lexikon zur Soziologie“ (Fuchs-Heinritz et al.) 

zeichnet ein differenzierteres, die Debatten der vergangenen Jahre reflektierendes Bild 

von Geschlecht (vgl. auch Bublitz 1992; Lucke 2003). Hier wird die Leserin sogleich 

zum Schlagwort Geschlecht auf den Begriff Gender sowie auf Gender Mainstreaming, 

Gender Studies und Genderkompetenz verwiesen. Elisabeth Tuider definiert Geschlecht 

im Sinne von Gender als „soziales Geschlecht“ (Tuider 2007: 225), welches in der Ge-

schlechterforschung „dem vermeintlich biologisch gegebenen Geschlechtskörper ge-

genübergestellt“ ist und darauf verweist, dass „Geschlechtsidentitäten wie Weiblichkeit 

und Männlichkeit nicht angeboren sind.“ (ebd.) Sie sind Produkt soziokultureller und 

historischer Konstruktionen, die „in jedem Moment des Alltagshandels“ im Sinne eines 

„doing gender“ interaktiv hergestellt werden müssen (ebd.). Ferner sei in diesem Ver-

ständnis die Geschlechterdifferenz an historische und kulturell variable Macht-Wissens-

Komplexe eingebunden (ebd.).  

In Anlehnung an das vorangegangene Kapitel sollen im folgenden Abschnitt, Entwick-

lungslinien im wissenschaftlichen Diskurs der feministischen bzw. Frauen- und Ge-

schlechterforschung17 nachgezeichnet werden, die zu dieser analytischen Betrachtungs-

weise von Geschlecht beitrugen. Auch wird ein Perspektivenwechsel von einer makro-

soziologischen Betrachtungsdimension zu einer mikrosoziologischen Perspektive deut-

lich, in dem sich der Blickwinkel vom Verhältnis Geschlecht / Gesellschaft zu Ge-

schlecht / sozialem Handeln verschiebt. 

2.1.1 Geschlecht als Strukturkategorie 

Die analytische Perspektive „Geschlecht als Strukturkategorie“ verweist auf die struktu-

rellen Konsequenzen geschlechtlicher Kategorisierung. In der deutschsprachigen Frau-

en- und Geschlechterforschung war die kritische Auseinandersetzung mit der Marx-

schen Theorie zentral: Hier galt es die blinden Flecken in Bezug auf die patriarchale 

                                                 
17Da die Frauen- und Geschlechterforschung ohne die Frauenbewegung und den Feminismus nicht 

denkbar gewesen wäre, kann von einer engen Verflechtung feministischer Forschung und der Frauen- 
und Geschlechterforschung ausgegangen werden. Die Begriffe werden im Folgenden synonym ver-
wendet. 



 27 

Unterdrückung von Frauen durch Männer im kapitalistischen System sowie die Kon-

struktion von Frauen als minderwertige Wesen zu analysieren (Treibel 2006: 282; Kon-

tos 2008: 62; vgl. auch Aulenbacher 2008). Die von Marx postulierte Logik gesell-

schaftlicher Strukturen, die sich durch den Klassenantagonismus konstituieren, wird als 

verkürzt betrachtet, da in diesem Modell dem sozialen Verhältnis der Geschlechterver-

hältnisse keine besondere Rolle zukommt:18 Diese kritischen Theorietraditionen der 

Frauen- und Geschlechterforschung zielen darauf ab, Geschlecht als Strukturkategorie 

zu fassen. Es gilt den Blick für „den inneren Zusammenhang der Gesellschaft, auf ihre 

verborgene Struktur, die sich der alltäglichen Wahrnehmung entzieht, aber mittels Ge-

sellschaftstheorie erschlossen werden kann“, zu schärfen (Aulenbacher 2008: 141). 

Zwischen dem Geschlechterverhältnis und der Gesellschaftsstruktur besteht demnach 

eine konstitutive Verbindung (Kahlert 2009a: 211). Welche Argumente werden hier zur 

Ausarbeitung der blinden Flecken Marxscher Theorie vorgebracht? 

Mit ihrem Konzept des „Sekundärpatriarchalismus“ will Ursula Beer eine analytische 

Begründung für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen und ihre Zählebigkeit for-

mulieren (Beer 2008: 59; Beer 1990). Mit dem Aufkommen des Kapitalismus wurde 

das „bürgerliche Familienmodell“ zur „allgemeinen Erscheinung“ (Beer 2008: 60) und 

brachte mit dem Einzug einer hohen Anzahl von männlichen, ehemaligen Landarbeitern 

in die Fabriken die Frage der Zuständigkeit für Haus- und Erziehungsarbeit auf. Die 

Lösung des Problems wurde auf der Ebene der Familie zum Nachteil von Frauen, aber 

je nach sozialer Lage der Betreffenden in unterschiedlicher Weise: Während bürgerli-

chen Frauen „familiale und unentgeltliche Versorgungsarbeiten“ zugewiesen wurden 

und ihnen ein Gros der Haushaltsarbeit durch Angestellte abgenommen wurde, waren 

Frauen der Arbeiterklasse neben der Verpflichtung für die Sorgearbeit auch auf Er-

werbsarbeit zur Sicherung der materiellen Existenz angewiesen (ebd.: 61). Erwerbs-

chancen gab es bis auf wenige Ausnahmen für Frauen auch nur dort, wo Männer aus 

Gründen geringer Einkommenschancen ablehnten, zu arbeiten. Auf der Ebene der be-

ruflichen Möglichkeiten sei im Kapitalismus durchgängig von durch Männer initiierten 

„beobachtbaren Schließungsprozessen“ zu sprechen (ebd.). Ideologisch abgesichert 

wurde dies durch das bürgerliche Familienideal sowie verschiedene Rechtskomplexe, z. 

B. des Arbeits- oder Steuerrechts (vgl. Beer 1990: 153-257). 
                                                 
18Geschlechterungleichheit existiert bei Marx vor allem als Differenzierung innerhalb von Klassenlagen 

und kann nach derselben „Logik erklärt werden wie die Klassenstrukturierung selbst, nämlich arbeits-
werttheoretisch bzw. mit der Verfügung über kollektive Handlungsressourcen: Der geringere Wert 
weiblicher Lohnarbeitskraft ist Ausdruck geringerer Reproduktionskosten bzw. mangelnder kollektiver 
Interessenvertretung.“ (Gottschall 2008: 195) 
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Eine aktuelle Perspektive auf die strukturellen Auswirkungen von Geschlecht formuliert 

Tove Soiland. Sie kritisiert die aktuelle Diskussion in der Frauen- und Geschlechterfor-

schung in welcher im Zuge des Neoliberalismus die statuswirksamen Produktionsver-

hältnisse zugunsten einer Dekonstruktion von Geschlecht und Stereotypisierungen auf 

der Mikroebene ausblendet werden (Soiland 2009: insb. 42 f.). Die Ansätze von denen 

Soiland sich abgrenzt, werden im Folgenden skizziert. 

2.1.2 Geschlecht als Prozesskategorie 

Feministisches Nachdenken über Geschlecht sowie das Verhältnis von Wissen und Ge-

schlecht ist durch pluralisierte Bewegungen gekennzeichnet. Zunehmend setzten sich 

die wissenschaftlichen Debatten in den 1980er und 1990er Jahren, u. a. ausgehend von 

Symbolischen Interaktionismus und Ethnomethodologie, mit der alltäglichen Herstel-

lung von Geschlecht auseinander. Wegweisend19 für die Debatte war hier in der Diskus-

sion im deutschsprachigen Raum Carol Hageman-White. Sie postuliert, dass die Aneig-

nung von Geschlecht auf keiner einmaligen Einsicht basiere, sondern sich in einem So-

zialisationsprozess vollziehe (1988: 233). Ein Verständnis von Konstruktion als situati-

ves, alltägliches, meist unbewusstes Handeln hat sich ausgehend von Symbolischen 

Interaktionismus und Ethnomethodologie etabliert (Pühl et al. 2004: 16): So konstatiert 

der Soziologe Hartmann Tyrell in Anlehnung an ethnomethodologische Überlegungen, 

dass die soziale Differenzierung der Geschlechter eine klassifikatorische sei. Er wendet 

sich damit gegen die oben skizzierte, marxistisch orientierte Diskussion, die sich auf die 

strukturierende Wirkung der Arbeitsteilung allein bezieht. Differenzierungskonzepte 

legen sich nicht a priori auf Herrschaft fest (1986: 451). Die Sozialordnung der Zweige-

schlechtlichkeit mache „sich nicht von selbst“, im Gegenteil, sie sei ein in hohem Maße 

voraussetzungsvoller Prozess: „Uns müssen für die Differenz erst die Augen aufgehen, 

dann erst sehen wir sie immer (mit).“ (ebd.: 457) Abweichungen von dieser Ordnung 

ziehen in der Regel Sanktionen nach sich. Tyrell führt Beispiele aus der ethnologischen 

Forschung an, die in anderen Kulturen ein Kontinuum zwischen den ‚Polen’ männlich 

und weiblich, Geschlechtswechsel und androgyne Stadien des Menschseins, die durch 

bestimmte Initiationsrituale aufgehoben werden, kenne. Angelika Wetterer und Regine 

                                                 
19In hohem Maße einflussreich waren zudem Joan Scott und Judith Butler. Erstere forderte, die Katego-

rie Frau durch den Begriff Gender zu ersetzen um auf die veränderlichen gesellschaftlichen Beziehun-
gen in Bezug auf Geschlecht zu verweisen. Gender sei als relationale Kategorie zu verstehen in der 
Männer und Frauen gleichermaßen gefasst sind (Scott 1997: 22). Ausgangspunkt von Butlers Kritik ist 
die Trennung der Begriffe Sex als biologisches Geschlecht und Gender als soziale Dimension von bio-
logischer Geschlechtlichkeit. Der Begriff sex setze für sie immer schon soziale Prozesse voraus, d. h. 
es gibt keine unschuldige biologische Materie, die im Modus einfacher Kausalitäten das Soziale, Män-
ner und Frauen, bestimmt (Butler 1991). 
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Gildemeister konstatieren mit Rekurs auf die Erkenntnisse der Ethnomethodologie, des 

Symbolischen Interaktionismus sowie auf die Theorie Berger und Luckmanns, dass 

Zweigeschlechtlichkeit ein komplexer Prozess der alltäglichen Herstellung sowie eine 

ideologische Ressource sei (1995: 237). In diesem Prozess gewordene Institutionen ge-

währleisten ihre Wirkmächtigkeit. Als besonders wirkmächtig sind beispielsweise die 

Institutionen der Sozialisation, wie Kindergarten, Schule, Ausbildung etc. (Gildemeister 

1988). Menschen stehen mit ihren Institutionen in steter Wechselwirkung, sie schaffen 

diese und werden durch sie beeinflusst. Der institutionelle Charakter der Zweige-

schlechtlichkeit werde in diesem Prozess ausgeblendet, denn es wird übersehen, dass 

menschliches Handeln immer nur als soziales möglich ist (Gildemeister, Wetterer 1995: 

239). Die zusammenfassende These von Wetterer und Gildemeister lautet: Die in alltäg-

lichen Interaktionen hergestellte Geschlechtskategorisierung ist immer und überall rele-

vant, sie steuert kontinuierlich Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und Gefühle von 

Menschen (ebd.: 245). 

Was ist diesen Perspektiven gemeinsam? Konstruktivistische Perspektiven weisen nach 

Pühl et al. folgende Aspekte auf: Sie kritisieren a) Essentialismen und den Rekurs auf 

eine das Soziale determinierende biologische Geschlechtsidentität, b) radikalisieren sie 

die Kritik an einem einheitlichen Subjekt und postulieren, dass die Anrufung einer be-

stimmten Zuschreibung (Mann/Frau) den Gegenstand (das vergeschlechtlichte Indivi-

duum) erst konstituiere. Zuschreibungen haben demnach materialisierende Wirkungen. 

Der Fokus richtet sich nun auf die Prozesse der ‚Geschlechtwerdung’, Geschlecht wird 

somit zur Prozesskategorie (Pühl et al.: 21; Maihofer 2004: 34; Kahlert 2009a). Letzt-

lich, c) werden hier die Mikroverhältnisse zwischen Individuen und Gruppen, insbeson-

dere im Alltagshandeln, politisiert. So konstatieren Angelika Wetterer und Regine Gil-

demeister, dass die Konstruktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit im Alltagshandeln 

durchschaut werden müssen, da sonst die Gefahr bestehe, dass sie auch in der Frauen-

forschung etc. erhalten blieben: „Wir [müssten] langfristig auch politisch eine Strategie 

entwickeln […], deren Ziel die Dekonstruktion der Differenz und nicht bloß deren Ent-

hierarchisierung wäre.“ (Gildemeister, Wetterer 1995: 249).  

2.2 Das Verhältnis zwischen Geschlecht und Wissen  

Geschlecht wird in der gegenwärtigen soziologischen und feministischen Theorie, dies 

verdeutlichen die obigen Ausführungen, als eine komplexe Kategorie, die verschiedene 

strukturelle und prozessuale Dimensionen beinhaltet, betrachtet. Damit Geschlecht sei-
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ne Rolle entsprechend wirkungsvoll spielen kann, ist neben gesellschaftlichen Struktu-

ren ein komplexer, sozial geteilter Wissensvorrat notwendig (Schnabel 2007: 521). Ste-

fan Hirschauer (1996: 242 f.) geht davon aus, dass Geschlechter über ein Wissen er-

zeugt werden, dem drei Basisannahmen zugrunde liegen: Erstens, alle Menschen haben 

ein Geschlecht, das sie nicht verlieren können (Konstanzannahme). Zweitens haben sie 

dies aus körperlichen bzw. biologischen Gründen (Annahme der Naturhaftigkeit) und 

drittens besitzen sie entweder das eine oder das andere Geschlecht (Annahme der Di-

chotomizität). Dieses Wissen stellt eine Brille der Zweigeschlechtlichkeit bereit und ist 

die Grundlage von Wahrnehmungsprozessen und institutionellen Begründungsfiguren. 

Die Elemente dieses Wissenssystems sind Alltagswissen, darauf aufbauendes wissen-

schaftliches Wissen, normative Annahmen (so muss es sein) und Sanktionsmöglichkei-

ten bei Abweichungen, z. B. despektierliche Bezeichnungen wie ‚Emo’, ‚Mannsweib’ 

etc. sowie intellektuelle Schutzvorkehrungen, z. B. ‚das Weibliche bildet den Ausgleich 

zum Männlichen’ (vgl. Hirschauer 1996).  

Die Kritik an Wissen sowie der wissenschaftlichen Wissensproduktion sind wesentliche 

Bestandteile feministischer bzw. geschlechterkritischer Forschung. So wurde drei Jahre 

vor dem Erscheinen Simone de Beauvoirs Werk „Le deuxième sexe“ Viola Kleins „The 

Femine Character. History of an Ideology“ veröffentlicht, eine kaum rezipierte20 wis-

senssoziologische Studie zur Veränderung der Wahrnehmung von „Weiblichkeit“, ein 

Begriff den Klein selbst kritisch in Anführungszeichen setzt (Klein 1989 [1946]: 1). 

Weiblichkeit, so ihre Hauptthese, stellt für sie keine wissenschaftliche sondern eine „so-

ziale Tatsache“ dar, die eng mit dem jeweiligen sozialen und kulturellen Hintergrund 

von Individuen verbunden ist (ebd.: 3). Klein zeigt auf, dass in Bezug auf Frauen seit 

der industriellen Revolution vielerlei Charakteristika und Stereotype als typisch weib-

lich betrachtet wurden, diese aber zusammengefasst kein kohärentes Set von Eigen-

schaften von Weiblichkeit bilden, im Gegenteil - „[f]or there are almost as many opini-

ons as there are minds“ (ebd.: 163). Die „Wahrheit“ über Weiblichkeit präsentiert sich 

in verschiedenen Perspektiven, die mittels der wissenssoziologischen Methode21 kriti-

                                                 
20Bekannter wurde Klein durch ihr Buch, das sie gemeinsam mit der schwedischen Politikerin und Sozi-

alwissenschaftlerin Alva Myrdal verfasste und 1956 erstmals erschienen: „Women’s Two Roles: Work 
and Home“ (Lyon 2007: 835 f.). 

21Sie verwendet die Mannheimsche Methode der „Relationierung“, des In-Bezugsetzens von Perspekti-
ven zu sozialen und kulturellen Bedingungen. Sie befragt Texte von AutorInnen aus Philosophie, Psy-
chologie, Anthropologie, Geschichtswissenschaft sowie Soziologie, zum einen nach ihrer Position zum 
Status von Frauen in ihrer Gesellschaft, zum anderen untersucht sie die in den Texten deutlich werden-
den vorherrschenden Ideologien über Frauen in einem bestimmten historischen Abschnitt sowie per-
sönlichen Einstellungen der AutorInnen gegenüber Frauen. Ähnlich wie es Mannheim es für soziale 
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siert und ein Verständnis für ihre Partialität aufgezeigt werden kann (ebd.). Das Sein, 

eingebettet und verwoben mit einem bestimmten soziohistorische Kontext bestimmt die 

vermeintlich feststehenden weiblichen Eigenschaften von Menschen. 

2.2.1 Feministische Standpunkttheorien 

Die weitergehende Analyse von Wissen(schaft), Struktur und Geschlechterverhältnis ist 

Gegenstand von feministischen Standpunkttheorien, die in ihren Positionen eine ent-

schiedene Wissenschaftskritik – auch an der Soziologie – entwickelten.22 Quantifizie-

rende Wissenschaft, darunter wird auch die Soziologie gefasst, rückt ins Zentrum der 

Kritik. Letztere sei Teil eines komplexen Regelungsapparates „weißer Männer“, beste-

hend aus Verwaltung, Management, Professionen und Intelligenz, der bewirkt, dass 

insbesondere Frauen, aber auch ArbeiterInnen, ethnische Minderheiten und Homosexu-

elle die Entstehungbedingungen ihrer gesellschaftlichen Situation in den herrschenden 

kapitalistischen Produktionsverhältnissen nicht durchschauen, da diese hinter Texten 

und aggregierten Daten verschwinde (vgl. Smith 1998: 41; vgl. Smith 1990: 24; Muli-

nari, Sandell 1999; DeVault 1996). Der Regelungsapparat sei in der Lage, Orte, Perso-

nen und Ereignisse „in verallgemeinerten und abstrahierenden Verfahren zu organisie-

ren, die in Kategoriensysteme, Regeln, Gesetze und begriffliche Praktiken gefasst sind“. 

(Smith 1998: 42) Sie konstituieren das Bewusstsein und das Wissen von Menschen in 

entscheidender Weise mit. Die Soziologie liefert damit vermeintlich wissenschaftlich 

begründete „Denkmethoden und Systematiken“ im Interesse der herrschenden Akteure. 

Die Soziologie sei damit, so die Kernaussage der Wissenssoziologin Dorothy Smith, gar 

eine Ideologie im Marxschen Sinne: Ihre Texte sind „aktiv“, sie verfügen über die 

Macht eine sich von der „Alltagswelt“ abzugrenzende Realität zu erschaffen, die als 

wenig dynamisch und gegeben erscheint, da sie als „objektiv“ und statisch gesetzt wer-

de (1990: 32). Es gilt aber zu erkennen, dass dieses produzierte Wissen in einer engen 

Beziehung zwischen allen an dieser Praxis beteiligten steht: „knowing is always a rela-

tion between the knower and known.“ (ebd.: 33). Die Beziehung zeichnet sich für Frau-

en dadurch aus, dass ihre kollektiven Erfahrungen welche durch Bereitstellung einer 

„Logistik der physischen Existenz“ des Mannes charakterisiert seien (ebd.: 18), ausge-

                                                                                                                                               
Lagen und damit einhergehende Bewusstseins- und Wissensstrukturen postuliert hat, impliziert Klein 
eine soziale Seinsgebundenheit von geschlechtlicher Identität. 

22Die Frage ob das Geschlecht von Wissenden epistemologisch signifikant sei, beantworten Standpunkt-
theoretikerinnen mit einem entschiedenen Ja. Darüber hinaus wird der Anspruch erhoben, dass die ge-
schlechtsspezifische Positioniertheit der Wissensproduzentinnen Ausgangspunkt für eine angemessene 
und objektive Sicht auf die Verhältnisse bieten kann (Singer 2005: 36). Als paradigmatisch bezeichnet 
Mona Singer hier die Anätze von Donna Haraway und Sandra Harding. Sie führten den Begriff des 
„situierten Wissens“ in die feministische Diskussion ein. (ebd.: 286). 
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blendet werden. Dem Mann ermöglicht die klassische Arbeitsteilung zwischen Haus- 

und Erwerbsarbeit eine Distanzierung zu diesen körperlichen Voraussetzungen der E-

xistenz, die Zeit zum, überspitzt formuliert, Nachdenken und Ersinnen entsprechender, 

Privilegien sichernder Apparate. Die Erfahrungen von Frauen aber sollten der Anfangs-

punkt jedes Nachdenkens über die Gesellschaft als Gesamtes (ebd.: 199) sein, da sie die 

Basis jedweder Existenz schaffen. Smith verfolgt daher das Projekt der Entwicklung 

einer eigenständigen Forschungsmethodik, einer „Soziologie für Frauen“, welche das 

‚falsche Bewusstsein’ über die vermeintlich objektiv ‚richtigen’ gesellschaftlichen Ver-

hältnisse verändern und Frauen Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann (1998: 39). 

Wenn aber aus weiblicher Erfahrung „naturwüchsig“ eine andere Art von Wissen her-

vorgeht, so stellt sich zum einen die kritische Frage, warum kein globales feministisches 

Bewusstsein daraus erwächst und zum zweiten bleibt unklar warum es sich beim weib-

lichen Wissen um ein besseres Wissen handele (Seifert 1995: 264 f.). 

2.2.2 Die Grenzen des weiblichen Standpunkts 

Heftig diskutiert wird die Forderung, Frauen als relativ homogene, gleichermaßen und 

universell unterdrückte Gruppe zu fassen, insbesondere von afroamerikanischen Femi-

nistinnen und Standpunkttheoretikerinnen, postmodernistischen sowie postkolonialen 

Autorinnen. Wer spricht für wen? – oder wer gibt welchen Wissenschaftlerinnen, die 

„im und durch den Westen“ (Singer 2005: 242) sprechen, die Erlaubnis, über oder für 

Andere zu urteilen? – sind die kritischen Fragen, die an einen Feminismus der weißen 

Mittelschicht gestellt werden. Patricia Hill Collins rückt die heterogenen Erfahrungen 

schwarzer Frauen in den Fokus ihrer Analysen (Collins 1991). Ihr Wissen unterscheidet 

sich trotz der Heterogenität aber von weißen Frauen fundamental, bedingt durch die 

Erfahrung der US-amerikanischen Sklaverei, in drei unterschiedlichen Dimensionen: a) 

ökonomisch (Ausbeutung der Arbeit schwarzer Frauen in der Sklaverei und später 

durch schlecht bezahlte Jobs in privaten Haushalten bzw. sonstige Dienstleistungen, b) 

politisch (Vorenthaltung von z. B. Bürgerrechten, geringere Bildungschancen) und c) 

ideologisch (wirkmächtige kulturelle Repräsentationen wie die sexualisierte schwarze 

Frau oder ‚brave’ Hausangestellte) (ebd.: 6 f.; Kerner 2009: 264). Zusammengenommen 

bilden diese Dimensionen eine Matrix der Herrschaft, ein hoch effektives System sozia-

ler Kontrolle, „designed to keep African American Women in an assigned, subordinate 

place. This large system of oppression works to suppress the ideas of Black women in-

tellectuals and to protect elite White male interests and worldviews.” (Collins 1991: 7). 

Die materiellen Bedingungen, die schwarze Frauen prägen – Sklaverei als Extremfall, 
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prekäre Arbeitsbedingungen in der Gegenwart – sind mit denen der vornehmlich weißen 

Frauen über die z. B. Klein und Smith schreiben, nicht zu vergleichen. Zugespitzt for-

muliert Ina Kerner: „Eine Entscheidung gegen die bürgerliche Ehe“, und damit verbun-

den mit den vermeintlichen Gefahren einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, „ist 

in den meisten Fällen möglich, eine Entscheidung gegen Sklaverei nicht, und eine ge-

gen Armut in der Regel auch nicht.“ (Kerner 2009: 269) Das Wissen über die Kategorie 

Geschlecht erfährt durch die Stimmen u. a. schwarzer Feministinnen eine grundlegende 

und kontroverse Pluralisierung (Seifert 1995: 269).  

2.2.3 Aktuelle Perspektiven 

Wissen um Zweigeschlechtlichkeit bedeutet nicht automatisch Hierarchie und Diskri-

minierung (Ridgeway 2009: 148 f.). Der Punkt an dem sich eine neue Diskussion ent-

flammt, ist der widersprüchliche soziale Wandel in Hinblick auf die Geschlechterver-

hältnisse (Lenz 2009: 106): Einerseits besteht die Ungleichheit fort, z.B. in den Ein-

kommen, der Verteilung von Hausarbeit oder in der beruflichen Segregation durch ver-

schieden bezahlte‚ Frauen- bzw. Männerberufe. Andererseits verschwindet die Un-

gleichheit in Bezug auf den Bildungsgrad oder das Recht. Ungleichheiten treten nur 

unter spezifischen Bedingungskonstellationen auf, z. B. im Erwerbsverhalten (Heintz 

2008). Für junge Frauen ist die Neutralisierung oder Dethematisierung von Geschlecht 

kein vorrangiges oder politisches Thema, denn es wird dabei einerseits als Medium der 

Selbstdarstellung und der Entwicklung von subjektiven Potentialen genutzt (Lenz 2009: 

100, 106). Gleichzeitig dient es als Ressource für die Zuschreibung von bestimmten 

hierarchischen aber auch egalitären Beziehungen und Prestige. Nach Ilse Lenz ist eher 

zu bezweifeln, dass die Forderung einer Abschaffung von Hierarchien durch die Ab-

schaffung der sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit einerseits erwünscht 

und auf der anderen Seite durchsetzungsfähig sei (ebd.: 101). Die geschlechtskategoria-

le Ableitungslogik konstruktivistischer Theorien (z. B. Wetterer, Gildemeister 1995) –

die Rückführung sozialer Ungleichheiten auf die interaktive Konstruktion von Ge-

schlecht – denke die oben skizzierten Wandlungsprozesse und Ambivalenzen nicht mit. 

Die Schwäche liege in der vorschnellen Übertragung des kulturellen Systems, in dem 

die kulturellen Codes der Zweigeschlechtlichkeit operieren, in andere Systeme, wie bei-

spielsweise Organisationen. Letztere funktionieren nach anderen Differenzierungsregeln 

(ebd.: 105), z. B. Hierarchisierung nach beruflicher Qualifikation. Diese widersprüchli-

chen Prozesse bezeichnet Heintz als „De-Institutionalisierung“, welche jedoch nicht 

gleichzusetzen sind mit der Auflösung einer Institution, wie z. B. der geschlechtsspezi-
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fischen Arbeitsteilung. Der Prozess der De-Institutionalisierung verweist zunächst auf 

die Veränderung der Reproduktionsmechanismen einer Institution (2008: 234), z. B. 

durch die Erosion der Legitimität des Ernährermodells. Somit gilt es nun wieder ver-

stärkt offene Fragen zu stellen: Welche grundlegenden Ungleichheiten oder Egalisie-

rungen sind wo festzustellen? Wie, also durch welche Praktiken werden sie strukturiert? 

Der reflektierte Einbezug der konkreten Praktiken ermögliche, den Prozesscharakter 

der Strukturierung klarer zu fokussieren (Lenz 2009: 106). Zusammenfassend konsta-

tiert Lenz:  

„Die Breite und Tiefe der materiellen Praktiken und institutionellen Veränderungen, die die 
gegenwärtige Modernisierung und Transformation der Geschlechterverhältnisse kennzeich-
nen, sind nicht allein damit zu fassen, ob sie Zweigeschlechtlichkeit affirmieren oder de-
konstruieren, sondern es bedarf einer Vermittlung zu den Fragen von Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit“ (ebd.: 105). 

Die Fokussierung auf konkrete Prozesse könnte ermöglichen, den Mikro-Makro-

Gegensatz zwischen der Kategorisierung im ‚Kleinen’ und den Geschlechterverhältnis-

sen im ‚Großen’ zu überwinden (Kahlert 2009a: 205). Die Regeln des Wissens von 

Zweigeschlechtlichkeit sind dabei nicht ‚in Stein gemeißelt’ sondern können verändert 

werden, insbesondere durch „reflexive Steuerung“ (ebd.). Ausgangspunkt von Verände-

rung ist dabei die soziale Praxis (Kahlert 2009a: 206). Eine mögliche Antwort warum 

sich Wandel im Geschlechterverhältnis dennoch so zäh vollzieht, sind für Heike Kahlert 

im Anschluss an Anthony Giddens folgende Ursachenkonstellation denkbar: a) Han-

delnde reflektieren ihr doing gender nicht, da sie in tradierten Routinen verankert ist 

(Routinehandeln) b) das Geschlechterverhältnis erscheint ihnen nützlich (Macht und 

Interessen) oder c) das Geschlechterverhältnis ist so tief in das Unterbewusstsein veran-

kert, so dass reflexive Prozesse unwahrscheinlich erscheinen (z. B. Verdrängung oder 

Angstabwehr) (ebd.: 208). 

2.3 Zusammenfassung 

Was Geschlecht als soziologische Kategorie umfasst, unterliegt, das zeigten die oben 

skizzierten Definitionen, einem Wandel. Auch sein Verhältnis zum Sozialen wird kon-

trovers diskutiert: Zum einen wird die gesellschaftstheoretische Perspektive und die 

Notwendigkeit einer solchen Fokussierung hervorgehoben (Geschlecht als Strukturka-

tegorie), andererseits rücken Prozesse der Konstruktion auf Basis von Interaktionen in 

den Vordergrund (Geschlecht als Prozesskategorie).  
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Für das Verhältnis von Wissen, Geschlecht und Gesellschaft kann an dieser Stelle fol-

gendes festgehalten werden: Feministische Bewegungen auf der politischen und akade-

mischen Ebene trugen dazu bei, dass der Suche nach Objektivität und Universalität, 

verkörpert in einem männlichen Subjekt, Grenzen gesetzt sind. Autoritativer Wissens-

produktion wurde mit dem Verweis auf die Erfahrungen von Frauen eine neue Facette 

hinzugefügt und gleichzeitig die Vorstellung einer homogenen weiblichen Genusgruppe 

radikal in Frage gestellt. Geschlechtsbezogene Ausblendungen, Negierungen und Ab-

wertungen weiblicher Arbeit sind durch diese Debatten sichtbar geworden. Die Forde-

rung eines situierten Wissens, einer entschiedenen Positionierung verweist darauf, dass 

das „Menschliche“ sich „als ‚Allgemeines’ nur behaupten kann, wenn es die Erfahrun-

gen und Perspektiven der Verschiedenen umfasst bzw. bewusst würdigt und anerkennt.“ 

(Maurer 2007: 106; vgl. auch Haraway 1995) Standpunkttheorien haben somit trotz 

ihres homogenisierenden und identitätspolitischen Impetus ihre Legitimität und Funkti-

on: Zum ersten Mal in der Geschichte können weibliche Perspektiven in den Prozess 

der Erkenntnisgewinnung mit eingebracht werden (Seifert 1995: 269). 

Aktuelle Perspektiven, beispielsweise die De-Institutionalisierungsthese von Ge-

schlecht, fordern dazu auf, spezifischere Fragen zu stellen: In welchen konkreten Prak-

tiken ist Geschlecht von Bedeutung und in welchen nicht? Welches Wissen wird zu 

seiner (Ir)relevanz fruchtbar gemacht? Als ein möglicher Ansatzpunkt kann hier das 

Spannungsverhältnis von feministischer Theorie und Praxis dienen, z. B. in der Gleich-

stellungspolitik von Organisationen. 

3 Wissen im Gender Mainstream 

Das folgende Kapitel bündelt die zuvor skizzierten wissenssoziologischen Bezüge zu 

Wissen, Geschlecht und dem Wechselverhältnis der beiden Kategorien und bezieht sie 

auf aktuelle Diskussionen zur gleichstellungspolitischen Strategie Gender Mainstrea-

ming in Organisationen23. Im Vordergrund steht der kontroverse Komplex des Transfers 

feministischer Theorie und Politik in Organisationen. Zunächst werden die zentralen 

                                                 
23Diese werden in ihrer Struktur und informellen Gegebenheiten, darauf verweist das Konzept der gen-

dered organization (Acker 1990) als vergeschlechtlichte betrachtet: Individuelle und gruppenbezogene 
Vorteile und Nachteile in Organisationen, Nutzen und Kontrolle von Arbeitskraft sowie Identitäten 
werden durch die ‚Brille’ der Zweigeschlechtlichkeit strukturiert (Acker 1990; Meyerson/Kolb 2009: 
201 f.; Martin/Collinson 1999) und durch formelle Regeln und informelle Prozesse (Meyerson/Kolb 
2009: 201) und durch bestimmte Statusannahmen (Ridgeway 2001, 2002) erhalten. Ein Beispiel sind 
Rekrutierungsmuster für Managementposten, die sich durch bestimmte, durchaus widersprüchliche 
Werte und Normen der Akteure auszeichnen (Wippermann 2010). 
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Charakteristika von Gender Mainstreaming und die Kritik an dieser Strategie skizziert. 

Anschließend rückt der Komplex des Wissens in den Mittelpunkt: Welche Bedeutung 

hat hier für die jeweiligen AkteurInnen in Wissenschaft und Praxis die Kategorie Wis-

sen? 

3.1 Gender Mainstreaming: Entstehung und Prämissen 

Gender Mainstreaming ist eine Gleichstellungsstrategie und neben der Frauenförderung 

ein Bestandteil von Gleichstellungspolitik24. Die internationale Frauenbewegung25 der 

1980er und 1990er Jahre ist der Kontext in dem die Grundlagen zum Gender 

Mainstreaming ausgearbeitet wurden (vgl. Frey 2004; 2009; Kuhl, Frey 2003). Die EU 

nahm die Strategie als ihr gleichstellungspolitisches Ziel in den Amsterdamer Vertrag 

1997/1999 auf. Eine vielfach zitierte Definition dieser Strategie lautet:  

„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-) Organisation, Verbesserung, Entwicklung und 
Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung be-
teiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und 
Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.” (Europäische Kommission 
2004: 4) 

In Deutschland ist Gender Mainstreaming durch die Unterzeichnung des Vertrages von 

Amsterdam für alle Bereiche der Bundespolitik und Bundesverwaltung verbindlich. 

Fortan sind alle politischen und administrativen Entscheidungsprozesse daraufhin zu 

überprüfen, ob sie die sozialen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in den Blick 

nehmen (Bock et al. 2005: 173). Gender Mainstreaming soll dabei explizit als Ge-

schlechter- und nicht als Frauenpolitik verstanden werden. Frauenförderpolitik sei aber 

nach wie vor die Basis, die mittels eines „integrierten Ansatzes“ bzw. einer „Doppel-

strategie“ einbezogen werden soll (Krell et al. 2008: 98, 101). Verantwortung für die 

Initiierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming tragen in erster Linie Führungs-

kräfte in Politik, Verwaltung und in Organisationen. Es wird daher bei Gender 

Mainstreaming von einem „top-down“-Ansatz gesprochen, der durch ein „bottom-up“, 

also der Sensibilisierung und weitgehenden Zustimmung der Organisationsbasis, flan-

kiert wird (Cordes 2008: 921). Die Anforderungen an die entsprechenden Akteure sind 

                                                 
24Diese kann definiert werden als die „Gesamtheit der Mittel, mit denen das Ziel der gleichen Teilhabe 

von Frauen und Männern erreicht werden soll“, durch u. a. Beseitigung von Diskriminierung, die durch 
ungleiche Lebensverhältnisse verursacht wird und Beseitigung der sozialen Folgen von Ungleichheit 
und ungleichen Lebenschancen (Cordes 2008: 916). 

25Verankert ist das Begriffspaar Gender Mainstreaming in der Aktionsplattform (APF) der vierten Welt-
frauenkonferenz in Peking 1995. Eine zentrale Forderung ist die Einbindung der Geschlechtergerech-
tigkeitsperspektive in alle Politikfelder der einzelnen UN-Mitgliedsstaaten: Vereinte Nationen (1995): 
Beijing Platform for Action. Chapter IV. H. Institutional mechanisms for the advancement of women. 
Online verfügbar unter http://www.un-documents.net/bpa-4-h.htm, zuletzt geprüft am 20.07.2010. 
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hoch: Organisationsspitzen sind dazu angehalten geschlechterpolitische Asymmetrien 

zu thematisieren, Werte, Normen und Annahmen zu hinterfragen und diese nicht als 

sachfremd abzuwehren, normative Prozesskategorien wie Empowerment auf Ebene der 

Organisationsbasis voranzutreiben sowie Männer in die Gleichstellungsarbeit mit ein-

zubeziehen (Braunmühl 2009: 55 f.). Zur Umsetzung von Gender Mainstreaming sind 

in den letzten Jahren eine Reihe von Instrumenten und Vorgehensweisen entwickelt 

worden, welche die Initiierung eines möglichst langfristigen Organisationsentwick-

lungsprozesses26 bewirken sollen. Kern dabei ist die Einbindung der einzelnen Mitarbei-

terInnen auf jeder Hierarchiestufe und Funktion. Die Strategie gilt aufgrund dieser An-

forderungen, nicht zuletzt auch durch die Verwendung des englischen Begriffspaars, als 

begrenzt durchsetz- und vermittelbar27 (Frey 2009: 43). Auch in Hochschulen gilt die 

Umsetzung aufgrund des spezifischen Organisationstypus „Expertenorganisation“ als 

schwierig. 

3.1.1 Die Umsetzung in Hochschulen 

Der Organisationstypus Hochschule zeichnet sich durch bürokratische und gleichzeitig 

dezentrale Strukturen aus. Die Bestandteile dieser Organisation, Fakultäten, Verwal-

tung, Hochschulleitung, Serviceeinrichtungen etc. sind in einem losen Verbund organi-

siert und dabei nicht zwingend sachlich oder fachlich aufeinander bezogen (Kahlert 

2006: 124; Weick 1976). Was bedeutet dies konkret? In der Literatur wird, um die 

Komplexität und die Differenz der Universität in Bezug auf andere Organisationsfor-

men hervorzuheben, häufig das Modell der Expertenorganisation bzw. Expertokratie 

(Pellert 1999) oder professionellen Bürokratie (Mintzberg 1979: 348) angewendet. We-

sentliches Merkmal dieses Typus ist die relativ schwache strategische Spitze (Hoch-

schulleitung) gepaart mit einer autonomen und machtvollen Basis, den ExpertInnen 

(ProfessorInnen, DekanInnen), die im Besitz der zentralen Ressource der Organisation 

Hochschule sind: Die Generierung sowie Vermittlung von Wissen. Die Akteure an der 

Basis beanspruchen durch den langwierigen Prozess der Wissensaneignung, welcher ein 

hohes Maß an Selbstdisziplin und Eigenengagement erfordert, ein hohes Maß an Auto-

                                                 
26Wichtig bei allen Herangehensweisen ist die Analyse des Ist-Zustandes einer Organisation in Hinblick 

auf ihre institutionelle Geschichte, ihre Normen und Werte, Aufgabenverteilung, Führungsstrukturen 
etc., auf dessen Grundlage die langfristigen Ziele der Veränderung definiert werden können (Überblick 
möglicher Instrumente: Schambach, von Bargen 2004: 274; 277 f.). 

27Einen Überblick über ein bislang wenig beforschtes Feld des aktuellen Backlashs in Bezug auf Gleich-
stellungspolitik und Feminismus bietet hier die Publikation von Thomas Gesterkamp, (2010): Ge-
schlechterkampf von Rechts. Wie Männerrechtler und Familienfundamentalisten sich gegen das 
Feindbild Feminismus radikalisieren, in: WISO-Diskurs, 03/2010. Online verfügbar unter 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07054.pdf, zuletzt geprüft am 20.03.2010. 
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nomie. Die ExpertInnen behandeln sich idealtypisch als gleichrangige KollegInnen. 

Führungsansprüche einzelner werden kritisch betrachtet. Die Kontrolle der Leistungen 

wird in erster Linie durch die Fachverbünde (scientific community) außerhalb der je-

weiligen Universität als legitim betrachtet (Pellert 1999; Seufert 2008: 168 f.). Diese 

idealtypische Beschreibung der Strukturen legt nahe, dass herkömmliche Methoden und 

Instrumente der Organisationsentwicklung bei Hochschulen nur partiell greifen (Pellert 

1999: 69). 

Aktuelle Hochschulreformen weichen diese Strukturen zum Teil auf und begünstigen die 

Implementierung von Gleichstellungsstrategien wie Gender Mainstreaming, jedoch um 

den Preis, dass die angestrebte Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse sich mit 

der Ökonomisierung des öffentlichen Sektors verknüpft (Kahlert 2003: 12). Zunehmend 

werden zwischen den Fakultäten einer Hochschule, ihren zentralen Betriebseinheiten 

wie Verwaltungen etc. und Hochschulleitung Zielvereinbarungen getroffen, welche die 

geschlechterrelevanten Bereiche der Mittelverteilung betreffen. Die Kategorie Ge-

schlecht rückt damit auch im Bereich der Hochschulen „in den Rang einer politischen 

Strukturkategorie“ auf (Macha/Handschuh-Heiß 2007: 67). Recht optimistisch wird, 

auch in Hinblick auf das Verhältnis von Wissen und Geschlecht, vermutet, 

„dass im Zuge der mit der Selbstbeobachtung einhergehenden Organisationsentwicklung, die 
durchaus als eine ‚Bildungsgeschichte’ der ‚Lernenden Organisation’ verstanden werden 
kann, das Wissen über die Kategorie ‚Gender’ wächst und sich vervielfältigt, so dass sich in 
der Organisation als Folge von Gender Mainstreaming auch das Verständnis von ‚Gender’ 
wandelt und sich weiterentwickelt“ (Ebd.: 67). 

Dennoch: Durch die oben genannten Bedingungen gilt es die jeweiligen ExpertInnen, 

allen voran die ProfessorInnen auf Grund ihres nach wie vor großen Handlungsspiel-

raumes innerhalb der Hochschule, von organisationsweiten Maßnahmen zu überzeugen. 

Dies gestalte sich in Bezug auf das politische Ziel der Gleichstellung besonders schwie-

rig, da hier die historisch gewachsenen Grundprinzipien des wissenschaftlichen Betrie-

bes (Prämisse der Bestenauslese, Objektivität) mit dem Verweis auf ihre vergeschlecht-

lichen und vermachteten Strukturen hinterfragt werden (Kahlert 2006: 125; Blome et al. 

2005: 21-30; Vogel 2009). Dieser Einwand betrifft jedoch nicht die Hochschule als 

Ganzes. Einfacher gestalte sich die Implementation von Gender Mainstreaming in den 

Verwaltungseinrichtungen, da diese hierarchisch organisiert sind. Trotz dieser Differenz 

muss eine erfolgreiche Einbindung beide Bereiche umfassen (Kahlert 2006: 125.). Als 

die wesentlichen Handlungsfelder von Gender Mainstreaming in Hochschulen benennt 

Heike Kahlert: 
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• Hochschulsteuerung (Regelungen zur Mittelverteilung z. B. durch Indikatoren, 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Leitbilderstellung, Profilbildung, Qualitäts-
management, paritätischen Besetzung von Führungspositionen etc.)  

• Personalentwicklung und Nachwuchsförderung (u. a. Frauenförderung bei Auf-
stieg, Mittelbaustellen, Berufungen, Gender-Trainings für männliches Füh-
rungspersonal) 

• Forschung als die eine Kernaufgabe von insbesondere Universitäten (Steuerung 
von Drittmittelflüssen, Förderung der Institutionalisierung von Frauenforschung) 

• Lehre und Studium als die andere Kernaufgabe (Maßnahmen wie zur Egalisie-
rung der Geschlechterverhältnisse bei Studienbeginn, im Verlauf und Abschluss, 
Gender in die Lehre, Hochschuldidaktik, Berufseinstiegsförderung)  

• Soziale Rahmenbedingungen (Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitstrukturen 
etc.) (Kahlert 2006: 126 f.) 

Laut Kahlert erhoffen sich die AkteurInnen in Hochschulen durch das ‚Label’ Ge-

schlechtergerechtigkeit eine Erhöhung der institutionellen Attraktivität und Qualität, 

was bei knapper werdenden Ressourcen zunehmend als wichtig erachtet wird; eine Ver-

besserung der Organisationskultur, z. B. durch erhöhte Transparenz und Offenheit bei 

Entscheidungsprozessen oder durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, bei-

spielsweise im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit etc. (Kahlert 2006: 132 

f.). Gleichzeitig müssen Befürchtungen ernst genommen und thematisiert werden: z. B. 

Beeinträchtigung der Wissenschaftsfreiheit durch die Förderung entsprechender ge-

schlechtsbezogener Forschungs- und Studieninhalte, eine mögliche Erhöhung des Per-

sonals in der Verwaltung und damit verbunden eine Umverteilung von Ressourcen bei 

gleichzeitiger Bürokratisierung (ebd.). Die skizzierten Handlungsfelder sowie die Er-

wartungen und Befürchtungen auf Seiten der AkteurInnen zeigen auf, wie komplex die 

Prozesse von Gender Mainstreaming in Hochschulen gestaltet sind. 

3.1.2 Genderwissen für Genderkompetenz  

Der Aspekt Wissen spielt in der Gleichstellungspolitik eine zentrale Rolle. Zum einen 

auf der Ebene der Leitung, da diese mit einer Zunahme an Komplexität in Entschei-

dungsprozessen konfrontiert ist (z. B. bei der Wahl einer Personalentwicklungsmaß-

nahme, dem Ausbau wissenschaftlicher Nachwuchsförderung) und daher Wissen dar-

über benötigt, was Gender Mainstreaming in der Umsetzung bedeutet. Zum anderen gilt 

es im Sinne des oben skizzierten ‚bottom-up-Ansatzes’ die Strategie in der Organisati-

onsbasis zu verankern (Bock et al. 2004, 2005; Riegraf, Zimmermann 2005: 22; 31, 
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Wetterer 2008). Dieses Wissen sei Bestandteil von „Genderkompetenz“28, eine „Schlüs-

selqualifikation29, mit der in einer Arbeitsorganisation neue geschlechterpolitische Kon-

zepte implementiert werden können“ (Lautmann 2007a: 225). Genderkompetenz bedeu-

tet die Fähigkeit die bestehenden Geschlechterverhältnisse zu durchschauen und so die 

„Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen“ zu fördern (ebd.). Das Wissen 

über die Bedeutung von Gender als soziale Kategorie sowie die tägliche Praxis der ver-

geschlechtlichten Organisationsprinzipien spiele hierbei eine zentrale Rolle (ebd., Pase-

ka 2007: 89). Das Problem, welches in der aktuellen Literatur diskutiert wird, ist, dass 

Genderwissen als kognitive und soziale „Schlüsselkompetenz“ nicht ‚von oben’ verord-

net werden kann (z. B. Bock et al. 2004: 248), denn sie fuße auf der „Einsicht, Zustim-

mung und Unterstützung“ der Menschen und muss an dem „ansetzen, was an Voraus-

setzungen in den Köpfen vorhanden ist.“ (Andresen 2009: 300 f.). Für die Umsetzung 

von Gender Mainstreaming und die Förderung von Genderkompetenz wird daher fol-

gende Konsequenz formuliert: Es bedarf „neuer und voraussetzungsvoller Formen der 

Wissenskommunikation“ zwischen verschiedenen Schnittstellen: Zum einen auf der 

Ebene der Wissenschaft (insbesondere der Frauen- und Geschlechterforschung), welche 

die theoretische Basis liefern soll und zum anderen auf Ebene der Praxis, in der Akteu-

rInnen mit unterschiedlichen Interessen und Voraussetzungen agieren. Eben diese Kom-

munikation zwischen ‚Theorie’ und ‚Praxis’ ist aktuell von Kontroversen geprägt, wie 

der folgende Abschnitt zum Pro-Contra „modernisierter Gleichstellungspolitik“30 zeigt. 

3.2 Kontroverse Diskussion: Neoliberaler Zeitgeist versus Trojanisches Pferd  

Die Diskussion um Gender Mainstreaming kann in zwei Argumentationsstränge unter-

teilt werden: Der kritische Blick auf Gender (Mainstreaming) als neoliberale Strategie, 

in der Gender als Humankapital im Kontext von Managementprozessen gefasst wird 

sowie der würdigende Blick auf das Veränderungspotential auf der Ebene sozialer Pra-

xen in Organisationen (Bock et al. 2005): 175 f.). KritikerInnen monieren, dass vergan-

gene Konflikte zwischen liberalen und „autonom orientierten Strömungen der Frauen-

bewegung über die Fragen der Kooperation mit Mainstream-Institutionen und den Ge-
                                                 
28 GenderKompetenz und Gleichstellungspolitik. Online verfügbar unter: 

http://www.genderkompetenz.info/, zuletzt geprüft am 20.07.2010. 
29 … und ein Konzept welches bereits Einzug in das „Lexikon zur Soziologie“ gefunden hat (Lautmann 

2007a: 225 in Fuchs-Heinritz 2007). 
30 Ein aktuelles Beispiel für diese Diskussion ist der Tagungsband „Gender und Diversity – Alptraum 

oder Traumpaar“. Ziel der zugrunde liegenden Tagung war es unter anderem, die jeweilige Spezifik 
der Begriffe zu klären sowie einen Beitrag für ein besseres Verständnis der jüngsten Entwicklungen in 
der Geschlechterforschung und Gleichstellungspolitik zu leisten. (Andresen et al. 2009) 
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fahren der Vereinnahmung und Anpassung“ (Frey, Kuhl 2003: 5) durch die Strategie 

neu entfacht werden. Auch das im zweiten Kapitell skizzierte Spannungsverhältnis zwi-

schen Geschlecht als Struktur- bzw. Prozesskategorie wird in dieser kritischen Diskus-

sion deutlich. Die Bezugnahme auf Management-Strategien in der Gleichstellungspoli-

tik impliziert das Streben nach einem „schlanken Staat“ und dem Einzug management- 

bzw. wirtschaftsorientierter Werte und Praktiken in der Politik. Anstelle sozialer Bewe-

gungen tritt hier nun „Verwaltungshandeln“ in den Vordergrund bei der Veränderung 

von Ungleichheitsverhältnissen: Geschlechtsdifferenzierte Datenerhebungen, Checklis-

ten und Leitfäden, Analyse von Maßnahmen, Trainingskurse etc. (Bereswill 2004: 52 

f.). Auch der Begriff Gender steht im Fokus der Kritik: Dieser habe zwar im akademi-

schen Kontext zu einer Aufweichung vergeschlechtlicher Identitäten, jedoch nicht zu 

einer Minderung von Ungleichheit beigetragen. Es werde verkannt, dass die Gesell-

schaftsstruktur und die hier statuswirksamen Produktionsverhältnisse das Problem sind, 

nicht die Geschlechterdifferenz bzw. deren Konstruktion (Soiland 2009). Der kritische 

bewegungspolitische Impetus aus der internationalen Frauenpolitik hat, so der Tenor, 

auf seiner Reise durch die staatlichen Institutionen an Kraft verloren zugunsten einer 

Ökonomisierung und Bürokratisierung von Gleichstellungspolitik. So schaffe Gender 

Mainstreaming zwar beispielsweise eine größere Akzeptanz für Gleichstellungsbelange 

in Organisationen und führe zu einer „Professionalisierung von Geschlechterpolitik“ 

(Meuser 2009: 95). Gleichzeitig sei jedoch der Gender-Begriff auch anschlussfähig an 

eine ökonomische Semantik, die soziale Differenzen als Potentiale „auf die Organisati-

onen als Ressourcen zurückgreifen können“, begreift (ebd.: 98). Keineswegs ver-

schwänden dadurch tradierte Rollenzuschreibungen, denn in diesem ökonomischen 

Diskurs bleiben Frauen, z. B. durch die Zuweisung vermeintlich höherer Sozialkompe-

tenzen, weiterhin das Besondere und Abweichende vom männlichen Standard31. Ob 

dies zur gewünschten Gleichstellung und Gerechtigkeit führt, sei fraglich.  

In der Kritik steht ebenfalls das Konzept der Genderkompetenz, die u. a. vom Gender-

KompetenzZentrum32 durch die Bündelung und Vernetzung von Wissen gefördert wer-

den soll (Bereswill 2004: 60). Bezogen auf die Frage der Übersetzung von gleichstel-

lungspolitischen Zielen in Handlungsstrategien sieht Mechthild Bereswill eine „bemer-

kenswerte Reformulierung“ gleichstellungspolitischer und feministischer Zielsetzungen: 

                                                 
31 Z. B. durch eine vermeintlich hohe Konkurrenz- und Überstundenbereitschaft. 
32Kritisch untersucht die Soziologin Mechthild Bereswill die (Selbst)beschreibungen des GenderKompe-

tenzZentrums hinsichtlich der Übersetzung der komplexen Kategorie Geschlecht in Analyse- und 
Handlungskonzepte von Gender Mainstreaming. 
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„Eine Strukturkategorie soll hier systematisch in eine Wissenskategorie übersetzt“ und 

sozialer Wandel im Geschlechterverhältnis mittels betriebswirtschaftlicher Hilfsmittel, 

u. a. Wissensmanagement, „in Schwung gebracht und in Bewegung gehalten werden.“ 

(ebd.) Dies erinnere an beliebte Zeitdiagnosen zur Wissensgesellschaft, wie beispiels-

weise das Postulat der Ressourcenförmigkeit von Wissen und deute auf eine Marktori-

entierung und Ökonomisierung von Gleichstellungspolitik hin. Eng gekoppelt sei an 

diese Tendenzen der Professionalisierungsprozess33 von ExpertInnen (Wetterer 2002: 

138-140). Sie haben die Aufgabe Menschen „für eine geschlechtsdifferenzierte Folge-

abschätzung des eigenen Handelns zu qualifizieren“, also zur Selbstreflexion zu befähi-

gen und neues Wissen zu generieren (Bereswill 2004: 60 f.). Hantiert werde hier mit 

einem hoch reflexiven Konzept von Wissen und Handeln welches aber zur strukturellen 

Überforderung aller AkteurInnen führt. Schließlich steht dieser Anspruch in „direktem 

Widerspruch zu der Forderung, normativ und rational34 mit Wissen umzugehen, nicht 

zuletzt im Hinblick auf überschaubare, umsetzbare und vor allem finanzierbare Projek-

te“ in denen Gender Mainstreaming häufig eingebunden ist (ebd.). Ob dem mit entspre-

chenden Schulungsmaßnahmen wie Gendertrainings beizukommen ist, ist für Bereswill 

fraglich. Zu erwarten sei, dass letztlich „altbekannte Orientierungsmuster“ reproduziert 

werden, da entsprechende Lehrgänge die Komplexität von Geschlecht eher reduzieren. 

Obwohl es mit der Verwendung des Begriffes Gender als soziale Kategorie gefasst 

wird, stehen sich letztlich in diesem Trainings wieder Frauen und Männer als differente 

‚Wesen’ gegenüber (ebd.: 61).  

Die Stärke von Gender Mainstreaming wird zum einen in der Entstehungsgeschichte in 

der internationalen Frauenbewegung und ihrer Forderung nach Gerechtigkeit verortet 

(Braunmühl 2009). Zum anderen können AkteurInnen in der Gleichstellungsarbeit ihre 

Anliegen wie ein „Trojanisches Pferd“ leichter in den Politikprozess einschleusen: In-

dem durch die Top-Down-Ausgestaltung die Logik der Rationalität bürokratischer Or-

ganisationen benutzt wird, kann ‚hinten herum’ ihre vermeintliche Geschlechtsneutrali-

                                                 
33Auf diesen Prozess verweist auch folgender Aufsatz von Bock et al. (2004): Durch das Vorantreiben 

der Strategie Gender Mainstreaming finden SozialwissenschaftlerInnen einen neuen Berufsmarkt vor, 
da für ihre Umsetzung auf allen Hierarchieebenen, „ein differenziertes Wissen über die (unterschwelli-
gen) Mechanismen der kulturellen und sozialen Konstruktion von Geschlechterdifferenzen“ vorausge-
setzt werde (242). 

34Anforderungen das eigene Handeln der Rationalität zu unterziehen, bezeichnet Uwe Schimank als 
Rationalitätsfiktionen, ein Charakteristikum der heutigen „Entscheidungsgesellschaft“. Rationalitäts-
fiktionen spielen bei der Wahl und Rechtfertigung von Handlungen, vor allem in Organisationen, eine 
immer größere Rolle. Gemeint sind dabei „Wissensvorstellungen, die sich auf die erfolgsträchtige Be-
arbeitung mehr oder weniger eng umschriebener Handlungsprobleme beziehen und innerhalb einer 
bestimmten Kollektivität von Akteuren geteilt und anerkannt sind.“ (2006: 58) 



 43 

tät aufgedeckt werden (Woodward 2001: 3). Darüber hinaus können durch die Anspra-

che beider Geschlechter auch Kommunikationskanäle entstehen (vgl. Metz-Göckel 

2007: 111f.). Durch „den Gebrauch der Kategorie ‚Gender’ wird anerkannt, dass alle 

politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Strukturen die Handlungsmöglich-

keiten von Männern und Frauen beeinflussen.“ (Stiegler 2008: 19) Zu beachten sei da-

bei allerdings, dass die Strategie vor allem für jene Organisationen geeignet sei, die „die 

im weitesten Sinne politisch handeln, seien es Ministerien, Behörden, kommunale Ver-

waltungseinheiten, Verbände, Vereine oder Gewerkschaften, aber auch Bildungsinstitu-

tionen wie Schulen, Hochschulen […]“ (ebd.: 20). Eine weitere Stärke wird in der Pro-

zesshaftigkeit und Offenheit gesehen: Gender Mainstreaming sei nicht das Ziel, sondern 

der Weg um ein definiertes Ziel zu erreichen. 

3.3 Sozialwissenschaftliche Forschung an der Schnittstelle Wissenschaft/Praxis 

„Theorie“ und „Praxis“35 standen und stehen in der Soziologie in einem viel diskutier-

ten Spannungsverhältnis. Im deutschsprachigen Raum gilt der Positivismusstreit als 

prominenter Ausdruck der Kontroverse. In der Grundsatzdiskussion, die 1961 auf der 

Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie begonnen wurde, stand mitun-

ter36 die Frage im Vordergrund, wie sozialwissenschaftliche Erkenntnisse in gesell-

schaftlichen Praxen verwendet werden sollen (Bonß 2003: 37-39). Die normative Aus-

richtung der Diskussion impliziert eine Gegenüberstellung zweier separater Sphären, 

von der die wissenschaftliche die rationalere und aufklärerische, daher legitimere dar-

stellt. Die Rationalitätsthese beruht auf einer Erfolgsgeschichte des (sozial) wissen-

schaftlichen Selbstverständnisses, welches in ‚die Gesellschaft’ hinausgetragen wird, 

um sie rationaler und steuerbarer zu gestalten (Altrichter et al. 2005: 26). Bei der Frage 

des „Sollen“ blieb es in der Folgezeit nicht. Die konkrete Ausgestaltung der sozialwis-

senschaftlichen Verwendung rückte in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Hintergrün-

de hierfür waren mitunter die Befürchtung auf Seiten der wissenschaftlichen AkteurIn-

nen, dass ihre Ergebnisse für die Praxis zunehmend irrelevant werden (vgl. Kap. 1.3.2), 

die verstärkte Etablierung der Sozialwissenschaften als Fach an Hochschulen oder der 

                                                 
35Theorie und Praxis werden eingangs in Anführungszeichen gesetzt um hervorzuheben, dass mit diesen 

Begriffen keineswegs homogene soziale Gebilde gemeint sind, welche sich analytisch sauber vonein-
ander trennen lassen.  

36Diskutiert wurde im von Adorno und Popper iniitierten Positivismusstreit u. a. das Verhältnis zwi-
schen a) soziologischer Theoriebildung und der Gesellschaft als ihren Gegenstand, b) zwischen Theo-
rie und Erfahrung, c) soziologischer Theorie und Geschichte sowie d) Theorie und Praxis (Klima 2007: 
499 f.) 
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Boom entsprechender Forschungs- und Politikberatungsinstitute, z. B. auf dem Gebiet 

der Arbeitsmarkt- oder Wahlforschung (Altrichter et al. 2005: 42).  

Wann, zu welchem Zweck und in welchen Formen in den einzelnen gesellschaftlichen 

Institutionen auf sozialwissenschaftliche Analysen und Argumentationen zurückgegrif-

fen wird, ist eine zentrale Frage der sozialwissenschaftlichen Verwendungs- bzw. An-

wendungsforschung. Diese Forschungsrichtung geht auf ein durch Ulrich Beck und 

Wolfgang Bonß initiiertes Projekt37 zurück. Die Initiatoren verstehen es als kritische 

Bilanz der Debatte über das Verhältnis von Theorie und Praxis, wie sie sich seit den 

60er Jahren entwickelt hatte (Altrichter et al. 2005: 26 f.; Beck, Bonß 1989: 7 f.). In 

dem Forschungsprojekt zeigten sie auf, dass die Erkenntnisse und Prämissen der Sozi-

alwissenschaften für die Praxis nicht als irrelevant und bloß ‚theorielastig’ gelten, ihre 

Umsetzung jedoch nicht linear verläuft. Hervorgehoben wird erstens, dass die Sozial-

wissenschaften lediglich Interpretationsangebote bereitstellen kann, jedoch keine Sozi-

altechnologie im Sinne von Patentrezepten. Zweitens wird herausgestellt, dass eine er-

folgreiche Umsetzung im Sinne der Wissenschaft nur dann erfolgen kann, wenn ihre 

Angebote nicht als wissenschaftliche, sondern als praktische Handlungszwänge erschei-

nen (Beck, Bonß 1989: 12). Das bedeutet aber, dass am Ende eines, beispielsweise poli-

tischen Beratungsprozesses für ein neues Gesetz, etwas anderes herauskommen kann, 

als im Kreise der Forschungsgruppe beschlossen wurde – dazu noch „einbalsamiert in 

der“ entsprechenden „Amts-, Politik- oder Alltagssprache“ (ebd.: 25). Sozialwissen-

schaftliche Ergebnisse führen demnach in der Praxis ein Eigenleben, was nicht zuletzt 

auf die Autonomiespielräume der in ihr agierenden ExpertInnen zurückzuführen ist, die 

selber definieren, was als relevantes sozialwissenschaftliches Wissen betrachtet werden 

soll (ebd.: 24). 

Die Differenz zwischen wissenschaftlichen und praktischen Wissen sei, so die Kernaus-

sage von Beck und Bonß, nicht hierarchisch, sondern qualitativ zu denken: Die Sozial-

wissenschaften liefern kein besseres, sondern anderes Wissen, welches darüber hinaus 

eng mit den sozialen Rahmenbedingungen, damit der Gesellschaft und ihren Moderni-

sierungsprozessen38 verflochten ist (ebd.: 9). Herbert Altrichter et al. sehen in der Ar-

                                                 
371982 wurde es ins Leben gerufen und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. 

Ziel dieses Programms war es, anhand ausgewählter Fallstudien mehr über die ‚Reisen’ sozialwissen-
schaftlicher Analysen in die Praxis zu erfahren (Beck, Bonß 1989; vgl. auch das jüngere Beispiel von 
Mayntz 2008). 

38Die aktuelle Verwendungsforschung bezieht sich vor allem auf die Konzepte wie die „Wissensgesell-
schaft“. Theoretische Referenzpunkte sind hier die prominent gewordene These der Bedeutungszu-
nahme anwendungsorientierter Forschung im Sinne des „mode 2“ (Gibbons et al. 1994). 



 45 

gumentation von Beck und Bonß den Fortbestand einer „schroffen Gegenüberstellung“ 

von handlungsentlasteter Theorie und in Handlungszwängen agierender Praxis (2005: 

28 f.). Damit sei „stillschweigend eine neuerliche Hierarchie zwischen Wissenschaft 

und Praxis“ in die Diskussion eingeführt, welche die Kontexte der Wissensproduktion 

idealisiert und damit möglicherweise die Idee der prinzipiellen Überlegenheit theoreti-

schen Wissens stärke (ebd.: 29). Der Bereich der Wissenschaft ist ebenfalls nicht frei 

von Handlungszwängen, sondern unterliegt u. a. dem Gesetz der wissenschaftlichen 

Reputation. Auch stellt sich die Frage, ob eine Handlungsentlastung und geringe externe 

Kontrolle des Wissenschaftssystems gesellschaftlich als wünschenswert zu betrachten 

sei. Durch die „systemeigenen Handlungszwänge“ und Abhängigkeiten des Wissen-

schaftssystems von anderen sozialen Systemen (insbesondere Politik und Wirtschaft) 

werde „das Leben und Handeln in dieser theoretischen Welt“ zum einen kontrolliert und 

zum anderen „in gesellschaftlich akzeptablen Grenzen gehalten.“ (ebd.: 38 f.) 

3.3.1 Perspektiven der Frauen- und Geschlechterforschung im Kontext der Ver-
wendungsforschung 

Die Frauen- und Geschlechterforschung steht, wie in Kapitel 2 und dem vorangegange-

nem Abschnitt deutlich wurde, durch ihre Nähe zur Frauenbewegung und Gleichstel-

lungspolitik ebenfalls in einem engen Verhältnis mit gesellschaftlicher Praxis. Dieses 

Verhältnis wird aktuell auch unter den Prämissen der Verwendungsforschung unter-

sucht (Kahlert 2009b, Riegraf 2008). Gleichstellungspolitische Strategien wie Gender 

Mainstreaming werden hier als ein „Beispiel für die Verwendung der sozialwissen-

schaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung“ und als „Praktischwerden“ der Sozi-

alwissenschaften in der Gesellschaft“ gefasst (Kahlert: 2009b: 49). Dieses „Praktisch-

werden“ ist, wie oben aufgezeigt, Gegenstand spannungsreicher Diskussionen (ebd.: 

49). Heike Kahlert greift diese Diskussion aus dem Blickwinkel der Verwendungsfor-

schung auf und benennt drei Ebenen der gesellschaftlichen Verwendung der Frauen- 

und Geschlechterforschung39 am Beispiel der gleichstellungspolitischen40 Maßnahme 

Gender Mainstreaming:  

Die erste Ebene umfasst die institutionelle Verwendung. Der Kontext im Gender 

Mainstreaming ist die Selbstverpflichtung aller politischen Institutionen (Regierungen, 

                                                 
39Kahlert fasst diese als Oberbegriff für die verschiedenen Spielarten sozialwissenschaftlicher For-

schung über Geschlecht und Geschlechterverhältnisse (2009b: 50). 
40Gleichstellungspolitik betrachtet sie als Oberbegriff für die Politik zur Gleichstellung der Geschlech-

ter, die in der gesellschaftlichen Praxis (u.a. auch Hochschule und Wissenschaft) als eigenständiges 
Politikfeld implementiert wird (Kahlert 2009b: 51). 
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Behörden etc.) in allen politischen Prozessen. Wissen über Gender sei in diesen Berei-

chen wenig vorhanden, die entsprechenden AkteurInnen sind angewiesen auf ExpertIn-

nen, die Analysen in den einzelnen Politikfeldern erarbeiten. Als Schlüsselpersonen 

identifiziert sie Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, welche Gender-Kompetenz bei 

den Protagonistinnen der Frauen- und Geschlechterforschung suchen (Kahlert 2009b: 

55).  

Die zweite Ebene umfasst die berufliche Verwendung im Kontext von Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten, Gender-ExpertInnen- und TrainierInnen, die im Zuge der 

Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik und der Verankerung der Frauen- und 

Geschlechterforschung in den Wissenschaftsinstitutionen als so genannte Semi-

Professionen41 entstanden sind. Nach Wetterer seien diese bestrebt, „einen Markt für 

sich und damit die Nachfrage nach ihrer speziellen Gender-Kompetenz zu schaffen und 

auszubauen.“ (Wetterer 2002: 138 f.) Ihr Interesse rühre damit in erster Linie aus einem 

professionspolitischen Kalkül. Kahlert setzt diesem Argument vor dem Hintergrund der 

Verwendungsforschung entgegen, dass es diesen AkteurInnen und in diesen Prozessen 

um mehr gehe, nämlich auch um ein wissen(schaft)spolitisches Interesse: „Unter den 

gegenwärtigen Bedingungen der Output-Orientierung trägt die Nachfrage […] nach 

professioneller Genderkompetenz zur Absicherung der Frauen- und Geschlechterfor-

schung und damit zu ihrem Fortbestand im Wissenschaftssystem und an den Hochschu-

len bei.“ (2009b: 59).  

Die dritte Ebene umfasst die alltägliche Verwendung der Erkenntnisse der Frauen- und 

Geschlechterforschung. Diese werden längst alltäglich verwendet. Kahlert greift das 

Beispiel eines Hochschulrektors auf, der in einem Evaluationsgespräch mit einem Mi-

nisterium zur Umsetzung von Gender Mainstreaming „fachlich kompetent und druckreif 

die Unterscheidung von sex und gender erläuterte.“ (ebd.: 60, Hervorhebungen im Ori-

ginal). Inwieweit das tatsächlich als ein gutes Beispiel „alltäglicher Verwendung“ be-

zeichnet werden kann, soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Kahlert betont jedoch, 

dass durch den rein strategischen Gebrauch diese „Sprachspiele“ nicht zu gesellschaft-

lich dominierenden werden können, vielmehr müssen sie konstant beruflich und im All-

tag verwendet werden (ebd.).  

                                                 
41Professionen können definiert werden als ein „für die Gesellschaft relevanter Dienstleistungsberuf mit 

hohem Prestige und Einkommen, der hochgradig spezialisiertes und systematisiertes, nur im Laufe 
langer Ausbildung erwerbbares technisches und/oder institutionelles Wissen relativ autonom und kol-
lektivitätsorientiert anwendet (z. B. Arzt, Richter).“ (Büschges 2007: 514) 
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Birgit Riegraf reflektiert den Wissenschafts-Praxis-Transfer in Bezug auf die Frauen- 

und Geschlechterforschung im Kontext „wissensgesellschaftlicher Diagnosen“ und hier 

der These einer Bedeutungszunahme anwendungsorientierter Forschung (mode 2) und 

der Professionssoziologie. Sie postuliert, dass die unterschiedlichen auf einander bezo-

genen Wahrnehmungen von Wissenschaft und Praxis42 sich wechselseitig verstärken. 

Vielmehr sei es angebracht eine gleichermaßen theoretisch anspruchsvolle wie anwen-

dungsbezogene Frauen- und Geschlechterforschung zu forcieren (Riegraf 2008: 63). 

Eine solche Ausrichtung könne wichtiges Wissen über die Eigenheiten, Logiken und 

Dynamiken unterschiedlicher gesellschaftlicher Zusammenhänge und Dynamiken zur 

Verfügung stellen angesichts eines Wandels der gesellschaftlichen (Wissens)ordnung 

(ebd.: 63). In Bezug auf das Geschlecht konstatiert sie, dass  

„[g]erade in Zeiten von Umbrüchen, von denen derzeit viel die Rede ist (…), sind möglichst 
genaue Kenntnisse darüber, welche neuen und alten Phänomene sich im Geschlechterverhält-
nis auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesetzgebung oder durch unternehmerische Strategien zei-
gen und in welche Richtung sich Veränderungen andeuten, von zentraler Bedeutung (…).“ 
(ebd.: 65)  

Gerade Akteure in Anwendungskontexten verfügten in dieser Hinsicht über wertvolles 

und hochelaboriertes Wissen (vgl. ebd.). Die „Koordinaten“ der für sie zukunftsweisen-

den theoretisch anspruchsvollen und anwendungsbezogenen Frauen- und Geschlechter-

forschung können so ausgelotet werden (ebd.). 

3.3.2 Wissenssoziologische Typologie der Vermittlung?  

Die Suche nach Wissensbegriffen für die unterschiedlichen Handlungskontexte der je-

weiligen AkteurInnen in Wissenschaft und Praxis kann dabei als eine mögliche Koordi-

nate betrachtet werden. Ob diese sich als geeignet erweist, wird im Folgenden disku-

tiert. Wetterer, die einen kritischen Standpunkt in Bezug auf Gender Mainstreaming 

vertritt, möchte die Komplexität der Akteursebenen im Umsetzungsprozess von Gleich-

stellungspolitik und implizit ihre begrenzte Vereinbarkeit analytisch erfassen. Sie 

schlägt eine Typologie verschiedener Wissensarten in Bezug auf Geschlecht in Anleh-

nung an Alfred Schütz43 vor. Wetterer sieht zu dieser Systematik in der Debatte um die 

Reichweite von Gleichstellungspolitik eine Analogie von Typen des Geschlechtwissens: 

1) Alltagswissen und alltagsweltliches Geschlechterwissen über Zweigeschlechtlichkeit, 

                                                 
42Ökonomisierung gesellschaftlicher Strukturen und damit auch der Geschlechterverhältnisse versus 

weltfremde Forschung im Elfenbeinturm. 
43Dieser geht von einer idealtypischen gesellschaftlichen Strukturierung und Verteilung des Wissens aus 

und unterscheidet dabei drei Formen: Erstens den Wissensvorrat des „Experten“, zweitens jenen der 
Person „auf der Straße“ sowie drittens den Wissensvorrat des „gut informierten Bürgers“ (Abels 2009: 
110). 
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2) Wissen der wohlinformierten BürgerInnen und der Gender-Expertinnen und 3) Wis-

senschaftliches Wissen und feministische Theorie. Ersteres stellt die Geschlechterunter-

scheidung im Alltagskontext dar, welche sich vorreflexiv und ohne nachzudenken mit 

dem Ziel, im Alltag und in der Welt zu bestehen, vollzieht. Das alltagsweltliche Ge-

schlechterwissen entzieht sich der Verfügbarkeit und ist für die Handelnden selbstevi-

dent und notwendig für das Bestehen im Alltag. Beim zweiten Typ nehmen ExpertInnen 

eine vermittelnde Stellung zwischen Alltags- und wissenschaftlichem Wissen ein. Ihre 

Orientierung bezieht sich auf die Praxis und auf die jeweiligen AdressatInnen die ihre 

Expertise in Anspruch nehmen (Wetterer 2008: 52 f.) In Bezug auf die Gender-

ExpertInnen bedeutet die o. g. Praxisorientierung, dass ihre Anerkennung als ExpertIn-

nen erkämpft werden muss – dies trifft nicht auf Gender-ExpertInnen zu, sondern auf 

jede Form von ExpertInnen wie z.B. UnternehmensberaterInnen. Zum Erkämpfen ge-

hört die Reformulierung und Anpassung ihres Wissens in die jeweils zu beratenden 

Kontexte. Der dritte Typus (wissenschaftliches Wissen) betrachtet Wetterer als hand-

lungsentlastet, denn die Orientierung an alltagsweltlichen Sinnbezügen sei für dessen 

Produktion ohne viel Relevanz. Zugleich ist wissenschaftliches Wissen nichts „sakra-

les“, sondern stellt ebenfalls eine soziale Praxis dar, die sich an den bestimmten Spiel-

regeln orientiert (ebd.: 55). 

Wetterer geht von einer Konkurrenz dieser drei Typen zueinander aus. Sie betont zwar, 

dass keine hierarchische Beziehung zwischen den Typen existiere und dass die Typen 

Arten des Wissens und damit nicht mit Personen gleichzusetzen seien (2009: 95). Es 

geht in dieser Typologie vielmehr um die Frage welches Wissen wann in welcher Praxis 

Relevanz habe und Anerkennung finde. Sich diese Frage zu stellen und die Spielregeln 

unterschiedlicher Praxen zu reflektieren, kann in ihren Augen die schwierige Kommu-

nikation zwischen Wissenschaft, Alltagswelt und Experten erleichtern, da sie die spezi-

fischen Handlungsoptionen aufzeigt (Wetterer 2009: 96). 

Ob dies gelingt, ist fraglich. Der Verweis auf die Gleichwertigkeit aller Arten und den 

Schützschen Nachsatz, dass die Einzelnen je nach Situation jeden Typus verkörpern 

können (ebd.: 95), ändert wenig an dem Eindruck der impliziten normativen Hervorhe-

bung jener feministischer Theorie, die Geschlecht als Konstruktion begreift. Der Ent-

wurf einer Typologie, deren Ausgangspunkt mitunter ein relatives starres, „vorreflexi-

ves“ Alltagswissen der Zweigeschlechtlichkeit ist, erscheint wenig offen für Wandel in 

und Kommunikation über Geschlechterverhältnisse, zumal das vermeintlich „vorrefle-

xive“ Alltagswissen von verschiedenen AutorInnen und politischen Akteurinnen strate-
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gisch eingesetzt und medial inszeniert wird (Müller 2009: 199). Die Reichweite von 

Gleichstellungspolitik hängt davon ab, ob und wie es gelingt, einen „Kommunikations-

prozess zwischen theoretischem und praktischen Wissen über die Kategorie Geschlecht 

einzuleiten und die Erkenntnisse in organisationale Lernprozesse zu überführen.“ (Bock 

et al.: 2005: 177) Ob das „breite Theorie- und Reflexionswissen der Frauen- und Ge-

schlechterforschung“ (ebd.: 175) eine entscheidende Rolle spielt, ist ungewiss. Viel-

mehr ist von einem ergebnisoffenen Kommunikations- und Konstruktionsprozess ver-

schieden positionierter sozialer Akteure auszugehen. Sozialwissenschaftliches Wissen 

wirkt keinesfalls „aufklärerisch“ in eine Praxis hinein, da diese ‚eigenwillig’ gelernt hat, 

mit sozialwissenschaftlichem Wissen umzugehen (Kahlert 2009b: 53). 

3.4 Synopse und Ausblick 

Ziel der drei Theoriekapitel war es, einen metatheoretischen Zugang zum Konzept des 

Genderwissens zu formulieren. Der Begriff des Wissens wurde zunächst nach seinen 

begrifflichen Bestandteilen und den diesen zugrunde liegenden soziologischen Implika-

tionen, also seinen Verflechtungen mit dem Sozialen auf den Ebenen, Gesellschaft, In-

dividuum und Organisation befragt. Die Kernaussage des ersten Kapitels lässt sich fol-

gendermaßen auf den Punkt bringen: Gemäß der Leitprämisse der Soziologie, Soziales 

nur mit Sozialem erklären zu können, ist Wissen eine Kategorie des Sozialen und erfüllt 

dort bestimmte Funktionen: Z. B. die Legitimation bestimmter wirtschaftlicher oder 

politischer Strukturen, Ermöglichung eines Zurechtkommens in der Lebenswelt auf der 

Ebene des Individuums und Schaffung eines gemeinsamen Wissenshorizontes auf der 

Ebene der Gesellschaft. Wissen ist damit Medium des Sozialen. In der Gegenwart spielt 

Wissen eine prominente Rolle. Dies zeigen sozialwissenschaftliche „Verständigungs-

formeln“ wie das Konzept der Wissensgesellschaft. Das Konzept reflektiert einen mög-

lichen Wandel in folgenden Hinsichten: Wissen wird häufig mit dem Begriff der Res-

source in Verbindung gebracht und ist damit Gegenstand gesellschaftlicher Anstren-

gung, politischer Steuerung und akademischer Beobachtung. Die Möglichkeit von Or-

ganisationslernen wird in diesem Zusammenhang vielfältig diskutiert: Systemtheoreti-

sche Organisationsforschung, Betriebs- und Wirtschaftswissenschaft befassen sich mit 

der Frage, wie implizites, latent vorhandenes Wissen und Erfahrung als Produkte von 

Informationsverarbeitung und Lernen in routinisierte Prozesse in Organisationen über-

tragen und nutzbar gemacht werden kann. Ferner hat sich im Zuge gegenwärtiger Ent-

wicklungen das Spektrum ‚legitimer Wissender’ erweitert: Die Wissenschaft als sozia-

les System hat ein Stück ihrer Deutungshoheit über gesellschaftliche Prozesse verloren.  
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Geschlecht als soziologische Kategorie war Gegenstand des zweiten Kapitels. Die vor-

gestellten Definitionen zeigten die Wandelbarkeit dieser Kategorie im Sozialen auf. 

Parallelen zum vorangegangen Abschnitt wurden im zweiten Teil des Kapitels deutlich: 

Die Bedeutung von Geschlecht wird auf der Ebenen gesellschaftlicher Strukturen („Ge-

schlecht als Strukturkategorie“) und interaktiver Prozesse in der „Lebenswelt“ verhan-

delt („Geschlecht als Prozesskategorie“). Auch im Verhältnis zwischen Geschlecht und 

Wissen lassen sich Verbindungen zu den im ersten Kapitel dargelegten theoretischen 

Vorüberlegungen aufzeigen. Zweigeschlechtlichkeit ist ein Wahrnehmungs- und Hand-

lungsmuster, dem ein komplexes Wissenssystem zugrunde liegt. Seine drei Ebenen 

sind: Konstanz des Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen im Verlauf seines Le-

bens, Annahme der Naturhaftigkeit von Genusgruppen, Dichotomizität weiblich / 

männlich. Die Elemente des Systems sind Alltagswissen, wissenschaftliches Wissen, 

normative Annahmen sowie Sanktionsmöglichkeiten bei Abweichungen. Es wurde auf-

gezeigt, wie feministische AkteurInnen diese epistemologischen Annahmen hinterfra-

gen und die Bedeutung weiterer Ungleichheitskategorien wie z. B. Ethnizität und Klasse 

aufzeigen.  

Das dritte Kapitel befasste sich mit der Zusammenführung der theoretischen Überle-

gungen zu Wissen und Geschlecht in Bezug auf moderne Gleichstellungspolitik. Die im 

ersten Kapitel skizzierten Entwicklungen zur gesellschaftlichen Zentralität von Wissen 

und seinen widersprüchlichen Folgen fließen hier mit ein. In der Frauen- und Ge-

schlechterforschung wird die gesellschaftspolitische Reichweite der Gleichstellungsstra-

tegie Gender Mainstreaming kontrovers diskutiert. Theoretische Bezugspunkte aus der 

Wissenssoziologie eignen sich für eine Analyse ihrer Reichweite, da in der aktuellen 

Diskussion zur Umsetzung von Gender Mainstreaming die Bedeutung von Wissen in 

Verbindung mit Handlungskompetenzen ein wichtiges Thema ist. Kritikerinnen spre-

chen in diesem Kontext von einer Überforderung der Zielgruppen. Wissenssoziologi-

sche Typologien, die diese Prozesse und die hier involvierten AkteurInnen samt ihrer 

Interessen fassen wollen, bergen die Gefahr einer (erneuten) Höherstellung wissen-

schaftlichen, hier insbesondere feministischen Wissens. Ob eine solche Perspektive die 

Entwicklung von theoretischen Modellen, welche die oben genannten gesellschaftspoli-

tischen Entwicklungen in den Blick nehmen können, ist fraglich. Birgit Riegraf fordert 

daher, eine anspruchsvolle wie anwendungsbezogene Frauen- und Geschlechterfor-

schung zu forcieren, welche die oben skizzierten Entwicklungen berücksichtigt.  



 51 

Organisationen sind ein wichtiger Untersuchungsgegenstand des Spannungsfeldes fe-

ministische Theorie und Praxis. Sie sind, wie oben aufgezeigt wurde, mit den gesell-

schaftlichen Prozessen (Stichwort „Wissensgesellschaft“) verflochten. Durch die An-

nahme, dass Organisationen vergeschlechtlichte Strukturen aufweisen, können sie dar-

über hinaus als Ort der Produktion von Wissen über Geschlecht betrachtet werden. Für 

die Frauen- und Geschlechterforschung kann es daher von zentraler Bedeutung sein zu 

fragen, an welches Wissen im Kontext von Gleichstellungspolitik Anschluss gesucht 

wird (Bock et al. 2005: 178). Bock et al. betonen aber, dass Dilemmata denen die Ak-

teurInnen in der Umsetzung ausgesetzt sind, umfassend analysiert und berücksichtigt 

werden sollten. Solche Konflikte, im Jargon ‚konventioneller’ Verwendungsforschung 

häufig als „Handlungszwänge“ bezeichnet, sind einerseits die mögliche Stärkung einer 

zweigeschlechtlichten Optik, wenn z. B. die Arbeits- und Lebensbedingungen ‚der’ 

Frauen und ‚der’ Männer verbessert werden sollen. Andererseits steht das zweige-

schlechtliche Wahrnehmungssystem zur Disposition (ebd.) – eine komplexe Konstella-

tion von Anforderungen. Ein weiteres Dilemma ist die Herausforderung vor der Organi-

sationen generell stehen: Innovationsfreude und -zwang steht im Gegensatz zur Not-

wendigkeit des Erhalts eines „Stabilitätskerns“, z. B. für die Sicherung von organisatio-

naler Routine und Kontinuität (ebd.: 179). Ein Faktor für Stabilität und Legitimität der 

Universitäten ist z. B. das Primat der ‚Bestenauslese’, in Unternehmen das der Wirt-

schaftlichkeit bzw. Effizienz. 

Durch die Komplexität des hier aufgezeigten Spannungsverhältnisses plädieren Bock et 

al. das analytische Feld der (anwendungsbezogenen) Frauen- und Geschlechterfor-

schung in Bezug auf Gleichstellungspolitik offen zu halten. Dabei soll es ihnen mehr 

um die Art und Weise der Kommunikation zwischen ‚Theorie’ und ‚Praxis’ als um dem 

konkreten Output und seiner Bewertung gehen.  

Der Versuch, den hier vorgeschlagenen Weg zur größeren Ergebnisoffenheit im For-

schungsprozess einzuschlagen, soll in dieser Arbeit unternommen werden. Forschungs-

gegenstand ist das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen (UDE). Diese Inter-

netseite kann als ein Beispiel der Verwendung wissenschaftlichen Wissens der Frauen- 

und Geschlechterforschung betrachtet werden: In einem Aufsatz zweier Initiatorinnen 

dient es explizit als Informationsangebot für die Beschäftigten der UDE zum Thema 

Gender. Der Ort dieser Verwendung ist gleichzeitig ein spezifischer: Die Universität als 

Ort der wissenschaftlichen Wissensproduktion ist gleichzeitig der Platz, an dem gleich-

stellungspolitische Strategien „praktisch werden“ sollen. In der folgenden Untersuchung 
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stehen die unterschiedlichen Akteurinnen der Universität im Mittelpunkt. Zum einen 

sind das die Personen, die das Gender-Portal entwickelt haben, ihre Ziele und Interes-

sen, zum anderen die Zielgruppe und ihre Einstellung zum Portal und seinem Nutzen. 

Das Erkenntnisinteresse beschränkt sich also auf die Analyse der Akteursperspektive 

und mündet in folgender Fragestellung: Welche Akteursperspektiven und -praxen kon-

stituieren das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen? Die Verfasserin ist selbst 

in den Gegenstand Gender-Portal als Redakteurin involviert. Ihre Perspektive kann als 

‚verstärkte’ teilnehmende Beobachtung gefasst werden. Die Beschränkung auf die Ak-

teurinnen ‚der ersten Stunde’, den Initiatorinnen, dient der größtmöglichen Distanzie-

rung in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand. 

B. Empirie 

4 Methodisches Vorgehen  

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Beschreibung und Begründung des methodi-

schen Vorgehens in der empirischen Studie. Ziel dieser Arbeit ist die empirisch begrün-

dete Formulierung möglicher theoretischer Annahmen zum Komplex Verwendung wis-

senschaftlichen Wissens im Kontext von Neuen Informations- und Kommunikations-

technologien (Internet) am Beispiel des Gender-Portals der UDE. Die Untersuchung ist 

eingebettet in eine sozialwissenschaftliche Fallstudie, ein Forschungsansatz der es er-

laubt, verschiedene Datenerhebungs- und Auswertungstechniken, qualitative44 und 

quantitative45, einzubeziehen (vgl. Lamnek 1995: 5; 7 f.). In den nachfolgenden Ab-

                                                 
44Die Bezeichnung qualitative Forschung dient als Sammelbegriff für eine Reihe von Forschungsansät-

zen in den Sozialwissenschaften, die auch bekannt sind als rekonstruktive, interpretative und herme-
neutische Ansätze (Flick 2002: 6; ebd. 2005: 16 f.). Ausgangspunkt der Ansätze ist im Wesentlichen 
die Abgrenzung und Kritik an den Postulaten der analytisch-nomologischen Wissenschaftstheorie und 
entsprechend ausgerichteter Forschung in den Sozialwissenschaften (Kromrey 2009). Sie umfassen 
allgemein Forschungsmethoden, welche im Unterschied zu standardisierten Erhebungs- und Auswer-
tungsverfahren im Wesentlichen folgende programmatische Prinzipienbetonen: Offenheit, Flexibilität, 
Kommunikation (Meuser, Wienold 2007: 603f.; vgl. Appelsmeyer et al. 1997; Witt 2001; Behnke, 
Meuser 1999) diskutiert. 

45Ziel und Funktion von sozialwissenschaftlichen Forschungsansätzen im quantitativen Paradigma ist 
die „Formulierung von Untersuchungsanordnungen, die es erlauben, ihre Ergebnisse zu verallgemei-
nern und allgemein gültige Gesetze“ (Flick 2005: 13) über soziale Phänomene aufzustellen. Daten-
grundlage sind hier numerische Werte, d. h. physiologische Messwerte, Skalenwerte in Tests oder Fra-
gebögen oder Zeitwerte für bestimmte Ereignisse (Witt 2001: Absatz 2). Für die Erhebung der Daten 
bedeutet dies, dass sie standardisiert erhoben werden müssen um ihre Vergleichbarkeit zu gewährleis-
ten. Auch ist wichtig das sinnvolle Stichproben (z. B. jeder zehnte Student Bochums) in Bezug auf ei-
ne definierte Grundgesamtheit (z. B. alle männlichen Studierenden Bochums) gezogen werden. In den 
Methoden der Datenanalyse gewährleistet die Standardisierung dass die numerischen Werte für Be-
rechnungen für beispielsweise Streuungen, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeitsaussagen oder Zusam-
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schnitten wird das Design der Fallstudie skizziert. Hierzu zählen zunächst die Klärung 

der Fragen, was sozialwissenschaftlich unter einem Fall und was dann unter einer Fall-

studie zu verstehen ist. Ferner werden die Stärken und Schwächen dieses Forschungsan-

satzes aufgezeigt. 

4.1 Fallstudie 

Die Antwort auf die Frage was als Fall in einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung 

dienen kann, hängt vom Forschungsinteresse, des Vorgehens oder dem wissenschaftli-

chen Selbstverständnis der Forschenden ab (Ragin 1992). Untersuchungsgegenstände 

von Fallstudien, also die möglichen Fälle, sind beispielsweise Individuen, Gruppen, 

Institutionen, Personen, Betriebe etc. (vgl. Hillmann 1994: 174; Lamnek 1995: 5). Als 

Definition eines Falls schlägt Charles Ragin folgende konzeptionelle Ausgangsüberle-

gung vor: 1) Fälle können entweder als beobachtbare „empirische Einheiten“ oder als 

„ theoretische Konstrukte“ betrachtet werden. Forschende, welche Fälle als empirische 

Einheiten fassen, möchten diese mit in der Realität Beobachtungen verifizieren. Ein Fall 

als theoretisches Konstrukt verweist auf grundlegende theoretische Vorüberlegungen 

und vereinbarte Konventionen der Forschenden. 2) Fälle können entweder als spezifisch 

(z. B. die „autoritäre Persönlichkeit“ oder allgemein (z. B. „Familie“, „Organisation“) 

konstruiert werden (Ragin 1992: 8). In der neueren Methodenliteratur wird auch die 

Notwendigkeit einer Eingrenzung von Fällen hinsichtlich ihrer räumlichen und zeitli-

chen Gebundenheit kontrovers diskutiert. Für John Gerring bezieht sich ein Fall auf eine 

bestimmte soziale Einheit (“unit”), die sich wiederum auf ein räumlich gebundenes 

Phänomen, z. B. einen Staat, eine Wahl, eine Person, eine Institution etc. zurückführen 

lässt. Wenngleich die zeitliche Komponente nicht explizit benannt wird, schwingt diese 

für Gerring implizit mit (2007: 19). Robert Yin konstatiert hingegen, dass die Grenzen 

eines Falles keineswegs klar sein müssen, sondern im Zuge der Untersuchung klarer 

werden können (2009: 18). Die Verfasserin betrachtet das Gender-Portal als spezifi-

sches, theoretisches Konstrukt, mit unterschiedlichen Akteursdimensionen und instituti-

onellen Grenzen.  

Zunächst aber gilt es zu klären, was eine Fallstudie in den Sozialwissenschaften kenn-

zeichnet. Zur Annäherung an diese Frage eignet sich folgendes Eingangszitat aus dem 

Lehrbuch von John Gerring: „There are two ways to learn how to build a house. One 

might study the construction of many houses – perhaps a large subdivision or even hun-
                                                                                                                                               

menhangsmaße verwendet werden können. Der Forschungsprozess verläuft streng linear (vgl. Graphik 
von Witt 2001: Absatz 15). 
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dreds of thousands of houses. Or one might study the construction of a particular house“ 

(2007: 1). Die Metapher des Hausbaus dient hier zur Veranschaulichung des For-

schungsansatzes: Die Beschaffenheit eines Hauses, beispielsweise die Art der Konstruk-

tion, kann anhand eines Exemplars studiert werden um dann Rückschlüsse auf die Be-

schaffenheit anderer Häuser zu ziehen. Fallstudien sind ein Forschungsansatz („appro-

ach“) bzw. eine Forschungsstrategie, in der verschiedene Datenerhebungsverfahren wie 

etwa Interviews, quantitative Befragungen oder teilnehmende Beobachtungen zum Ein-

satz kommen können (Lamnek 1995: 4 f., 34; Kannonier-Finster et al. 2000: 6). Ziel ist 

es, anhand eines bzw. weniger Fälle, umfassende Kenntnisse über ein bestimmtes Phä-

nomen zu erlangen – auf welche methodischen Werkzeuge dabei zurückgegriffen wird, 

ist dabei erst von sekundärem Interesse. Gerring definiert daher eine Fallstudie als “in-

tensive study of a single unit for the purpose of understanding a larger class of (similar) 

units” (2004: 342). Auch Yin hebt die Intensität bzw. Tiefe der Analyse hervor, be-

grenzt in seiner Definition Fallstudien als Strategie, welche Phänomene der Gegenwart 

in den Blick nehmen, bei denen noch nicht klar ist, welche Kontextbedingungen den 

Fall beeinflussen bzw. mitkonstituieren (2009: 18). In den beiden Definitionen werden 

unterschiedliche methodologische Aspekte deutlich: Gerring betont zum einen die Not-

wendigkeit, die Beschaffenheit des Falles („unit“) vorab zu bestimmen und gegenüber 

des Kontextes abzugrenzen. Zum anderen macht er deutlich, dass der Fall Beispiel eines 

weiter gefassten Phänomens sein soll. Dies, so lässt sich aus Gerrings Definition schlie-

ßen, legitimiert Fallstudien als sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz. Gerring zielt 

mit diesem Verweis auf die Notwendigkeit sozialwissenschaftlicher Generalisierung ab, 

d. h. die Fallauswahl sollte sich folglich nicht auf ein beliebiges oder singuläres Phäno-

men beschränken. Auch sollten, falls die Ressourcen und Möglichkeiten gegeben sind, 

mehrere Fälle eines Phänomens einbezogen werden. In der Literatur werden sie als 

Vergleichsstudie bzw. „cross-case-study“46 bezeichnet (Gerring 2007: 20). Yin sieht 

ihren Anwendungsbereich vorzugsweise auf gegenwärtige soziale Phänomene, deren 

Grenzen und Reichweite jedoch noch nicht bestimmt sein müssen. Der explorative Nut-

zen von Fallstudien in der sozialwissenschaftlichen Forschung wird hier betont. Auch 

der Forderung möglichst keine singulären Fälle auszuwählen, widerspricht Robert Yin. 

Das genaue Studium eines Extrem- oder einzigartigen Falles kann zur Exploration eines 

                                                 
46Zur Trennschärfe von Fallstudien und Vergleichsstudien postuliert Gerring: „Evidently, the distinction 

between case study and cross-case study is a matter of degree. The fewer cases there are, and the more 
intensively they are studied, the more a work merits the appellation ‘case study’.” (2007: 20) 
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Phänomens von Bedeutung sein (vgl. auch Kannonier-Finster et al. 2000; Lamnek 

1995). 

Die Motivation für die Wahl dieses Forschungsansatzes sehen Yin sowie Kannonier-

Finster et al. in der ersten Beantwortung von Wie- und Warum-Fragen. Die Frage des 

Wie zielt auf die Erkundung bestimmter Prozesse innerhalb eines Phänomens, die Frage 

des Warums auf die Identifizierung von möglichen Ursache- und Wirkungszusammen-

hängen. Erforderlich ist hierfür der Einbezug möglichst vieler unterschiedlicher Dimen-

sionen und Variablen eines Phänomens (Yin 2009; Kannonier-Finster 2000). Im Falle 

einer bestimmten Organisation sind mögliche Untersuchungsdimensionen z. B. der Ent-

stehungskontext, Ziele, Mitglieder, ihre Altersstruktur, Ressourcen, Bekanntheit, for-

melle und informelle Organisationsregeln etc. Fallstudien seien daher auf viele ver-

schiedene Datenquellen angewiesen, z. B. (Dokumente, Interviews, Beobachtungen, 

Befragungsergebnisse etc.). Dies wiederum setze voraus, dass verschiedene Methoden 

der Datenerhebung zum Zuge kommen sollten – Fallstudien sind daher multimethodisch 

anzulegen (vgl. Gerring 2007: 10; vgl. Kannonier-Finster 2000: 6; Lamnek 1995: 7 f.; 

Yin 2009: 18).  

Das Verhältnis von sozialwissenschaftlichen ForscherInnen zu diesem Forschungsan-

satz ist widersprüchlich: Einerseits finden Fallstudien in verschiedenen Disziplinen, wie 

der Soziologie, der Politikwissenschaft sowie der Anthropologie und Psychologie eine 

große Verbreitung (vgl. Gerring 2004: 341; ebd. 2007: 2 f.). Hier werden sie z. B. zur 

Phänomenexploration, Theorieentwicklung oder Hypothesenprüfung eingesetzt (vgl. 

Krummaker 2007: 80). Auf der anderen Seite wird Fallstudien Skepsis in Hinblick auf 

ihre Generalisierbarkeit und Reichweite für die Kumulation von Wissen in den Sozial-

wissenschaften entgegengebracht und zum Vergleich mehrerer Fälle geraten (Yin 2009: 

60). Gerring hebt dagegen die Stärken von Fallstudien im Sinne der Argumentation qua-

litativ Forschender hervor: Der Vorteil liegt insbesondere bei explorativen Forschungen 

(2007: 39). Die intensive Beschäftigung mit einem Fall erhöhe die Wahrscheinlichkeit 

etwas Unerwartetes zu entdecken und damit über das Bestätigen bzw. Verwerfen von 

getroffenen Annahmen in der Logik quantitativer Forschungsdesigns hinauszugehen 

(vgl. ebd.: 40). Nach Kannonier-Finster et al. ist die Vorgehensweise eher rekonstruktiv 

hinsichtlich der Erklärung sozialer Phänomene: Forschende bemühen sich durch die 

umfassende Analyse eines Falles um einen Zugang zur Innensicht sozialer Phänomene 

(2000: 7), also den Handlungsgründen von AkteurInnen auf die Spur zu kommen (ebd.: 

4). Fallstudien in der Soziologie weisen daher eine Nähe zum interpretativen Paradigma 
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auf, was jedoch den Einbezug quantitativen Datenmaterials nicht ausschließen soll 

(ebd.: 6). Auf Grundlage der in der Fallstudie erzielten Ergebnisse können neue Theo-

rien generiert oder bestehende weiterentwickelt werden.  

Durch die hier skizzierten Einwände gegen, und Stärken von Fallstudien wird deutlich, 

dass die Diskussion dieses Forschungsansatzes auch die Debatte um das pro und contra 

qualitativer bzw. quantitativer Forschungen reflektiert. Jenseits der Vorlieben für das 

eine oder andere methodische Paradigma ist die Konstruktion eines Designs erforder-

lich, welches ein methodisch kontrolliertes Vorgehen und dahin gehende Erkenntnisse 

erlaubt. Für die Konzeption des Designs wird auf das Vorgehen Yins Bezug genommen. 

Die zentralen Elemente eines Forschungsdesigns in Fallstudien sind die  

• Formulierung von Ausgangsfragen sowie  

• von möglichen theoretischen Vorannahmen bzw. Thesen,  

• die Festlegung von Analyseeinheiten,  

• die anschließende Verknüpfung der Daten zu den Thesen und  

• die Formulierung von Kriterien zur Interpretation der Befunde (vgl. 2009: 27).  

Wissenschaftliche Gütekriterien für das Design sind nach Yin die Standards sozialwis-

senschaftlicher Forschung, also erstens die Validität der Fallkonstruktion. Werden ver-

schiedene Datenquellen genutzt um einseitige Verzerrungen zu vermeiden? Werden 

zentrale Begriffe und Ereignisse im Fall spezifiziert? (vgl. ebd.: 42) Zweitens führt Yin 

das Kriterium der internen Validität an. Kann erklärt werden warum x zu y geführt hat? 

Werden konkurrierende Erklärungen einbezogen? Dieses Kriterium ist bei explorativen 

Vorgehen nicht bzw. nur begrenzt anzusetzen. Drittens spielt für Yin das Kriterium der 

externen Validität eine bedeutende Rolle: Inwieweit gehen die Ergebnisse über den Ein-

zelfall hinaus? Letztlich ist Reliabilität des Fallstudiendesigns und der Ergebnisse zu 

gewährleisten. Die Fallstudie sollte in ihren Grundzügen wiederholbar sein, d. h. der 

Modus der Datenerhebung sowie die Daten sind gut dokumentiert, die Ergebnisse nach-

vollziehbar dargestellt (ebd.: 43 f.).  

4.1.1 Fallstudiendesign und Fallkonstruktion Gender-Portal  

Wissen ist ‚en vogue’ – auch in der Gleichstellungspolitik und in der wissenschaftlichen 

Diskussion über ihre Reichweite. Populär erscheint hier der Begriff des Genderwissens. 

Was genau verbirgt sich dahinter und welche Bedeutung hat ein solches Konzept in der 

Praxis am konkreten Beispiel des Gender-Portals? Mit dieser Vorannahme und Frage 

lässt sich das Ausgangsinteresse an der sozialwissenschaftlichen Betrachtung des Por-
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tals zusammenfassen. Zentral erschienen der Verfasserin der Begriff des Genderwissens 

und die darin implizite Wirkmächtigkeit von „Wissen“ über „Gender“ im Rahmen von 

Gleichstellungspolitik. Aber eben jene Wirkmächtigkeit ist nicht gewiss. Eine metatheo-

retische Betrachtung der Bestandteile des Konzeptes Genderwissens diente als Grundla-

ge für die empirische Untersuchung. Die Auseinandersetzung mit den Begriffen Wis-

sen, Gender und ihrem Verhältnis zueinander auf theoretischer und praktischer Ebene 

führte zu einem Zuspitzen des Forschungsinteresses. Die AkteurInnen rücken in den 

Fokus, denn wie die obigen Ausführungen zeigten, sind Wissen und Geschlecht Produk-

te eines sozialen Herstellungsprozesses. Die Frage der Wirkmächtigkeit trat in den Hin-

tergrund zur Ermittlung akteursspezifischer Interessen und Ziele in Bezug auf das Gen-

der-Portal.  

Diese Überlegungen führen zur Konstruktion der Untersuchungseinheit, des Falls: Das 

Gender-Portal als technisches Artefakt ist ein Produkt menschlichen Handelns. Es ist 

entstanden durch Personen, welche ein bestimmtes Ziel verfolgt, Ressourcen akquiriert 

und ein Projekt initiiert haben. Sie handelten und handeln aus einem bestimmten institu-

tionellen und außerinstitutionellen Kontext heraus. Im Sinne des eingangs formulierten 

Phrase „who cares“ stellen sie die Akteursgruppe der ‚sich Kümmernden’ dar. Zudem 

gibt es eine zweite Akteursgruppe, die NutzerInnen. Über ihre Merkmale wie Ge-

schlecht oder institutionelle Zugehörigkeit sowie ihre Interessen ist bislang nichts be-

kannt. Provokativ wurde in Bezug auf die Nutzungsreichweite des Portals eingangs die 

Frage „who cares“ im Sinne eines ‚wen kümmert es?’ gestellt. In der folgenden Unter-

suchung wird der Fall Gender-Portal als Schnittpunkt der Ziele und Interessen beider 

AkteurInnengruppen konstruiert, die in einem bestimmten institutionellen und außerin-

stitutionellen Kontext stehen. Die folgende Graphik illustriert diese Konstruktion:  

Abb. 3: Fallstudien Design zur Untersuchung des Gender-Portals (eigene Darstellung) 
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Das hier skizzierte Modell beinhaltet einen begrenzten Ausschnitt des Falles Gender-

Portal. Weitere mögliche Akteursebenen wäre beispielsweise die Hochschulleitung, 

VertreterInnen der einzelnen Fakultäten als ExpertInnen der „Expertenorganisation“ 

Universität oder beispielsweise die Mitglieder der Verwaltung als weitere AdressatIn-

nen von Gender Mainstreaming. Das Modell kann einen ersten möglichen Untersu-

chungsansatz für weitere, ggf. vergleichende, Fallstudien in diesem Feld bieten, z. B. 

für die Untersuchung weiterer „Gender-Portale“ an Hochschulen, wie das Gender-

Diversity-Portal der Leuphana Universität Lüneburg oder das Genderportal der Univer-

sität St. Gallen. 

Datengrundlage für die Analyse des institutionellen Kontextes ist erstens eine im Win-

tersemester 2001/2002 von der damaligen Gleichstellungsbeauftragten und Mitinitiato-

rin des Gender-Portals, Bärbel Rompeltien, in Auftrag gegebene „Expertise“ zu den 

„gleichstellungsbezogenen Chancen und Risiken der Fusion der Universitäten-

Gesamthochschulen Essen und Duisburg“ (Kahlert 2003: 13). Darin enthalten ist eine 

Reflexion Rompeltiens zu den Perspektiven verschiedener Akteure der Hochschule in 

Bezug auf die Frage der Gleichstellung. Zweitens dienen drei Projektanträge zur Reali-

sierung bzw. Weiterentwicklung des Gender-Portals als Datengrundlage. Hieraus lassen 

sich, so die Annahme, die Interessen, Ziele und Erwartungen der Initiatorinnen heraus-

arbeiten. Ferner sind hier Bezüge zur Expertise zu erkennen. Drittens werden die Er-

gebnisse der NutzerInnenbefragung vorgestellt, die mittels eines standardisierten Onli-

nefragebogens im Dezember 2009 sowie Januar 2010 durchgeführt wurde. Die hier er-

hobenen Daten ermöglichen einen ersten Eindruck über die Reichweite der Nutzung 

sowie die Einschätzungen der Zielgruppe in Hinblick auf das Portal. 

Auf welchem methodischen Wege der Datenanalyse die möglichen Handlungsmotive 

der AkteurInnen beider Ebenen ermittelt werden sollen, ist Gegenstand des folgenden 

Abschnitts. 

4.2 Dokumentenanalyse: Externe Expertise und Projektanträge 

Die Expertise sowie die Projektanträge werden mittels einer Dokumentenanalyse nach 

den Zielen und Interessen der Initiatorinnen befragt. Die Dokumentenanalyse ist eine 

spezifische Zugangsweise zu schriftlichen Aufzeichnungen (Wolff 2000: 504), jedoch 

keine Methode. Welche Methode für die Auswertung von Dokumenten angebracht ist, 

hängt von dem Verständnis ab, die diesen zu Grunde liegen. Dokumente werden hier, in 

Anlehnung an Stephan Wolff, nicht als Repräsentationen einer Wirklichkeit betrachtet, 
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sondern als „eigenständige methodische und situativ eingebettete Leistungen ihrer Ver-

fasser“ (2000: 504). In Anlehnung an Dorothy Smith betrachtet Wolff sie daher auch als 

„aktive Texte“, die das Potential haben, eine Wirklichkeit zu erzeugen (ebd.: 508) und 

definiert sie als „schriftliche Texte, die als Aufzeichnung oder Beleg für einen Vorgang 

oder Sachverhalt dienen“ (ebd.: 502).  

Die Frage der Rezipienten ist eine entscheidende. Dokumente richten sich an ein be-

stimmtes Publikum – im Fall von Projektanträgen in der Wissenschaft sind das Drittmit-

telgeber wie Ministerien, Stiftungen etc. – ihre Inhalte ähneln daher „Äußerungen in 

einem Gespräch“ (ebd.: 507). Die Beteiligten, AutorInnen und Rezipienten kennen sich 

zwar nicht, letztere sind aber in der Lage, Anspielungen und indirekte Hinweise, zu ver-

stehen, da sie wissen, worüber geredet werden könnte. Daher schlägt Wolff, in Anleh-

nung an die Arbeiten des Ethnomethodologen Harold Garfinkel, eine gesprächsanalyti-

sche Herangehensweise an die Analyse von Dokumenten vor, was dem sozial organi-

sierten Charakter der Praktiken ihrer Produktion und Rezeption angemessen erscheint 

(ebd.: 505). Die Reihenfolge des Gesagten, die Beachtung der Sequenzialität steht hier-

bei im Vordergrund. Eine auf den Prämissen der qualitativen Sozialforschung durchge-

führte Dokumentenanalyse trage der Besonderheit Rechnung, dass sich Dokumente 

nicht auf ihren manifesten Inhalt reduzieren lassen, sondern interpretationsbedürftige 

Quellen sind (Kraimer 2009: 3). Der Ansatz ist mit Einschränkungen verbunden: Bei 

‚echten’ Gesprächen signalisieren sich die Beteiligten gegenseitig ihr Verständnis z. B. 

durch Rückfragen oder Spezifizierungen. Dies fehlt bei der rein textlich vermittelten 

Kommunikation in Dokumenten (Wolff 2000: 512). Wann immer es die Materiallage 

zulasse, sollen daher weitere, dem Dokument folgende bzw. vorangegangene Texte zu-

sätzlich analysiert werden (ebd.).  

Das Vorgehen für die Analyse der ausgewählten Materialien ist deskriptiv. Die Adres-

saten der Dokumente, der jeweilige Argumentationsverlauf und die unterschiedlichen 

Positionen der AkteurInnen werden herausgearbeitet und Bezüge zum theoretischen 

Teil dieser Arbeit hergestellt. Ziel ist es, die Kernaspekte strategischer Papiere gleich-

stellungspolitischer Akteurinnen herauszuarbeiten und ihre Interessen bezüglich der 

Gleichstellungsarbeit an der Hochschule und der Aufgabe des Gender-Portals zu analy-

sieren. Die Verfasserin ist sich bewusst, dass die Dokumente nicht den Sinn oder die 

persönliche Meinung der AutorInnen widerspiegeln. 
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4.3 Onlinebefragung der Nutzenden 

Im diesem Abschnitt wird die Methode der vom 8.12.2009 bis 14.1.2010 durchgeführ-

ten Befragung zum Gender-Portal vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen standar-

disierten, internetgestützten Fragebogen. Durch diese Art der Durchführung sollte zum 

einen ermöglicht werden, dass eine Nähe zum Untersuchungsgegenstand, z. B. durch 

paralleles Aufrufen der Portalseiten bei der Bearbeitung des Fragebogens, gewährleistet 

ist. Zum anderen galt es, auch zufällige BesucherInnen des Gender-Portals für die Be-

fragung zu gewinnen. 

Die Klärung folgender Aspekte war bei der Konzeption des Fragebogens zentral:  

• Wie viele der Teilnehmenden sind Angehörige (Beschäftigte und Studierende) 
der Universität Duisburg-Essen?  

• Wie viele Personen außerhalb dieser Universität beteiligen sich an der Umfrage?  

• Welche soziodemographischen Merkmale (Geschlecht, Alter, Statuszugehörig-
keit innerhalb der Hochschule, Fakultätszugehörigkeit) haben die Teilnehmen-
den der Befragung? 

• Wie viele von den Befragten haben das Gender-Portal bereits zuvor einmal be-
sucht? Wie viele davon geben an, Angehörige der UDE zu sein? 

• Wie schätzen die Befragten ihre Kenntnisse in der Frauen- und Geschlechterfor-
schung bzw. im Bereich der Gleichstellungspraxis ein und welche Merkmale 
weisen diese Befragten auf? 

• Hängt diese Einschätzung mit einem bereits erfolgten Besuch zusammen? Besu-
chen also ohnehin nur die Personen das Portal, die angeben, über entsprechende 
Kenntnisse zu verfügen? 

• Zu welchem Zweck nutzen die Befragten das Portal?  

• Wie zufrieden sind die Befragten den vorgefundenen Informationen? 

• Für wie sinnvoll halten die Befragten Informationsangebote zum Thema Gender 
im Internet? Wie kommentieren sie ihre Einschätzung? 

Kernziel der Befragung war einerseits eine erste Idee darüber zu bekommen, welche 

Personen das Gender-Portal nutzen. Andererseits sollte ursprünglich der Versuch unter-

nommen werden, die Kategorie des Genderwissens mittels der Frage nach dem Grad der 

Kenntnisse in der Frauen- und Geschlechterforschung, Gleichstellungspraxis sowie dem 

Kontext ihres Erwerbs zu operationalisieren. Die Schwierigkeiten die mit dieser Frage-

stellung verbunden sind, werden in diesem Zusammenhang in der Auswertung reflek-

tiert. Neben der Erkundung der Nutzungsreichweite sollte erfasst werden, welche As-

pekte (Inhalt, Aufbau, Verständlichkeit, graphische Umsetzung) im Portal verbesse-

rungswürdig sind. Details zum Aufbau des Fragebogens und den Fragen im Einzelnen, 

das Durchgehen mit unbeteiligten Personen zur Korrektur inhaltlicher Schwächen (Pre-
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test) sowie die Wahl des technischen Hilfsmittels werden im Auswertungskapitel vorge-

stellt. Der nächste Abschnitt widmet sich den methodischen Besonderheiten von Onli-

ne-Erhebungen. 

4.3.1 Methodische Besonderheiten von Online-Befragungen 

Internetgestützte, quantitative Befragungen oder auch kurz: Online-Befragungen47 er-

freuen sich als Instrumente der Datenerhebung in der universitären und außeruniversitä-

ren Forschung zunehmender Beliebtheit (Schnell et al. 2008; Zerback et al. 2009). Die 

Gründe dafür sind etwa entfallende Druckkosten, einfache Durchführbarkeit für For-

schende und Beforschte, Zeitersparnis durch automatische Übertragung der Daten in 

entsprechende Kalkulations- und Statistikprogramme oder Filterführungen beim Durch-

lauf des Fragebogens48. Allerdings sind auch die Bedenken hinsichtlich der wissen-

schaftlichen Brauchbarkeit der erhobenen Daten groß. Ob eine Befragung zu repräsenta-

tiven Ergebnissen führt, hängt von (1) der Auswahl des Befragungsmodus, die zur De-

finition einer Grundgesamtheit passt, (2) der Art der Stichprobenziehung sowie (3) an 

der Ausschöpfung der Stichprobe ab (Maurer, Jandura 2009: 64). In der ersten Stufe 

muss sichergestellt werden, dass „mit dem gewählten Befragungsmodus alle potentiell 

zur Grundgesamtheit gehörenden Befragten erreicht werden können“ (ebd.). Auf der 

zweiten Stufe ist zu gewährleisten, dass alle Mitglieder dieser Gesamtheit „die gleichen 

Chancen haben, in die Stichprobe zu gelangen“ (ebd.). Letztlich muss gewährleistet 

sein, dass alle Zielpersonen erreicht werden und möglichst viele an der Befragung teil-

nehmen. Nimmt nur eine Minderheit teil, und sind diese Ausfälle systematisch, tritt ein 

„nonresponse error“ ein (ebd.; Baur, Florian 2009: 109 f.).  

Für die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse sind demnach folgende Aspekte relevant: 

• Existenz einer Liste der interessierenden Population vor der Befragung 

• Auswahl der Befragten mit einer angebbaren Wahrscheinlichkeit (vgl. auch 
Maurer; Jandura 2009) 

Trifft einer dieser Aspekte nicht zu, handelt es sich nicht um eine Zufallsstichprobe aus 

einer angebbaren Grundgesamtheit, sie ist damit nicht verallgemeinerbar (Schnell et al. 

2009; Maurer, Jandura 2009). Dies ist bei Befragungen der Fall, bei denen der Link zu 

dieser auf einer Webseite ausgewählt und damit theoretisch von jeder Besucherin ange-

                                                 
47Darunter werden „allgemein Erhebungen verstanden, bei denen die Teilnehmer den auf einem Server 

abgelegten Fragebogen im Internet online ausfüllen, Fragebogen von einem Server herunterladen und 
per E-Mail zurücksenden, Fragebogen per Email zugeschickt bekommen und zurücksenden.“ (Pötsch-
ke 2009: 75) 

48Die Befragten bekommen lediglich die Fragen gestellt, die für sie relevant sind. 
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klickt werden kann. Hier ist zu beachten, dass es sich um eine willkürliche Auswahl, ein 

„convenience sample“ handelt (Schnell et al. 2008: 379; Maurer, Jandura 2009: 63), d. 

h. die Personen, welche an einer solchen Befragung teilnehmen rekrutieren sich selbst 

(Batinic 2003: 11). Welche Annahmen über diese Gruppe gefolgert werden können, ist 

unklar. Sie können besonders an dem jeweiligen Thema der Internetseite und/oder der 

Befragung interessiert sein. Dies hat wiederum zur Folge, dass auf diese Weise nur eine 

begrenzte, ohnehin motivierte Gruppe an der Befragung teilnimmt. Die wissenschaftli-

che Qualität einer nicht auf Zufallsauswahl basierenden Stichprobe einer definierten 

Grundgesamtheit wird daher bei Schnell et al. bezweifelt. Ergebnisse anderer Rekrutie-

rungsformen, bei denen beispielsweise eine vollständige Emailliste der zu Befragenden 

vorliegt, seien ebenfalls nach Schnell et al. mit Vorsicht zu genießen. Fragebögen, die 

per Email versendet werden, weisen hohe Raten der Nicht-Beantwortung („non-

response“) auf, die für eine wissenschaftliche Auswertung nicht tragbar seien (ebd.: 

381).  

Andere AutorInnen sehen den Einsatz einer internetgestützten Befragung für sozialwis-

senschaftliche Forschungen weniger kritisch, denn es hänge wesentlich von der jeweili-

gen Forschungsfrage49 ab, ob ihr Einsatz sinnvoll ist (Batinic 2003; Baur, Florian 2009). 

Die Durchführung von internetgestützten Befragungen wird als „weitgehend problem-

los“ angesehen, wenn eine „vergleichsweise kleine, klar definierte Grundgesamtheit 

erfasst werden soll, die vollständig über Internetzugänge verfügt und deren E-Mail-

Adressen bekannt sind“, was besonders für Firmenangestellte, die Studierenden einer 

Universität, Mitglieder eines Verbandes etc. zutrifft (Maurer, Jandura 2009: 65). In der 

Hochschulforschung, ein Bereich in dem internetgestützte Befragungen im Zuge eines 

sich ausweitenden Qualitätsmanagements an Hochschulen zunehmen, ist die Definition 

und Ansprache einer Grundgesamtheit weniger problematisch. Der Status von potentiell 

zu Befragenden kann kriteriengeleitet definiert werden. Eindeutige Abgrenzungen der 

                                                 
49So sei der Versuch eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe mittels eines Fragebogens im Internet 

leicht zum Scheitern verurteilt, da längst nicht alle Personen bzw. Haushalte über einen Internetan-
schluss verfügen sowie die Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in 
Hinblick auf soziodemographische Merkmale variiert, z.B. Alter, Geschlecht, Bildung und Einkom-
men (vgl. Batinic 2003: 14; Zerback 2009: 23 f.; Maurer, Jandura 2009: 62; Baur, Florian 2009: 112 
f.). Trotz der enormen Zuwachsraten in der Gruppe der Online-NutzerInnen in der deutschen Gesamt-
bevölkerung, stagniert der Prozentsatz derer, die das Netz „gelegentlich nutzen“ bei etwas mehr als 
60% (Maurer, Jandura 2009: 65). Online-Nutzende seien tendenziell „noch eher männlich, jünger und 
höher gebildet als Nicht-Nutzer.“ (ebd.; vgl Baur, Florian 2006) Der Methodeneinsatz von Forschen-
den in der (Sozial-)Wissenschaft reflektiert diese Befunde: Nur 15% der internetgestützten Untersu-
chungen nehmen einen Bevölkerungsquerschnitt zur Grundlage, die Mehrheit versucht mit dieser Be-
fragungsart spezielle Populationen wie beispielsweise WissenschaftlerInnen, JuristInnen oder Studie-
rende erreichen (Zerback 2009: 24). 
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Personengruppe sind prinzipiell möglich und die Erreichbarkeit dieser ist durch die au-

tomatische Zuteilung einer Emailadresse bei Beschäftigungsaufnahme oder Studienbe-

ginn zumindest formell gegeben (Pötschke 2009: 79). Auch der Zugang zum Befra-

gungsmedium Internet ist für die zu Befragenden durch die technische Infrastruktur an 

Universitäten nahezu flächendeckend gegeben (ebd.: 77). Alle AutorInnen heben her-

vor, dass bei der Durchführung von Online-Befragungen die Transparenz der Vorge-

hensweise im Forschungsbericht gewährleistet ist: Das Zustandekommen des Samples 

muss aufgrund der oben genannten Probleme nachvollziehbar sein (Zerback et al. 2009: 

24; Maurer, Jandura 2009: 66). 

Bei der Umfrage zur Nutzung des Gender-Portals wurde ein gemischtes Vorgehen ge-

wählt, es handelt sich dabei um ein „convenience-sample“50, das einer ersten Explorati-

on des Nutzungsreichweite und Einschätzung des inhaltlichen Aufbaus dient: Eine Ein-

ladung zur Teilnahme erhielten Mitarbeitende des Zentrums für Hochschul- und Quali-

tätsentwicklung, eine Mitarbeiterin versendete diese Email an einen Verteiler mit Per-

sonen, fast ausschließlich Absolventinnen und Promovendinnen, die als Mentees an 

Mentoring-Programmen des Zentrums teilnehmen. Zudem wurden Studierende der 

Gender Studies in Bochum angeschrieben, sowie Teilnehmende eines studentischen 

Praxisprojektes zum Thema Diversity Management an der UDE. Im Rahmen einer ein-

maligen Emailaktion am Freitag, den 11.12 2009 wurde die primäre Zielgruppe, UDE-

Beschäftigte (etwa 5700 Personen, darunter auch studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte), zur Partizipation an der Befragung zum Gender-Portal gebeten. Die 

Empfängerinnen der Email sollten zur Teilnahme auf einen Link zu einer für die Befra-

gung errichteten Seite im Gender-Portal klicken. Der Link enthielt weder einen persona-

lisierten Zugang zu der Befragung noch einen Zugangscode bzw. Passwort um ein 

mehrmaliges Ausfüllen des Fragenkatalogs zu verhindern. Bedingt kontrolliert werden 

kann das Mehrfachausfüllen durch die Möglichkeit der Speicherung der IP-Adressen. 

Weitere Emails wurden an ausgewählte Personen und Institutionen der Geschlechterfor-

schung und Gleichstellungspolitik versendet. Es handelt sich dabei um Institutionen 

welche die sekundäre Zielgruppe, „weitere Interessierte“, ansprechen und über Newslet-

ter sowie Email-Verteiler verfügen. Online war der Fragebogen vom 8.12.2009 bis ein-

schließlich 14.01.2010. 

                                                 
50Da es sich hierbei nicht um eine statistische Zufallsstichprobe aus einer definierten Grundgesamtheit 

handelt, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ. 
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Antwortverhalten der Befragten in Online-Befragungen 

‚Klassische’ sozialwissenschaftliche Befragungsmethoden wie persönliche Interviews 

(face-to-face oder telefonisch) haben bestimmte Effekte auf das Antwortverhalten der 

Interviewten. Hierbei handelt es sich um so genannte Methodeneffekte bei der Generie-

rung sozialwissenschaftlicher Daten. Ein bekanntes Phänomen ist die soziale Er-

wünschtheit – die Befragten antworten, um beispielsweise einen positiven Eindruck bei 

den Forschenden zu hinterlassen, bzw. entsprechend der gesellschaftlich gewünschten 

Norm. Dieses Phänomen tritt häufig bei heiklen Fragen  z. B. zum Thema Lügen, Mob-

bing oder politische Einstellung auf. Der Blick in die junge Methodenliteratur51 für in-

ternetgestützte Befragungen zeigt ein gemischtes Bild hinsichtlich der Effekte compu-

tervermittelter Kommunikation, wie sie die Befragung via Internet darstellt. Eine Be-

sonderheit dieser Kommunikationsform zeichne sich zum einen durch eine räumliche 

Ungebundenheit der Teilnehmenden aus. Personen können prinzipiell von jedem Ort in 

der Welt aus an der Befragung partizipieren, sofern sie über einen Internetanschluss 

verfügen. Zum anderen geht mit diesen Verfahren durch die Abwesenheit der Intervie-

werin eine „Entkörperlichung“ der Befragung einher (Taddicken 2009: 93). Dabei ist 

aber unklar, in welcher Situation die Befragten einen internetgestützten Fragebogen 

bearbeiten und ob sich hier das Antwortverhalten systematisch von postalischen oder 

persönlichen Befragungen unterscheidet (Fuchs 2003: 20). Zu differenzieren sei hierbei 

der Kommunikationskanal (auditiv oder visuell) sowie die Ab- oder Anwesenheit52 ei-

nes/r Interviewers/in (vgl. ebd.) und damit einhergehend zwischen negativen (vom 

‚wahren’ Wert der Antwort abweichenden) und positiven Methodeneffekten (die näher 

an der ‚Wahrheit’ der z. B. der Einstellung des befragten liegen) (Taddicken 2009: 92).  

Fuchs zeigt in seiner Studie zu kognitiven Prozessen und Antwortverhalten bei Online-

Befragungen, sprich Probanden ohne die Anwesenheit des Durchführenden, auf, dass 

diese genauso anfällig seien für sozial erwünschte Antworten, wie Probanden einer 

schriftlichen Befragung die diese in Anwesenheit des Durchführenden ausfüllen. (Fuchs 

                                                 
51Bislang sei in der Forschung die Untersuchung von Methodeneffekten eher vernachlässigt worden, da 

diese zum einen als schwer nachweisbar gelten und zum anderen ähnliche Verzerrungen (z. B. absicht-
liche Wahl eines Extremwertes bei einer Einstellungsfrage) aufweisen (Taddicken 2009: 91 f.). 

52Über den Kanal der persönlichen Kommunikation dagegen, die zur selben Zeit und am selben Ort 
stattfindet, werden zusätzliche Informationen gesendet, wie beispielsweise durch die Stimme der Inter-
viewerin, ihre Gesten usw. Es könne daher ein enger Zusammenhang zwischen dem Grad der sozialen 
Präsenz und dem Grad der von den „Kommunikationsteilnehmern subjektiv wahrgenommenen Distanz 
bzw. Anonymität in der Kommunikation“ (ebd.: 94) postuliert werden. Diese Aspekte sind für die Er-
hebungsmethode prinzipiell positiv zu bewerten, da, ähnlich wie bei schriftlichen Befragungen ohne 
Intervieweranwesenheit, ein offeneres Antwortverhalten vermutet werden kann (Taddicken 2009: 94 
f.). 
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2003: 39). Ähnliche Befunde lassen sich in Taddickens Literaturstudie finden (2009: 

96). Sie stellt gleichzeitig einen leicht gegenläufigen Forschungsbefund fest: Die 

Auskunftbereitschaft zu heiklen Fragen steigt zwar bei internetgestützten Befragungen, 

sobald jedoch die Präsenz der Forscherin visuell unterstützt werde, z. B. durch die Ein-

stellung eines Fotos zu Beginn der Befragung, nehme der Effekt der sozialen Er-

wünschtheit signifikant zu (ebd.: 96 f.). Weitere mögliche negative Effekte sind die 

Wahrscheinlichkeit extremerer Antworten bei Onlinebefragungen (vermehrte Wahl von 

Endpunkten einer Einschätzungsskala). Ebenfalls konstatiert sie, dass Befragte „unge-

hemmter“ antworten, da soziale Verhaltensregeln, so die Vermutung, in der computer-

vermittelten Kommunikation aufgrund der Entkontextualisierung der Befragungssitua-

tion weniger eine Rolle spielen. Zudem seien „Spaßantworten“ wahrscheinlicher. Diese 

Bedenken tragen zu einer Einschränkung der Validität der Antworten bei Online-

Befragungen bei (vgl. (Taddicken 2009: 101). 

4.3.2 Software, Aufbau des Fragebogens und Pretest 

Die Programmierung des Fragebogens erfolgte mit einer Software53 von der Universität 

München. Der Fragebogen umfasst, abhängig von der Antwort der Befragten auf be-

stimmte Fragen, zwischen 21 und 24 Fragen auf 12 bzw. 14 Internetseiten. Die erste 

Frage „Gehören Sie der Universität Duisburg-Essen an (Mitarbeiter/in bzw. Studieren-

de/r)?“ wurde so programmiert, dass ein Beantworten für die weitere Bearbeitung ver-

pflichtend ist. Je nach Antwort erhielten die Teilnehmenden folgende Fragen: „Gehören 

Sie einer anderen Hochschule/Universität an?“ bzw. „Sind Sie…“ und ein Auswahlme-

nü unterschiedlicher Statusgruppen von Professor/in bis hin zu Student/in sowie die 

Frage „Welcher Einrichtung bzw. Fächergruppe würden Sie sich in Ihrem Tätigkeitsfeld 

bzw. Studium schwerpunktmäßig zuordnen?“. Anschließend folgten Fragen zum Ge-

schlecht und Alter (Geburtsjahr), den Kenntnissen in der Geschlechterforschung und 

Gleichstellungspraxis sowie zur Reichweite des Portals und zur Zufriedenheit der Be-

fragten mit inhaltlichen und gestalterischen Aspekten der Seiten.  

Zehn Personen wurden vor dem Start der Befragung gebeten, den Fragebogen durchzu-

gehen um Unklarheiten in den Fragestellungen und Antwortitems festzustellen. Zwei 

dieser Pretests, zum einen mit einer nicht-wissenschaftlichen Beschäftigten und zum 

anderen mit einer wissenschaftlichen, wurden im Beisein der Forscherin durchgeführt. 

Es ergab sich, dass die zwei Fragen zur Einschätzung der Kenntnisse in der Frauen- und 

                                                 
53http://www.soscisurvey.de/ (letzter Abruf: 12.07.2010) 
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Geschlechterforschung sowie Gleichstellungspraxis unklar und daher Hinweistexte 

notwendig seien. 

5 Institutioneller Kontext und Akteursperspektiven - Who cares (I) -  

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Fallstudie zur Akteursperspektive der Initiato-

rinnen des Gender-Portals vor. Im ersten Abschnitt geht es um die Analyse des instituti-

onellen Kontextes aus Sicht der für die Untersuchung relevanten Akteurinnen und damit 

um die Frage unter welchen Voraussetzungen bzw. Bedingungen Gleichstellungspolitik 

aus ihrer Sicht an der UDE stattfand. Grundlage hierfür ist zum einen die von der dama-

ligen Gleichstellungsbeauftragten Bärbel Rompeltien in Auftrag gegebene Expertise zu 

den Bedingungen gleichstellungspolitischer Arbeit im Zuge des universitären Fusions-

prozesses. Auf dieses Dokument fiel die Wahl aufgrund der Annahme, dass die Diskus-

sion um die Strategie Gender Mainstreaming und damit auch die Entwicklung des Gen-

der-Portals, nicht ohne die Betrachtung dieser Prozesse nachvollzogen werden kann. In 

der Expertise werden einerseits Entwicklungen auf hochschulpolitischer Ebene benannt 

und ihre Folgen für die Gleichstellungsarbeit an Universitäten diskutiert. Relevant ist 

dieses Dokument daher auch als Beispiel eines Transferprozesses zwischen Wissen-

schaft und Gleichstellungspraxis, als dessen Ergebnis auch das Gender-Portal verstan-

den werden kann. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage der in den Pro-

jektanträgen zum Gender-Portal dokumentierten strategischen Ziele und Interessen der 

Initiatorinnen. Hier steht der das Aspekt des Wissens im Vordergrund: Welchen Stel-

lenwert nimmt es ein? Wie wird ggf. seine Bedeutung begründet? 

5.1 Institutioneller Kontext  

5.1.1 Expertise zur Implementierung von Gender Mainstreaming an Hochschu-
len  

Die Universität Duisburg-Essen ist eine vergleichsweise junge Hochschule. Hervorge-

gangen ist sie am 1. Januar 2003 aus den beiden Universitäten-Gesamthochschulen Es-

sen und Duisburg im Zuge einer vom Land Nordrhein-Westfalen vorangetriebenen Fu-

sion. Über Anhaltspunkte, wie diese Rahmenbedingungen von der damaligen Gleich-

stellungsbeauftragten der Universität-Gesamthochschule Essen und Initiatorin des Gen-

der-Portals Bärbel Rompeltien wahrgenommen wurden, gibt die im Wintersemester 

2001/2002 von ihr in Auftrag gegebene Expertise Aufschluss. Diese legt u. a. dar, wie 

die Fusion und die gleichstellungspolitischen Bedingungen an der Hochschule von einer 
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extern beauftragten Expertin, der Soziologin Heike Kahlert, in Hinblick auf gleichstel-

lungspolitische Prozesse bewertet werden.54 

Mit dem Auftrag an Kahlert waren die Erwartungen geknüpft, zum einen Chancen und 

Risiken des Fusionsprozesses für die Gleichstellungsarbeit an der neu konstituierten 

Hochschule auszuloten. Zum anderen standen die Formulierung von Gestaltungsansät-

zen für gleichstellungsfördernde Entwicklungen sowie Empfehlungen für die weitere 

„Hochschulentwicklung in der Perspektive des Gender Mainstreaming“ im Vordergrund 

(Rompeltien 2003: 211, Fußnote 26). Expertisen als Dokumente über Organisationspro-

zesse, auch wenn sie intendieren Tatsachen zu entsprechenden Prozessen zu liefern, 

werden durch Vorannahmen, welche sich beispielsweise aus Gesprächen mit den Auf-

traggeberinnen ergeben haben, geprägt. Umgekehrt können die Erfahrungen im Prozess 

der Expertise getroffene Vorannahmen modifizieren. Das heißt: Dokumente werden 

nicht als unschuldige bzw. objektive ‚Faktenlieferanten’ oder im Sinne Wolffs, nicht als 

Informationscontainer, betrachtet. Die Argumentation und die formulierten Thesen der 

Expertise gilt es daher zu reflektieren. Die Leitthese Kahlerts lautet:  

„Der Zusammenschluss der Universitäten-Gesamthochschulen Essen und Duisburg bietet eine 
Chance, eine geschlechtergerechte(re) fusionierte Universität Duisburg-Essen zu entwickeln, 
wenn das Ziel, die Gleichberechtigung der Geschlechter tatsächlich durchzusetzen, systema-
tisch in das Denken und Handeln im Fusionsprozess einbezogen wird.“ (Kahlert 2003: 12) 

Darüber hinaus argumentiert Kahlert, dass sich die Demokratisierung der Geschlechter-

verhältnisse mit der Ökonomisierung des öffentlichen Sektors „problemlos“ (ebd.: 11 f.) 

verknüpfe. Die Autorin kommt aber zu einem Ergebnis, welches nicht auf eine prob-

lemlose Verknüpfung hindeutet. Sie resümiert, dass „gleichstellungsbezogene Fragen“ 

auf der „Fusionsagenda (noch) nicht oben“ stünden, jedoch nicht völlig außen vor55 

seien (ebd.: 209). Gleichwohl zieht sie die vorläufige Schlussfolgerung, dass zwischen 

Gleichstellung und Qualität ein Zusammenhang bestehe und Gleichstellungspolitik an 

„die eher ökonomisch ausgerichteten neuen Steuerungskonzepte“ in Hochschulen An-

schluss finden kann (ebd.: 12). Kahlert untersucht zunächst die „gleichstellungsbezoge-

nen Profile“ der beiden zu dem Zeitpunkt noch selbstständig existierenden Hochschulen 

Duisburg und Essen in den Handlungsfeldern Hochschulsteuerung, Personalentwick-

                                                 
54Die Ergebnisse mündeten in einer Publikation, die Hochschulen praktische Anleitungen zum Umset-

zen von Gender Mainstreaming geben soll. Das Buch wurde in der Schriftenreihe des Arbeitskreises 
Politik und Geschlecht in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft veröffentlicht (Kah-
lert 2003). 

55Letztere Einschränkung der Schlussfolgerung bezieht sich auf den auf das Fazit folgenden Beitrag 
Rompeltiens. Hier werden die Ergebnisse der Expertise durch Rompeltiens Erfahrungen in Hinblick 
auf „Gleichstellung im Prozess der Fusion“ ergänzt. 
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lung, Forschung, Lehre und Studium sowie sozialen Rahmenbedingungen (Kahlert 

2003: 160; vgl. auch Kahlert 2006 in Kap. 3.1.1). Die empirische Grundlage bilden eine 

Daten- und Dokumentenanalyse offizieller Papiere zum Profil der beiden Universitäten 

und zu Personalstrukturdaten.  

Für die naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtete Universität-Gesamthochschule 

Duisburg kommt Kahlert zu folgenden Ergebnissen: Die Frauenanteile seien bei allen 

wissenschaftlichen Statusgruppen sehr gering. Die „Gleichstellungsproblematik“ als 

„Thema der Hochschulentwicklung“ werde nicht erkannt und „systematisch in das or-

ganisationale Denken und Handeln integriert“ (ebd.: 196). Frauenförderpläne in den 

Fachbereichen als Instrumente der Hochschulsteuerung und -entwicklung fehlten dar-

über hinaus. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Bedingungen für die Implementation 

von Gender Mainstreaming somit schwierig seien, da der „Boden für diese Organisati-

onsentwicklungsperspektive zunächst“ durch „flankierende Maßnahmen wie z.B. Sen-

sibilisierung“ bereitet werden müsse (ebd.: 197). Auch in der eher bildungswissen-

schaftlich ausgerichteten Hochschule Essen sei die Situation ähnlich, die „Gleichstel-

lungsproblematik“ werde zwar in Anätzen erkannt, sei jedoch ebenfalls nicht systema-

tisch integriert (ebd.: 180).  

Die Auftraggeberin Rompeltien ergänzt die Analyse um ihre gleichstellungspolitischen 

Erfahrungen im Prozess der Fusion. Sie fragt, welche Bedingungen in diesem Umstruk-

turierungsprozess für Fortschritte in der Gleichstellungsarbeit erforderlich sind. Konkret 

fragt sie wie Frauen „ihre Gestaltungsinteressen in den Veränderungsprozess“ der Fusi-

on einbringen können (ebd.: 211). Es gelte ferner nach der Weiterentwicklung von 

Gleichstellungspolitik in der fusionierten Universität zu fragen, damit „Geschlechterge-

rechtigkeit“, insbesondere zur Verbesserung der Lage von Frauen als Akteurinnen, zu 

einem „Orientierungspunkt in der Hochschulentwicklung werde“ (ebd.). Letztere stehe 

unter betriebswirtschaftlichen Vorzeichen, ihre Reichweite sei deshalb fraglich. Es gelte 

aber nach strategischen Optionen zu suchen, wie diese für gleichstellungspolitische 

Entwicklungen genutzt werden können. Die Expertise liefere zwar hierfür die inhaltlich-

programmatischen Ansatzpunkte, es müsse aber nach den konkreten politisch-

institutionellen Rahmenbedingungen56, vor allem nach den mikropolitischen Konstella-

                                                 
56Die Reflexion der Rahmenbedingungen setzt an dem Beginn ihrer Amtszeit als Gleichstellungsbeauf-

tragte der Universität-Gesamthochschule Essen im Jahr 2001 an. Die Rahmenbedingungen für ihre Ar-
beit waren durch das novellierte Landeshochschulgesetz notwendigen Umsetzungen neuer Gremien- 
und Selbstverwaltungsstrukturen und der aufkommenden bze. sich zuspitzenden Fusionsdebatte ge-
prägt. 
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tionen und den Ressourcen für „Gleichstellungsfortschritte“ gefragt werden (ebd.). Zu 

berücksichtigen sei dabei die Hochschule als „besondere Organisation“ im Sinne des 

Modells der Expertenorganisation (ebd., vgl. auch Abschnitt 3.1.1 dieser Arbeit). Die 

Gleichstellungsarbeit musste durch die Fusion strukturell auf eine neue Grundlage ge-

stellt werden und spielte im Bewusstsein der relevanten Akteure kaum eine Rolle. Fra-

gen der Identität und Existenz zweier bis dato autonomer Hochschulen dominierten die 

hochschulinternen Diskussionen, ein „gleichstellungspolitischer Diskurs“ sei hier nicht 

verankert gewesen (ebd.: 212). Die Expertise, sei hier der Versuch gewesen einen 

„gleichstellungspolitischen Diskurs auf wissenschaftlicher Grundlage“ durch die Darle-

gung struktureller Daten anzubahnen und somit auch für eine Strategie zur Frauenförde-

rung und Gleichstellung Akzeptanz zu schaffen (ebd.: 214). Anschließend skizziert 

Rompeltien die mikropolitische Interessenbildung wichtiger Akteure57 in der Fusions-

debatte der Hochschule und zeigt den geringen Stellenwert dem Gleichstellung und 

Frauenförderung hier beigemessen wurde, auf (ebd.: 215 f.). Die Interessen und strate-

gischen Positionen dieser Akteure werden als „Ergebnis einer Gewinn-Verlust-Bilanz 

[…] bezogen auf definierte Kriterien, die den Kern ihrer Betroffenheit von institutionel-

len Veränderungen abbilden“, definiert (ebd.). Die Sorgen um Ressourcenkürzungen 

können laut Rompeltien aber Fraueninteressen mobilisieren, insbesondere im akademi-

schen Mittelbau, im Personalrat und in der Hochschulleitung. Gleichstellung und Frau-

enförderung seien aber bei keinem der Akteure zentral gewesen (ebd.: 219 f.).  

In ihrem Fazit formuliert Rompeltien mögliche Maßstäbe für einen Erfolg der Fusion 

aus gleichstellungspolitischer Sicht: Frauen müssen zum einen mit „ihrer Definitions-

macht“ den Neuordnungsprozess mitbestimmen, also Ziel, Leitbilder und Qualitätskrite-

rien formulieren. Zum anderen sollten „strategiefähige Akteurinnen und Akteure die 

über spezifische Ressourcen und Kompetenzen, über Macht- und Durchsetzungspoten-

tiale verfügen, Frauenförderung und Gleichstellung mit ihrer Interessenbildung ver-

knüpfen und in ihr strategisches Handeln einbinden, und zwar standortübergreifend“ 

(ebd.: 223). Abschließend konstatiert sie, dass eine Verankerung der gleichstellungspo-

litischen Anliegen in einem Top-Down-Ansatz allein nicht ausreiche, sondern nur in 

einer „Konstellation, in der Top-Down-Strategien und Bottom-Up-Impulse“ zusammen-

träfen (ebd.).  

                                                 
57Gemeint sind hier die Hochschulleitung, die Fachbereiche, der akademische Mittelbau, der Personalrat 

unter besonderer Berücksichtung des nicht-wissenschaftlichen Personals sowie die Studierenden. 
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Auf Rompeltiens Reflexion folgt ein Schlusskapitel von Kahlert in dem sie mitunter 

deutlich machen will, wie viel Wissen in Hochschulen zum Thema Gleichstellung an 

Hochschulen fehle und „produziert werden muss“ (ebd.). Ihre Studie zeigte, so Kahlert, 

die Notwendigkeit eines geschlechterdifferenzierten Berichtswesens auf. Zahlen als 

„objektiv anerkannte Fakten“ spielen eine bedeutende Rolle in der neuen Steuerung im 

öffentlichen Sektor. Letzterer brauche „in diesen neoliberal geprägten Zeiten ökono-

misch verwertbares [quantifizierbares] Wissen“ (ebd.). Beide Hochschulen wiesen 

„Wissenslücken zu den Geschlechterverhältnissen“ auf, die in den Strukturen und in der 

Kultur „dimensioniert“ seien, so, dass auch qualitative Methoden „als kommunikativ[e] 

Verfahren der Wissensproduktion“ angewendet werden müssen. Darüber hinaus sei 

deutlich geworden, dass der Wille von den Organisationen in Bezug auf solche Vorha-

ben gegeben sein muss (ebd.: 229).  

Die dem Aufbau der Publikation zur Expertise folgende Darstellung des institutionellen 

Kontextes aus Sicht der Essener Gleichstellungsbeauftragten und der von ihr beauftrag-

ten wissenschaftlichen Expertin zeigte folgende Aspekte auf:  

• Auf theoretischer und praktischer Ebene wird der Versuch unternommen, 
Gleichstellungspolitik mit den veränderten politischen Rahmenbedingungen des 
neuen Steuerungsmodells in Hochschulen zu verbinden. Es zeigt sich hierbei, 
dass mittels der Einbindung einer externen wissenschaftlicher Akteurin gleich-
stellungspolitischen Anliegen hochschulintern Akzeptanz verschafft werden soll. 
Die im Theoriekapitel aufgezeigten Desiderate aktueller Diskussionen in der 
Frauen- und Geschlechterforschung sind hier deutlich gewordenen: Theorie und 
Praxis gilt es insbesondere für die Veränderung in Organisationen zu verbinden.  

• Als Antwort auf die von der Expertin angefertigte Expertise will die Auftragge-
berin über die Ergebnisse hinausgehen und skizziert die mikropolitischen Be-
dingungen für Gleichstellungspolitik im Zuge des Fusionsprozesses. Externe 
Perspektiven, so der Tenor, können zwar als Grundlage betrachtet werden, was 
aber zählt ist die Auslotung spezifischer Interessenkonstellationen durch ‚Inside-
rInnen’ aus der Praxis. 

• Zahlenbasierte Daten, welche die strukturelle Verteilung insbesondere von Frau-
en auf den unterschiedlichen Statusebenen darstellen, sollen für gleichstellungs-
politische Veränderungsprozesse die Grundlage liefern. Damit wird Bezug zu 
den strukturellen Auswirkungen von Geschlecht in Organisationen genommen. 
Geschlecht als Strukturkategorie kann damit implizit als von beiden AkteurIn-
nen, Auftraggeberin und Expertin, verwendetes Argumentationsmittel für orga-
nisationale Veränderungen betrachtet werden. 

• Darüber hinaus wird deutlich, dass insbesondere von der Auftraggeberin frauen-
politisch argumentiert wird. Frauen sollen als „strategiefähige Akteurinnen“ 
sichtbar und aktiv werden. Strategien ziehen Handlungen nach sich und bieten 
damit die Möglichkeit in gleichstellungs- sowie hochschulpolitischen Prozessen 
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auf Strukturen Einfluss zu nehmen. Eine prozessorientierte Perspektive auf Ge-
schlecht kann hieraus interpretiert werden.  

5.1.2 Tätigkeitsberichte der Gleichstellungsbeauftragten und weitere Dokumente 
zur Gleichstellungspolitik an der UDE 

Im von Rompeltien verfassten „Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten“58 für 

die Jahre 2003-2004 werden aus ihrer Sicht die Ausgangsbedingungen der nun fusio-

nierten Universität skizziert. Die hier verfassten Eindrücke ergänzen die Ausführungen 

der Expertise und Einschätzung der Initiatorin zum institutionellen Kontext und der 

Handlungen und Relevanz bestimmter Akteursgruppen. In diesem Bericht wird explizit 

Bezug zur Expertise und den hier „quantitativ darstellbaren Verhältnisse[n]“59 sowie zu 

den unterschiedlichen gleichstellungspolitischen Bedingungen der beiden Vorgängerin-

stitutionen genommen (Rompeltien 2004: 3). Er gibt Aufschluss darüber, welche Akteu-

re, landespolitischen Aspekte und Instrumente für gleichstellungspolitische Prozesse als 

wichtig erachtet werden: Das sind etwa gesetzliche Grundlagen auf Landesebene die 

eine Mittelvergabe an die Erfüllung bestimmter Kriterien koppeln (Ziel- und Leistungs-

vereinbarungen60) oder das Hochschulkonzept 2010 des Landes und der darin enthalte-

ne Auftrag der Entwicklung eines „Gender-Profils“. Die Zusammenarbeit mit der Hoch-

schulleitung wird von Rompeltien insgesamt als eher positiv wahrgenommen, da 

Gleichstellungsfragen hier in Wahrnehmung entsprechender Akteure verankert werden 

konnten (ebd.: 7). Als schwierig wird die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen dar-

gestellt in Hinblick auf die Entwicklung von Frauenförderplänen (ebd.: 9). 

Ihr Fazit zur weiteren gleichstellungspolitischen Arbeit: „Wesentliche Rahmenbedin-

gungen für weitere Fortschritte in der Gleichstellung“ seien durch landespolitische 

                                                 
58Der Tätigkeitsbericht gibt Aufschluss über die Wahrnehmung der Verfasserin, welche Rolle und Auf-

gaben die Gleichstellungsarbeit an der Hochschule haben soll und welche Herausforderungen es zu 
bewältigen gilt. Tätigkeitsberichte der Gleichstellungsbeauftragten erscheinen am Ende der zweijähri-
gen Amtszeit und richten sich in erster Linie an die Hochschulleitung. Ferner sind sie der Hochschulöf-
fentlichkeit über das Internet zugänglich. Der Tätigkeitsbericht für die Jahre 2003 bis 2004 wurde von 
Rompeltien verfasst, obwohl in diesem Zeitraum das Amt, bedingt durch Übergangsregelungen zur 
Fusion bis zur Neuwahl im Oktober 2004, von zwei Gleichstellungsbeauftragten mit einer Stimme 
wahrgenommen wurde (Rompeltien 2004: 2). 

59Zur „Veranschaulichung“ nennt sie „Grunddaten“ und meint damit die prozentualen Anteile von Pro-
fessorinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, weiteren Beschäftigten und Studentinnen (ebd.: 3). 

60Die Zielvereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Hochschulleitung werden 
als zentrale Aufgabe der Gleichstellungskommission im Hinblick auf Gleichstellungspolitik angese-
hen. Mit diesen ist die Formulierung von Kriterien für die Erreichung bestimmter Werte von Parame-
tern, darunter auch der Aspekt Gleichstellung, verbunden. Anhand dieser Parameter erhält die Univer-
sität entsprechende zusätzliche Mittel von Land. Die Schwerpunktsetzung in der Kriterienentwicklung 
hat sich auf die Förderung der Erhöhung von Absolventinnen und Promovendinnen konzentriert. Im 
„Sinne des Gender Mainstreaming“ sei aber noch ein ganzes weiteres Bündel an Aufgaben zu stem-
men, die zum einen darauf abzielen die Interessen der gleichstellungspolitischen AkteurInnen in die zu 
verfassende Grundordnung der Hochschule sowie weitere Hochschulentwicklungsplanung einzubinden 
(Rompeltien 2004: 4).  
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„Setzungen“ gesichert (ebd.: 13). Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskom-

mission seien an allen Beratungen der universitären Finanzkommission zur Mittelvertei-

lung beteiligt. Handlungsbedarf sieht sie in der Schaffung von Anreizen für die Fachbe-

reiche, „Fortschritte in der Gleichstellung aktiv anzugehen“ (ebd.: 13). Auch die Ände-

rung des gesetzlichen Rahmens in der Novellierung Hochschulgesetze zum Jahresbe-

ginn 2005 bewertet sie positiv, da hier der Anspruch an eine „Politik des Gender 

Mainstreaming“ verstärkt werde. Allerdings, so der Einwand, seien die Voraussetzun-

gen für die Strategie schwierig. Die Gründe seien dabei einerseits ein fehlendes ge-

schlechterdifferenziertes Berichtswesen. Andererseits sei „vermehrt“ Genderkompetenz 

bei „allen Beteiligten“ zu entwickeln, wer damit gemeint ist, wird nicht ausgeführt. Der 

Projektantrag zum Gender-Portal, der nachfolgend analysiert und interpretiert wird, 

trägt im Titel dieses Konzept. 

Der Bericht für den Zeitraum 2004 bis 2006 reflektiert die Abschlussphase der Fusion.61 

Die Gleichstellungspolitik an der UDE habe sich, so Rompeltien, der Neustrukturierung 

angepasst. Um ihre Reichweite zu beschreiben, zeichnet Rompeltien das Bild eines 

halbvollen und gleichzeitig halbleeren Glases. Es ist als halb voll zu betrachten, da 

standortübergreifende Ziele zur Frauenförderung und Gleichstellung in die Hochschul-

entwicklung integriert werden konnten. Darüber hinaus gelang es, personelle und finan-

zielle Ressourcen zu verstärken, Programme sowie entsprechende Einrichtungen und 

Projekte dauerhaft zu verstetigen (Rompeltien 2006: 1 f.). So wurde die Gleichstellung 

und Frauenförderung in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen der Hoch-

schulleitung und den Fachbereichen festgeschrieben (ebd.: 10) und damit in den Orga-

nisationsstrukturen verankert. Die Leitungsorgane der Universität hätten damit erreicht, 

Weichen für Fortschritte in der Förderung der Gleichstellung zu stellen (ebd.: 2). Trotz-

dem vollziehe sich ein Wandel im Geschlechterverhältnis nur langsam, da eine Verän-

derung in den „zentrale[n] Kennzahlen“ wie dem Anteil von Professorinnen, sich nur 

langsam vollziehe (ebd.: 3). Ein grundsätzliches Problem in der Gleichstellungsarbeit 

sieht sie u. a. darin breit ausdifferenzierte Wissen der Frauen- und Geschlechterfor-

schung sowie Gleichstellungspraxis für die „Prozesse in der Universität aufzubereiten 

und zur Verfügung zu stellen.“ (ebd.: 13) An dieser Stelle erwähnt sie das im Zeitraum 

des Tätigkeitsberichtes entwickelte Gender-Portal, das sie als ersten „Ansatz für ein 

gleichstellungsorientiertes Wissensmanagement“ betrachtet. Die Genese des Portals 

                                                 
61In drei Schritten habe sich diese vollzogen: 2004 fielen Strukturentscheidungen, 2005 erfolgte die 

weitere Entwicklungsplanung, 2006 sollten weitere Schritte zur Qualitätsverbesserung und Optimie-
rung unternommen werden (Rompeltien 2006: 1). 
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sowie die mit ihm verbundenen Interessen und Ziele, werden anhand dreier Projektan-

träge nachgezeichnet. 

5.2 Projektanträge 

5.2.1 Genderkompetenz für Prozesse der Hochschulentwicklung (2005) 

Der Projektantrag62 zur Realisierung des Gender-Portals wurde an das NRW-

Wissenschaftsministerium, welches Mittel aus dem Hochschulwissenschaftsprogramm63 

(HWP) vergab, gestellt. Datiert ist das Dokument64 mit dem Titel „Genderkompetenz 

für Prozesse der Hochschulentwicklung: Entwicklung und Implementation einer Wis-

sensbasis ‚Gender’65 an der Universität Duisburg-Essen“ auf August 2005. In der fol-

genden Analyse wird folgenden Fragen nachgegangen: Welche Ziele sollen mit dem 

Projekt verfolgt werden? Welchen Stellenwert soll der Aspekt Wissen einnehmen und 

wie wird der Stellenwert begründet? Welche zentralen Begriffe werden wie definiert?  

Gleich zu Beginn, im Titel des Antrags, wird die Forderung nach „Genderkompetenz“, 

formuliert: Diese soll, wie im Absatz zum Projektansatz expliziert wird, für „Prozesse 

der Hochschulentwicklung“ mittels der Entwicklung und Implementation einer „Wis-

sensbasis ‚Gender’“ an der Universität gestärkt und ausgeweitet werden. Genderkompe-

tenz dient hier sowohl als „Grundlage für die Umsetzung von Gender Mainstreaming“ 

als auch der „aktiven[n] Förderung der Gleichstellung in den Prozessen und Maßnah-

men der Hochschulentwicklung“. Die Entwicklung von Genderkompetenz stelle eine 

Entwicklungsaufgabe dar, einen „vielschichtigen Prozess“ inbegriffen. Er setzt die 

„Verfügung“ über spezifische Wissensbestände und „Kenntnis der praktischen Nutzung 

und Umsetzung“ in Bezug auf definierte Ziele (Frauenförderung und Gleichstellung) 

voraus. Die Verbindung von Wissensaneignung und „Umsetzungsprozessen“ wird als 

vielversprechend bewertet. „Wissensmanagement“ soll dabei unterstützend wirken. Die 
                                                 
62Projektanträge an Drittmittelgeber müssen sich an bestimmte Vorgaben zum Aufbau und inhaltlicher 

Form halten. Das betrifft die Angaben zu den Antragstellenden, den Titel des Projektes, zu erreichende 
Ziele und die Vorgehensweise, die Begründung des Vorhabens sowie das Aufstellen eines Arbeits- und 
Kostenplans. Solche Dokumente dürfen eine bestimmte Länge nicht überschreiten, die Antragstellen-
den tun gut daran, aufgrund einer möglichen Fülle von Anträgen weiterer BewerberInnen und einem 
begrenzten Zeitbudget der LeserInnen sich möglichst prägnant auszudrücken. Die Durchführbarkeit 
muss realistisch erscheinen. Fachfremde GutachterInnen sollten den Sinn erfassen können, daher gilt 
es weitgehend auf Fachausdrücke zu verzichten u. a. (Lang et al. 2007) 

63Das Hochschulwissenschaftsprogramm ist ein Bund-Länder-Programm und trat am 16.12.1999 in 
Kraft. Ziele waren hier, neben der Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissen-
schaft auch die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. (http://www.fu-
berlin.de/sites/frauenbeauftragte/gestalten/historie/hochschulwiss/index.html, zuletzt geprüft am 
20.07.2010) 

64Da es sich bei diesen Anträgen um vertrauliche Dokumente handelt, können diese nicht dem Anhang 
beigefügt werden. 

65Der Begriff Wissensbasis Gender kann als der Namensvorläufer des Gender-Portals betrachtet werden. 
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einzelnen Schritte des im Antrag zugrunde gelegten Managementprozesses sind: Wis-

sensidentifikation, Wissenserfassung, Wissensentwicklung, Wissenserwerb, Wissens-

verteilung. 

Bezugspunkte für die Wissensidentifizierung bzw. -erfassung sind die Hochschullei-

tungsebene festgelegten Ziele hinsichtlich Gleichstellungs- und Frauenförderung. Hier-

aus werde ein „Wissensbedarf“ ablesbar, der abgeglichen werden soll mit bereits „vor-

handenem Genderwissen und vorhandenen Kompetenzen“. Eine genauere Beschreib-

barkeit des Entwicklungs- und Verteilungsbedarfs von „Genderwissen“ sei somit mög-

lich. Grundlage für Wissensentwicklung, Wissenserwerb und Wissensverteilung sind 

die Konkretisierung von Inhalten und die technische Umsetzung. Anspruch hier sei die 

Dokumentation „tatsächlich arbeitsrelevanter Wissensbestände“. Vorhandene Materia-

lien im Internet sollen „intelligent“ kommentiert und kriteriengeleitet zugänglich ge-

macht werden. Die Wissensbasis Gender soll mit „konkreten Entwicklungsvorhaben“ 

zur Frauenförderung und Gleichstellung verknüpft werden. Die Wissensentwicklung 

bestimmter Akteure, wie etwa Fachbereichsbeauftragte oder Mitglieder des Hoch-

schulmanagements, gilt es durch Fachgespräche, Workshops und Präsentationen zu ver-

tiefen. Die Wissensbasis Gender werde damit zum „Arbeitsinstrument“ welches der 

„Durchführung der vereinbarten Vorhaben zur Frauenförderung“ dient. Auf diesem 

Wege wird Genderwissen, insbesondere für die Fachbereiche und weiteren Einrichtun-

gen, verankert. 

Realisierte „Projekte zum Wissensmanagement im Themenfeld Gender“ dienen hier als 

kritische Beispiele66 zur Abgrenzung des Vorhabens von diesen in zweierlei Hinsicht: 

Zum einen sei dies die Kopplung der Wissensbasis Gender an Vorhaben der Hoch-

schulentwicklung der UDE. Genannt werden Strukturentwicklungspläne im Rahmen 

des Hochschulkonzeptes 2010, die dort als Gender-Profil niedergelegt seien und mit 

dem Ministerium im Rahmen von Zielleistungsvereinbarungen (ZLV) getroffen wur-

den. Als weiterer Bezugspunkt werden die internen ZLV zwischen Hochschulleitung 

und Fachbereichen angeführt. Die Entwicklung der Wissensbasis Gender sei somit „ein 

Projekt des Wissensmanagements im ‚Unternehmen Universität’“ welches ausgerichtet 

sei auf Ziele und Entwicklungsplanungen der Hochschule. Des Weiteren verbinde das 

Projekt eine „technologieorientierte Strategie“ („internetbasiertes Wissensmanage-

                                                 
66Genannt werden hier die Seiten des GenderKompetenzZentrum in Berlin, die „Wissensbasis Gender“ 

der Fernuniversität Hagen sowie das Wissensmanagement-Projekt der niedersächsischen Gleichstel-
lungsbeauftragten. 
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ment“) mit einer personenorientierten Strategie: Die Zusammenstellung von „Materia-

lien, Dokumenten und Informationsangeboten“ soll etwa durch Veranstaltungen in „ent-

stehend[e] Kommunikationsstrukturen“ eingebracht und als Grundlage für die Förde-

rung von Beziehungsnetzen dienen. Als Schwerpunkte der Wissensbasis Gender werden 

drei Aspekte aufgeführt: Gender in Natur- und Ingenieurwissenschaften, eine „ge-

schlechtergerechte akademische Personalentwicklung“ sowie Genderaspekte von Stu-

diengangsentwicklung und -bewertung.  

Verkürzt und auf eine ‚Formel’ gebracht kann die Entwicklung von „Genderkompe-

tenz“ im Rahmen des Projektes als das Ziel, und „Genderwissen“ als der Weg zum Ziel 

betrachtet werden. Genderwissen gilt als „Schlüssel“ für Fortschritte in der „Gleichstel-

lung und Frauenförderung“. Interessant ist dabei die Argumentationsweise zur Realisie-

rung des Projektes. Einer allgemeinen Definition werden die Begriffe Genderwissen 

und Genderkompetenz nicht unterzogen, ihre spezifische Bedeutung lässt sich eher aus 

dem institutionellen Kontext der Hochschule erschließen: Genderwissen kann im Kon-

text der Hochschule entwickelt, erschlossen und genutzt werden, der „Verteilungsbe-

darf“ lässt sich ermitteln, ablesen und abgleichen mit bereits vorhandenem Genderwis-

sen und Genderkompetenzen. „Genderbezogene“ Wissensbestände gelten als differen-

ziert und breit gefächert, für das Projekt sind jedoch relevante Bestände dokumentiert 

und zugänglich zu machen. Welche als relevant gelten, bestimmen „konkrete Entwick-

lungsvorhaben zu Frauenförderung und Gleichstellung“. Hier werden Akteure aufge-

zählt, die an der Wissensentwicklung beteiligt sind bzw. beteiligt werden sollen – Ak-

teurInnen die Verantwortung für Entwicklungsvorhaben tragen, in Fachbereichen oder 

in der Hochschulleitung.  

Zentrales Konstrukt ist – neben Genderwissen und Genderkompetenz – der Begriff der 

„Wissensbasis“. Definiert wird dieses als Arbeitsinstrument, das in gleichstellungspoli-

tische Prozesse der Hochschule „implementiert“ und durch ein Wissensmanagement 

gemanaged werden kann. Wissen erscheint somit als greifbare, für gleichstellungspoliti-

sche Interessen („Frauenförderung und Gleichstellung“) und ihre erfolgreiche Durchset-

zung nutz- und kultivierbare Kategorie. Wissen soll strategisch eingesetzt werden. Der 

Begriff „Genderwissen“ verdichtet sich in diesem Kontext zu einem Konzept, das als 

Ressource für die Durchsetzung gleichstellungspolitischer Interessen im „Unternehmen 

Hochschule“ herangezogen wird. Hier ist die von Kahlert in der Expertise als möglich 

betrachtete strategische Verbindung gleichstellungspolitischer Prämissen mit einer be-

triebswirtschaftlichen Semantik zu erkennen. Diese erfolgt hier offenbar bewusst: In 
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Anbetracht der Kriterien für die Antragsbewilligung von Drittmittelgebern kann die 

Wahl auf die Rahmung des Projektes in Managementinstrumente als eine rationale be-

trachtet werden. Klar festgelegte und abgrenzbar erscheinende Arbeitsschritte lassen das 

Projekt eher als durchführbar erscheinen und machen somit die Ressourcenvergabe 

wahrscheinlicher. 

5.2.2 Implementierung von Gender Mainstreaming in die Fachbereiche (2006) 

Der „Projektantrag Genderkompetenz - Implementierung von Gender Mainstreaming in 

die Fachbereiche“, datiert für Mai 2006, dient als weitere Quelle für die Erschließung 

der Akteursperspektive der Initiatorinnen des Gender-Portals. Beantragt werden diesmal 

interne HWP-Restmittel für den Zeitraum Juli bis Oktober 2006. In diesem Dokument 

stehen die Fachbereiche der Universität im Fokus für die Entwicklung gleichstellungs-

politischer Maßnahmen zur „Genderkompetenz“. In der Eingangsbeschreibung wird das 

Ziel des Vorhabens formuliert: „Die Leitungsebenen und die Fachvertretungen für 

Gleichstellung in den Fachbereichen sollen durch die Weiterentwicklung und Stärkung 

ihrer Genderkompetenz bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming unterstützt wer-

den.“  

Inzwischen wurde im „Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern an der 

Universität Duisburg-Essen“67 vom 7. November 2005 die Chancengleichheit „als 

Grundlage der Zielleistungsvereinbarung mit dem Wissenschaftsministerium niederge-

legt“. Die Universität verpflichtet sich in diesem Rahmenplan der Strategie Gender 

Mainstreaming. Die Verfasserinnen des Antrags nehmen im Abschnitt zum Projektan-

satz auf diese Rahmenbedingung durch den Verweis auf getroffenen Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen zwischen der Hochschulleitung und den Fachbereichen Bezug. 

Zielkategorien seien hier die „Fortschreibung der Frauenförderpläne“, die „Integration 

der Frauen- und Geschlechterforschung in Studium, Lehre und Forschung“ sowie 

„Maßnahmen zur Verbesserung der Genderkompetenz in den Fachbereichen“. Die Ver-

fasserinnen betonen, dass zur Verankerung von Gender Mainstreaming es „neben der 

Bereitstellung von Genderwissen“ konkrete Handlungsanleitungen bedarf. In Gesprä-

chen im Rahmen der ZLV seien neben „Dienstleistungsbedarfen“ der Fachbereiche in 

Bezug auf Genderwissen und „ihre Genderkompetenz“ auch Ansätze zur Umsetzung 

                                                 
67Universität Duisburg-Essen (08. November 2005): Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern an der Universität Duisburg – Essen vom 07. November 2005, Jg. 3, Seite 463, Nr. 71. Onli-
ne verfügbar unter http://www.uni-
due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/zentraler_rahmenplan.pdf, zuletzt geprüft am 
20.07.2010. 
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von Gender Mainstreaming ermittelt worden. Das „neu aufgebaute“ Gender-Portal stel-

le „arbeitsrelevante Wissensbestände für die Fachbereiche“ zur Verfügung. Das Vorha-

ben umfasst nun, dieses Wissen „für die praktische Nutzung der Fachbereiche“ zu „er-

schließen“ und zu „kommunizieren“. Ein modularisiertes Schulungssystem zur „Ver-

mittlung“ von Genderkompetenz soll daher entwickelt werden.  

Die im Antrag festgehaltenen Arbeitsschritte sind erstens die Erstellung von Leitfäden 

und Instrumenten zur Vermittlung von Genderkompetenz „in Form eines Baukasten-

prinzips“. Zweitens sollen in Fachgesprächen die Fachbereiche „konkrete Handlungs-

empfehlungen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“ erhalten welche sowohl 

Diversity-Ansätze berücksichtigen als auch mit den Frauenförderplänen und Ziel- und 

Leistungsvereinbarungen „korrespondieren“. Drittens, und dieser Aspekt ist in Bezug 

auf das Gender-Portal relevant, soll dieses als „Arbeitsinstrument“ mit dem oben ge-

nannten Modul und den Handlungsempfehlungen verknüpft werden.  

Wie auch im ersten Antrag wird hier auf entsprechende gesetzliche Regelungen verwie-

sen, in diesem Fall interne Regelungen zwischen den Fachbereichen und der Hoch-

schulleitung. Es geht in diesem Antrag nicht vorrangig um die (Weiter-)Finanzierung 

von Arbeiten am Gender-Portal, sondern um die Entwicklung von Weiterbildungsmaß-

nahmen, in denen Portal eine sekundäre Rolle spielt. Das Ziel ist vielmehr die im Portal 

erarbeiteten Wissensbestände in Handlungen zur Förderung der Chancengleichheit 

münden zu lassen. 

5.2.3 Weiterentwicklung und Ausbau der Wissensbasis „Gender“ (2007) 

Der undatierte Antrag zur Weiterentwicklung der Wissensbasis „Gender“ wurde nach 

Auskunft der Antragstellerinnen im Frühjahr des Jahres 2007 bei der Gleichstellungs-

kommission der UDE eingereicht. Zwischen der Bewilligung des ersten Antrages 2005 

und dem Zeitpunkt der Antragstellung realisierten drei Mitarbeiterinnen des Gleichstel-

lungsbüros und des Zentrums für Hochschul- und Qualitätsentwicklung das Portal. Ziel 

des Antrags ist es, Mittel für die Finanzierung einer kontinuierlichen Pflege und weite-

ren Entwicklung einzuwerben.  

Die Ausführungen im Antrag reflektieren und konkretisieren zum einen die Ziele und 

zum anderen die Ausgestaltung des Projektes. Definiert wird das Projekt Gender-Portal 

als „eine Internetplattform, die Informationen und Materialen rund um die Themen 

Gender Mainstreaming, Gleichstellung und Frauenförderung zur Verfügung stellt“. Da-

bei würden insbesondere „Themen aufgegriffen, die für die Prozesse und Maßnahmen 
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im Rahmen der Hochschulentwicklung relevant seien. Im Einzelnen sind das „Gender-

aspekte von Studiengangsentwicklung und -bewertung“, „Geschlechtergerechte akade-

mische Personalentwicklung“ sowie „Gender in den Natur- und Ingenieurwissenschaf-

ten“. Ihre „Berücksichtigung“ sei in der Universität in „sehr unterschiedlichen Kontex-

ten von Bedeutung“ und werde „zunehmend auch gefordert.“ Daher würden im Gender-

Portal „zentrale Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung ebenso aufgezeigt 

wie Strategien zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“. Die Inhalte im Einzelnen 

sind: „Best Practice Beispiele“, „Leitfäden“, „kommentierte Publikationshinweise“, 

„aktuelle Termine“, „Statistiken“, „Kontaktadressen“ sowie ein „Gender-

Vorlesungsverzeichnis“. Als Begründung für die weitere Mittelakquirierung wird postu-

liert, dass durch das Portal „bereits grundlegende arbeitsrelevante Wissensbestände“ für 

die Zielgruppen Lehrende und Forschende, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Hoch-

schulleitung sowie für weitere Interessierte zur Verfügung gestellt wurden. Um jedoch 

„eine qualitätsvolle und nachhaltige Weiterentwicklung des Portals zu gewährleisten“, 

seien eine „fortlaufende Aktualisierung und ein Ausbau zu spezifischen Themen not-

wendig“. Gemeint sind hier die beiden Themenfelder „Gender und Lehre“ sowie die 

„Frauen- und Geschlechterforschung an der UDE“. Hier wird Bezug einerseits zum 

Rahmenplan und der dort festgeschrieben „Weiterentwicklung der Lehre unter ge-

schlechterkategorialen Gesichtspunkten“ genommen, andererseits zur Studiengangsre-

form. Das Ziel, diesen Themenschwerpunkt auszubauen wird damit begründet, dass bei 

der Erstellung des Gender-Vorlesungsverzeichnisses „Genderaspekte bislang nur mar-

ginal berücksichtigt“ wurden, was insbesondere auf die natur- und ingenieurwissen-

schaftlichen Fächer zutreffe. Es gilt daher „Beispiele“ sowie „konkrete Leitfäden zur 

Verfügung“ zu stellen. Die Entwicklung des Themenfeldes „Frauen- und Geschlechter-

forschung an der UDE“ umfasst die Vorstellung der Professorinnen, die im Bereich 

„Gender“ an der Hochschule forschen und lehren, den Aufbau einer Gender-

Forschungsdatenbank sowie einer Publikationsplattform. Diese gebündelte Darstellung 

der Frauen- und Geschlechterforschung an der UDE soll das Profil der Universität in 

Bezug auf Genderaspekte stärken. 

Darüber hinaus werde eine Veranstaltung zum Thema „Gleichstellungsorientiertes Wis-

sensmanagement“ geplant. Zielgruppe hier seien insbesondere Hochschulangehörige68 

der UDE. Ziel ist hier die „Weiterentwicklung und Stärkung der Gender-Kompetenz“ 

                                                 
68Im Fokus stehen dabei „DekanInnen; InstitutsleiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche, 

KoordinatorInnen der PromovendInnen-Netzwerke, Mitglieder der Gleichstellungskommission sowie 
Leitungskräfte der Hochschulverwaltung und zentralen Einrichtungen“. 
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sowie die „nachhaltige Verankerung von Gender Mainstreaming in der Hochschulent-

wicklung“. Das Gender-Portal solle dort der genannten Zielgruppe vorgestellt werden 

damit diese „so die Wissensbasis Gender als ein Arbeitsinstrument für ihre Aufgaben 

und Tätigkeitsfelder“ kennen und zu nutzen lernt. Gleichzeitig soll dabei der Bekannt-

heitsgrad des Portals erhöht werden. An diesem Punkt wird, wie in den vorherigen An-

trägen, die kommunikative Komponente von Wissen ‚im Sozialen’ deutlich. Gleichzei-

tig impliziert dieses Vorhaben, dass die Vermittlung von Wissen für gleichstellungspoli-

tische Prozessen kein Selbstläufer und daher durch eine direkte Ansprache der Ziel-

gruppe zu ergänzen ist. 

5.3 Inhalt des Portals – eine Skizze 

Der folgende Abschnitt bietet einen Überblick zur inhaltliche Aufbereitung und Darstel-

lung des Gender Portals. Vorgestellt werden hier die aktuell im Portal zu findenden 

Themenschwerpunkte. Diese wurden ebenso wie der Eingangstext auf der Startseite69 

bereits im Jahre 2006 von den Gründerinnen des Portals festgelegt, bzw. verfasst.  

Die Internetseite ist in folgende Themenschwerpunkte gegliedert: 

• Gender & Lehre  
• Geschlechterforschung 
• Gender Mainstreaming & UDE  
• Naturwissenschaft & Technik 
 

Sie sind in der Menüführung70 der Seiten abgebildet: 

                                                 
69Startseite des Gender-Portals. Online verfügbar unter http://www.uni-due.de/genderportal/, zuletzt 

geprüft am 20.07.2010. Alle Zitate und Abbildungen des Abschnitts beziehen sich auf dieses Doku-
ment. 

70Seit Mitte 2010 wurde in die Navigation ebenfalls der Schwerpunkt: „Diversity“ aufgenommen. Hinter 
diesem Link ‚verbirgt’ sich das neu entwickelte Diversity-Portal, welches von der Prorektorin für Di-
versity Management initiiert wurde. 
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Abb. 4: Menüführung des Gender-Portals 

 
Quelle: http://www.uni-due.de/genderportal/ (Stand: 20.07.2010) 
 

Unter diesen Schwerpunktthemen werden zum einen allgemeine thematische Einfüh-

rungen, Erfahrungsberichte aus der Praxis, sowie Ergebnisse zahlreicher Studien vorge-

stellt. Auf der Startseite finden die Besucherinnen folgende Definition des Gender Por-

tals:  

Das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen stellt Ihnen Informationen rund um die 
Themen Gender Mainstreaming, Gleichstellung und Frauenförderung zur Verfügung […] 
Thematisch gebündelt werden Informationen rund um das Thema Gender angeboten.  

Darin wird u. a. darauf hingewiesen dass das Portal sich als „Plattform“ für Lehrende 

und Forschende, MitarbeiterInnen in der Verwaltung und -Hochschulleitung der UDE 

sowie „für alle Interessierten“ versteht.  

Die UserInnen des Portals werden in der „Sie“-Form angesprochen, wie die folgenden 

Auszüge deutlich machen: 

„Im Bereich Aktuelles71 erhalten Sie Informationen zu Veranstaltungen in und außerhalb der 
Universität Duisburg-Essen, erfahren getrennt in die Bereiche Hochschuldidaktik, E-Learning 
und Lehrevaluation, etwas zur Rolle von Gender und Lehre und können im Gender-
Vorlesungsverzeichnis Lehrveranstaltungen nachschlagen. […] 

Datenmaterial zu den gegebenen Geschlechterverhältnissen an der UDE und im Bereich Wis-
senschaft & Hochschule werden unter Daten und Fakten bereit gestellt. Darüber hinaus befin-
det sich eine Gender-Publikationsplattform für Frauen- und Geschlechterforschung an der U-
niversität Duisburg-Essen im Aufbau. Sie bietet damit unter anderem auch Studierenden die 
Möglichkeit, gute Abschlussarbeiten zu Gender-Themen zu veröffentlichen.“ 

                                                 
71Die Unterstreichungen bedeuten Verlinkungen zu Unterseiten des Portals. 
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Die hier zitierten Auszüge skizzieren die Inhalte des Portals. Im nächsten Abschnitt 

werden zur weiteren Veranschaulichung Bildschirmfotographien (Screenshots) ausge-

wählter Themenbereiche vorgestellt und kommentiert. 

Der folgende Screenshot zeigt beispielhaft das Layout des Portals anhand der Eingangs-

seite des Menüpunktes Geschlechterforschung72: 

Abb. 5: Screenshot der Seite „Frauen- und Geschlechterforschung“ im Gender-Portal  

 

 

Der Text bietet einen Überblick zur Entstehung der Geschlechterforschung, von ihren 

Anfängen in der Frauenbewegung über die Frauenforschung hin zu den Gender Studies. 

Ebenso wie der Eingangstext wurde er im Jahre 2006 von den Gründerinnen des Portals 

auf der Homepage publiziert. Das Layout der Portalseiten ist überwiegend dreispaltig 

gegliedert. Links befindet sich die Menüführung, in der Mitte stehen ausführliche Texte 

zu bestimmten Sachverhalten. Die schmale rechte Spalte dient im Wesentlichen der 

Skizzierung eines Themas bzw. Aspektes. Die jeweiligen Texte und Bilder hierzu sind 

in Kästen untergliedert, die mit einem Link zu weiteren Seiten innerhalb des Portals 

oder auf externe Seiten verweisen. Bei der Konzepterstellung des Projektes wurde ver-

einbart, bei der Erstellung von Texten einen Kompromiss zwischen einer ausführlichen 

Darstellung und userfreundlichen Kürze zu finden. Es sollen nicht nur Schlagworte und 

wenige knappe Sätze verwendet werden, sondern wenn möglich, auch längere Textpas-

                                                 
72Eingangsseite des Menüpunktes Geschlechterforschung im Gender-Portal der UDE. Online verfügbar 

unter http://www.uni-due.de/genderportal/forschung, zuletzt geprüft am 20.07.2010.  



 82 

sagen angeführt werden. Diese sollen dennoch so gestaltet sein, dass ein langes „scrol-

len“ über die gesamte Seite vermieden wird. Darüber wird Wert auf eine, ansprechende 

Gestaltung mit thematisch zum Inhalt passenden Bildern gelegt. . 

Die nachfolgende Graphik zeigt einen Ausschnitt der Homepage zum Gender-

Vorlesungsverzeichnis: 

Abb. 6: Screenshot der Seite „Gender-Vorlesungsverzeichnis“ im Gender-Portal  

 

Diese Seite ist zweispaltig aufgebaut. Im oberen Teil befindet sich ein Einführungstext 

der die Auswahl für die darunter aufgeführten Veranstaltungen erleichtert und erklärt. 

Sichtbar ist eine Liste von Seminaren, Vorlesungen etc. des aktuellen Semesters in den 

entsprechenden Fachbereichen. Auflistungen zu Veranstaltungen vergangener Zeiträu-

me sind mit entsprechenden Links versehen. Die Titel der jeweiligen Seminare etc. sind 

verlinkt zu entsprechenden Detailansichten (Uhrzeit, Raum, Kurzbeschreibung des Se-

minars etc.). 

An keiner Stelle im Portal gibt es die Möglichkeit für die BesucherInnen selbst Inhalte, 

z. B. in Form eines Wikis oder dem Posten von Beiträgen in einem Forum, bereitzustel-

len. Dies wurde von den Initiatorinnen aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen die 

für die kontinuierliche Redigierung solcher Inhalte notwendig sei, abgelehnt (vgl. 

Autschbach 2009).  



 83 

5.4 Zusammenfassung 

Den Ausführungen Kahlerts und Rompeltiens zufolge bot der institutionelle Kontext der 

Fusion zweier bis 2003 unabhängiger Hochschulen zunächst keine günstigen Rahmen-

bedingungen für die gleichstellungspolitische Arbeit. Grundlage für die Analyse der 

bestehenden Verhältnisse bildete eine von der Gleichstellungsbeauftragten in Auftrag 

gegebene wissenschaftliche Expertise, die dazu dienen sollte, für entsprechende Interes-

sen in der Hochschulöffentlichkeit Akzeptanz zu schaffen. Sie lieferte, so die Auftrag-

geberin, zwar inhaltlich-programmatische Anhaltspunkte für die Gleichstellungsarbeit, 

lässt aber die Frage nach den spezifischen mikropolitischen Interessenkonstellationen 

und Ressourcen verschiedener Akteuren offen. Das Ergebnis Rompeltiens: Gleichstel-

lung und Frauenförderung müssen in das strategische Handeln der Akteure eingebunden 

werden. An das strategische Handeln ist die These geknüpft, gleichstellungspolitische 

Interessen mit betriebswirtschaftlich ausgerichteten Hochschulreformen, verbinden zu 

können. Darüber hinaus gelte es, eine Verbindung zwischen Top-Down-Strategien und  

Bottom-Up-Ansätzen, zu schaffen. Als zentraler Ansatzpunkt wird die Entwicklung von 

Genderkompetenz betrachtet, die, so die Auffassung Rompeltiens, auf den verschiede-

nen Akteursebenen der Hochschule, nur im geringen Ausmaß vorhanden sei. Wie die 

im drittel Kapitel skizzierten Publikationen zum Thema Genderkompetenz zeigen, gilt 

Genderwissen als ein Bestandteil dieses Konzeptes. Die Auftraggeberin Kahlert schließt 

die Expertise mit der These, dass an Hochschulen kritisches Wissen über ihre in den 

Strukturen und Kulturen dimensionierten Geschlechterverhältnisse fehle und erst pro-

duziert werden müsste. Darunter können mitunter, auf Zahlen basierendes Datenmateri-

al sowie qualitative Forschungen zu bestimmten Fachkulturen verstanden werden. Wis-

sen ist auch, so das Ergebnis der Analyse der Projektanträge zum Gender-Portal, ein 

zentraler strategischer Begriff für die Initiierung dieses Projektes. Welche Ziele und 

Interessen verbinden die Akteurinnen in der Gesamtbetrachtung der drei Anträge mit 

dem Portal? Mit welchen Praxen soll es verbunden werden? 

Offizielles Ziel ist die Förderung der Entwicklung von Genderkompetenz für gleichstel-

lungspolitische Prozesse, insbesondere Frauenförderung und Gleichstellung unter der 

Strategie des Gender Mainstreaming, an der Hochschule. Gesetzliche Grundlagen und 

hochschulinterne Vereinbarungen werden hierfür als Begründung angeführt. Die Ent-

wicklung von Genderkompetenz wird als „vielschichtiger“ Prozess begriffen, der so-

wohl die Verfügung über spezielle, arbeitsrelevante Wissensbestände als auch Kennt-

nisse über die Nutzung dieser umfasst. Als Mittel zum Ziel wird die Schaffung einer so 
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genannten Wissensbasis Gender, bzw. dem Gender-Portal, in welchem speziell auf die 

Hochschule abgestimmte Informationen gebündelt und mittels der Prämissen des Kon-

zeptes Wissensmanagement zur Verfügung gestellt werden, betrachtet. Diese umfassen 

insbesondere Aspekte zu Gender in Natur- und Ingenieurwissenschaften, Personalent-

wicklung und Genderaspekte von Studiengangsentwicklung. Diese Wissensbasis soll 

der Zielgruppe, Angehörige der UDE, aber im Wesentlichen Fachbereichsbeauftragte 

und Akteure des Hochschulmanagements, als Arbeitsinstrument für die Umsetzung von 

Frauenförderung und Gleichstellung dienen. Begründet wird die Themenauswahl mit 

hochschulpolitischen Setzungen, z. B. Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen 

dem Land und der Hochschule bzw. der Hochschulleitung und den Fachbereichen. „Re-

levantes Wissen“ ist jenes der Frauen- und Geschlechterforschung, jedoch nicht in sei-

ner Breite, sondern zugeschnitten auf die Universität. Bei der Initiierung des Portals 

solle es in Absprache mit Verantwortlichen auf den entsprechenden Organisationsebe-

nen akquiriert und anschließend bereitgestellt werden. Ein weiteres Mittel zur Errei-

chung des genannten Ziels ist die Verknüpfung von Wissen und Handeln. Zu diesem 

Zweck sind Veranstaltungen zur Kommunikation des Wissens und zur Bekanntma-

chung des Portals geplant. In Gesprächen mit Verantwortlichen auf Fachbereichsebene 

gilt es, Handlungsanleitungen für die praktische Nutzung des Wissens zu entwickeln. 

Die Technologie des Internets soll auf diese Weise mit einer personenbezogenen Praxis 

verknüpft werden. Implizit, insbesondere in der Gesamtbetrachtung der Dokumente 

Expertise, Tätigkeitsbericht und Projektanträge, kann ein weiteres Ziel herausgearbeitet 

werden: Ansprache von Akteursgruppen in den Fachbereichen durch Legitimierung von 

Gleichstellung und Frauenförderungsmaßnahmen mittels wissenschaftlichen und prakti-

schen Wissens. 

Im Verlauf des nunmehr vierjährigen Bestehens des Gender-Portals wird auf dieses in 

weiteren veröffentlichten Berichten und Dokumenten der nunmehr amtierenden Gleich-

stellungsbeauftragten als ein „Alleinstellungsmerkmal“ im deutschsprachigen Raum 

verwiesen, z. B. im Rechenschaftsbericht von 2006-2008 (Fitzek 2008: 9). Darüber hin-

aus wird das Portal in der Jurybegründung im Rahmen der Verleihung des Total-E-

Quality Prädikats hervorgehoben.73 Gleichzeitig wird das Portal in strategischen Doku-

                                                 
73Gleichstellungsbeauftragte der UDE (o. J.): http://www.uni-

due.de/gleichstellungsbeauftragte/genderportal, zuletzt geprüft am 20.07.2010. Vgl. auch: Total E-
Quality Deutschland e. V. (o. J.): http://www.total-e-quality.de/de/wissenschaft/best-
practice/aktionsbereich-6-organisationskultur/entwicklung-einers-kooperativen-bzw-
partnerschaftlichen-verhaltens-teamarbeit.html, zuletzt geprüft am 20.07.2010.  
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menten der Hochschulleitung für große Drittmittelgeber (DFG74, Wissenschaftsministe-

rium des Bundes75 oder des Landes NRW76) als Arbeitsinstrument bzw. Medium zur 

Veröffentlichung gleichstellungsbezogener Daten erwähnt.  

Wie gestaltet sich die aktuelle praktische Umsetzung? Von den Initiatorinnen wurden 

neun Themen für die inhaltliche Gestaltung des Portals festgelegt die aktuell, in leicht 

modifizierter Form im Internet zu finden sind. Dabei handelt es sich zum einen um die 

vier Schwerpunktbereiche Gender & Lehre, Geschlechterforschung, Gender 

Mainstreaming & UDE (bis 2008 „Hochschulentwicklung“), Naturwissenschaften & 

Technik und zum anderen um die Themen Service & Beratung, Daten & Fakten, Gen-

der-Vorlesungsverzeichnis, Gender-Publikationsplattorm (seit 2008) sowie Veranstal-

tungen. Die genannten Themenschwerpunkte sind in der Menüführung abgebildet und 

beinhalten Unteraspekte und entsprechende Verlinkungen zu Seiten innerhalb und au-

ßerhalb des Portals.  

Dennoch stellt sich nach wie vor die provokative Frage:‚Wen kümmert es – who cares’? 

Inwieweit von einer Zielerreichung gesprochen werden kann, ist Gegenstand des fol-

genden Abschnittes, welcher die Ergebnisse der Online-Befragung vorstellt. Bei diesem 

sollten Informationen zu NutzerInnenstruktur sowie Einschätzung des Portals in Bezug 

auf seine Ausgestaltung und praktische Relevanz aus der Perspektive der weit gefassten 

Zielgruppe (Beschäftigte und Studierende der UDE sowie weitere Interessierte) gewon-

nen werden. 

                                                 
74Das Portal, so der Wortlaut, „stellt den Fachbereichen, der Verwaltung und Hochschulleitung Gen-

derwissen zur Verfügung“. Dieses sei Bestandteil von Genderkompetenz, der Voraussetzung für die 
Umsetzung von Gender Mainstreaming und Fortschritten in der Frauenförderung und Gleichstellung. 
In: Universität Duisburg-Essen (2009): DFG Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards. Bericht 
der Universität zur Umsetzung. Online verfügbar unter: http://www.uni-
due.de/gleichstellungsbeauftragte/genderportal, zuletzt geprüft am 20.07.2010.  

75In der Bewerbung zum Professorinnenprogramm von Bund und Ländern wird herausgestellt, dass das 
Gender-Portal gleichstellungsrelevante (aggregierte) Daten zu Studierenden, Haushalt etc. veröffent-
licht. In: Universität Duisburg-Essen (2008): Gleichstellungskonzept zum Professorinnenprogramm 
von Bund und Ländern. Online verfügbar unter: http://www.uni-
due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept.pdf, zuletzt geprüft am 
20.07.2010. 

76Universität Duisburg-Essen (2009): NRW-Wettbewerb: Gleichstellungskonzept – geschlechtergerech-
te Hochschule. Online verfügbar unter: http://www.uni-
due.de/imperia/md/content/gleichstellungsbeauftragte/wettbewerb-
geschlechtergerechte_hochschule.pdf, zuletzt geprüft am 20.07.2010. 
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6 Dimensionen der Nutzung: Ergebnisse der Online-Befragung – 
Who cares (II)  

Um einen Eindruck von den potentiellen NutzerInnen, ihre Hintergründe, Interessen 

und Einstellungen zu gewinnen wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Wie im 

methodischen Kapitel dargelegt, handelt es sich hierbei aufgrund der Selektivität der 

Stichprobe nicht um repräsentative Daten. Vielmehr sollen mögliche Tendenzen zur 

Reichweite der Nutzung aufgezeigt werden. Die Auswertung erfolgt im Statistikpro-

gramm SPSS, Version 17.0. Für die Analyse liegt ein bereinigter Datensatz vor, abge-

brochene Fragebögen finden in der Gesamtauswertung keine Berücksichtigung, da so 

keine sinnvolle Gesamtbetrachtung der Ergebnisse möglich ist.  

6.1.1 Rücklauf 

Aufgrund des gemischten Vorgehens in der Teilnehmendenrekrutierung (öffentlich zu-

gänglicher Link zur Befragung vom 8.12.2009 bis 14.01.2010, Nutzung diverser Mail-

verteiler und Newsletter) können keine Aussagen zur Anzahl der erreichten Personen 

und damit über den Rücklauf getroffen werden. Interessant ist aber folgende Beobach-

tung: Nachdem die Einladung zur Befragung am Freitag, den 11.12.2009 über den zent-

ralen Universitätsverteiler versendet wurde, schnellte der Rücklauf in die Höhe: Bis zu 

diesem Datum haben nur rund zwei Dutzend Personen an der Befragung teilgenommen, 

nach rund 10 Tagen waren es gut 450 Personen, die den Fragebogen aufriefen. Am 14. 

Januar 2010, dem letzten Tag der Befragung, waren es 509 Personen. Sogleich verlas-

sen haben die Umfrage 65 Personen (12,8%), ohne die erste Frage („Gehören Sie der 

Universität Duisburg-Essen an?“) zu beantworten. Die Abbruchquoten im weiteren Ver-

lauf sind gleichmäßig verteilt und liegen zwischen 0,4% und 6,3%. Da sich letzterer 

Wert doch stark vom erstem unterscheidet, ist ein Blick in die betreffende Fragebogen-

seite interessant: Hierbei handelt es sich um die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit den 

jeweiligen Informationen im Gender-Portal?“ und eine Itembatterie mit insgesamt 12 

Antwortoptionen sowie einer 5-er-Skala. Die Textfülle und das Layout führten vermut-

lich zum Abbruch der Befragung. Insgesamt haben 298 Personen, knapp 59%, den Fra-

gebogen bis zum Ende ausgefüllt. Rein bezogen auf die Anzahl der über den zentralen 

Universitätsverteiler angeschriebenen Personen (5700 Beschäftigte, einschließlich stu-

dentische und wissenschaftliche Hilfskräfte) würde dies einen geringen Rücklauf von 
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knapp 5% bedeuten.77 Die Erwartung, dass sich etwa 50-70 Personen an der Befragung 

beteiligen, wurde damit um ein Vielfaches übertroffen. 

Methodische Reflexion 

Tendenziell liegen internetgestützte Befragungen hinsichtlich ihrer Ausschöpfungsquote 

hinter mündlichen und postalischen Befragungen (Maurer, Jandura 2009: 66; vgl. auch 

Baur, Florian 2009: 119). Neben Aspekten wie beispielsweise falsche oder nicht benutz-

te Emailadressen, technische Probleme, zu kurze Erhebungsphasen (etwa 1-3 Wo-

chen)78, mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Internet oder Datenschutzbedenken 

(Baur, Florian 2009: 119), ist auch das Thema der Befragung von hoher Bedeutung: 

Spezielle, homogene Gruppen von Befragten, die vom Befragungsthema unmittelbar 

betroffen sind, sind eher zur Teilnahme bereit. Universitäre Befragungen und solche, 

die von den Befragten als relevant oder wichtig eingestuft werden, stoßen auf eine hö-

here Resonanz. (Maurer, Jandura 2009: 67; vgl. auch Baur; Florian 2009: 122) Im Be-

reich der Hochschulforschung wird angenommen, dass „die inhaltliche Nähe zwischen 

den möglichen Befragungsthemen in Universitäten und den Tätigkeiten und Erfahrun-

gen zu einem hohen Engagement der Befragten führen können.“ (Pötschke 2009: 78). 

Die Entscheidung zur Teilnahme an einer online-gestützten Befragung hängt von einer 

Vielzahl von Faktoren ab, die zum einen „befragungsbezogenen Merkmalen“ zugeord-

net werden können, wie beispielsweise die Art der Befragungsankündigung oder die 

Gestaltung des Instrumentes. Zum anderen spielen teilnehmer- bzw. befragtenzentrier-

ten Merkmale eine Rolle, wie etwa die Einstellungs- und Persönlichkeitseigenschaften 

der Teilnehmenden (Pötschke 2009: 84). Geringere Abbruchquoten (unit-nonresponse) 

können auf die Wahrnehmung der wissenschaftlichen Relevanz der Untersuchung, der 

persönlichen Ansprache sowie der Glaubwürdigkeit der Angaben im Anschreiben zu 

etwa Inhalt und Anonymität der Befragung sowie der Konstruktion des Befragungsin-

struments und der mehrmaligen Ansprache zurückgeführt werden (ebd.). Item-

nonresponse, die Nicht-Beantwortung einzelner Fragen, kann auf heikel (z. B. politisch) 

empfundene Fragen zurückgeführt werden oder, dass eine Frage überlesen oder nicht 

                                                 
77Die „Große Studierendenbefragung“ die im Auftrag der Prorektorin für Diversity Management im Juli 

2009 ebenfalls online durchgeführt wurde, erreichte einen deutlich höheren Rücklauf von etwa 20%. 
Online verfügbar unter: http://www.uni-due.de/diversity/ude_studierendenbefragung.shtml, zuletzt ge-
prüft am 20.07.2010. 

78Ist eine Befragung nur kurz im Internet verfügbar, erreicht man nach Baur und Florian meist nur die 
Personen die häufig online sind, die so genannten „Heavy Users“. Jedoch lässt sich festhalten, dass 
ohne weitere Erinnerungsschreiben, der Zenit der Ausschöpfung nach vier Tagen erreicht sei und nach 
zwei Wochen 98% der endgültigen Befragtenzahl antwortet (2009: 120 f.; vgl. auch insbesondere das 
Schaubild auf S. 121).  
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verstanden wird. Bei der Auswertung können diese Werte, wenn sie nicht systematisch 

bei allen Befragten fehlen, ausgeschlossen werden. Die Antwortverweigerungsquote sei 

bei offenen Fragen durch den vermehrten Tippaufwand tendenziell höher als bei ge-

schlossenen Fragen (Baur, Florian 2009: 123). Bei letzteren könne Antwortverweige-

rung beispielsweise auch einem Nicht-Wissen oder Unsicherheit zugeschrieben werden 

(ebd.). Die Diskussion in der Forschung zeigt, so Baur und Florian, dass noch unklar 

sei, wie die Response-Raten erhöht werden können (2009: 122). 

6.1.2 Institutionelle Zugehörigkeit und soziodemographische Merkmale der Be-
fragten 

Von 298 Personen des zugrunde liegenden Datensatzes geben 285 an, Angehörige der 

UDE zu sein, was an einem Anteil von rund 96% bei den Teilnehmenden entspricht: 

Abb. 7: Institutionelle Zugehörigkeit der Teilnehmenden  

Institutionelle Zugehörigkeit

95,6%

2,7% 1,7%
,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Angehörige der
UDE

Angehörige
anderer Uni

keine
Uniangehörigen

Prozent

 

Acht Personen geben an, einer anderen Hochschule/Universität anzugehören, fünf gehö-

ren keiner Hochschule an. Die Mehrheit der Teilnehmenden ordnet sich der Gruppe der 

wissenschaftlich Beschäftigten zu, das entspricht 128 Personen. Die zweitstärkste 

Gruppe bilden die Studierenden (71 Personen) gefolgt von nicht-wissenschaftlich Be-

schäftigten (68 Personen). Unter den Befragten geben nur rund 5% an, zu der Status-

gruppe der ProfessorInnen zu gehören, den geringsten Anteil bilden die Lehrbeauftrag-

ten und Privatdozierenden. Diese Zuordnungsmöglichkeit stand im Fragebogen nicht 

zur Auswahl, die Gruppen wurden nachträglich anhand der Inhalte der Textfelder zu 

„sonstiges“ konstruiert.  

Das folgende Diagramm zeigt, welcher Statusgruppe sich die Hochschulangehörigen 

(UDE/nicht-UDE) zurechnen, fehlende Werte („Missing“) mit eingerechnet. Die Anga-

ben zeigen die Anteile in Prozent:  
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Abb. 8: Zugehörigkeit Statusgruppe 

Zugehörigkeit Statusgruppe

1,7&0,3%1,3%1,7%

23,8%22,8%

43%

5,4%

,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Pro
fes

so
rIn

W
iss

. B
es

ch
äf

tig
te

Nich
t-W

iss
. B

es
ch

äft
igt

e

Stu
die

re
nd

e

Le
hr

be
au

ftr
agte

 &
 P

Ds

Pro
m

ot
ion

ss
tu

d.

M
iss

ing

trif
ft n

ich
t z

u

Prozent

 

Der nächste Abschnitt befasst sich mit der Fachbereichszugehörigkeit. Zwei Teilneh-

mende beantworteten diese Frage nicht. 16,5 % der Teilnehmenden geben an, den Inge-

nieur- und Technikwissenschaften (inkl. Informatik) anzugehören, ebenfalls rund 16,5% 

ordnen sich dem Bereich „sonstiges, und zwar“ zu79. Etwa gleich verteilt sich der Anteil 

der Befragten auf die Fachbereiche Bildungswissenschaften („BiWi“), Gesellschafts-

wissenschaften („GesWi“) sowie die Geisteswissenschaften („GeiWi“). Die Anteile 

liegen hier zwischen 10% und 13,1%. Ebenfalls über einem Anteil von 10% liegt der 

Bereich der Zentralverwaltung. Die Anteile in den Fächergruppen Naturwissenschaften 

bzw. Wirtschaftwissenschaften/Betriebswirtschaftslehre liegen zwischen 8% und 9%. In 

der Mathematik liegt der Anteil bei knapp 2,7%. Sehr gering ist der Anteil bei den Fä-

chern Medizin sowie Kunst & Design80. Folgende Tabelle gibt hierzu einen Überblick:  

                                                 
79 Den Inhalten der Textfelder ist zu entnehmen, dass sechs dieser 48 Personen sich dem Bereich Uni-

versitätsbibliothek zuordnen. 
80 Der Fachbereich Kunst und Design wurde an der UDE im Jahr 2009 aufgelöst und ist zum Teil in den 

Fachbereich Geisteswissenschaften bzw. der Folkwang-Hochschule eingegliedert. 
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Tab. 1: Absolute und relative Häufigkeiten der Fachbereichszugehörigkeit 

Fachbereichszugehörigkeit  
 N81 Anteil  
Zentralverwaltung 33 11,3% 
BiWi 38 13,1% 
GesWi 35 12,0% 
GeiWi 29 10,0% 
Naturwissenschaft 24 8,2% 
Medizin 1 0,3% 
IngWi 48 16,5% 
Mathe 8 2,7% 
WiWi/BWL 26 8,9% 
Kunst&Design 1 0,3% 
sonstiges 48 16,5% 
Gesamt 291 100,0% 

 

Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden wählten bei der Frage der Geschlechterzugehö-

rigkeit weiblich aus (65%), gut ein Drittel männlich. Drei Personen (1%) machten hier 

keine Angabe. 

Abb. 9: Geschlechterverteilung der Teilnehmenden  

 

Die Altersangaben der Befragten, ermittelt aus dem jeweiligen Geburtsjahr, wurden zu 

fünf Kategorien zusammengefasst. Demnach gehört die Mehrzahl der Teilnehmenden 

der zweitjüngsten Gruppe der 25 bis 34-jährigen an, etwa gleich verteilt sind die Alters-

gruppen der unter 25-jährigen sowie die Gruppe der über 55-jährigen mit jeweils 8,7% 

bzw. 9,4%, wie die folgende Graphik verdeutlicht: 

                                                 
81 N bezeichnet die absoluten Häufigkeiten. 
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Abb. 10: Alter der Befragten, kategorisiert  
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Die weitere Auswertung folgt dem Befragungsverlauf. Nach Abfrage des Geburtsjahres 

wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Kenntnisse in der Frauen- und Geschlechter-

forschung sowie Gleichstellungspraxis einzuschätzen.  

6.1.3 Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung sowie Gleichstellungs-
praxis 

Die Fragen lauteten hier: „Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Geschlech-

terforschung ein?“82 sowie „Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Gleich-

stellungspraxis ein?“83 Die Einschätzungen sollten jeweils in einer visualisierten 6-er-

Skala von „sehr gute Kenntnisse“ bis „keine Kenntnisse“ angegeben werden: 

Abb. 11: Visualisierte Skala von 1-6 zur Frage der Kenntnisse, Screenshot aus dem Online-Fragebogen  

 

Eine Einschätzung in diesem Kontinuum sollte, aufgrund der Überlegung das jede/r 

eine solche abgeben könnte, in jedem Fall erfolgen, d h. eine Antwortmöglichkeit wie 

                                                 
82Der Pretest zeigte, dass eine Begriffserläuterung sinnvoll ist, so dass folgender Text als Ergänzung 

formuliert wurde: „Zum Begriffsverständnis hier: Die Geschlechterforschung untersucht das Ge-
schlechterverhältnis in verschiedenen Bereichen wie z.B. Recht, Arbeit, Naturwissenschaft, Medizin, 
Institutionen, Organisationen, Medien und Politik. Sie zeigt auf, wie sich Geschlechterverhältnisse his-
torisch entwickelt und verändert haben.“ 

83Auch hier zeigte der Pretest die Notwendigkeit einer Spezifizierung. Folgende wurde formuliert: „Ge-
meint sind hier vor allem Gleichstellungsstrategien wie z. B. Gender Mainstreaming, Frauenförderung 
etc...“ 
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„keine Angabe“ oder „weiß ich nicht“ stand nicht zur Auswahl. Auch wurde durch die 

Wahl der Skalierung bewusst keine „mittlere Einschätzung“ zugelassen, d. h. der Wert 3 

auf einer Skala von 1 – 5. So sollten die Teilnehmenden angehalten werden sich eher 

einer Kenntnisausprägung zuzuordnen.84  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage wie die Befragten hinsichtlich der Ein-

schätzung ihrer Kenntnisse in Bezug auf die Frauen- und Geschlechterforschung ant-

worteten. Nur zwei Befragte (0,7%) machten sowohl zur „Frauen- und Geschlechterfor-

schung“ als auch „Gleichstellungspraxis keine Angaben“. Die Einschätzung, dass jede/r 

theoretisch eine Einschätzung, sofern eine prinzipielle Bereitschaft zur Teilnahme da 

ist, abgeben kann, hat sich, wie bereits vermutet, bestätigt. Eine Skalierung mit den 

Werten 1- 6 lässt keine ‚mittlere’ Einschätzung zu. Für eine sinnvolle zusammenfassen-

de Gesamtbetrachtung wurden die Skalenwerte 1 (keine Kenntnisse) bis 6 (sehr gute 

Kenntnisse) aber in drei Gruppen zusammengefasst: „keine/wenig Kenntnisse“, „mittle-

re Kenntnisse“ und „sehr gute/gute Kenntnisse“. Die tabellarische Auswertung zeigt 

folgende Ergebnisse, die fehlenden Werte sind nicht miteinbezogen: 

Abb. 12: Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung (kategorisiert) 
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Die Mehrheit der Befragten, etwa 41%, kann der ‚mittleren’ Gruppe zugeordnet wer-

den, ein vermehrtes Auftreten von Extremwerten wie in einem Teil der Methodenlitera-

tur befürchtet, ist damit nicht eingetreten. Knapp über ein Drittel der Personen lassen 

sich aber den Skalenwerten 1 bis 2 (keine/wenig Kenntnisse) zuordnen, das sind gute 

11% mehr als der Kategorie der sehr guten bis ‚guten’ Kenntnisse. 

                                                 
84 Der Forscherin ist bewusst, dass mittels einer solchen Frage keine Antworten in Bezug auf den Grad 

des „Genderwissens“ bzw. der „Genderkompetenz“ formuliert werden können. 
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Welche Werte zeigen sich für den Aspekt der Gleichstellungspraxis? Etwas weniger 

Personen als bei dem Aspekt „Frauen- und Geschlechterforschung“ schätzen ihre 

Kenntnisse als „sehr gut/gut“ bzw. geben an, über „keine/wenig Kenntnisse“ zu verfü-

gen. In der ‚Mitte’ können hier gut 5% mehr Personen zugeordnet werden:  

Abb. 13: Kenntnisse der Gleichstellungspraxis (kategorisiert) 
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Interessant ist ferner ein Blick in einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Grad 

der Kenntnisse und dem Geschlecht. Die Ergebnisse sind hier85: Etwa gleich viele Män-

ner wie Frauen lassen sich der Kategorie „keine/wenig Kenntnisse“ der Frauen- und 

Geschlechterforschung zuordnen, deutlich mehr Frauen als Männer sind in der Katego-

rie „sehr gute/gute“ sowie „mittlere“ Kenntnisse zu finden.  

Abb. 14: Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung in Zusammenhang mit Geschlecht86  
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85In der Auswertung wurden nur 293 Fälle berücksichtigt, da nur Fälle verwendet wurden, bei denen für 

alle Variablen in jeder Tabelle gültige Daten in den angegebenen Bereichen vorliegen. Die Anteile 
ausgedrückt in Prozent unterscheiden sich daher teilweise von den obigen Tabellen. 

86Die einzelnen Skalenwerte und ihre Verteilung innerhalb der Geschlechtergruppen befinden sich im 
Anhang, (Kap. 9.2.). 
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Für den Aspekt „Gleichstellungspraxis“ ergibt sich folgende Verteilung: 

Abb. 15: Kenntnisse der Gleichstellungspraxis in Zusammenhang mit Geschlecht  
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Frauen sind in allen Kategorien häufiger vertreten, deutlich häufiger jedoch in den Ka-

tegorien „mittlere“ bis „sehr gute/gute Kenntnisse“.  

Hängt ein bereits vor der Befragung erfolgter Besuch des Portals mit der Einschätzung 

der eigenen Kenntnisse zusammen? Diese Frage impliziert nicht, dass etwaige Kennt-

nisse durch den Besuch des Portals und einer hiermit erfolgten Aneignung dieser zu-

sammenhängen. Sie zielt vielmehr darauf ab zu prüfen, ob eher Personen die angeben 

über eher gute Kenntnisse zu verfügen, dazu geneigt sind die Internetseite aufzurufen 

und sie somit eher tendenzielle ‚InsiderInnen’ anspricht. Eine Kreuztabellierung der 

Aspekte „Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung“ und „vor der Befragung 

erfolgter Besuch“ mit den Antwortmöglichkeiten „ja“, „nein, ich bin zum ersten Mal 

hier“ und „ich weiß es nicht mehr“ ergab folgende Ergebnisse87: Zusammenfassend 

betrachtet haben in allen Kategorien („keine/wenig Kenntnisse“, „mittlere Kenntnisse“ 

und „sehr gute/gute Kenntnisse“) die Personen das Portal eher noch nicht besucht. Be-

sonders deutlich ist dies bei den „eher wenigen bis keinen“ sowie „mittleren Kenntnis-

sen“. Bei den „sehr guten/guten Kenntnissen“ beträgt die Differenz nur etwa 2 Prozent-

punkte. Es zeigt sich aber, dass eher Personen mit mittleren bis guten Kenntnissen das 

Portal bereits besuchten. 

                                                 
87 Die Berechnung erfolgt ohne die zwei fehlenden Werte. Insgesamt fließen so 296 Fälle in die Auswer-

tung mit ein. Auch wurden die sechs Skalenwerte zu jeweils drei Kategorien konstruiert: „keine/wenig 
Kenntnisse“, „mittlere Kenntnisse“ und „sehr gute/gute Kenntnisse“. 
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Abb. 16: Zusammenhang Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung und vor der Befragung 
erfolgter Besuch88 
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Für den Aspekt Kenntnisse in der Gleichstellungspraxis wurden folgende Ergebnisse 

ermittelt. Die Werte ergeben ein ähnliches Ergebnis wie beim Aspekt „Frauen- und Ge-

schlechterforschung“:  

Abb. 17: Zusammenhang Kenntnisse der Gleichstellungspraxis und vor der Befragung erfolgter Besuch 
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Überraschend ist, dass dennoch viele Personen, die angeben über jeweils eher wenige 

Kenntnisse zu verfügen und das Portal nicht besucht haben, an der Befragung teilnah-

men. Dieser Befund ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, impliziert diese Annahme, 

dass nur Personen mit „Kenntnissen“ Interesse an der Teilnahme zu einer Befragung 
                                                 
88Zum besseren Überblick wurde die entsprechende Wertetabelle der relativen Anteile eingefügt. Ein 

‚von Hand’ einfügen der Prozentgabe ist jedoch in dieser nicht möglich. 
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zum ‚Thema Gender-Portal’ haben könnten. Die theoretischen Vorüberlegungen zur 

Kategorie Wissen zeigten ihre Komplexität auf. Es ist offen, ob Kenntnisse Wissen be-

deuten und im Fall von Strategien in der Hochschulgleichstellungspolitik auch automa-

tisch Zustimmung zu diesen. 

6.1.4 Reichweite des Portals  

Eine zentrale Rolle bei dieser Befragung spielt die mögliche Reichweite des Portals. 

Bereits zu Beginn der Konzeption dieser Untersuchung stellte sich die Frage, wie diese 

ermittelt werden könnte. Die Überlegung nach der Bekanntheit des Portals zu fragen 

(„War/ist Ihnen das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen bekannt?“) erschien 

als wenig aussagekräftig. Im Vordergrund sollte die Nutzung des Portals stehen. Die 

Nutzerin/ der Nutzer sollte, vor dem Hintergrund einer gemischten Teilnehmendenrek-

rutierung, das Portal im Vorfeld bereits einmal besucht haben89. Die Frage lautete hier: 

„Haben Sie gerade gezielt das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen aufge-

sucht?“ Die entsprechenden Antwortitems und Auswahlhäufigkeiten werden in der fol-

genden Tabelle dargestellt, die Antwortkategorie „Teilnahme an Umfrage“90 wurde im 

Nachhinein aus den Vermerken zum Item „sonstiges, und zwar“ konstruiert: 

Tab. 2: Gezieltes Aufsuchen des Gender-Portals zum Zeitpunkt der Befragung 

Gezieltes Aufsuchen des Gender-Portals heute 

    
Häufigkeit Prozent 

gezielt über eine E-Mail, ein 
Lesezeichen/Bookmark; 
direkte Eingabe Internetad-
resse 

140 47,0 

Ja, gezielt über einen Link 
von einer anderen Internet-
seite 

26 8,7 

Nein, ich bin eher zufällig 
auf die Seiten des Gender-
Portals gelangt 

54 18,1 

Teilnahme an Umfrage 73 24,5 

Gültig 

Gesamt 293 98,3 

Fehlend Missing 5 1,7 

Gesamt 298 100,0 

                                                 
89D. h. es sollten auch die Personen erfasst und angesprochen werden, die zufällig auf die Seiten des 

Portals gelangt sind 
90Die Formulierung der Antwortitems und unklare Richtung der Frage äußert sich zum einen explizit in 

den Antworten zum Textfeld „sonstiges“. Hier haben 73 Personen angegeben, das Portal zum Zwecke 
der Umfrage besucht zu haben. Weitere Personen, die nur aufgrund der Umfrageaufforderung teilnah-
men, können sich ferner hinter dem Wert (47%) zum Item „gezielt über eine E-Mail…“, „ich bin eher 
zufällig auf die Seiten des Gender-Portals gelangt“ bzw. hinter dem Wert (8,7%) zu „gezielt über einen 
Link“ verbergen. Eine sinnvolle Interpretation dieser Frage ist somit nicht gegeben. 
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Aufschlussreicher hinsichtlich der Reichweite des Portals ist folgende Frage: „Waren 

Sie bereits zuvor auf den Seiten des Gender-Portals der Universität Duisburg-Essen?“. 

Hier zeigt sich, dass mehr als zwei Drittel bei der Befragung zum ersten Mal auf dem 

Portal waren. Nur knapp ein Viertel, das sind 71 Personen von 297 Angaben (rund 

24%), war zuvor auf dem Portal, 23 Personen (7,7%) gaben an, es nicht zu wissen. Die 

große Mehrheit (68%) hat das Portal zuvor nicht besucht. Lediglich eine Person traf hier 

keine Auswahl.  

Abb. 18: Bereits erfolgter Besuch des Gender-Portals vor der Befragung 

Waren Sie zuvor auf den Seiten des Gender-Portals?

0,3%
7,7% 23,8%

68,1%
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Missing

  

Von den Teilnehmenden, welche mit „Ja“ antworteten gab die Mehrheit an, es „mehr-

mals im Jahr“ (35 Personen) bzw. „seltener“ (23 Personen) zu besuchen. Zehn Personen 

(3,4%), gaben an, es „mehrmals im Monat“ zu besuchen:  

Tab. 4: Häufigkeit des Besuchs des Gender-Portals 

Häufigkeit des Besuchs  

  Häufigkeit Prozent 

täglich 1 0,3 

wöchentlich 2 0,7 

1-3 mal pro Monat 10 3,4 

mehrmals im Jahr 35 11,7 

seltener 23 7,7 

Gültig 

Gesamt 71 23,8 

Fehlend trifft nicht zu 227 76,2 

Gesamt 298 100,0 

 
Aufgrund der Beschaffenheit der Stichprobe sowie des geringen Rücklaufs kann ledig-

lich eine mögliche Tendenz zur Reichweite formuliert werden: Eine Mehrheit hat das 
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Portal vor der Befragung nicht besucht. Ob eine Bekanntheit der Seite bestand, wurde 

nicht erfasst. Mehr Frauen als Männer gaben an, das Portal bereits besucht zu haben, 

28% gegenüber 15,2%. 

Auswertungen bezogen auf einen möglichen Zusammenhang von Fach- bzw. Einrich-

tungszugehörigkeit und bereits erfolgtem Besuch ergeben folgende Werte:  

Tab. 5: Kreuztabellierung Fachbereich / erfolgter Besuch 

Einrichtung/Fachbereich * Portal bereits besucht? Kreuztabelle 

  Absolute 
Häufigkeit  Prozent Relative Häufigkeit 

Zentralverwaltung 7 21,2 33 
BiWi 14 36,8 38 
GesWi 9 25,7 35 
GeiWi 10 34,5 29 
NaWi 0 0,0 24 
Medizin 0 0,0 1 
IngWi 8 16,7 48 
Mathe 1 12,5 8 
WiWi/BWL 1 3,8 26 
Kunst & Design 0 0,0 1 
Sonstiges 19 39,6 48 

 

Die Grossteil der Teilnehmenden die angeben, das Portal bereits besucht zu haben ord-

net sich den Bereichen Bildungs- und Geisteswissenschaften sowie „sonstigen“ Einrich-

tungen/Bereichen zu (jeweils über 34%). Relativ hohe Anteile von über 20% sind bei 

der Zentralverwaltung und den Gesellschaftswissenschaften zu verzeichnen. Bei den 

Ingenieurwissenschaften ist der Anteil im Vergleich zu den Bereichen Naturwissen-

schaft, Mathematik, Medizin sowie Kunst und Design vergleichsweise hoch (16,7%). 

Um einen Eindruck darüber zu bekommen, warum die Personen die das Portal zuvor 

besuchten bzw. andere Seiten im Internet zu Gender-Themen aufsuchen, wurde folgen-

de Frage formuliert: „Wenn Sie gezielt das Gender-Portal aufgesucht haben oder wenn 

Sie gezielt andere Seiten im Internet nach Gender-Themen suchen, zu welchem Zweck 

tun Sie das?“ Die Befragten konnten zwischen mehren Antwortitems wählen. Die nach-

stehende Tabelle zeigt die Ergebnisse:  

Tab. 6: Zweck des Besuchs des Gender-Portals bzw. anderer Seiten zum Thema Gender  

  N 
Für die Gestaltung meiner Lehrveranstaltung als Dozierende 22 
Ich bin TeilnehmerIn einer beruflichen Fortbildung und möchte 
mich vorbereiten (Gender-Training etc.) 5 
Gleichstellungs(politische) Arbeit 32 
Studienzwecke (Referat, Seminararbeit) 30 
sonstiges, und zwar... 82 
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„N“ bezeichnet aufgrund der Mehrfachauswahl nicht die Anzahl der Fälle sondern die 

Häufigkeit, wie oft dieses Item von den Befragten ausgewählt wurde. Ersteres wurde 

beispielsweise 22-mal ausgewählt. Auch hier zeigt sich das Problem der Bedeutungs-

vielfalt von Begriffen: Was verstehen die Befragten unter gleichstellungspolitischer 

Arbeit? Welche berufliche Fortbildung und welche Lehrveranstaltung sind gemeint? 

Darüber hinaus kann auch an dieser Stelle nicht über die Reichweite des Portals ge-

mutmaßt werden, da auch andere genderbezogene Seiten im Internet in der Frage mit-

gemeint sind. Bei der Antwortmöglichkeit „sonstiges, und zwar“ konnten die Befragten 

in einem Texteingabefeld weitere Aspekte hinzufügen. 73 Teilnehmende formulierten 

hier Antworten. Diese lassen sich in folgenden Kategorien zusammenfassen: Dienstli-

che Zwecke91, Forschung/wissenschaftliche Tätigkeit, Neugier/Interesse und Umfrage-

teilnahme. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass für eine weiterführende Befra-

gung, beispielsweise zu einem anderen ‚genderbezogenen’ Portal, die Variablen in den 

Antwortitems spezifischer operationalisiert werden müssen, damit sich die Variablen in 

ihrer Bedeutung weitgehend unterscheiden. Der nachfolgende Fragenkomplex widmet 

sich dem Aspekt der Zufriedenheit in Bezug auf die Auswahl der Inhalte, die das Portal 

zur Verfügung stellt. 

6.1.5 Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten  

„Wie zufrieden sind Sie mit der Auswahl der folgenden Schwerpunkte im Gender-

Portal?“ lautete die Frage zur Einschätzung der Inhaltsschwerpunkte „Gender & Lehre“, 

„Geschlechterforschung“, „Gender Mainstreaming & UDE“ sowie „Naturwissenschaft 

& Technik“ im Gender-Portal. Ziel war es herauszufinden, wie die Teilnehmenden un-

abhängig von einem bereits erfolgten Besuch und Lektüre der jeweiligen Inhalte, diese 

bewerten. In diesem Kontext wurde folgende Frage gestellt: „Wie zufrieden sind Sie mit 

der Auswahl der folgenden Schwerpunkte im Gender-Portal?“ . Auf einer 6-er Skala, 

ergänzt durch den Punkt „kann ich nicht beurteilen“ konnte die Einschätzung zu den 

jeweiligen Schwerpunkten abgegeben werden. Beispielhaft verdeutlicht nachfolgendes 

Bild diese Skala: 

                                                 
91Z. B. „Bald werde ich im Bereich Gleichstellung einige Aufgaben übernehmen.“, „dienstliche Zwecke 

aktuelle Informationen einzuholen“, „Personalratsarbeit“. 
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Abb. 19: Visualisierte Skala von 1-6 zur Frage der Zufriedenheit, Screenshot aus dem Online-Fragebogen 

 

Für die Interpretation wurden auch hier die Skalenwerte 1 (nicht zufrieden) bis 6 (sehr 

zufrieden) in folgende drei Gruppen zusammengefasst: „weniger zufrieden“, „mittlere 

Zufriedenheit“ und „zufrieden“. In der Auswertung zeigt sich, dass gut zwei Drittel der 

Befragten für die ersten drei Schwerpunkte – Gender & Lehre, Frauen- und Geschlech-

terforschung, Gender Mainstreaming & UDE – ihre Zufriedenheit nicht beurteilen 

konnten. Es wird außerdem deutlich, dass sie sich bei diesen eher „zufrieden“ zeigten. 

Die relativen Anteile liegen hier zwischen 15% und 17,6%. Die Gruppe der jeweils 

‚mittelmäßig“ zufriedenen ist ebenfalls groß. Zwischen 11% und etwa 14% liegen die 

Werte hier. Es fällt auf, dass für die drei Schwerpunktthemen die Anteile der weniger 

Zufriedenen im Vergleich zu den übrigen zwei Kategorien (‚mittlere Zufriedenheit’ und 

‚Zufriedenheit’) geringer sind. Beim vierten Themenpunkt, Naturwissenschaft & Tech-

nik zeigt sich ein anderes Bild: Der Anteil der Personen die ihre Zufriedenheit nicht 

beurteilen können liegt bei knapp 80%. Zu vermuten ist hier, dass der Zusammenhang 

von Genderaspekten und diesen Themen nicht eindeutig ist.  

Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen die oben skizzierten Ergebnisse. Die feh-

lenden Werte sind jeweils nicht mit eingerechnet.92  

                                                 
92 Diese Zahl ist höher als bei den vorhergehenden Fragen, sie liegt, je nach Schwerpunkt, zwischen 9 

(Gender & Lehre) und 11 (Naturwissenschaft & Technik). 
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Abb. 20: Zufriedenheit mit dem Themenschwerpunkt „Gender & Lehre“ 
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Abb. 21: Zufriedenheit mit dem Themenschwerpunkt „Frauen- und Geschlechterforschung“ 
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Abb. 22: Zufriedenheit mit dem Themenschwerpunkt „Gender Mainstreaming & UDE“ 
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Abb. 23: Zufriedenheit mit dem Themenschwerpunkt „Naturwissenschaft & Technik“ 
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Bei der spezifischen Betrachtung der Personen welche angeben, das Portal bereits be-

sucht zu haben, hat sich gezeigt, dass die Werte bei dem Schwerpunkt Gender 

Mainstreaming, wenn auch nur geringfügig höher sind (31%) als bei den Punkten 

„Gender & Lehre“ (27%) sowie „Geschlechterforschung“ (28%). Sie sind aber nicht so 

hoch, wie bei dem Themengebiet „Naturwissenschaft & Technik“ (50%). Offen ist hier, 

ob z. B. der Begriff Gender Mainstreaming selbst als zu abstrakt erscheint, die Bedeu-

tung der Strategie nicht klar ist oder die Inhalte im Portal nicht gut erklärt werden.  

6.1.5.1 Verständlichkeit 
Auch in Bezug auf den Aspekt der Verständlichkeit der Informationen im Gender-

Portal93, gibt die Mehrheit der Befragten (knapp 50%) an, ebenfalls auf einer 6-er-Skala, 

dies nicht beurteilen zu können. Die übrigen Personen verteilen sich auf die Skalen-

punkte 4 bis 6, die eher auf eine Zufriedenheit mit der Verständlichkeit hindeuten 

(37,6%) gegenüber rund 10%, welche mit der Verständlichkeit eher nicht zufrieden sind 

(Skalenpunkte 1 bis 3). Ähnlich wie im vorangegangen Abschnitt, liegt die Zahl der 

fehlenden Werte bei 9 (3%). Die Auswertung der Frage wird in folgender Tabelle zu-

sammengefasst:  

                                                 
93 Die Frage lautete hier: „Wie verständlich finden Sie insgesamt die Informationen im Gender-Portal?“ 
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Tab. 7: Einschätzung zur Verständlichkeit der Informationen im Gender-Portal  

Verständlichkeit 

    
Häufigkeit Prozent 

Missing 9 3,0 

kann ich nicht 
beurteilen 

147 49,3 

1-überhaupt nicht 
verständlich 

6 2,0 

2 11 3,7 

3 13 4,4 

4 31 10,4 

5 47 15,8 

6-sehr verständlich 34 11,4 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 
 

Folgende Graphik94 veranschaulicht die Ergebnisse einer Kategorisierung der 

Skalenwerte in drei Gruppen „nicht/wenig verständlich“, „mittlere Einschätzung“ sowie 

„sehr gut/gut verständlich“: 

Abb. 24: Zufriedenheit mit dem Aspekt „Verständlichkeit“ 
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Zu reflektieren ist, ob eine Frage zur Verständlichkeit nicht eher dazu verleitet, im obe-

ren Skalenbereich zu antworten, da die Befragten, so die Vermutung, sich nicht als z. B. 

‚inkompetent’ darstellen möchten. Interessanter in Hinblick auf weiterführende Ein-

schätzungen der Teilnehmenden zum Aspekt der Verständlichkeit der Informationen im 

Gender-Portal insgesamt ist die Auswertung des Textfeldes zur Frage „Welche Verbes-

serungsvorschläge haben Sie in Bezug auf die Verständlichkeit für das Gender-Portal?“. 

Die Auswertung der offenen Antworten dieser Untersuchung ist Gegenstand eines ge-

sonderten Kapitels, das im Anschluss an die quantitative Auswertung erfolgt.  

                                                 
94Hier sind die fehlenden Werte nicht mit berücksichtigt. 
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6.1.5.2 Graphische Umsetzung 
Bei der Frage nach der graphischen Umsetzung des Gender Portals geben mehr Perso-

nen eine Einschätzung ab, als in den Bereichen zuvor. Im Verhältnis dazu geben 30% 

an, entsprechende Frage nicht beurteilen zu können. Dies könnte an dem konkreten Be-

zug zum Layout der Internetseite liegen und an der Visualisierung des Fragetextes: 

„Wie ansprechend finden Sie die Bilder bzw. Illustrationen im Gender-Portal? Unter 

dem Texteingabefeld der nächsten Frage finden Sie als Beispiel die Abbildung der 

Startseite vom 4. Dezember 2009.“ 

Tab. 8: Einschätzung zur graphischen / gestalterischen Umsetzung des Gender-Portals 

Graphische Umsetzung 

    
Häufigkeit Prozent 

Missing 8 2,7 

kann ich nicht beurteilen 90 30,2 

1-überhaupt nicht anspre-
chend 

15 5,0 

2 39 13,1 

3 38 12,8 

4 45 15,1 

5 47 15,8 

6-sehr ansprechend 16 5,4 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 
 

Gleichmäßig verteilen sich die Einschätzungen auf die Skalenwerte 4 bis 6 (‚eher an-

sprechend’ bis „sehr ansprechend’) und 1 bis 3 (‚eher nicht ansprechend’ bis „überhaupt 

nicht ansprechend“), in der Summe der Anteile sind dies jeweils etwa 36% bzw. 31%.  

Folgende Graphik95 veranschaulicht die Ergebnisse einer Kategorisierung der Skalen-

werte in drei Gruppen „nicht/wenig ansprechend“, „mittlere Einschätzung“ sowie „an-

sprechend“: 

                                                 
95Hier sind die fehlenden Werte nicht mit berücksichtigt. 
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Abb. 25: Zufriedenheit mit dem Aspekt „Graphische Umsetzung“ 
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Die Teilnehmenden wurden im Anschluss an die Frage gebeten, Verbesserungsvor-

schläge für die gestalterische Umsetzung des Portals zu artikulieren96. Auch die Ergeb-

nisse hierzu werden im Anschluss an die quantitative Auswertung vorgestellt. 

6.1.5.3 Zufriedenheit mit einzelnen Themen 
Für die Abfrage97 der Zufriedenheit mit spezifischen Themen des Gender-Portals wurde 

eine so genannte „Itembatterie“ erstellt. Die Anzahl der Skalenpunkte wurde zur Kom-

plexitätsreduktion auf fünf reduziert, so dass eine mittlere Einschätzung ermöglicht 

wurde. Zudem wurde der Punkt „kann ich nicht beurteilen“ ergänzt durch die Aussage 

„nicht danach gesucht“ um vor allem hier jene Personen anzusprechen, welche mögli-

cherweise vorher bereits gezielt im Gender-Portal recherchiert haben. Die Anordnung 

im Layout wirkt, wie die Graphik unten zeigt, ‚überfrachtet’. Der Nonresponse der in 

der Auswertung durch fehlende Werte („Missings“) erkennbar ist, liegt im Schnitt drei 

Mal höher (Mittelwert: 29,5 Fälle) als in den Einschätzungsfragen zuvor. Dennoch vari-

iert er von Antwortzeile zu Antwortzeile, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 

die Befragten diese zumindest kursorisch gelesen haben: 

                                                 
96Die Frage im Original: „Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die gestalterische Umsetzung 

des Gender-Portals?“ 
97 Die Frage lautete hier: „Wie zufrieden sind Sie mit den jeweiligen Informationen im Gender-Portal?“. 
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Abb. 26: Antwort-Itembatterie zur Zufriedenheit mit einzelnen Themen 

  

Die Antwortkategorie „kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht“ wurde von der 

Mehrheit der Personen ausgewählt, die Anteile liegen hier jeweils über 50%. Bei den 

Items „Genderaspekte in Naturwissenschaft und Technik“, „Lehrveranstaltungen zum 

Thema Gender an der Universität Duisburg-Essen“, „Tagungen/Konferenzen zum The-

ma Gender“ sowie bei „Literaturrecherche“ sind es über 60%. Der Anteil bei erst ge-

nanntem (Naturwissenschaft &Technik) ist am höchsten (knapp 67%). Wider erwarten 

war es nicht der mittlere Skalenwert 3, der am häufigsten ausgewählt wurde, hier lagen 

die Anteile zwischen 6% und 9,7%, sondern der Wert 4. Dieser wurde am häufigsten 

beim Punkt „Gender allgemein“ (17,4%) ausgewählt. Jedoch entschieden sich nur 8,4% 

der Teilnehmenden für diesen Skalenwert beim Punkt „Genderaspekte in Naturwissen-

schaft & Technik“.98 Die entsprechenden zwölf Tabellen befinden sich im Anhang 

(Kap. 9.2.2).  

6.1.5.4 Zufriedenheit insgesamt 
In der abschließenden Frage zu den Inhalten des Portals wurden die Teilnehmenden 

gebeten eine Gesamteinschätzung, diesmal wieder auf einer Skala von 1 bis 6, ab-

zugeben. Auch hier wählte rund die Hälfte der Befragten den Punkt „kann ich nicht be-

urteilen“. 19 Personen (6,4%) beantworteten diese Frage nicht, der Rest verteilt sich 

größtenteils auf die Skalenpunkte 4 und 5.  

                                                 
98 Ein ähnlicher Befund für den Aspekt „Naturwissenschaft und Technik“ konnte auch in der Auswer-

tung zu vorangegangenen Fragen beobachtet werden. 
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Tab. 9: Gesamteinschätzung der im Portal gefundenen Informationen 

Gesamteinschätzung: Wie zufrieden mit den gefundenen Informa-
tionen insgesamt 

    
Häufigkeit Prozent 

kann ich nicht beurteilen 145 48,7 

1-überhaupt nicht zufrie-
den 

10 3,4 

2- 14 4,7 

3- 13 4,4 

4- 36 12,1 

5- 48 16,1 

6-sehr zufrieden 13 4,4 

Gültig 

Gesamt 279 93,6 

Fehlend Missing 19 6,4 

Gesamt 298 100,0 
 

Die Interpretation des Items „kann ich nicht beurteilen“ erweist sich auch hier als 

schwierig: Zum einen kann vermutet werden, dass mindestens 145 Personen (48%) 

durch die Wahl dieses Punktes das Portal nicht bzw. inhaltlich nicht kennen. Auch ist es 

möglich, dass hinter dieser Zahl Personen stehen, die das Portal entsprechend kennen, 

jedoch seine mögliche Relevanz oder Brauchbarkeit für den Arbeitsalltag nicht beurtei-

len können oder möchten. Die Bedeutung der eher positiven Antworten (Skalenpunkte 4 

und 5) ist ebenfalls nur sehr begrenzt zu ermitteln. Liegt hier ein Methodeneffekt sozi-

alwissenschaftlicher Befragungen vor, bei dem „soziale Erwünschtheit“ bzw. ‚wohlwol-

lend sein’ gegenüber der Durchführenden eine gewichtige Rolle spielt? Eine mögliche 

Antwort auf diese Frage ließe sich im Anschluss an eine weiterführende qualitative Un-

tersuchung besser einschätzen. 

Die nachfolgende Graphik99 zeigt die Ergebnisse einer Kategorisierung der Skalenwerte 

in drei Gruppen „nicht/wenig zufrieden“, „mittlere Einschätzung“ sowie „zufrieden“:  

                                                 
99Hier sind die fehlenden Werte nicht mit berücksichtigt. 
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Abb. 27: Zufriedenheit mit den Themen des Portals insgesamt 
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6.1.5.5 Einschätzung zu genderbezogenen Informationsangeboten im Internet  
Die Untersuchung schließt mit der Frage zur Einstellung („Für wie sinnvoll halten 

Sie…“) in Bezug auf Informationsangebote zum Thema Gender im Internet. Ziel war 

es, ein allgemeines Stimmungsbild zu Portal- bzw. Internet basierten Strategien im 

gleichstellungspolitischen Bereich zu erhalten. Hier wurde um eine Einschätzung ohne 

den Zusatz „kann ich nicht beurteilen“ gebeten, da die Durchführende davon ausgeht, 

dass theoretisch jede/r eine Einschätzung zu diesem Thema abgeben kann. Personen, 

welche diese Frage nicht beantworten möchten bzw. können, so die Überlegung, beant-

worten diese nicht. Die Zahl der Missings liegt bei 13 was einem Anteil von 4,4% bei 

298 Fällen entspricht.  

Es fällt jedoch bei den Ergebnissen zur Frage ob entsprechende Informationsangebote 

als sinnvoll empfunden werden auf, dass relativ viele der Teilnehmenden den niedrigs-

ten Skalenwert (1, hier: „überhaupt nicht sinnvoll“) wählten: 31 Personen, bzw. 10,4%. 

Die Anteile bei diesem Skalenpunkt lagen bei den zuvor angeführten Fragen zur Zufrie-

denheit nur zwischen etwa 1,7% und 3,5%. Auch beim anderen Extrem, der Einschät-

zung „sehr sinnvoll“, ist der Anteil mit 30 % vergleichsweise hoch, wie u. a. anhand der 

nachfolgenden Tabelle ersichtlich wird:  
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Tab. 10: Einschätzung von Informationsangeboten zum Thema Gender im Internet  

Für wie sinnvoll halten Sie Informationsangebote zum  
Thema Gender im Internet? 

    Absolute 
Häufigkeit Prozent 

1-überhaupt nicht sinnvoll 31 10,4 

2- 26 8,7 

3- 34 11,4 

4- 36 12,1 

5- 69 23,2 

6-sehr sinnvoll 89 29,9 

Gültig 

Gesamt 285 95,6 

Fehlend Missing 13 4,4 

Gesamt 298 100,0 
 

Zur Diskussion steht hier, ob der Bezug zur Frage konkreter erschien, da die Teilneh-

menden hierfür nicht den Inhalt etc. beurteilen mussten oder ob nicht ebenfalls ein Me-

thodeneffekt vorliegt. Auch diese Aspekte können eher nach Abschluss einer ergänzen-

den qualitativen Untersuchung reflektiert werden. 

Die nachfolgende Graphik100 zeigt die Ergebnisse einer Kategorisierung der Skalenwer-

te in drei Gruppen „nicht/wenig sinnvoll“, „mittlere Einschätzung“ sowie „eher sinn-

voll“: 

Abb. 28: Einschätzung zur Relevanz von Informationsangeboten zum Thema Gender  
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6.2 Auswertung der offenen Antworten 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Auswertung der Texte, die in entsprechenden Einga-

befeldern von den Teilnehmenden zu entsprechenden Fragestellungen formuliert wur-

den. Dabei gliedert sich die Analyse in zwei Teile. Der erste Teil widmet sich den kon-

                                                 
100Hier sind die fehlenden Werte nicht mit berücksichtigt. 
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kreten Fragen zur Gestaltung des Portals, der zweite Teil umfasst die Auswertung der 

allgemeinen Frage zum ‚Sinn’ bzw. Angemessenheit von ‚genderbezogenen’ Informati-

onsangeboten im Internet.  

Die Leitfrage für die Analyse des ersten Teils ist: Welche Interessen artikulieren sie in 

Bezug auf die jeweiligen Aspekte „Verständlichkeit“, „graphische Umsetzung“ und 

„weitere Informationen“? Dies bedeutet im Einzelnen: Was empfinden die Teilnehmen-

den als verbesserungs- bzw. änderungsbedürftig? Auch mögliche weiterführende As-

pekte können der Analyse dienlich sein: Gehen die Personen in ihren Aussagen über die 

Bitte, Verbesserungsvorschläge, Themenwünsche etc. zu formulieren, hinaus? Was 

sprechen sie diesbezüglich an? Wie formulieren sie ihre Aussagen? Wie artikulieren sie 

ihre Einschätzung/Meinung? Die Leitfrage für den zweiten Teil lautet: Wie schätzen die 

Teilnehmenden die Relevanz von Internetangeboten zum Thema Gender ein? Welche 

Bezüge werden zum Gender-Portal hergestellt? Gibt es Einschätzungen zur Relevanz 

von Gleichstellungspolitik und wenn ja, wie fallen diese aus? 

Für die Auswertung wurde folgendes Verfahren ausgewählt: Die Inhalte der Aussagen 

werden im ersten Schritt thematisch zusammengefasst und einem Oberbegriff, einer 

Kategorie zugeordnet. Zu kontrollieren ist ferner, ob die Aussagen einer Person mehre-

ren Begriffen zugeordnet werden können. Im Vordergrund stehen dabei die Texte der 

Befragten und daraus abzuleitende weitergehende Interessen in Bezug auf den Aufbau 

bzw. (zukünftige) Nutzung des Portals. Welcher Institution und/oder Fachbereich die 

Teilnehmenden angehören, welches Alter und Geschlecht sie haben ist hierbei von un-

tergeordnetem Interesse. Zudem möchte die Verfasserin vermeiden, dass ein Rück-

schluss des Artikulierten auf Personen möglich wird. Diese Variablen fließen nur dann 

ein, wenn eine Person sich selbst explizit kenntlich macht. Im zweiten Schritt werden 

die Texte der einzelnen Oberthemen unter oben genannten weiterführende Fragestellun-

gen untersucht, auf eventuelle Gemeinsamkeiten überprüft und zu Kategorien zusam-

mengefasst.  

6.2.1 Verständlichkeit 

Für den ersten abgefragten Zufriedenheitsaspekt formulierten 34 Personen Antworten. 

Die Frage lautete hier: „Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug auf die 

Verständlichkeit für das Gender-Portal?“. Bei der Betrachtung der entsprechenden 

Textsegmente fällt zunächst auf, dass neun Personen eine vergleichsweise längere Pas-

sage schrieben, d. h. zwei oder mehr Sätze, und das mit konkreten Verbesserungsvor-
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schlägen, mit Eindrücken oder Meinungen. Diese Zahl übertrifft die Erwartungen der 

Verfasserin. Vermutet wurde eine weit aus geringere Zahl von Antwortenden sowie 

eine geringere ‚Textfülle’.  

Im ersten Schritt konnten 11 Oberbegriffe formuliert werden, unter denen sich die ent-

sprechenden Aussagen zusammenfassen lassen. Die Antworten von mindestens zwei 

Personen, im Verlauf der weiteren Analyse wird zu prüfen sein ob es bei der Anzahl 

bleibt, können mehr als einem Begriff zugeordnet werden. Die folgende Tabelle fasst 

die Begriffe, geordnet nach Alphabet, und absolute Häufigkeiten ihres Auftretens zu-

sammen: 

Tab. 11: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „Verständlichkeit“ 

Kategorien Häufigkeit 
Keine Angabe/Keine  7 
Struktur  4 
Interaktive Funktionen 3 
Sprache 5 
Ansprache von Zielgruppen   3 
Thematische Ausrichtung: Frauen 3 
Bilder 1 
Portal nie besucht 4 
Praxisbezug 2 
Zufriedenheit 2 
Kritik an Portal/Ablehnung 3 

 

Im Fokus der Analyse stehen die Angaben, die konkrete Hinweise auf die Verbesse-

rungsvorschläge bzw. Meinungen oder sonstige Einschätzungen kundtun und damit 

erste Hinweise für mögliche Interessen der Befragten in Bezug auf den Punkt „Ver-

ständlichkeit“ geben.101 Zunächst werden daher die Texte, die den Oberbegriffen 

„Struktur“ und „Sprache“ zugeordnet werden, untersucht. Was betrachten die Teilneh-

menden hier als verbesserungswürdig? Welche Kritik äußern sie, was erscheint ihnen 

als gelungen? Durch eine möglichst auf Kürzungen verzichtende Darstellung soll die 

Wortwahl und implizite Bedeutung der Texte Rechnung getragen werden. 

Vier Teilnehmende äußern Kritik an der Struktur der Seiten und Länge der Texte. Nach 

„kurzem Überfliegen“ rät eine Person, zu klareren Strukturen und mehr Übersichtlich-

                                                 
101Sechs Personen, die nicht konkrete Verbesserungsvorschläge darlegten, jedoch dennoch nicht auf das 

Feld „weiter“ klickten, gaben in das Eingabefeld nur ein Wort ein: „entfällt“, „keine“ oder Zeichenket-
ten wie „bbb“ oder „-/-„. Ob diese Personen keine Einschätzung abgeben wollten, zufrieden mit den 
Inhalten sind und daher „keine“ eingaben oder eine Einschätzung nicht für relevant hielten, kann hier-
aus nicht interpretiert werden. Eine Person formulierte „Kann ich noch nicht sagen“. Ob der Zusatz 
„noch“ auf einen nicht erfolgten Besuch bzw. einen künftigen Besuch hindeutet, ist ebenfalls nicht zu 
festzustellen. 
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keit, „weniger ist mehr“ (Kap. 9.4: 3)102. Eine andere spricht sich für „[k]ürzere Texte 

für besseren Überblick“ aus (ebd.: 28). Von „dort“, also den kürzeren Texten aus, sollte 

es dann „Verweise auf den jetzigen ‚langen’ Inhalt“ (ebd.) geben. Ähnlich argumentiert 

eine dritte Person durch den Verweis auf „mehr Links und Querverweise“ sowie „Hin-

weise auf weiterführende Literatur bzw. Grundlagenliteratur“ (ebd.: 29). Ein konkreter 

Vorschlag wird für die Struktur des Themenbereichs „Gender Mainstreaming & UDE“ 

formuliert. Dieser sei zu wenig auf die Universität zugeschnitten. Eine „durch entspre-

chende genauere Bezeichnung von Links/ Überschriften“ könnte deutlicher machen, 

„was die UDE macht (bzw. wo man die Infos dazu findet).“ (ebd. 33) In der bisherigen 

Struktur müsse „man sich erst durch die allgemeinen Informationen zu Plänen von EU 

und BMBF“ (ebd.) durcharbeiten. 

In Bezug auf ‚Sprache’ wurden folgende Statements verfasst: „Deutsche Begriffe und 

verständliche Formulierungen“ (ebd.: 8), „Klares, einfaches Deutsch verwenden, wozu 

hinter umgangssprachliche ungebräuchlichen Formulierungen verstecken?“ (ebd.: 26), 

„vielleicht wäre es ja doch noch möglich, Titel, etc. auf Deutsch zu veröffentlichen“ 

(ebd.: 34). Es wird allerdings nicht expliziert, worauf konkret sich die Antwortenden 

mit „deutschen Begriffen“ etc. beziehen. Eine Vermutung ist, dass hier durch den Ge-

genstand der Befragung die Begriffe „Gender“ und „Gender Mainstreaming“ gemeint 

sind. Eine weitere Person formuliert ein implizit ironisches bzw. möglicherweise auch 

verärgertes Statement zur Verwendung des Gender-Begriffs: „Was ist ‚Gender’??? Ich 

verstehe hier nur Bahnhof und da bin ich nicht der einzige.“ (ebd.: 35) Der Hinweis 

einer fünften Person richtet sich an die Durchführende(n) der Befragung und zielt auf 

die Verwendung geschlechtergerechter Sprache: „Seien Sie vorbildlich, indem Sie nicht 

‚Innen’ verwenden (wie in StudienanfängerInnen) […]“103  

Über den Sprachgebrauch hinausgehend und für einen stärkeren Praxisbezug argumen-

tieren zwei weitere Befragte. „[M]ehr praktische Materialien zur Umsetzung in Semina-

ren/zum Selbststudium“ gehören ihnen zufolge ins Gender-Portal (ebd.: 15). Der Kom-

mentar einer anderen Person umfasst mehr Kategorien als nur den Praxisbezug:  

                                                 
102Im Anhang (Kapitel 9.4) befinden sich alle Antworten in tabellarischer Form. Jedem Fall wird in der 

Tabelle eine fortlaufende Nummer zugewiesen. Diese wird hier im Text anstelle einer Seitenzahl ver-
wendet. 

103Diese Person verweist zudem auf eine „Vorgabe von Anke Brunn, als sie noch Ministerin für Wissen-
schaft und Forschung war“. Vermutlich ist hier dieses Dokument gemeint: Justizministerium NRW 
(1993): Anlage zum RdErl. v. 24. März 1993. Zusammenfassung der Ergebnisse der interministeriellen 
Arbeitsgruppe „Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Rechts- und Amtssprache". Online ver-
fügbar unter http://www.datenbanken.justiz.nrw.de/jvv_pdf/1030_19932403.pdf, zuletzt geprüft am 
20.07.2010.  
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„Zwar sind die Informationen verständlich, aber in den meisten Punkten stößt man/frau zu-
nächst auf ellenlange ‚mission statements’ und nicht auf Praxisbezüge. Das Portal dürfte wohl 
in seiner jetzigen Form diejenigen, die noch nicht für Gender sensibilisiert werden konnten, 
eher abstoßen als anziehen. Bitte (vor allem in Hinblick auf die männlichen Professoren aus 
den MINT-Fächern) lieber kurz, knackig und mit Blick auf die Effekte, die sich durch Gen-
dersensibilisierung erzielen lassen.“ (ebd.: 37) 

An dieser Stelle wird ein weiterer Aspekt deutlich, der auch in einem anderen Kommen-

tar zu finden ist und unter dem Begriff „Ansprache von Zielgruppen“ gefasst werden 

kann. Dieser tritt hier in Verbindung mit dem Aspekt der „Struktur“ auf: Zwar seien die 

Informationen verständlich, bestimmte Zielgruppen104 könnten jedoch verstärkt durch 

die Ermöglichung eines besseren Überblicks („kurz und knackig“) angesprochen wer-

den.  

Bei einer anderen Teilnehmenden, deren Statement ebenfalls der Kategorie „Ansprache 

von Zielgruppen“ zugeordnet werden kann, wird zum einen deutlich, dass sie sich 

„selbst“ nicht als Zielgruppe des Portals versteht und dass sie vermutet, dass es insbe-

sondere jungen Studierenden ähnlich geht (ebd.: 14). In Bezug auf die Verbesserung des 

Aspektes „Verständlichkeit“ komme es hier auf die „Zielsetzung“ an:  

„Wenn ich mich selbst - als Mitarbeiterin im mittleren Dienst - nicht als Zielgruppe zu verste-
hen brauche, dann ist das alles gut formuliert. Ich glaube aber auch, dass sich gerade junge 
Studierende nicht besonders angesprochen fühlen, die nicht ohnehin an der Thematik interes-
siert sind. Die gewünschte ‚Sensibilisierung’ wird m. E. nicht erweckt. Es werden keine kon-
kreten Szenarien dargelegt, in denen Widererkennung, Identifikation, Interesse und Erkennt-
nis bezüglich der eigenen Betroffenheit hervorgerufen wird.“ (ebd.) 

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass zum einen, in Bezug auf die Ansprache 

der Zielgruppe „nicht-wissenschaftliche“ Beschäftigte („mittlerer Dienst“), ein Defizit 

in den Inhalten und der Struktur des Portals besteht. Zum anderen wäre es in entspre-

chenden Internetangeboten in Hinblick auf Jüngere wichtig, „Szenarien“ mit Widerer-

kennungs- und Identifikationswert zu entwickeln.105 

Weitere Themen, die unter dem Aspekt „Verständlichkeit“ angesprochen wurden, gehen 

über diesen hinaus und betreffen die Einrichtung von „Interaktiven Funktionen“, z. B. 

durch die Einrichtung eines Blogs/Forums, damit sich „Expertinnen, Studierende und 

WissenschaftlerInnen austauschen können“, und zwar in Form einer „Networkingplatt-

form“ (ebd.: 5). Eine andere Person wünscht die „Einrichtung / Verbesserung der Mög-

lichkeit, zu Gender-Forschern themenspezifisch Kontakt aufzunehmen“, da sie sich erst 

„durch die einzelnen (nicht-standardisierten) Institutsseiten und Forschungsprofile kli-

                                                 
104Hier: „Personen die noch nicht für Gender sensibilisiert werden konnten“. Gemeint sind „vor allem 

[…] Professoren aus den natur- bzw. technikwissenschaftlichen Fächern)“ (ebd.: 37). 
105Auch folgender Kommentar deutet in diese Richtung: „Thema attraktiver gestalten“ (ebd.: 32). 
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cken“ musste „um herauszufinden, wer überhaupt in Frage kommt“ (ebd.: 11). Auch die 

Möglichkeit der selbstständigen Eingabe von Lehrveranstaltungen, „die das Thema 

Gender berühren“ wird als notwendig befunden (ebd.: 10).  

Drei Teilnehmende äußern Kritik an den thematischen Inhalten des Portals. Es bezieht 

sich ihrer Wahrnehmung nach, so die Vermutung, zu sehr auf den Bereich der Frauen-

förderung bzw. auf Frauen: „weniger Frau, mehr Gleichberechtigung!!!“ (ebd.: 36). 

Eine Person vermisst „Informationen zu den Geistes- und Bildungswissenschaften im 

‚umgekehrten Sinne’“ und fragt, warum dort „fast ausschließlich Frauen“ zu finden sei-

en und ob es „Gleichstellungsbestrebungen in diesen Frauen-dominierten Bereichen“ 

gibt (ebd: 9). Auch das Themenfeld Schwul/Lesbisch/Transgender wird vermisst. Die 

Person konstatiert hier, dass „eine einseitige Beschränkung auf Frauenförderung […] 

nicht ausreichend“ erscheint und dass eine „Auseinandersetzung, inwiefern gutgemeinte 

Maßnahmen zur Frauenförderung das Gegenteil bewirken“ ebenfalls wünschenswert 

wäre (ebd.: 18).  

Drei Rezipienten der Online-Befragung äußern sich kritisch zum Punkt Verständlich-

keit, wobei die Kritik nicht bei allen spezifiziert wird: Eine Person ist der Meinung, dass 

es in dem Portal keine Informationen gebe, „die man nicht an anderer Stelle besser be-

kommt“ und betrachtet die „Zuarbeit“ für ein „größeres Projekt an anderer Stelle“ als 

sinnvoller (ebd.: 13). Eine andere schlägt eine „komplette Überarbeitung“ (ebd.: 27) 

vor, legt jedoch nicht dar, welche Aspekte nicht gelungen sind. Eine weitere Person 

fragt kritisch bzw. provokativ: „Braucht die Welt WIRKLICH derartige Studien und 

Prozesse?“ (ebd.: 6). Zwei Personen äußern ihre Zufriedenheit (ebd.: 22; 23).  

Zahlreiche Kommentare geben ferner über die Frage nach der Reichweite des Portals 

Aufschluss: So geben vier Befragte an, dass sie das Portal noch nie besucht haben (ebd.: 

17; 19; 24; 30). Eine von diesen äußert, dass sie nicht wusste, „dass es das Portal gibt“, 

es sei „Irgendwie an mir vorbei gegangen.“ Sie sei „gerne eher (und vielleicht immer 

wieder mal) darauf hingewiesen worden“, z. B. mit „Newsletter oder Ähnlichem“ (ebd.: 

19). 

6.2.2 Graphische Umsetzung 

Insgesamt äußerten sich 43 Personen zu der Frage: „Welche Verbesserungsvorschläge 

haben Sie für die gestalterische Umsetzung des Gender-Portals?“ Die Antworten lassen 

sich inhaltlich betrachtet folgenden Kategorien zuordnen:  
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Tab. 12: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „graphische Umsetzung“ 

Kategorien Häufigkeit  
Bilder 17 
Layout 12 
Zufriedenheit 5 
Interaktive Funktionen 2 
Struktur 4 
Inhalt 1 
Kein inhaltliches Interesse  1 
Keine Angabe 5 

 

Wobei einige der Kommentare mehr als einer Kategorie zugeordnet werden könnten. 

Die Länge der Antworttexte variiert deutlich: von ausführlichen Passagen von mehr als 

zwei Sätzen bis hin zu wenigen Wörtern. Welche Interessen artikulieren die Teilneh-

menden hier in Bezug auf den Aspekt „graphische Umsetzung“? Die Bilder sollten „an-

sprechender, sprechender und hochwertiger“ (Kap. 9.5: 8, vgl. auch: 4; 9; 39; 40)106 

ausgewählt, „eindringlicher“ (ebd.: 3), „farbenfroher“ (ebd.: 15) und „einheitlicher ges-

taltet bzw. gewählt“ (ebd.: 7, 17) sein. Offizielle Bilder der Universität stoßen eher auf 

Ablehnung (ebd.: 24). Das Layout der Seiten, also der Aufbau wirkt „altbacken“, d. h. 

es soll “weniger statisch und interaktiver werden“ (ebd.: 10). Darüber hinaus nehmen 

einige der Befragten das Layout als überfrachtet wahr: „zwei Spalten“ in der Anord-

nung der Inhalte sind „zu viel auf einmal“, die Person weiß nicht worauf sie den Fokus 

zu richten hat (ebd.: 11), „manchmal ist halt weniger mehr“ (ebd.: 14; vgl. auch: 42). 

Bei dem Aufbau der Homepage mangelt es einigen NutzerInnen bzw. Teilnehmende 

offenbar an Übersichtlichkeit (ebd.: 30; 37; 38). Die Seiten enthalten „zuviel Text“, ein 

plakativerer Zugang ist angebracht (ebd.: 43). Die Orientierung am Corporate Design 

des Internetauftrittes der UDE wird ebenfalls kritisch gesehen (ebd.: 16; 38). Bei der 

Gestaltung des Portals könnten, so ein Vorschlag, die Nutzenden mit eingebunden wer-

den z.B. durch die „Einsendung von Bildern […] zum Thema Gender.“ (ebd.: 35). Wie 

zuvor beim Aspekt Verständlichkeit gehen einige Kommentare über den abgefragten 

Aspekt der graphischen Umsetzung hinaus (ebd.: 33) bzw. ist diese nur Teil eines über-

greifenden Aspektes, wie an folgender Aussage deutlich wird: „Die Bedeutung von 

Gender-Initiativen wird nicht recht deutlich, vor allem für Personen, die sich mit der 

Thematik noch nicht beschäftigt haben. Ein paar Beispiele wären vielleicht hilfreich.“ 

(ebd.: 6) 

                                                 
106Im Anhang (Kap. 9.5) befinden sich alle Antworten in tabellarischer Form. Jedem Fall wird in der 

Tabelle eine fortlaufende Nummer zugewiesen. Diese wird hier im Text anstelle einer Seitenzahl ver-
wendet. 
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An den Äußerungen der Befragten zeigt sich ein gemischtes Bild bezüglich der Ein-

schätzung zur graphischen Umsetzung des Portals. Neben positivem Feedback zeigt 

sich, allerdings auch dass mehrere Teilnehmenden einen dynamischeren Internetauftritt, 

der anspruchsvoll und übersichtlich gestaltet ist und sich vom Corporate Design der 

Universität absetzt, wünschen. Die graphische Umsetzung scheint daher ein entschei-

dender Faktor für die Reichweite bzw. Nutzung des Portals zu sein. 

6.2.3 Weitere Themenbereiche 

Im Anschluss an die umfangreichen Fragen zur Zufriedenheit mit einzelnen themati-

schen Aspekten des Portals sowie zur Gesamteinschätzung der verfügbaren Informatio-

nen wurden die Teilnehmenden gebeten, weitere Themenbereiche die von Interesse wä-

ren, zu nennen.107  

Tab. 13: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „weitere Themenbereiche“ 

Kategorien Häufigkeit  
Neue Themenvorschläge 26 
Themen des Portals 27 
Öffentlichkeitsarbeit 3 
Kritik 10 
Interaktive Funktion 2 
Keine Angabe 5 

 

Auch hier können die Kommentare108 mehrerer Personen verschiedenen Kategorien 

zugeordnet werden. Nicht zu klären ist aus welchen Gründen Teilnehmende Aspekte 

benennen, zu denen es im Portal bereits Informationen gibt und die in der Menüführung 

aufgeführt sind. Ob diese Punkte nicht zufriedenstellend mit Material ausgefüllt sind 

und daher nochmals genannt wurden oder ob die Teilnehmenden zum Ausdruck brin-

gen, welche Themen sie grundsätzlich interessant finden, wird bei den meisten Anmer-

kungen nicht deutlich (vgl. Kap.9.6: 2; 4; .22; 28; 34; 42; 43; 46; 47; 52; 52). Besonders 

häufig werden in diesem Zusammenhang die Bereiche Daten und Fakten sowie Veran-

staltungen genannt, wie die folgende Tabelle zur Kategorie „Themen des Portals“ zeigt: 

                                                 
107Der Fragentext im Original: „Welche weiteren Themenbereiche wären im Gender-Portal für Sie inte-

ressant? Haben Sie noch Anregungen für die Redakteurinnen des Portals? Sie können diese im unten 
stehenden Textfeld äußern.“  

108Im Anhang (Kap. 9.6) befinden sich alle Antworten in tabellarischer Form. Jedem Fall wird in der 
Tabelle eine fortlaufende Nummer zugewiesen. Diese wird hier im Text anstelle einer Seitenzahl ver-
wendet. 
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Tab. 14: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „weitere Themenbereiche“ (spezifisch I) 

Themen des Portals  Häufigkeit  
Geschlechterforschung & Publikationsplattform 1 
Daten & Fakten 6 
Veranstaltungen 6 
Vorlesungsverzeichnis 3 
Service & Beratung 4 
Literaturanregungen 1 

 

Deutet das Interesse an Veranstaltungen darauf hin, dass ein „face-to-face“-Austausch 

mit Anderen zum Thema Gender als wünschenswert bzw. notwendig betrachtet wird? 

Eine Antwort auf diese Frage geht aus den Kommentaren nicht hervor. Eine Person 

wünscht sich zum Aspekt Daten & Fakten „Regelmäßige aktualisierte Statistiken über 

Geschlechterverteilung in einzelnen Studiengängen oder -richtungen.“ (ebd.: 11). Eine 

Andere äußert lediglich, dass Veranstaltungen und Vorlesungsverzeichnis für sie inte-

ressant seien (ebd.: 51). Die dritte Person „interessieren die Aussagen zu Naturwissen-

schaft und Technik, da hier bekanntlich ein deutliches Defizit zum Thema besteht.“ 

(ebd.: 41) Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die Kategorie der „neuen Themenvor-

schläge“ heterogen, die Nennungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst, 

einzelne ergänzende Kommentare werden unten vorgestellt:  

Tab. 15: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „weitere Themenbereiche“ (spezifisch II) 

Themenvorschläge   
Gender & Arbeitsmarkt 1 
Gender & Beratung 1 
Gender & Diversity  2 
Gender & Forschung an der UDE 1 
Gender & Internationale Perspektive  1 
Gender & Medizin, Psychologie, Ethik 1 
Gender & nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter/Verwaltung  2 
Gender & Politik 1 
Gender in verschiedenen Altersbereichen/Lebensabschnitten 1 
Historische und politische Zusammenhänge 1 
Homo- und Bisexualität 1 
Portraits einflussreicher Gender-Wissenschaftlerinnen 1 
sexuelle Forschung 1 
Dual Career 1 
Lokaler Kontext (Duisburg) 1 
Mentoring: Infos zu Mentoring-Projekten an der UDE 1 
Sprache (generisches Maskulinum) 1 
Ausschreibungen 1 
Ansprechpartner/innen im Fachbereich mit konkreter Erfahrung 1 
Diskrimminierung: Verhaltenstipps, AnsprechpartnerInnen  2 
Praxis  (Seminare & Workshops) 1 
Karriereplanung/Fakultätsarbeit 1 
Gleichstellung in Geisteswissenschaften 1 

 



 118

Ausführlich legt eine Person dar, warum für sie das Thema Gender und Politik von Inte-

resse ist:  

„=> z.B.: Exzellenzinitiative und Bologna scheinen zu Spaltung zw. Forschungs- und Lehru-
nis bzw. Fakultäten zu führen, damit zeichnet sich jetzt schon eine Verweiblichung des Lehr-
bereichs bei bleibender männlicher Dominanz in der Forschung ab (s. Männeranteil Uni 
München usw.). Bitte Plattform für kontroverse Diskussion solcher und andere aktueller 
Themen bieten. <br>109<br>- Gender und Geisteswissenschaften: braucht es bald eine Män-
nerförderung?“ 

Für diese Person wäre neben der Aufnahme des Themas auch eine Diskussionsplattform 

wünschenswert, um sich über diese hochschulpolitischen Aspekte mit Anderen auszu-

tauschen. Ihre Antwort wurde daher auch der Kategorie „Interaktive Funktionen“ zuge-

ordnet. Zwei Personen sprechen „Missstände“ bzw. „Diskriminierungen“ in Bezug auf 

das Thema Geschlechtergerechtigkeit an und wünschen sich Perspektiven wie man ent-

sprechend reagiert bzw. die Nennung konkreter Ansprechpersonen und Verhaltenstipps: 

„-> mögliche Perspektiven, wenn man Missstände im Studium erlebt, quasi eine Art, es er-
wartet dich.. wenn du es anmerkst, wie merkst du es formal korrekt an etc.<br>Eine To-Do 
Liste, die bestärkt mut zu bekommen“ (ebd.: 6) 

„Man hört immer mal von sexistischen Belästigungen an der UDE oder von solchen, wo die 
Betroffenen das Gefühl haben, hier an der Grenze zu einer solchen Belästigung zu stehen. Es 
gibt Unklarheit über Ansprechmöglichkeiten (okay, die Gleichstellungsbeauftragte ist be-
kannt) oder von Verhaltenstipps.“ (ebd.: 39) 

Interessant ist für eine/n Teilnehmende/n auch der Aspekt „Gender in verschiedenen 

Altersbereichen/Lebensabschnitten“ (ebd.: 25). Hier nennt die Person außerdem „Ge-

genüberstellungen verschiedener Zeiten“ sowie „Materialien“ als wünschenswert. Der 

Fokus auf die Universität scheint ebenfalls zu eng. Der lokale Kontext, Projekte in 

„Duisburg“, sollen ferner mit eingebunden werden, jedoch bleibt unklar welche Art von 

Projekten gemeint ist (ebd.: 44). Auch das Themenfeld Gender & Diversity wird zwei 

Mal genannt (ebd.: 20; 21), in einem Kommentar mit dem Aspekt „Migration“ (22) spe-

zifiziert. 

Deutlich wird auch hier, dass sich Beschäftigte aus dem wissenschaftsstützenden Be-

reich im Portal nicht angesprochen fühlen. Eine Person äußert hier implizit ihre Kritik 

sowie konkrete Verbesserungsvorschläge:  

                                                 
109 <br> bedeutet im Originaleingabetext einen Zeilenumbruch. 
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„Wenn Sie kundtun, dass sich diese Services nicht auf allein auf den wissenschaftlichen Be-
reich beziehen, sondern auch die nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen an der Hochschule 
einbeziehen sollen, dann kann ich nicht viel Angebot in diesem Bereich erkennen.<br><br> 
Ich fände z. B. ein Beratungsangebot für schwangere Kolleginnen gut, um sie über die Mög-
lichkeiten des Elternservices aufzuklären, wenn sie zum Arbeitsplatz zurückkehren. Sowas 
kann Einfluss haben auf die weitere berufliche Planung.“110 (ebd.: 60).  

Ebenso heterogen ist die Kategorie „Kritik“. Einige Personen äußern sich kurz und eher 

provokativ (ebd.: 15; 37; 61). Bei den ausführlichen Darstellungen wird eine Diskrimi-

nierung von Männern bzw. Jungen durch, so die Vermutung, Gleichstellung(spolitik) 

oder die Diskussion um Gender, befürchtet. Der erste Befragte, ein Mann, gibt seiner 

Argumentation eine persönliche Note, in dem er abschließend von eigenen Diskriminie-

rungsempfindungen als Schwerbehinderter spricht: 

„Das ganze modische Gerede, wissenschaftlich aufgebläht, dient doch nur der weiblichen Ro-
sinenpickerei. Ich bin erst dann dafür zu gewinnen, wenn nicht länger versucht wird, Männer 
zu diskriminieren, sondern nicht nur die Gleichstellung in den Vorstandsetagen, sondern auch 
die Gleichstellung im Straßenbau und vor dem Hochofen angestrebt wird.  Bisher kann ich 
nichts davonb erkennen. Im öffentlichen Dienst fühle ich mich als schwerbehinderter Mann 
doppelt diskriminiert.“ (ebd.: 10) 

„wenn schon Geschlechterforschung dann doch bitte nicht schwerpunktmäßig Frauen, das be-
deutet<br>doch nur das diese noch immer die "Benachteiligten" sind. <br><br>In den Gym-
nasien z.B. werden Mädchen gepuscht, Jungs nur als "Störenfriede" abgestempelt.<br>So 
kann doch Förderung nicht gemeint sein. <br><br>Vielleicht sollte man eher auf das Indivi-
dium und nicht auf das Geschlecht achten.“ (ebd.: 59) 

Eine andere Person kritisiert, dass das Portal von Redakteurinnen111 betrieben wird und 

führt seine Kritik differenziert aus:  

„Ist es nicht diskriminierend, wenn es im Genderportal nur RedakteurINNEN gibt? Schließ-
lich bezieht sich das Genderportal ja nicht auf die Alleinexistenz des weiblichen Geschlechts 
sondern auf das duale Geschlechtersystem. Gäbe es kein anderes Geschlecht als das Weibli-
che könnte dieses gegenüber keinem anderen benachteiligt werden. Also muss auch das 
männliche Geschlecht betrachtet werden und das kann nicht adäquat durchgeführt werden, 
wenn lediglich die Vertreter EINES der beiden Geschlechter sich mit der Materie befassen.“ 
(ebd.: 35) 

In eine ähnliche Richtung weist der folgende Kommentar: „Information ist nicht neut-

ral, sondern bevorzugt bei Vorstellen verschiedener Ansichten eine Ansicht (Beispiel: 

Gendergerechte Kassengestaltung) - halte ich für unangemessen.“ (ebd.: 33) Ebenfalls 

wird, wie zuvor beim Aspekt „Verständlichkeit“, Kritik von einer Person die diese of-

fenkundig zuvor schon aussprach, am Gender-Begriff geäußert: „siehe oben. keine enge 

Auslegung des Gender-Begriffs“ (ebd.: 49). Zudem, so zeigt ein weiterer Standpunkt, 

                                                 
110 Aufgrund einer technischen Zeichenbegrenzung endet der darauf folgende Satz abrupt. 
111In der Frage zum Texteingabefeld ist von Redakteurinnen die Rede: „Welche weiteren Themenberei-

che wären im Gender-Portal für Sie interessant? Haben Sie noch Anregungen für die Redakteurinnen 
des Portals? Sie können diese im unten stehenden Textfeld äußern.“ 
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werde im Portal der „Benefit bzw. die Notwendigkeit von Gender Forschung […] nicht 

klar für Personen, die sich damit nicht bereits beschäftigt haben.“ (ebd.: 13) 

Positive Kritik wird durch Personen geäußert, welche erst durch die Befragung auf das 

Gender-Portal gestoßen sind. Sie wünschen sich u. a. eine größere „Öffentlichkeitswirk-

samkeit.“ (ebd.: 29): 

„weiß nicht ob gleich noch eine Frage dazu kommt, aber generell möchte ich darauf hinwei-
sen, dass mir das Portal völlig unbekannt warbis ich die Aufforderung zur Umfrage bekom-
men habe, dabei bin ich hier seit 5 Jahren Studentin und seit einem jahr WiMi. Vielleicht soll-
te man darauf achten, dass neu eingestellten Mitarbeitern auch davon berichtet wird, bzw. 
dass Studentinnen Infos darüber bekommen.“ (ebd.: 58; vgl. auch 50) 

In Bezug auf den Kontext UDE bzw. Hochschulen wurde deutlich, dass „Daten und 

Fakten“, die Aspekte Hochschulpolitik, konkrete Verhaltenstipps sowie die gezielte 

Ansprache von Beschäftigten aus dem nicht-wissenschaftlichen Bereich von Interesse 

sind. Besonders der letzte Punkt wurde auch in den Antworten der vorherigen Fragen 

benannt. Bei der Zielerreichung, Informationen für alle Beschäftigten zur Verfügung zu 

stellen und damit auch alle Statusgruppen anzusprechen, bestehen somit Defizite. Auch 

weisen die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden, wie die obige detaillierte Ta-

belle der Themen zeigt, darauf hin, das Portal thematisch breiter anzulegen, z. B. durch 

die Einbindung historischer Informationen, des lokalen Kontextes („Duisburg“ bzw. 

auch Essen oder das Ruhrgebiet), bestimmte Personen, hier „einflussreiche Gender-

Wissenschaftlerinnen“ zu porträtieren, der Aspekte Diversity und Homo- bzw. Bisexua-

lität (ein Punkt, der zuvor bereits Erwähnung fand), Dual Career usw. Es wird ggf. zu 

prüfen sein, ob durch eine thematische Verbreiterung ein möglicher „Benefit bzw. die 

Notwendigkeit von Gender Forschung“ (ebd.: 13) deutlich wird. Ernst zu nehmen sind 

ferner die kritischen Kommentare, die auf die Wahrnehmung einer einseitigen Förde-

rung und Ansprache von Frauen und damit Diskriminierung von Männern zielen sowie 

auf die Verwendung des „Gender-Begriffes“. Die Befragung kann hierzu nur erste An-

sätze für eine weiterführende Diskussion und Forschung bieten.  

6.2.4 Informationsangebote im Internet: abschließende Einschätzungen 

Weitere Aufschlüsse zur Bewertung der Reichweite des Mediums Internet in der 

Gleichstellungsarbeit ergibt die Auswertung der Kommentare zur Frage „Für wie sinn-

voll halten Sie grundsätzlich Informationsangebote zum Thema Gender im Internet?“ 

Die Einteilung in folgende drei Kategorien erschien als angemessen:1) Kommentare mit 

Aussagen zur Relevanz des Internets als Medium allgemein in Bezug auf entsprechende 
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Angebote, 2) Aussagen zum Gender-Portal im Besonderen sowie 3) Kommentare die 

unter der Kategorie „politische Relevanz“ von Gleichstellung bzw. Gender gefasst wer-

den können. Insgesamt antworteten 25 Personen, eine Person machte „keine Angabe“ 

bzw. „-/-“.  

Tab. 16: Kategorien der offenen Antworten zum Aspekt „Informationsangebote zum Thema Gender im 
Internet“  

Kategorie  Häufigkeit 
Internet allgemein: Relevanz 8 
(gleichstellungs)politische Relevanz von Gleichstellung 14 
Gender-Portal: Relevanz und Umsetzung  9 

 

Wie bereits zuvor konnten auch hier inhaltliche Überschneidungen innerhalb der Kom-

mentare mit anderen Kategorien festgestellt werden. Bereits die Trennung von Aussa-

gen die auf eine „Relevanz/Irrelevanz“ des Portals verweisen, ist durch die Bedeutung 

dieser Begriffe gekennzeichnet? Relevant bzw. irrelevant ist ein Gegenstand stets in 

Bezug auf etwas, hier Gleichstellung, und damit implizit ‚politisch’. Diese Verflechtun-

gen sowie die Bewertungen der Teilnehmenden bezüglich der Umsetzung in der Kate-

gorie Gender-Portal sollen anhand des folgenden Schaubildes abgebildet werden:  

Abb. 29: Relevanz/Nicht-Relevanz von „Informationsangeboten“  

Häufigkeit der Nennungen bezüglich der Relevanz/Nic ht-Relevanz  
bzw. Qualität der Umsetzung 
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Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit den Einschätzungen, welche sich auf das 

Gender-Portal beziehen und keine Überschneidungen mit den anderen Kategorien auf-

weisen. So befindet eine Person, dass das Portal gut aufgebaut, informativ und aktuell 

ist (Kap. 9.7: 4). Demgegenüber steht eine Aussage, in der die Länge der Textbausteine 

bemängelt wird, da dadurch ein vermindertes Interesse an den Inhalten hervorgerufen 

wird:  

„Es ist zu viel. Wenn Sie Interesse wecken wollen, reduzieren Sie die Texte auf den ersten 
Seiten, die man anwählen kann. Oder wollen Sie direkt aussieben? Was wollen sie in erster 
Linie? Selbstdarstellung der eigenen wissenschaftlichen Kompetenz oder Menschen erreichen 
und sensibilisieren, um nachhaltiges Bewusstsein und Wissen zu vermitteln?“ (ebd.: 6) 

Sparsamkeit in Bezug auf die Länge von Texten und die Art der Formulierungen erwei-

sen sich somit als wichtiges Kriterium um „Menschen“ zu „erreichen“. Wäre hier der 

stärkere Gebrauch von Alltagssprache in der „Expertenorgansiation Hochschule“ ange-

messener obwohl diese den Ansprüchen entsprechender Akteure eher widerspricht? Das 

Dilemma, vor allem bezüglich Personen, welche mit Themen der Frauen- und Ge-

schlechterforschung vertraut sind, bringt der folgende Kommentar auf den Punkt: 

„Finde Informationen zu gender im Internet sinnvoll, es müsste aber zielgruppenspezifisch 
aufbereitet sein, d.h. m.M. ist es fraglich, ob Informationen zu Gender nicht eher ein durch-
schnittliches Informationsniveau erreichen müssten. Für gender-WissenschaftlerInnen sind 
Gender-Infos auf Internetseiten meistens zu wenig differenziert, weil Fahaufsätze eher diffe-
renzierter sind. Zur allgemeinen Informationen, was an der Uni Due in Sachen gender ge-
macht wird, also zur PR, ist es sinnvoll so eine Seite zu haben, und auch um eher gender-ferne 
WissenschaftlerInnen & Studentinnen mit verständlichen Texten über Gender zu informie-
ren.“ (ebd.: 8) 

Ein/e weitere/r Teilnehmende/r äußert, dass sie/er das Portal „bisher kaum besucht“ 

habe und sie es daher nicht einschätzen könne, jedoch sei sie/er durch diesen Fragebo-

gen „jetzt allerdings neugierig geworden“ und werde sich das Portal „in der nächsten 

Zeit einmal näher ansehen“ (ebd.: 16). Jedoch wird die Anbindung des Portals an die 

Seiten der Gleichstellung kritisch bewertet, da sich so die Suche nach Themen auf meh-

rere Stellen des Internetangebots der Universität verteilt (ebd.: 24).  

In den weiteren Beurteilungen mischen sich die Bezüge zur Kategorie Einschätzung 

Gender-Portal und „politische Relevanz“. Ein Teilnehmender vermutet bzw. räumt ein 

„dass es einen Bedarf bzw. ein Defizit bei der Gleichstellung zwischen den Damen und 

Herren“ gebe, bezweifelt aber, dass ein „ solches ‚Portal’ einen Beitrag dazu leistet“ 

(ebd.: 7). Als wissenschaftlicher Mitarbeiter kannte er es nicht und habe er es noch nie 

besucht, sieht für sich auch keinen Sinn es zu tun. Auch wisse er nicht welchen Nutzen 

es für ihn hätte und sein Interesse werde „nicht groß genug“ sein, „um doch einmal 
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nachzulesen.“ (ebd.: 7) Die Reichweite des Mediums Internet in Bezug auf ein für ihn 

eventuelles „Defizit bei der Gleichstellung“ wird also kritisch betrachtet. „Praktische 

Bedeutung und Relevanz“ von Gleichstellung wird in einem anderem Kommentar zwar 

konstatiert, die „mehrfachst[e]“ Verfügbarkeit entsprechender Seiten im Internet macht 

ein weiteres Portal jedoch nicht notwendig (ebd.: 9).  

Schwieriger zu beurteilen in Hinblick auf die Bewertung der Kategorie „politische Re-

levanz“ von Gleichstellung bzw. dem Portal ist die Einschätzung dass eine „Homepage 

zu diesem Thema überflüssig“ sei (ebd.: 13). Ob dieses Thema jedoch Relevanz hat, ist 

nicht offenkundig. Ferner wird in den Antworten deutlich, dass eine Ansprache nicht-

wissenschaftlicher Beschäftigter im Portal nicht gelingt, da das Thema so behandelt 

wird, dass „eigentlich nur wissenschaftliche Beschäftigte betrifft bzw. anspricht“ (ebd.: 

14). Wie auch in den oben vorgestellten Ergebnissen der offenen Antworten herausge-

arbeitet werden konnte, liegt eine kritische Bewertung aktueller gleichstellungspoliti-

scher Termini wie „Gender“ und „Gender Mainstreaming“ als „allgemeines Problem“, 

vor (ebd.: 26, vgl. auch 25). Zudem seien die Informationen, vermutlich im Gender-

Portal, „einseitig geschlechterlastig“, wenig „ausgeglichen“, d. h., so die Annahme, auf 

die Belange von Frauen begrenzt (ebd.: 26). Die „Sinnhaftigkeit“ des ‚nervigen’ Gen-

der-Begriffes, könnte „über mehr Informationen […] vielleicht geändert werden“ (ebd.: 

25). Eindeutig positioniert zur politischen Relevanz entsprechender Informationsseiten 

sind die Kommentare 2, 3 und 23: „Gender-Arbeit“, die „relativ neu[e] Wissenschaft 

Gender“ gilt es „zugänglich“ und „bequem abrufbar“ bzw. „bekannter zu machen“, da 

sie „jeden interessieren“ sollten. „Aktiv“ sollten Informationsangebote zum Thema 

Gender „auch […] Unternehmen angeboten werden, da hier mehr Nachholbedarf in 

Sachen Gender Mainstreaming besteht als an der Uni Due.“ (ebd.: 12)  

Acht Befragte nehmen explizit Bezug zur persönlichen bzw. allgemeinen Relevanz des 

Themas „Gleichstellung“ bzw. „Gleichstellungspolitik“. Vier dieser Befragten sehen 

hier eine Notwendigkeit, ihre Positionen sind aber unterschiedlich begründet: Schade 

sei es, dass  

„Frauen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten gar 
nicht bewusst sind, bzw. auf ihrem Weg immer wieder mit ‚Aber’ und dem Verweis, warum 
dies oder das ‚nicht möglich’ ist, behindert werden. Deshalb gilt es, ihren Rücken zu stärken 
und ihre Rechte und persönlichen Potentiale in den Vordergrund zu rücken.“ (ebd.: 5) 

Mit einen ‚Augenzwinkern’ weist dieser Kommentar in eine andere Richtung, adressiert 

dabei jedoch „Mütter“: „Ich hoffe, dass der Begriff nicht so schnell abnutzt und, dass 
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insbesondere Muetter sich damit auseinandersetzten... vielleicht haben wir dann bald 

gruene, gelbe und gestreifte Kinderzimmer ;)“ (ebd.: 18). Welcher Begriff konkret ge-

meint ist, bleibt offen – ebenso die impliziten Sinnebenen der Ironie. Anders gewichtet 

sind die Kommentare, welche über den Bezug auf Frauen hinausgehen: 

„Gender und besonders der Begriff Gender Mainstreaming sind in aller Munde, aber dennoch 
meist gänzlich unbekannt, was die tatsächlichen Fakten und die Umsetzung betrifft. Vielfach 
wird beides noch immer als "nur die Frauen betreffend" angesehen und von vielen Seiten da-
her als abgehakt betrachtet. Es fehlt noch immer an ernsthafter Aufklärungsarbeit und an Be-
geisterung für die Sache!“ (ebd.: 10) 

„Gleichstellungsarbeit unter der Genderperspektive ist vor allem deshalb sinnvoll, um aus 
dem Kästchen "wir machen hier was für Frauen" herauszukommen. Es ist eine gesellschafts-
politische Perspektive, die von allen Akteuren getragen werden muss.“ (ebd.: 11) 

Zwei Personen positionieren sich kritisch und argumentieren mit ihrem persönlichen 

Standpunkt bzw. Gefühl: „Ich fühle mich gleichberechtigt und finde es deswegen nicht 

so notwendig dem Thema große Bedeutung beizumessen.“ (ebd.: 15) Als schwierig 

wird die Relevanz von Gleichstellung im Kommentar 22 eingeschätzt, da persönliche 

Nachteile aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit im eigenen Arbeitskontext nicht „ge-

sehen“ wurden, für „Menschen in Führungspositionen ist dies sicher ein bedeutenderes 

Thema.“  

Besonders kritische Einschätzungen zum Thema Gleichstellung werden von zwei Teil-

nehmenden formuliert. Die erste Person knüpft an das für Frauen Erreichte an und be-

trachtet die „Seite“, das Gender-Portal, als Rückschritt:  

„wir leben nicht mehr im 19. jhd, wo frauen für ihr wahlrecht und den zugang zu höherer bil-
dung kämpfen mussten. frauen brauchen auch nicht mehr die erlaubnis ihrer ehemänner um 
arbeiten zu dürfen. das ungleichgewicht der geschlechterverteilung in den unterschiedlichen 
fachbereichen ist keine sache der gleichberechtigung, sondern hat unterschiedliche interessen-
schwerpunkte zur ursache.<br>wenn nach frauen in führungspositionen gefragt wird, sollte 
man sich dann auch überlegen, wie viele männliche germanisten und erziehungswissenschaft-
ler eine führungsposition besetzen.“ (ebd.: 20) 

Die zweite Person konstatiert, dass das „ganze Thema (durch die Art und Weise der 

gesamtgesellschaftlichen Darstellung) mehr Gräben“ aufreiße, „als es schließt, was die 

Akzeptanz des Themas deutlich schmälert.“ (ebd.: 21) Unklar bleibt, welche Aussage 

sich hinter dem abschließenden Satz verbirgt: „Ich würde daher einen gesamtgesell-

schaftlichen Ansatz ohne zuviel Diversität für sinnvoller halten.“ (ebd.) 

Die erste Auswertung zeigte eine ganze Reihe verschiedener Bezüge auf: Frauen, An-

sprache von Zielgruppen, Wahl von Begrifflichkeiten, Gestaltung der Seiten, weitere 

Seiten im Internet zu einem ähnlichen Thema, persönliche Betroffenheit (sich gleichbe-
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rechtigt fühlen), frauenpolitische Dimensionen, Gleichstellung, Verantwortung von 

Menschen in Führungspositionen, Qualität der Umsetzung des Gender-Portals, sein 

Nutzen allgemein und für die eigene Arbeit. Die Aufzählung ließe sich noch fortführen 

und in Verbindung mit der Art und Weise wie die Teilnehmenden argumentieren, inter-

pretieren. Auffällig ist beispielsweise, dass Personalpronomina wie „ich“ und „Sie“ hier 

im Vergleich zu den Fragen oben häufiger verwendet werden. Zudem könnten die so-

ziodemographischen Merkmale und die institutionelle Zugehörigkeit in die Analyse 

miteinbezogen werden, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Ein ers-

ter Eindruck über die Einschätzung der Befragten zum Gender-Portal sowie ähnlichen 

Informationsseiten konnte durch die Skizze der abschließenden Kommentare jedoch 

gewonnen werden. 

6.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Die vom 8.12.2009 bis 14.01.2010 durchgeführte Online-Befragung zum Gender-Portal 

zielte sowohl auf eine erste Einschätzung der Nutzungsreichweite des Portals sowie 

einen Eindruck über die Interessen der zentralen Zielgruppe „Angehörige der UDE“ in 

Bezug auf seine Ausgestaltung. Das Vorgehen der Teilnehmendenrekrutierung war ein 

gemischtes, d. h. die Einladung zur Umfrage erfolgte über vielfältige E-Mailverteiler. 

Über diese konnten auch sämtliche Beschäftigte (ca. 5700) der UDE erreicht werden. 

Darüber hinaus war der Fragebogen über einen öffentlich zugänglichen Link im Portal 

abrufbar. Der Rücklauf ist gemessen an der Zahl der erreichten Mitarbeitenden zwar 

gering (5%), übertraf aber die Erwartungen der Forscherin: Insgesamt konnten 298 Da-

tensätze in der Auswertung berücksichtigt werden, da diese Personenanzahl die Befra-

gung bis zum Ende durchführte.  

Die Auswertung der soziodemographischen Angaben bzw. institutionellen Zugehörig-

keiten zeigte: 96% der Teilnehmenden gaben an, der UDE anzugehören gegenüber 

4,4% die einer anderen bzw. keiner Hochschule angehören. Zwei Drittel der Befragten 

waren weiblich, ein Drittel männlich. Die Mehrheit ordnete sich den wissenschaftlichen 

Mitarbeitenden zu (43%), die zweit- bzw. drittgrößten Gruppen stellten die Studieren-

den (etwa 24%) bzw. nicht-wissenschaftlich Beschäftigte (etwa 23%). Die Mehrzahl 

war zwischen 25 und 35 Jahre alt (47%), gefolgt von den 35- bis 45-jährigen (etwa 

18%). Unter 10 Prozent lagen die Anteile der unter 25- bzw. über 55-jährigen. In Hin-

blick auf die Fachbereichszugehörigkeit zeigte sich: Die meisten Teilnehmenden kamen 

aus den Fachbereichen Bildungs-, Gesellschafts- sowie Geisteswissenschaften, sowie 



 126

Ingenieur- und Technikwissenschaften und „sonstiges. Die Anteile liegen jeweils deut-

lich über 10%. 

Zur Frage der Reichweite des Gender-Portals ergab die Untersuchung folgendes Ergeb-

nis: Über zwei Drittel der Teilnehmenden hat vor der Umfrage das Portal nicht besucht. 

Ob dieser Gruppe das Portal bekannt war, geht aus der Fragestellung nicht hervor. Unter 

den BesucherInnen befanden sich doppelt so viele Frauen, wie Männer sowie in Relati-

on zu den übrigen Fachbereichen112 vermehrt Personen aus den Fachbereiche Bildungs-, 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, der Zentralverwaltung und sonstiger Einrich-

tungen. Die Mehrheit, die angab es bereits besucht zu haben, ordnete sich dem Item 

„mehrmals im Jahr“ zu. Als Begründung für den Besuch des Portals bzw. anderer Seiten 

zum Thema „Gender“ wurden in einer Mehrfachauswahl am häufigsten die Punkte 

gleichstellungspolitische Arbeit, Studienzwecke sowie die Gestaltung von Lehrveran-

staltungen ausgewählt.  

Die Teilnehmenden wurden auf einer 6-er Skala, um die Einschätzung ihrer Kenntnisse 

in der Frauen- und Geschlechterforschung sowie Gleichstellungspraxis gebeten. Die 

meisten Personen ordneten sich in der ‚Mitte’ ein, und zwar auf den Skalenpunkten drei 

und vier. Lediglich eine geringe Anzahl von Befragten schätzte ihre Kenntnisse als eher 

gut ein. Die Mehrzahl gab an eher über „keine/wenige Kenntnisse“ zu verfügen (34%). 

Dies gilt für beide abgefragten Aspekte, Forschung und Praxis, wobei zum Punkt Praxis 

weniger Personen ihre Kenntnisse besser einschätzten und sich mehr der Mitte zuordne-

ten. Etwa ebenso viele Männer wie Frauen gaben an, über wenige Kenntnisse in der 

Frauen- und Geschlechterforschung zu verfügen. Insgesamt schätzten Frauen bei beiden 

Aspekten ihre Kenntnisse jedoch besser ein als die männlichen Teilnehmer. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass letztere ihre Kenntnisse in der Praxis besser einschätzen als in der 

Forschung. Es wird zudem deutlich, dass eher Personen mit jeweils „mittleren“ bis „gu-

ten Kenntnissen“ das Portal bereits besuchten. Überraschend ist, dass viele Personen, 

die angaben über eher „wenige Kenntnisse“ zu verfügen und das Portal zuvor nicht be-

sucht haben, an der Befragung teilnahmen.  

Die quantitative Auswertung der Einschätzung hinsichtlich des Aufbaus und der Struk-

tur des Portals zeigte, dass der Großteil der Personen keine Beurteilung abgab. Diejeni-

gen die sich positionierten, äußerten sich in Hinblick auf die Verständlichkeit der In-

formationen „eher zufrieden“ (etwa 28%) und betrachteten die Gesamtumsetzung eher 

                                                 
112 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften/BWL und 

Medizin.  
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positiv (etwa 22%). ‚Mittelmäßig’ zufrieden zeigten sich hier jeweils etwa 15% („Ver-

ständlichkeit“) bzw. etwa 18% („Zufriedenheit gesamt“). In Bezug auf die graphische 

Gestaltung können weniger Personen diese nicht einschätzen, es gibt jedoch hier weni-

ger eher „zufriedene“ (ca. 22%), eine größere „mittlere“ (29%) sowie „geringe Zufrie-

denheit“ (ca. 19%). Die abschließende Einschätzungsfrage bezog sich auf Informations-

angebote zum Thema Gender im Internet. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden be-

trachte diese als eher „sinnvoll“, gut ein Viertel positionierte sich hier in der Mitte. 20% 

betrachteten diese als eher „nicht sinnvoll“. An dieser Stelle ist darauf zu verweisen, 

dass zusammenfassende Darstellungen von Skalenwerten zum Teil verzerrend wirken 

können. Gleichzeitig kann in Anbetracht der Ergebnisse postuliert werden, dass die ver-

mehrte Wahl von Extremwerten, wie in der Methodenforschung zu Online-Befragungen 

befürchtet wird, nicht eingetreten ist. Eher äußerten die Teilnehmenden, dass sie 

bestimmte Aspekte nicht beurteilen können. 

Aufschlussreicher zur Ermittlung der Teilnehmendeninteressen für die Bereiche Ver-

ständlichkeit, inhaltliche und graphische Umsetzung ist die Auswertung der offenen 

Antworten. Die Leitfrage zur Auswertung lautete hier: Welche Interessen artikulieren 

sie in Bezug auf die jeweiligen Aspekte „Verständlichkeit“, „graphische Umsetzung“ 

und „weitere Informationen“? 

In Bezug auf die inhaltliche Struktur wünschten sich die Teilnehmenden in der Tendenz 

eher kürzere Texte für einen besseren Überblick. Diese sollten eher mit Links unterlegt 

sein, um von diesen dann auf längere Texte/weitere Internetseiten zu verweisen. Präg-

nant sollte die inhaltliche Gestaltung sein, um eine breite Zielgruppe (z. B. jüngere, also 

Studierende, ProfessorInnen aus den Ingenieurwissenschaften etc.) zu erreichen und 

mehr Identifikation mit dem Thema zu bieten und somit ein stärkeres Interesse zu we-

cken. Außerdem gelte es weniger Mission Statements zu veröffentlichen, als konkrete 

Bezüge zur Praxis und den Aktivitäten der UDE, z. B. in Hinblick auf Gender 

Mainstreaming herzustellen. Als ein wichtiger Punkt wurde der Wunsch nach Verhal-

tenstipps bei Diskriminierungen und Belästigungen genannt. Darüber hinaus wurden 

interaktive Funktionen wie Blogs oder Foren gewünscht, um sich besser mit anderen 

Personen auszutauschen zu können. Ein gezieltes, themenspezifisches Auffinden von 

Personen die zu Gender-Themen forschen, sollte erleichtert werden. Deutlich wurde 

ferner, dass die Ansprache von nicht-wissenschaftlichen Beschäftigten nur begrenzt 

gelingt. Des Weiteren monierten die Teilnehmenden die Verwendung der englischen 
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Begriffe wie Gender und Gender Mainstreaming sowie die Art des geschlechtergerech-

ten Sprachgebrauchs (z. B. durch die Endung „Innen“).  

Die graphische Umsetzung erschien einigen Personen zu statisch und wenig anspre-

chend. Sie schlugen daher vor, die Bilder und das Layout eindringlicher und farbenfro-

her zu gestalten. Einige Aussagen stehen zu dem Vorschlag im Widerspruch, die Aus-

wahl wurde als zu bunter Mix aus Graphiken und Fotos empfunden. Die Orientierung 

am Corporate Design der Universität sowie die Verwendung offizieller Bilder der 

Hochschule stießen eher auf Ablehnung. Eine Person wünschte, durch das Einsenden 

von Bildern, die Nutzenden in die Gestaltung mit einzubeziehen.  

Neben zahlreichen Themenvorschlägen, äußerten einige Personen Daten und Fakten 

spezifischer auf die einzelnen Fachbereiche bzw. generell auf die Universität zuzu-

schneiden. Insbesondere im Bereich Naturwissenschaft & Technik bestehe ein Defizit 

an Informationen. Insgesamt wird deutlich, dass eine breitere thematische Anlegung des 

Gender-Portals wünschenswert ist: Diversity-Aspekte, z. B. in Verbindung mit Migrati-

on, Homo- und Bisexualität, historische Zusammenhänge, Gender in verschiedenen 

Lebensabschnitten, lokale Bezüge zu Aktivitäten auf kommunaler Ebene (Duisburg 

bzw. Essen), Dual Career, aktive Diskussion der Hochschulpolitik im Bologna-Prozess, 

Karriereplanung etc. waren einige der Nennungen. 

Abschließend wurden die Teilnehmenden gebeten eine Einschätzung zur Frage „Für 

wie sinnvoll halten Sie grundsätzlich Informationsangebote zum Thema Gender im In-

ternet?“ abzugeben. Welche Statements formulieren die Personen hier? Die Antworten 

wurden drei Kategorien zugeordnet, wobei eben diese Verteilung in zahlreichen Kom-

mentaren zum Teil mehrfache Überschneidungen aufweist: 1) Relevanz des Internets 

als Medium allgemein in Bezug auf Gender, 2) Relevanz des Gender-Portals 3) „politi-

sche Relevanz“ von Gleichstellung bzw. Gender. Es wurde die Frage aufgeworfen in-

wieweit ein Portal ein eventuelles Defizit in der Gleichstellung mindern kann bzw. ob 

es aufgrund vielfältiger anderer Internetseiten zum Thema nicht redundant ist. Weitere 

Kommentare in Bezug auf das Gender-Portal weisen wieder in die Richtung der adä-

quaten Zielgruppenansprache. Die Darstellung wirkte auf einige zu wissenschaftlich 

‚abgehoben’, jüngere und nicht-wissenschaftliche Beschäftigte könnten sich daher nicht 

angesprochen fühlen. Gleichzeitig wurde auch das Dilemma „Wissenschaftlichkeit“ vs. 

„knappere Darstellung“ in der Aufbereitung im Kontext der Organisation Hochschule 

thematisiert. Andere vermuten, dass durch entsprechende Informationen im Netz die 
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„Sinnhaftigkeit“ des „nervigen Gender-Begriffs“ deutlich bzw. die neue „Wissenschaft“ 

um das Thema bekannter gemacht werden könnte. Insbesondere wurde hier ein Bedarf 

für Unternehmen und Führungskräfte gesehen. Die Umsetzung von Gender Mainstrea-

ming gilt es zu erklären, damit nicht der Eindruck entstehe, es betreffe nur Frauen. Be-

sonders kritische Stimmen äußerten, dass sie sich gleichberechtigt fühlen, das Thema 

Gender damit heute keine Relevanz habe bzw. mehr „gesellschaftliche Gräben“ aufreiße 

als es schließen würde. Auch bei den anderen Aspekten zur Verständlichkeit oder The-

menauswahl wurde ähnlich kritisch bzw. ablehnend argumentiert. So äußerten sich ei-

nige Personen dezidiert ablehnend in Bezug auf die Gender-Thematik bzw. auf Frauen-

förderung, da hier die Befürchtung besteht Männer zu diskriminieren. Einige konstatie-

ren diesbezüglich eine unausgewogene, einseitige Darstellung der Geschlechterverhält-

nisse. Auf der anderen Seite gab es zahlreiche positive Stimmen: Obgleich einige Teil-

nehmenden vor der Befragung das Portal nicht kannten, wurde sein Inhalt implizit als 

wichtig befunden sowie der Wunsch nach einer  größeren Verbreitung desselben geäu-

ßert.  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Teilnehmenden kaum bzw. nur implizit auf den 

strategischen Nutzen des Portals in Hinblick auf die Akquirierung hochschulpolitischer 

und daher materieller Ressourcen äußerten. Dieser Umstand stellte jedoch auch kein 

erklärtes Ziel der Befragung dar. Vielmehr standen die Interessen der NutzerInnen in 

Bezug die Themenwahl und inhaltliche Gestaltung im Vordergrund. Deutlich wurde 

insbesondere dass eine Ansprache von Jüngeren113 bzw. nicht-wissenschaftlich Beschäf-

tigten nicht sehr gut gelingt, dass die Texte und die Struktur ‚überfrachtet’ sind und das 

eine Verbreiterung des Themenspektrums sinnvoll wäre. Die Teilnehmenden lieferten 

insbesondere in den offenen Antworten zum Teil sehr konkrete Verbesserungsvorschlä-

ge aber auch Einstellungen zum Thema Gleichstellung und allgemein formuliert, zum 

Thema ‚Gender’. Dieser Themenbereich wurde teilweise als zu frauenspezifisch und z. 

T. sogar als Männer diskriminierend wahrgenommen. Die Komplexität und 

Widersprüchlichkeit der im zweiten Kapitel aufgezeigten Entwicklungen dieses 

Begriffes bzw. politischer Relevanz wird ggf. im Portal nicht oder nur ansatzweise 

abgebildet. Eine eventuelle Umbenennung des Portals bzw. entsprechender Strategien 

wie Gender Mainstreaming kann aber von Redakteurinnenseite nicht vorgenommen 

werden, da eine ‚Pfadabhängigkeit’ auf politischer und damit auch gesellschaftlicher 

Seite besteht. Zudem, so die These, erscheint in Anbetracht der oben aufgezeigten 
                                                 
113 Im Sample, dies zeigte die zusammenfassende Darstellung der Altersstruktur, befinden sich kaum 

Jüngere, also unter 25-jährige.  
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dem, so die These, erscheint in Anbetracht der oben aufgezeigten Prozesshaftigkeit der 

Geschlechterverhältnisse die Wahl des englischen Begriffes für die Förderung von 

Chancengleichheit, zumindest auf Hochschulebene, angemessen.  

Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus das im dritten Kapitel skizzierte Dilemma auf, 

wenn theoretisches Wissen, hier der Frauen- und Geschlechterforschung, in die Praxis 

überführt werden soll: Kritikerinnen, insbesondere von Gender Mainstreaming, monie-

ren eine Reduktion von Gleichstellungspolitik auf Managementhandeln, welches zu 

einer Perpetuierung bestehender Geschlechterverhältnisse führt. Andere befürchten eine 

Überforderung der Zielgruppen durch oktroyiertes Wissen, welches wenig praktische 

Bezüge hat, so eher auf Widerstand und damit Gleichstellungsinteressen nicht dienlich 

ist. In der Hochschule sind jedoch verschiedene Akteursgruppen in verschiedenen Ar-

beits- und somit auch Wissenskontexten beschäftigt. Auf diese gilt es an strategisches 

Genderwissen auszurichten. Gleichstellungsaspekte in diesem Kontext wenig theore-

tisch zu unterfüttern, würde insbesondere bei den WissenschaftlerInnen aus den Geistes-

, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften besonders auf Ablehnung stoßen. Auf der 

anderen Seite kann eine der Komplexität von Gender gerecht werdende Darstellung 

ebenfalls auf Widerstände stoßen, da, so die Vermutung, es vor allem in den MINT114-

Fächern und in der Verwaltung nicht an das Alltagshandeln- und Wissen einfließen 

kann. Dies belegen zum einen die Kommentare in denen deutlich wurde, dass sich 

nicht-wissenschaftliche Beschäftigte im Portal wenig angesprochen fühlen. Zum ande-

ren zeigt sich dies in den Vorschlägen zu einer besseren Aufbereitung von Informatio-

nen zu Genderaspekten in Naturwissenschaft & Technik sowie in der skalierten Ein-

schätzung zur Zufriedenheit mit diesem Aspekt. Hier sind die Anteile der Personen, 

welche keine Beurteilung abgeben konnten bzw. wollten, besonders hoch.  

Gleichstellungspolitische Ziele und Interessen mittels Genderwissen zu fördern, ist, und 

das zeigt sich deutlich im Gender-Portal, einem Dilemma unterworfen. Entsprechende 

Informationsangebote müssen den Kompromiss zwischen Alltagshandeln und -wissen 

der AkteurInnen sowie wissenschaftlichem Wissen immer wieder neu austarieren. Die-

ser Prozess gestaltet sich, dies zeigte die Untersuchung, zumindest in Hochschulen, 

schwierig.  

                                                 
114 Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Ausgangsbeobachtung der vorliegenden Arbeit war: Wissens ist ‚en vogue’ und das 

nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung sondern auch in der Frauen- und Geschlech-

terforschung, die das Konzept des Genderwissen kontrovers, insbesondere im Zuge der 

Debatten um die gleichstellungspolitische Strategie Gender Mainstreaming, diskutiert. 

Akteurinnen und Akteure, die sich in Organisationen für Gleichstellung, Chancen-

gleichheit und / oder Frauenförderung einsetzen, nehmen strategisch Bezug auf das 

Konzept. Dieses Spannungsverhältnis zwischen ‚Theorie’ und ‚Praxis’, kann anhand in 

jüngerer Zeit entwickelter, so genannter ‚Informationsseiten im Internet zum Thema 

Gender’ untersucht werden. Warum wurden sie entwickelt? Welche gleichstellungspoli-

tischen Interessen stecken dahinter? Auf welche institutionellen Rahmenbedingungen 

reagieren sie? Wer initiierte sie? Wie ist ihre Reichweite, also wer nutzt entsprechende 

Internetseiten? Wie werden sie genutzt? Um erste mögliche Antworten auf diese Fragen 

zu formulieren und ein methodisches Grundgerüst für weitere Analysen zu entwickeln, 

sollte das Gender-Portal115 der UDE als Fallbeispiel in Rahmen einer Fallstudie dienen. 

Fallstudien sind ein Forschungsansatz, in der verschiedene Datenerhebungsverfahren, 

qualitative und quantitative, zum Einsatz kommen können. Ziel ist es, anhand eines 

bzw. weniger Fälle umfassende Kenntnisse über ein bestimmtes Phänomen zu erlangen. 

Sie gelten ferner als Strategie um rezente Phänomene zu untersuchen, bei denen noch 

nicht klar ist, welche Kontextbedingungen einen bestimmte Fall beeinflussen bzw. mit-

konstituieren. Das Forschungsdesign zum Gender-Portal war daher explorativ angelegt. 

Die erkenntnisleitende Frage bezog sich auf den Entstehungskontext, die Zielsetzungen 

der Initiatorinnen und die Frage der Nutzung und Bewertung des Portals durch seine 

Zielgruppe und lautete: Welche Akteursperspektiven und -praxen konstituieren das 

Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen? Entsprechend der Doppeldeutigkeit der 

englischen Phrase „who cares?“ galt es dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Klärung des institutionellen Kontextes 
• Grundlegende Handlungen/Praxen des Projektes 
• Auslotung der akteursspezifischen Ziele und Interessen und ihre Begründung 
• Reichweite des Portals: Wer nutzt es und warum? 
• Wie werden sein Aufbau und seine Inhalte beurteilt? 

                                                 
115Ins Forschungsfeld hat die Verfasserin einen erleichterten Zugang, da sie an der Weiterentwicklung 

des Portals mitwirkt, was z. B. den Zugang zu zentralen E-Mail-Verteilern möglicher Zielgruppen etc. 
und Insiderinnenwissen der Initiatorinnen relativ problemlos ermöglicht. 
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• Und abschließend: Wie bewertet die Zielgruppe der Beschäftigten der Universi-
tät dieses Portal bzw. internetgestützte Informationsangebote zum Themenfeld 
Gender in Hinblick auf ihre Relevanz allgemein und/oder für den eigenen (Ar-
beits)kontext? 

 

Im Design einer Fallstudie wurde das Gender-Portal als Schnittpunkt der Ziele und Inte-

ressen zweier AkteurInnengruppen (Initiatorinnen und NutzerInnen) konstruiert, die in 

einem bestimmten institutionellen und außerinstitutionellen Kontext stehen. Die zentra-

le Vorannahme unter der die Untersuchung konzipiert und durchgeführt werden sollte, 

war das Konzept des „Genderwissens“. Eine metatheoretische, soziologische Betrach-

tungsweise gab Einblicke in: 1) die Frage was Wissen ist, welche Bedeutung es hat für 

die verschiedenen Ebenen des Sozialen, insbesondere der (heutigen) Gesellschaft, 2) in 

die Komplexität des Verhältnisses von Geschlecht und Wissen aus soziologischer Sicht 

sowie 3) in die kontroverse Diskussion um das Verhältnis von Theorie und Praxis in der 

feministischen Verwendungsforschung. Letztere ist bestrebt, dieses Verhältnis ergeb-

nisoffener zu betrachten. Die theoretische Vorgehensweise diente der Annäherung an 

die ‚Bausteine’ des Konzeptes Genderwissen.  

Datenbasis für die empirische Untersuchung des „Verwendungsbeispiels“ Gender-

Portal waren 1) für die Erschließung des institutionellen Kontextes eine externe Experti-

se zu den Bedingungen der Gleichstellungsarbeit im Fusionsprozess, sowie Tätigkeits-

berichte der Gleichstellungsbeauftragten. Hierbei wurden diese Dokumente nicht als 

objektive „Informationscontainer“ (Wolff 2000) betrachtet, sondern als Grundlage für 

die Wahrnehmung der institutionellen Bedingungen einer für die gleichstellungspoliti-

schen Prozesse an der UDE relevanten Akteurin. Entsprechende Praxen, darunter auch 

das in Auftrag geben einer Expertise, konnten ferner auf diese Weise rekonstruiert wer-

den. Diese Dokumente vermittelten zudem einen Eindruck darüber, warum das Gender-

Portal entwickelt wurde. Grundlage für die Perspektive der Initiatorinnen, ihren Interes-

sen und Zielen waren 2) drei Projektanträge sowie weitere Dokumente, welche die stra-

tegische Relevanz des Portals in der Praxis der Akquirierung von Drittmitteln bzw. Be-

werbung um Prädikate/Preise aufzeigten. Abschließend wurde die konkrete Gestaltung 

des Portals skizziert. Für die Untersuchung der Akteursperspektive der Nutzenden wur-

de 3) im Dezember 2009 bzw. Januar 2010 eine standardisierte Online-Befragung 

durchgeführt. Hier galt es insbesondere herauszufinden welche soziodemographischen 

Merkmale die Befragten aufweisen, ob, wie oft und zu welchem Zweck sie das Portal 

bzw. andere genderbezogene Seiten im Internet aufsuchen oder wie sie ihre Kenntnisse 

in der Frauen- und Geschlechterforschung und Gleichstellungspraxis einschätzen. Diese 
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Fragen sollten einen ersten Eindruck darüber vermitteln, ob nur entsprechende ‚Inside-

rInnen’ das Gender-Portal aufsuchen bzw. an der Befragung teilnehmen. Abschließend 

wurden die Teilnehmenden um ihre Einschätzungen zur Umsetzung des Portals und 

Relevanz von genderbezogenen Internetseiten gebeten. Welches sind die zentralen Er-

gebnisse der Fallstudie? Gegenstand des folgenden nächsten Abschnittes sind zunächst 

die Ergebnisse der theoretischen Annäherung. 

Wissen, so die zentrale Prämisse der (Wissens)soziologie kann nicht ohne das Soziale 

erklärt werden. Es ist Medium des Sozialen, d. h. es vermittelt Menschen Realität und 

ermöglicht Handeln. Gleichzeitig wird es durch Handlungen hergestellt bzw. modifi-

ziert. Die Reflexion aktueller Diskurse in der (wissens)soziologischen aber auch be-

triebswissenschaftlichen Literatur in Kap. 1.3 zeigte die Herausbildung eines an Bedeu-

tung gewinnenden „operativen“ Wissensbegriffs in der „Wissensgesellschaft“ auf. Wis-

sen ist insbesondere im Kontext von Organisationen zur „Ressource“ für organisationa-

le Ziele geworden. Geschlecht als Kategorie des Sozialen strukturiert Wissen und wird 

gleichzeitig in sozialen Interaktionsprozessen hergestellt. Der Kategorie Geschlecht 

liegt ein komplexes Wissenssystem zugrunde, dessen Basis die Zweigeschlechtlichkeit 

ist. Geschlechterverhältnisse unterliegen jedoch einem Wandel. Epistemologische 

Standpunkte feministischer Theoretikerinnen, so ein weiteres Ergebnis der theoretischen 

Annäherung, sind vielfältig und damit der Komplex Frauen- und Geschlechterfor-

schung. In der Gleichstellungspolitik treffen Theoretikerinnen und Praktikerinnen auf-

einander bzw. sind vor allem im Kontext der Expertenorganisation nicht ‚sauber’ von-

einander zu trennen. Perspektiven der (feministischen) Verwendungsforschung plädie-

ren, vor allem im Kontext der Debatten um die „Wissensgesellschaft“ dafür, das Ver-

hältnis des „Transfers“ von Theorie und Praxis offen und gleichzeitig anspruchsvoll zu 

fassen und zu untersuchen. Eine rezente theoretische Perspektive ist jene von Angelika 

Wetterer, die vorschlägt drei verschiedene Wissenstypen in diesen Transferprozessen 

analytisch zu trennen: Alltagswissen, ExpertInnenwissen und wissenschaftliches Wis-

sen der Frauen- und Geschlechterforschung. An welche Grenzen solche Typologien 

stoßen, zeigt die Untersuchung der Akteursperspektiven des Gender-Portals.  

Zentrales Ergebnis der Analyse des institutionellen Kontextes ist, dass die Fusion zwei-

er bis 2003 unabhängiger Hochschulen zunächst aufgrund betriebswirtschaftlich ausge-

richteter hochschulpolitischer Reformen keine günstigen Rahmenbedingungen für die 

gleichstellungspolitische Arbeit bot. Die amtierende Gleichstellungsbeauftragte veran-

lasste daher eine externe wissenschaftliche Expertise um für entsprechende gleichstel-
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lungspolitische Interessen in der Hochschulöffentlichkeit Akzeptanz zu schaffen. Die 

Auftraggeberin schlussfolgerte aus dieser, dass Gleichstellung und Frauenförderung in 

das strategische Handeln der verschiedenen Akteure der „Organisation Hochschule“ 

eingebunden werden müssen. An das strategische Handeln ist ferner die These ge-

knüpft, gleichstellungspolitische Interessen mit betriebswirtschaftlich ausgerichteten 

Hochschulreformen, verbinden zu können und entsprechende Top-Down-Handlungen 

der Hochschulleitung sowie Gleichstellung mit Bottom-Up-Ansätzen zu verknüpfen. 

Als zentraler Ansatzpunkt wird die Entwicklung von Genderkompetenz betrachtet, de-

ren zentraler „Genderwissen“ ist. Aus dieser Wahrnehmung heraus ist die Idee zum 

Gender-Portal entstanden. Die Projektanträge reflektieren die hiermit verbundenen Inte-

ressen und Ziele der Initiatorinnen.  

Genderwissen im Internet – who cares? In der UDE ‚kümmerten sich’ bei der Initiie-

rung des Gender-Portal Projektes AkteurInnen, die im Kontext der Fusion Gleichstel-

lungsarbeit auf die Agenda der Hochschulentwicklung bringen sowie in das strategische 

Handeln wichtiger Akteure integrieren wollten. Ein Mittel zur Zielerreichung war die 

Entwicklung von Genderkompetenz durch die Bereitstellung von „Genderwissen“. Die 

Portallösung bot aus Sicht der Initiatorinnen die Chance, für eine vielfältige Zielgruppe 

der UDE-Angehörigen, ein praktisches Arbeitsinstrument zum Abrufen „relevanten“ 

Genderwissens zu entwickeln. Die Hochschulleitung bezieht sich in ihrem strategischen 

Handeln (Drittmittelakquirierung, Außendarstellung) auf die Existenz des Portals. Inso-

fern ist hier das ‚Kümmern’ der Initiatorinnen als Erfolg zu werten. Ob es von der 

Hochschulleitung genutzt wird, ob sie sich um die konkreten Inhalte ‚kümmert’, d. h. in 

ihre alltägliche Arbeit mit einbezieht, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. 

Wen kümmert das Portal auf der Ebene der weiteren UDE-Angehörigen?  

Die Auswertung der Online-Befragung ergab, ohne nochmals ins Detail zu gehen, ein 

heterogenes Stimmungsbild hinsichtlich der Zufriedenheit mit bestimmten Aspekten 

oder der impliziten Relevanz des Portals für die Einzelnen. Darüber hinaus zeigte sich, 

dass über drei Viertel der 298 Befragten dieses zuvor noch nicht besucht haben, sich 

also wenig darum ‚kümmerten’. Interessant ist aber, dass seine Gestaltung und allge-

mein das Thema „Gender“ kontrovers diskutiert wurden. Der Anteil fehlender Werte 

bei einzelnen Fragen ist gering, er liegt größtenteils unter 10%. Die Teilnehmenden 

antworteten auf vielleicht für sie ungewohnte Fragen wie zu den „Kenntnissen der 

Frauen- und Geschlechterforschung“. Zahlreiche Personen äußerten konkrete Verbesse-

rungsvorschläge und Kritik. Es zeigt, dass das Thema „Gender-Portal“ im Rahmen einer 
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standardisierten Befragung sowohl auf ‚positive’ als ‚negative’ Resonanz stößt. Die 

Forschung trifft hier auf ein noch wenig erschlossenes, jedoch fruchtbares Feld zur Un-

tersuchung des Wissenschafts-Praxis-Transfers am Beispiel von Internetportalen. 

Für weitere Forschungen auf diesem Gebiet wäre es sicherlich interessant, diese mit 

qualitativen Untersuchungen, z. B. Gruppendiskussionen oder Leitfadeninterviews be-

stimmter Zielgruppen, zu ergänzen. Die hier durchgeführte Untersuchung setzt durch 

die analytische Trennung des institutionellen Kontextes, sowie der beiden Akteursper-

spektiven ‚Initiatorinnen’ und ‚NutzerInnen’, einen möglichen Rahmen für z. B. ver-

gleichende Fallstudien von weiteren Portalen.  
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9 Anhang 

9.1 Fragebogen 

1. Gehören Sie der Universität Duisburg-Essen an (Mitarbeiter/in bzw. Studierende/r)? 
• Ja 
• Nein 

� Filtersetzung bei Antwort „Ja“ zu Frage 3 
 
 
2. Gehören Sie einer anderen Hochschule/Universität an? 
 

• Ja, ich gehöre der folgenden Hochschule/Universität an:______ 
• Nein, ich bin NICHT an einer Hochschule tätig, sondern in folgendem Bereich: 

_____ 
� Filtersetzung bei „Nein, …“ zu Frage 5 
 
 
3. Sind Sie... 
 

• Professor/in 
• Wissenschaftliche/r Beschäftigte/r 
• Nicht-Wissenschaftliche/r Beschäftigte/r 
• Student/in 
• sonstiges, und zwar... 

 
 
4. Welcher Einrichtung bzw. Fächergruppe würden Sie sich in Ihrem Tätigkeitsfeld bzw. 
Studium schwerpunktmäßig zuordnen? 
 
Zentralverwaltung 
Bildungswissenschaften 
Gesellschaftswissenschaften 
Geisteswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Medizin 
Technik- und Ingenieurwissenschaften (inkl. Informatik) 
Mathematik 
Wirtschaftswissenschaften/BWL 
Rechtswissenschaften 
Kunst und Design 
sonstiges, und zwar...__________ 
 
 
5. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 
 

• Weiblich 
• Männlich 
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6. Bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr an: 
(z.B. 1970:) 
______ 
 
7. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Geschlechterforschung ein? 
Zum Begriffsverständnis hier: Die Geschlechterforschung untersucht das Geschlechter-
verhältnis in verschiedenen Bereichen wie z.B. Recht, Arbeit, Naturwissenschaft, Medi-
zin, Institutionen, Organisationen, Medien und Politik. Sie zeigt auf, wie sich Ge-
schlechterverhältnisse historisch entwickelt und verändert haben. 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind): 1 = keine Kennt-
nisse bis 6 = sehr gute Kenntnisse 
 
8. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Gleichstellungspraxis ein? 
Gemeint sind hier vor allem Gleichstellungsstrategien wie z. B. Gender Mainstreaming, 
Frauenförderung etc... 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind): 1 = keine Kennt-
nisse bis 6 = sehr gute Kenntnisse 
 
 
9. Sofern Sie Kenntnisse in der Frauen- und Geschlechterforschung und/oder Gleich-
stellungspraxis haben, in welchem Rahmen haben Sie diese erworben? 
 

• Das Thema berührt hin und wieder meine alltägliche Arbeit (Bewerbungsverfah-
ren, Nachwuchsförderung o.ä.) und ich gewinne dadurch Einblicke 

• Berufliche Fortbildung (Gender- oder Diversity-Training; hochschuldidaktische 
Weiterbildung) 

• Im Studium (Universität, Hochschule) 
• Praktische Erfahrungen in der Gleichstellungsarbeit in einer Hochschu-

le/Unternehmen (z.B. Mitarbeit an der Erstellung von Frauenförderplänen, 
Durchführung von Mentoringprogrammen o.ä.) 

• Selbststudium / aus „eigenem Interesse“ heraus 
• Durch forschende Tätigkeit 
• Politische Arbeit (z. B. Partei, Gewerkschaft, Bürgerinitiativen o.ä.) 
• sonstiges, und zwar..._______ 

 
 
10. Haben Sie gerade gezielt das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen aufge-
sucht? 

• Bitte zutreffende Antwort auswählen: 
• Ja, gezielt über eine E-Mail; ein „Lesezeichen“/„Bookmark“; direkte Eingabe 

der Internetadresse 
• Ja, gezielt über einen Link von einer anderen Internetseite 
• Nein, ich bin eher zufällig auf die Seiten des Gender-Portals gelangt 
• sonstiges, und zwar...____ 

 
11. Wenn Sie gerade über eine Suchmaschine zum Gender-Portal gelangt sind, können 
Sie sich noch daran erinnern, welche Suchbegriffe Sie eingegeben haben? 
Bitte geben Sie dann gegebenenfalls stichpunktartig diese/n hier ein: ___________ 
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12. Waren Sie bereits zuvor auf den Seiten des Gender-Portals der Universität Duis-
burg-Essen? 

• Ja 
• Nein, ich bin zum ersten Mal hier 
• Ich weiß es nicht mehr 

� Filtersetzung bei Antwort „Nein“ und „Ich weiß es nicht mehr“ zu Frage 15 
 
13. Wie oft besuchen Sie das Gender-Portal? 

• Täglich 
• Wöchentlich 
• Ca. 1-3 mal pro Monat 
• Mehrmals im Jahr 
• seltener 

 
14. Wenn Sie gezielt das Gender-Portal aufgesucht haben oder wenn Sie gezielt andere 
Seiten im Internet nach Gender-Themen suchen, zu welchem Zweck tun Sie das? 

• Für die Gestaltung meiner Lehrveranstaltungen als Dozierende/r 
• Ich bin Teilnehmer/in einer beruflichen Weiterbildung und möchte mich vorbe-

reiten (z.B. Gender oder Diversity Training, hochschuldidaktische Weiterbil-
dung u.ä.) 

• Gleichstellungs(politische) Arbeit 
• Studienzwecke (Referat, Seminararbeit o.ä.) 
• sonstiges, und zwar... 

 
15. Wie zufrieden sind Sie mit der Auswahl der folgenden Schwerpunkte im Gender-
Portal? 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht zufrieden bis 6 = sehr zufrieden; davon abgegrenzt: „kann ich nicht 
beurteilen“. 
 
16. Wie verständlich finden Sie insgesamt die Informationen im Gender-Portal? 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht verständlich  bis 6 = sehr gut verständlich; davon abgegrenzt: „kann 
ich nicht beurteilen“  
 
17. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug auf die Verständlichkeit für 
das Gender-Portal? 
Texteingabefeld 
 
18. Wie ansprechend finden Sie die Bilder bzw. Illustrationen im Gender-Portal? Unter 
dem Texteingabefeld der nächsten Frage finden Sie als Beispiel die Abbildung der 
Startseite vom 4. Dezember 2009. 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht ansprechend  bis 6 = sehr ansprechend; davon abgegrenzt „kann ich 
nicht beurteilen“ 
 
19. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die gestalterische Umsetzung des 
Gender-Portals? 
Texteingabefeld 
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20. Wie zufrieden sind Sie mit den jeweiligen Informationen im Gender-Portal? 
5er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht zufrieden bis 5 = sehr zufrieden; davon abgegrenzt: „kann ich nicht 
beurteilen/nicht danach gesucht“ 
 
21. Gesamteinschätzung: Wie zufrieden sind Sie mit den gefundenen Informationen im 
Gender-Portal insgesamt? 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht zufrieden bis 6 = sehr zufrieden; davon abgegrenzt: kann ich nicht 
beurteilen 
 
22. Welche weiteren Themenbereiche wären im Gender-Portal für Sie interessant? Ha-
ben Sie noch Anregungen für die Redakteurinnen des Portals? Sie können diese im un-
ten stehenden Textfeld äußern. 
Zur Erinnerung hier noch einmal die einzelnen Themen des Gender-Portals: - Gender & 
Lehre - Gender Mainstreaming & UDE - Geschlechterforschung - Naturwissenschaft & 
Technik - Service und Beratung - Daten & Fakten - Gender-Vorlesungsverzeichnis - 
Gender-Publikationsplattform - Veranstaltungen 
 
Texteingabefeld 
 
 
23. Für wie sinnvoll halten Sie grundsätzlich Informationsangebote zum Thema Gender 
im Internet? 
Zum Beispiel zur Erläuterung des Gender-Begriffs und seiner Relevanz für die Gleich-
stellungsarbeit in Hochschulen, in der Wirtschaft oder in der Politik etc. 
 
(6er-Skala in denen nur die Endpunkte des Kontinuums benannt sind):  
1 = überhaupt nicht sinnvoll  bis 6 = sehr sinnvoll 
 
24. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Einschätzung hier kommentieren: 
Texteingabefeld 
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9.2 Tabelle: Kenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung sowie Gleich-
stellungspraxis  in Zusammenhang mit Geschlecht  

Kenntnisse Frauen & Geschlechterforschung * Geschlecht Kreuztabelle 

      Geschlecht 

      weiblich männlich Gesamt 
Anzahl 12 23 35 1-keine Kenntnisse 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

6,2% 23,5% 11,9% 

Anzahl 40 28 68 2 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

20,5% 28,6% 23,2% 

Anzahl 41 11 52 3 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

21,0% 11,2% 17,7% 

Anzahl 53 14 67 4 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

27,2% 14,3% 22,9% 

Anzahl 43 19 62 5 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

22,1% 19,4% 21,2% 

Anzahl 6 3 9 

Kenntnisse  
Frauen &  
Geschlechterforschung 

6-sehr gute Kennt-
nisse % innerhalb 

von Ge-
schlecht 

3,1% 3,1% 3,1% 

Anzahl 195 98 293 Gesamt 

% innerhalb 
von Ge-
schlecht 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Kenntnisse Gleichstellungspraxis * Geschlecht Kreuztabelle 

      Geschlecht 

      weiblich männlich Gesamt 
Anzahl 21 21 42 1-keine Kenntnisse 

% innerhalb von 
Geschlecht 

10,8% 21,4% 14,3% 

Anzahl 38 18 56 2- 

% innerhalb von 
Geschlecht 

19,5% 18,4% 19,1% 

Anzahl 38 21 59 3- 

% innerhalb von 
Geschlecht 

19,5% 21,4% 20,1% 

Anzahl 53 19 72 4- 

% innerhalb von 
Geschlecht 

27,2% 19,4% 24,6% 

Anzahl 41 16 57 5- 

% innerhalb von 
Geschlecht 

21,0% 16,3% 19,5% 

Anzahl 4 3 7 

Kenntnisse Gleich-
stellungspraxis 

6-sehr gute Kenntnis-
se % innerhalb von 

Geschlecht 
2,1% 3,1% 2,4% 

Anzahl 195 98 293 Gesamt 

% innerhalb von 
Geschlecht 

100,0% 100,0% 100,0% 
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9.3 Tabelle: Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten (Itembatterie) 

Gender-Begriff allgemein 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 24 8,1 8,1 8,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 149 50,0 50,0 58,1 

1-überhaupt nicht zufrieden 8 2,7 2,7 60,7 

2- 10 3,4 3,4 64,1 

3- 20 6,7 6,7 70,8 

4- 52 17,4 17,4 88,3 

5-sehr zufrieden 35 11,7 11,7 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Genderaspekte in Studium und Lehre 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 168 56,4 56,4 66,4 

1-überhaupt nicht zufrieden 4 1,3 1,3 67,8 
2- 12 4,0 4,0 71,8 

3- 29 9,7 9,7 81,5 

4- 36 12,1 12,1 93,6 

5-sehr zufrieden 19 6,4 6,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Genderaspekte in Studium und Lehre an UDE 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 28 9,4 9,4 9,4 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 164 55,0 55,0 64,4 

1-überhaupt nicht zufrieden 5 1,7 1,7 66,1 
2- 12 4,0 4,0 70,1 

3- 26 8,7 8,7 78,9 

4- 44 14,8 14,8 93,6 

5-sehr zufrieden 19 6,4 6,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Gender Mainstreaming allgemein 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 155 52,0 52,0 62,1 

1-überhaupt nicht zufrieden 8 2,7 2,7 64,8 
2- 13 4,4 4,4 69,1 

3- 28 9,4 9,4 78,5 

4- 46 15,4 15,4 94,0 

5-sehr zufrieden 18 6,0 6,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   
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Gender Mainstreaming an der UDE 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 162 54,4 54,4 64,4 

1-überhaupt nicht zufrieden 5 1,7 1,7 66,1 

2- 15 5,0 5,0 71,1 

3- 19 6,4 6,4 77,5 

4- 51 17,1 17,1 94,6 

5-sehr zufrieden 16 5,4 5,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Geschlechterforschung allgemein 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 31 10,4 10,4 10,4 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 164 55,0 55,0 65,4 

1-überhaupt nicht zufrieden 5 1,7 1,7 67,1 

2- 15 5,0 5,0 72,1 

3- 24 8,1 8,1 80,2 

4- 45 15,1 15,1 95,3 

5-sehr zufrieden 14 4,7 4,7 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Geschlechterforschung an der UDE 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 167 56,0 56,0 66,1 

1-überhaupt nicht zufrieden 6 2,0 2,0 68,1 

2- 17 5,7 5,7 73,8 

3- 23 7,7 7,7 81,5 

4- 41 13,8 13,8 95,3 

5-sehr zufrieden 14 4,7 4,7 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Genderaspekte in Naturwissenschaft und Technik  

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 31 10,4 10,4 10,4 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 199 66,8 66,8 77,2 

1-überhaupt nicht zufrieden 5 1,7 1,7 78,9 

2- 13 4,4 4,4 83,2 

3- 21 7,0 7,0 90,3 

4- 25 8,4 8,4 98,7 

5-sehr zufrieden 4 1,3 1,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   
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Lehrveranstaltungen zum Thema Gender an der UDE 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 179 60,1 60,1 70,1 

1-überhaupt nicht zufrieden 6 2,0 2,0 72,1 

2- 11 3,7 3,7 75,8 

3- 18 6,0 6,0 81,9 

4- 38 12,8 12,8 94,6 

5-sehr zufrieden 16 5,4 5,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Tagungen/Konferenzen zum Thema Gender 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 29 9,7 9,7 9,7 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 185 62,1 62,1 71,8 

1-überhaupt nicht zufrieden 4 1,3 1,3 73,2 

2- 10 3,4 3,4 76,5 

3- 23 7,7 7,7 84,2 

4- 35 11,7 11,7 96,0 

5-sehr zufrieden 12 4,0 4,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Service & Beratungsangebote zum Thema Gleichstellung an der UDE 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 30 10,1 10,1 10,1 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 171 57,4 57,4 67,4 

1-überhaupt nicht zufrieden 9 3,0 3,0 70,5 

2- 8 2,7 2,7 73,2 

3- 29 9,7 9,7 82,9 

4- 42 14,1 14,1 97,0 

5-sehr zufrieden 9 3,0 3,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   

Literaturrecherche 

    
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Missing 31 10,4 10,4 10,4 

kann ich nicht beurteilen/nicht danach gesucht 181 60,7 60,7 71,1 

1-überhaupt nicht zufrieden 7 2,3 2,3 73,5 

2- 9 3,0 3,0 76,5 

3- 28 9,4 9,4 85,9 

4- 33 11,1 11,1 97,0 

5-sehr zufrieden 9 3,0 3,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 298 100,0 100,0   
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9.4 Antworten im Texteingabefeld „Verständlichkeit“ 

  

1 -/- 

2 xx 

3 <br>116Nach kurzen Überfliegen:Klarere Strukturen und übersichtlicher  weniger ist mehr.... 

4 bbb 

5 Blog/Forum einrichten? Damit sich Expertinnen, Studierende und WissenschaftlerInnen austauschen kön-

nen. (Networkingplatform!) 

6 Braucht die Welt WIRKLICH derartige Studien und Prozesse? 

7 derzeit keine 

8 Deutsche Begriffe und verständliche Formulierungen 

9 Ein Vorschlag weniger zur Verständlichkeit als zum Inhalt:<br>ich vermisse Informationen zu den Geistes- 

und Bildungswissenschaften im "umgekehrten Sinne": Warum findet man hier fast ausschließlich Frauen, 

gibt es Gleichstellungsbestrebungen in diesen Frauen-dominierten Bereichen? 

10 Eingabe möglichkeiten von Lehrveranstaltungen, die das Thema Gender berühren. 

11 Einrichtung / Verbesserung der Möglichkeit, zu Gender-Forschern themenspezifisch Kontakt aufzunehmen 

(musste mich durch die einzelnen (nicht-standardisierten) Institutsseiten und Forschungsprofile klicken, um 

herauszufinden, wer überhaupt in Frage kommt) 

12 entfällt 

13 Enthält aus meiner sicht keine Informationen, die man nicht an an derer Stelle besser bekommt. Statt eines 

eigenen Portals wäre die Zuarbeit für ein größeres Projekt an anderer Stelle evtl. sinnvoller. 

14 Es kommt auf die Zielsetzung an. Wenn ich mich selbst - als Mitarbeiterin im mittleren Dienst - nicht als 

Zielgruppe zu verstehen brauche, dann ist das alles gut formuliert. Ich glaube aber auch, dass sich gerade 

junge Studierende nicht besonders angesprochen fühlen, die nicht ohnehin an der Thematik interessiert 

sind. Die gewünschte "Sensibilisierung" wird m. E. nicht erweckt. Es werden keine konkreten Szenarien 

dargelegt, in denen Wiedererkennung, Identifikation, Ineresse und Erkenntnis bezüglich der eigenen Be-

troffenheit hervorgerufen wird. Man muss sich erst durch eine wissenschaftliche Arbei 

15 Ggf. mehr praktische Materialien zur Umsetzung in Seminaren/ zum Selbststudium 

16 Ich finde es auf einem Genderportal etwas merkwürdig, wenn Bilder Frauen und Männer in klassischen 

Rollen zeigen! (filleicht sollte man nicht einfach unkritisch alle offiziellen Uni-Bilder verwenden bzw die Uni 

auf diese Misstände aufmerksam machen)<br>Männer: in der Technik, dem OP, der Forschung, Präsenta-

tionen...<br>Frauen: bei Ausstellungen, in der Bib oder lächelnd neben einer Maschine "posend" statt 

daran zu arbeiten! Die einzige Frau, die forscht tut dies mit einem Mann!<br>Alle abgebildeten Hände sind 

männlich!<br><br>Die Optik auf dem Gender-Portal stellt Frauen nicht gleichberechtigt da 

17 Ich habe das Gender-Portal bisher noch nie genutzt, daher sind keine Verbesserungsvorschläge möglich. 

                                                 
116 Zeilenumbrüche wurden in der verwendeten Umfragesoftware als entsprechende Zeichenkette 

(„<br>“) der Programmiersprache HTML mitgespeichert. Da die Originaltexte weitestgehend wie im 
Original dargestellt werden sollen, wurde auf eine Entfernung verzichtet. 
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18 ich vermisse das Thema Schwul/Lesbisch/Transgender. eine einseitige Beschränkung auf Frauenförde-

rung scheint nicht ausreichend. <br>Eine Auseinandersetzung, inwiefern gutgemeinte Maßnahmen zur 

Frauenförderung das Gegenteil bewirken wäre ebenfalls wünscheswert 

19 Ich wusste gar nicht, dass es das Gender-Portal gibt. Ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Wäre ich ger-

ne eher (und vielleicht immer wieder mal) darauf hingewiesen worden (mit Newsletter oder Ähnlichem). 

20 Kann ich noch nicht sagen 

21 keine 

22 keine, finde es so verständlich, wie es ist 

23 keine, ist alles sehr schön! 

24 Keine, weil ich nur für den Fragebogen hier bin und es nicht vorher angegeben wurde (nur dass das Aus-

füllen 5-8 Minuten in Anspruch nimmt), dass man sich vorher das Portal anschauen soll. Dafür will ich mir 

keine Zeit nehmen 

25 keine<br> 

26 Klares, einfaches Deutsch verwenden, wozu hinter umgangssprachlich ungebräuchlichen Formulierungen 

verstecken? 

27 komplette Überarbeitung 

28 Kürzere Texte für besseren Überblick--> von dort aus dann die Verweise auf den jetzigen "langen" Inhalt 

29 mehr Links und Querverweise, Hinweise auf weiterführende Literatur bzw. Grundlagen- Literatur 

30 Muss ich erst lesen, bin zum ersten Mal hier 

31 Seien Sie vorbildlich, indem Sie nicht "Innen" verwenden (wie in StudienanfängerInnen) - siehe etwa Vor-

gabe von Anke Brunn, als sie noch Ministerin für Wissenschaft und Forschung war 

32 Thema attraktiver gestalten 

33 Unter "Gender Mainstreaming & UDE" könnte durch entsprechende genauere Bezeichnung von Links/ 

Überschriften noch besser deutlich gemacht werden, was die UDE macht (bzw. wo man die Infos dazu 

findet). So sucht man sich erst durch die allgemeinen Informationen zu Plänen von EU und BMBF. 

34 vielleicht wäre es ja doch noch möglich Themen, Titel,  etc. auf Deutsch zu veröffentlichen. 

35 Was ist "Gender"??? Ich verstehe hier nur Bahnhof und da bin ich nicht der einzige. 

36 weniger Frau, mehr Gleichberrechtigung!!! 

37 Zwar sind die Informationen verständlich, aber in den meisten Punkten stößt man/frau zunächst auf ellen-

lange "mission statements" und nicht auf Praxisbezüge. Das Portal dürfte wohl in seiner jetzigen Form 

diejenigen, die noch nicht für Gender sensibilisiert werden konnten, eher abstoßen als anziehen. Bitte (vor 

allem in Hinblick auf die männlichen Professoren aus den MINT-Fächern) lieber kurz, knackig und mit Blick 

auf die Effekte, die sich durch Gendersensibilisierung erzielen lassen.<br> 
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9.5 Antworten im Texteingabefeld „Graphische Umsetzung“ 

1 ? 

2 bbb 

3 Bilder eindringlicher gestalten 

4 das rote Fragezeichen auf dem Bild bei "Was meint Gender" ist bei mir sehr verpixelt, macht nen etwas 

unprofessionellen Eindruck 

5 dazu muss ich mir das genauer ansehen, auf den ersten Blick aber sehr ansprechend 

6 Die Bedeutung von Gender-Initiativen wird nicht recht deutlich, vor allem für Personen, die sich mit der 

Thematik noch n icht beschäftigt haben. Ein paar Beispiele wären vielleicht hilfreich. 

7 Die Bilder passen gelegentlich nicht zum Thema, ein Beispiel:<br>In der Rubrik Naturwissenschaft und 

Technik ist neben dem Artikel "Vergleich von Fachkulturen: Elektrotechnik und Erziehungswissenschaft" 

eine Kaffeetasse und ein Päckchen Zigaretten abgebildet. Der Sinn dieser Bild-Text-Kombination ist mir 

nicht ersichtlich. 

8 DIe Grafiken ansprechender, sprechender und hochwertiger auswählen 

9 Die Qualitaet der verwendeten Fotos ist sehr unterschiedlich. Die Bildkommunikation finde ich an man-

chen Stellen schwierig. z.B. Gender Mainstreaming UDE: Die junge Frau zu Beginn der Seite spricht mich 

(total) an. Professionelle Aufnahme - Licht stimmt - Farben stimmen und der Bildausschnitt... Ich bekom-

me wirklich den Eindruck eine Frau vor mir zu haben, die selbstbewusst und mit Freude in einem techni-

schen Beruf taetig ist UND Weiblichkeit ausstrahlt.<br>Das letzte Bild auf dieser Seite (unter der Ue-

berschrift: Praxis die (Fort)bildung macht's) missfaellt mir. Frauen bilden sich fort... dafuer brauchen sie 

bunte Stifte, eine Schere, Kleber und buntes Papier?! Hinzu kommt, dass etwas mit den Farben nicht 

stimmt. Ist vielleicht ohne Blitz, drinnen aufgenommen worden(?). Der Kontrast der beiden Bilder auf der 

Seite ist fuer mein persoenliches Empfinden sehr gross. <br> 

10 Die Site wirkt sehr altbacken. Sie sollte weniger statisch und interaktiver werden.<br>Die Grafiken sollten 

mit höherer Auflösung bereitgestellt werden. 

11 die zwei spalten sind zu viel auf einmal, man weiß nicht, auf was man sich konzentrieren soll 

12 entfällt 

13 Entscheiden Sie sich, ob Sie Illustrieren wollen und was. Das sieht hier so aus, als hätte man irgendwel-

che "Icons" eingbaut, weil man nicht nur texten wollte. Das macht keinen Sinn und verwirrt. Das hat we-

der Reihenfolgen noch irgendeine nachvollziehbare Konzeption in der Darstellung. Man könnte höchstens 

glauben, Sie wollen in Ihrer Frage nach Verbesserungsvorschlägen eine Angriffsfläche anbieten, die so 

offensichtlich ist, dass man sich damit beschäftigen "muss". Tip: Bleiben Sie bei den beiden Symbolfigu-

ren und verändern immer nur das Zeichen in der Mitte zur Verdeutlichung der folgenden Texte. 

14 Es fehlt mir leider der Anspruch, da zuviel Wert auf das Layout gelegt wird. Manchmal ist halt weniger 

mehr. 

15 Etwas farbenfroher. Irgendwie wirken die Bilder etwas steif (als hätte man Angst Seriösität einzubüßen) 

16 etwas vom Design der Uni absetzen 

17 Gleiche Art von Bildern (nicht Zeichnung, Foto etc gemischt) 
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18 Ich fibde die Startseine gut, da wenn man unsicher ist ob man die Thematik überhaupt verstanden hat, 

nochmal eine kleine Erklärung bekommt. 

19 ich nutze eher Texte, als Internetseiten, um mich zu informieren, finde die Logos ganz ansprechend - 

suche aber Informationen im Internet, egal auf welcher Seite, nur Interessegeleited, das heißt, wenn ich 

ein inhaltliches interesse habe. 

20 kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, dazu müsste man sehen, wie sich das Portal entwickelt.<br> 

21 keine 

22 Keine - Erscheinungsbild ist OK 

23 keine düsteren Farben wie zum Beispiel "WWW" und "Person im Wasser" 

24 keine offiziellen unifotos mehr! 

25 keine,scheint mir o.k. 

26 logo von total e-quality auffrischen 

27 manchmal etwas albern 

28 mehr design bitte 

29 mehr Farbe 

30 mehr übersichtlichkeit 

31 Minimalismus sollte immer in jeder Hinsicht bei der optischen Gestaltung der Weg der Wahl sein, damit 

ich eine Website freiwillig verwende. Das Design der Website ist also meiner Ansicht nach in Ordnung. 

32 Mit dem TEQ-Award können nur Eingeweihte etwas anfangen und sollte daher zwar erwähnt, aber nicht 

so prägnant auf der ersten Seite stehen. Ein eigenes Loge wäre sinnvoll. Ansonsten übersichtlich geglie-

dert, sehr informativ und aktuell. 

33 MitgliederInnen oder jeder Text mit  "xyz"Innen - Sry, aber *wenn das* wirklich Gründe sind, worüber 

Frauen sich aufregen - ... da gibt es ganz andere Gründe, wie schlechtere Entlohnung im Vergleich zu 

Männern bei gleicher Leistung. Beim Lesen stört es nur. 

34 nicht so konservativ gestalten ... vielleicht würde ich dann auch mal auf eines der Bilder klicken, statt 

diese Umfrage so schnell wie möglich fertig zu bekommen.<br>Hab das Gender-Portal noch nie benutzt. 

Mir war nicht klar, dass es sowas gibt. 

35 Nutzende durch die Einsendung von Bildern (Fotos, Bilder, Kollagen) zum Thema Gender in die Gestal-

tung mit einbeziehen. 

36 stärkere Kontraste zwischen "Blöcken", es fehlt auf den ersten "Blick" die Orientierung für mein Auge 

37 übersichtlicher Gestaltung, einheitlichen Stil wählen 

38 übersichtlicher. zu sehr 'verlinkt'. Leider schränkt das verbindliche Corporate Design der Uni DUE jedoch 

den Gestaltungsspielraum der Seite stark ein. 

39 Vielleicht Grafiken verwenden, die nicht so verpixelt aussehen.<br> 

40 Was meint Gender? hier gefällt mir die Graphik nicht, männlich und weiblich stehen einander unverbun-

den gegenüber - hier sollte graphisch eine Perspektivzeichnung eingefügt werden 

41 weniger Informationen, damit man den Überblick behält und sich nicht gleich überfordert fühlt 

42 weniger ist mehr 



 165

43 Zuviel Text; plakativerer Zugang 

 

9.6 Antworten im Texteingabefeld „weitere Themenbereiche“ 

1 - 

2 - Daten & Fakten 

3 - Gender & Lehre <br> Daten & Fakten 

4 - Gender und Politik => z.B.: Exzellenzinitiative und Bologna scheinen zu Spaltung zw. Forschungs- und 

Lehrunis bzw. Fakultäten zu führen, damit zeichnet sich jetzt schon eine Verweiblichung des Lehrbe-

reichs bei bleibender männlicher Dominanz in der Forschung ab (s. Männeranteil Uni München usw.). 

Bitte Plattform für kontroverse Diskussion solcher und andere aktueller Themen bieten.<br><br>- Gender 

und Geisteswissenschaften: braucht es bald eine Männerförderung? 

5 -/- 

6 -> mögliche Perspektiven, wenn man Missstände im Studium erlebt, quasi eine Art, es erwartet dich.. 

wenn du es anmerkst, wie merkst du es formal korrekt an etc.<br>Eine To-Do Liste, die bestärkt mut zu 

bekommen 

7 -bb 

8 Ansprechpartner/innen mit konkreter Erfahrung, möglichst pro Fachbereich 

9 Ausschreibungen 

10 Das ganze modische Gerede, wissenschaftlich aufgebläht, dient doch nur der weiblichen Rosinenpicke-

rei. Ich bin erst dann dafür zu gewinnen, wenn nicht länger versucht wird, Männer zu diskriminieren, 

sondern nicht nur die Gleichstellung in den Vorstandsetagen, sondern auch die Gleichstellung im Stra-

ßenbau und vor dem Hochofen angestrebt wird.  Bisher kann ich nichts davonb erkennen. Im öffentlichen 

Dienst fühle ich mich als schwerbehinderter Mann doppelt diskriminiert. 

11 Daten & Fakten; Regelmäßige aktualisierte Statistiken über Geschlechterverteilung in einzelnen Studien-

gängen oder -richtungen. 

13 Der Benefit bzw.die Notwendigkeit von Gender Forschung wird nicht klar für Personen, die sich damit 

nicht bereits beschäftigt haben. 

14 Dual Career 

15 einfach schließen und die Geldverschwendung beenden. 

16 Es mag an meinem Geschlecht liegen (männlich), vielleicht auch an meiner Studienrichtung (Naturwis-

senschaften), aber über dieses Thema habe ich noch nie intensiv nachgedacht. 

17 Für mich sind keine Inhalte des Portals interessant, da ich das Thema für z.Zt. extrem "gehypet" ansehe. 

18 Gender - internationale Perspektive 

19 Gender & Arbeitmarkt<br>Portraits einflussreicher GenderwissenschafterInnen 

20 Gender & Beratung<br>Gender & Diversity 

21 Gender & Diversity - mehr Informationen auch zum Bereich Migration / Diversity etc. 

22 Gender & Lehre<br> Veranstaltungen<br> 

23 Gender & nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter 
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24 Gender & Praxis (öffentlichen Raum)<br><br>Gender & Medizin/ Psychologie<br><br>Gender_Ethik 

25 Gender in verschiedenen Altersbereichen/ Lebensabschnitten<br>Gegenüberstellungen verschiedener 

Zeiten<br>Materialien 

26 Gender und Karriereplanung, Gender und Fakultaetsarbeit 

27 Gender und Verwaltung 

28 Geschlechterforschung<br>Publikationsplattform 

29 Großere Öffentlichkeitswirksamkeit.<br><br>Bin nur durch die Umfrage überhaupt auf dieses Portal 

aufmerksam geworden. 

30 historische und politische Zusammenhänge<br>Chronik der Beschäftigung mit den Themen<br> 

31 Homo- und Bisexualität 

32 Ich finde Service und Beratung, Daten & Fakten, Veranstaltungen interessant. 

33 Information ist nicht neutral, sondern bevorzugt bei Vorstellen verschiedener Ansichten eine Ansicht 

(Beispiel: Gendergerechte Kassengestaltung) - halte ich für unangemessen. 

34 Infos zu den Mentoring-Projekten des UDE 

35 Ist es nicht diskriminierend, wenn es im Genderportal nur RedakteurINNEN gibt? Schließlich bezieht sich 

das Genderportal ja nicht auf die Alleinexistenz des weiblichen Geschlechts sondern auf das duale Ge-

schlechtersystem. Gäbe es kein anderes Geschlecht als das Weibliche könnte dieses gegenüber keinem 

anderen benachteiligt werden. Also muss auch das männliche Geschlecht betrachtet werden und das 

kann nicht adäquat durchgeführt werden, wenn lediglich die Vertreter EINES der beiden Geschlechter 

sich mit der Materie befassen. 

36 keine 

37 keine, da die ganze Gender-Thematik uninteressant ist 

38 keins davon 

39 Man hört immer mal von sexistischen Belästigungen an der UDE oder von solchen, wo die Betroffenen 

das Gefühl haben, hier an der Grenze zu einer solchen Belästigung zu stehen. Es gibt Unklarheit über 

Ansprechmöglichkeiten (okay, die Gleichstellungsbeauftragte ist bekannt) oder von Verhaltenstipps. 

40 Mehr Literaturanregungen, akutelle Verweise auf andere Seiten im Internet 

41 Mich interressieren die Aussagen zu Naturwissenschaft und Technik, da hier bekanntlich ein deutliches 

Defizit zum Thema besteht. 

42 Naturwissenschaft & Technik 

43 Naturwissenschaft und Technik 

44 Projekte nicht nur bezogen auf die Universität, sondern auf Duisburg. (Wo wird was gemacht in Duis-

burg?) 

45 Seminare, Workshops für Gender in der Praxis 

46 Service und Beratung, Gender-Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungen, Gender & Lehre 

47 service und beratung<br>daten & fakten<br>veranstaltungen 

48 Sexuelle Forschung 

49 siehe oben. keine enge Auslegung des Gender-Begriffs 
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50 Um ehrlich zu sein: Ich bin froh, den Link in meiner Mail angeklickt zu haben. Jetzt erst ist mir klar, dass 

ich das Gender-Portal noch nie richtig angeschaut/gelesen habe. Die Themen sind jedoch sehr Interes-

sant. Vielleicht fülle ich den Beurteilungsbogen in ein paar Wochen erneut, aber mit viel mehr Hinter-

grundinformationen, aus. 

51 veranstaltungen und das vorlesungsverzeichnis sind für mich interessant 

52 Veranstaltungen<br>Naturwissenschaft & Technik <br>Service und Beratung 

53 Veranstaltungen<br>Service und Beratung 

54 vgl. mein Eintrag vorher: Geschlechtergleichstellung auch in den Geisteswissenschaften 

55 vgl. meine Verbesserungswunsch: "Gender & Forschung an der UDE" - Zugang zu Ansprechpartnern für 

Forschung für jemand "themenfremden" 

56 Vielleicht eine kleine Plattform auf der sich die aktuellen und ehemaligen Teilnehmerinnen des Mento-

ring-Programms vernetzen koennen? <br>Mit Foto und kurzem Steckbrief - einfach um Anregungen zu 

bekommen, welche Wege man gehen kann. 

57 Warum wird das englische Wort für Geschlecht verwendet? 

58 weiß nicht ob gleich noch eine Frage dazu kommt, aber generell möchte ich darauf hinweisen, dass mir 

das Portal völlig unbekannt warbis ich die Aufforderung zur Umfrage bekommen habe, dabei bin ich hier 

seit 5 Jahren Studentin und seit einem jahr WiMi. Vielleicht sollte man darauf achten, dass neu einge-

stellten Mitarbeitern auch davon berichtet wird, bzw. dass Studentinnen Infos darüber bekommen. 

59 wenn schon Geschlechterforschung dann doch bitte nicht schwerpunktmäßig Frauen, das bedeu-

tet<br>doch nur das diese noch immer die "Benachteiligten" sind. <br><br>In den Gymnasien z.B. wer-

den Mädchen gepuscht, Jungs nur als "Störenfriede" abgestempelt.<br>So kann doch Förderung nicht 

gemeint sein. <br><br>Vielleicht sollte man eher auf das Individium und nicht auf das Geschlecht achten. 

60 Wenn Sie kundtun, dass sich diese Services nicht auf allein auf den wissenschaftlichen Bereich bezie-

hen, sondern auch die nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen an der Hochschule einbeziehen sollen, 

dann kann ich nicht viel Angebot in diesem Bereich erkennen.<br><br>Ich fände z. B. ein Beratungsan-

gebot für schwangere Kolleginnen gut, um sie über die Möglichkeiten des Elternservices aufzuklären, 

wenn sie zum Arbeitsplatz zurückkehren. Sowas kann Einfluss haben auf die weitere berufliche Planung. 

Das hieße, dass die Person 

61 Wie bereits oben erwähnt - ich halte den ganzen Inhalt für absolut unsinnig! 

62 Wie man richtig formuliert (generisches Maskulinum, etc...) 
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9.7 Antworten im Texteingabefeld „wie sinnvoll“ sind Informationsangebote im 
Internet  

1 -/- 

2 Das Internet stellt eine gute Plattform dar, um aktuelle Erkentnisse der relativ neuen Wissenschaft Gen-

der für alle zugänglich und bequem abrufbar zu machen und somit auch zur Bekanntmachung dieser 

Disziplin beizutragen. 

3 die Öffentlichkeit auf die Gender-Arbeit aufmerksam zu machen, ist nach wie vor notwendig. 

4 Ein gut aufgebautes, informatives und aktuelles Portal. 

5 Es ist schade, dass Frauen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie sich ihrer eigenen Fähigkei-

ten gar nicht bewusst sind, bzw. auf ihrem Weg immer wieder mit "Aber" und dem Verweis, warum dies 

oder das "nicht möglich" ist, behindert werden. Deshalb gilt es, ihren Rücken zu stärken und ihre Rechte 

und persönlichen Potentiale in den Vordergrund zu rücken. 

6 Es ist zu viel. Wenn Sie Interesse wecken wollen, reduzieren Sie die Texte auf den ersten Seiten, die 

man anwählen kann. Oder wollen Sie direkt aussieben? Was wollen sie in erster Linie? Selbstdarstellung 

der eigenen wissenschaftlichen Kompetenz oder Menschen erreichen und sensibilisieren, um nachhalti-

ges Bewusstsein und Wissen zu vermitteln?<br> 

7 Es mag sein, dass es einen Bedarf bzw. ein Defizit bei der Gleichstellung zwischen den Damen und 

Herren gibt. Ob ein solches "Portal" einen Beitrag dazu leistet, vermag ich nicht zu sagen. Vielmehr habe 

ich da gewisse Zweifel.<br>Ich sitze hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe euer "Portal" noch 

nie aufgerufen.<br>1. Ich wusste nicht, das so etwas existiert.<br>2. Ich sehe für mich keinen Sinn darin, 

eure Internetseite aufzurufen. Was gibt es dort, was für mich von Nutzen wäre? Ich weiss es nicht ein-

mal. Trotzdem ist mein Interesse nicht groß genug, um doch einmal nachzulesen. Es wäre kein Ort an 

dem ich nach Lösu 

8 Finde Informationen zu gender im Internet sinnvoll, es müsste aber zielgruppenspezifisch aufbereitet 

sein, d.h. m.M. ist es fraglich, ob Informationen zu Gender nicht eher ein durchschnittliches Informations-

niveau erreichen müssten. Für gender-WissenschaftlerInnen sind Gender-Infos auf Internetseiten meis-

tens zu wenig differenziert, weil Fahaufsätze eher differenzierter sind. Zur allgemeinen Informationen, 

was an der Uni Due in Sachen gender gemacht wird, also zur PR, ist es sinnvoll so eine Seite zu haben, 

und auch um eher gender-ferne WissenschaftlerInnen & Studentinnen mit verständlichen Texten über 

Gender zu informieren. 

9 Für die Erläuterung und die praktische Bedeutung und Relevanz genderspezifischer Aspekte<br>benötigt 

man nicht so viel Zeit. Da die Themen (bei Interesse) mehrfachst verfügbar sind, ist es nicht wich-

tig<br>noch mehr immer gleiche Informationen ins Netz zu stellen. 

10 Gender und besonders der Begriff Gender Mainstreaming sind in aller Munde, aber dennoch meist gänz-

lich unbekannt, was die tatsächlichen Fakten und die Umsetzung betrifft. Vielfach wird beides noch im-

mer als "nur die Frauen betreffend" angesehen und von vielen Seiten daher als abgehakt betrachtet. Es 

fehlt noch immer an ernsthafter Aufklärungsarbeit und an Begeisterung für die Sache! 

11 Gleichstellungsarbeit unter der Genderperspektive ist vor allem deshalb sinnvoll, um aus dem Kästchen 

"wir machen hier was für Frauen" herauszukommen. Es ist eine gesellschaftspolitische Perspektive, die 

von allen Akteuren getragen werden muss. 
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12 Grundsätzlich sind Informationsangebote zum Thema Gender im Internet nützlich. Allerdings sollte die-

ses Informationsangebot auch aktiv Unternehmen angeboten werden, da hier mehr Nachholbedarf in 

Sachen Gender Mainstreaming besteht, als an der Uni Due. 

13 Ich denke es ist ein interessantes Themengebiet. Ich selber habe anfangen mich dafür zu interessieren, 

nachdem ich einen Gastvortrag von einer Mitarbeiterin des Frauenarchives gehört habe. Daher ist es 

schön eine Seite zu haben auf der man sich dei Basics aneignen kann.<br> 

14 Ich finde eine eigene Homepage zu diesem Thema überflüssig, außerdem wird das Thema so behandelt, 

dass es eigentlich nur wissenschaftliche Beschäftigte betrifft bzw. anspricht. 

15 Ich fühle mich gleichberechtigt und finde es deswegen nicht so notwendig dem Thema große Bedeutung 

beizumessen. 

16 Ich habe die Internetseite des Genderportals bisher kaum besucht und kann sie daher kaum einschätzen. 

Durch diesen Fragebogen bin ich jetzt allerdings neugierig geworden und werde sie mir in der nächsten 

Zeit einmal näher ansehen. 

17 Ich hatte noch nie Bedarf an derartigen Informationen. 

18 Ich hoffe, dass der Begriff nicht so schnell abnutzt und, dass insbesondere Muetter sich damit auseinan-

dersetzten... vielleicht haben wir dann bald gruene, gelbe und gestreifte Kinderzimmer ;) 

19 Insgesamt ist das Internet erste Info-Quelle für viele und so sollte auch hier "attraktives" Info-Material mit 

Hinweisen auf Veranstaltungen zu finden sein. 

20 meienr meinung nach ist diese seite ein rückschritt. wir leben nicht mehr im 19. jhd, wo frauen für ihr 

wahlrecht und den zugang zu höherer bildung kämpfen mussten. frauen brauchen auch nicht mehr die 

erlaubnis ihrer ehemänner um arbeiten zu dürfen. das ungleichgewicht der geschlechterverteilung in den 

unterschiedlichen fachbereichen ist keine sache der gleichberechtigung, sondern hat unterschiedliche 

interessenschwerpunkte zur ursache.<br>wenn nach frauen in führungspositionen gefragt wird, sollte 

man sich dann auch überlegen, wie viele männliche germanisten und erziehungswissenschaftler eine 

führungsposition besetzen. lieg 

21 Meiner Meinung nach reißt das ganze Thema (durch die Art und Weise der gesamtgesellschaftlichen 

Darstellung) mehr Gräben auf, als es schließt, was die Akzeptanz des Themas deutlich schmälert. Ich 

würde daher einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz ohne zuviel Diversität für sinnvoller halten. 

22 Schwer zu sagen, da ich mich in meinem Job/Alltag noch nie im Nachteil gesehen habe durch mein Ge-

schlecht. Für Menschen in Führungspositionen ist dies sicher ein bedeutenderes Thema. 

23 Sehr sinnvoll, sollte jeden interessieren. 

24 Warum sind die Seiten nicht besser mit denen der Gleichstellung verknüpft?<br>Wenn, dann möchte ich 

nicht an mehreren Stelle an der Uni nach Themen suchen. 

25 Weil ich immer etwas Nerviges mit dem Gender-Begriff verbinde und dies über mehr Informationen zur 

Sinnhaftigkeit desselben vielleicht geändert werden könnte 

26 Wenn eine tatsächlich ausgeglichene Information stattfinden würde, wäre es sinnvoll Zugang zu diesen 

Informationen zu erhalten. Einseitig geschlechterlastige Informationen sind hingegen schlichtweg über-

flüssig.<br>Dazu sind auch die Begriffe "Gender" und "Gender-Mainstreaming" schlecht gewählt. Dies ist 

aber ein allgemeines Problem. 
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