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Martina Benischke, Claudia Nikodem 
„Softskill Aufklärung“ – Überlegungen zur Implementierung des  
Themenkomplexes „sexualisierte Gewalt“ in die Lehrer_innenausbildung

„Wenn dir bewusst ist, wie du bestimmte Dinge verarbeiten kannst, mit wem du darüber reden kannst, 
dann bist du geschützt davor“ (zit. nach Linus Dietz in Gernert 2010: 264). Damit Schüler_innen dieses 
Bewusstsein entwickeln können, bedarf es spezieller Kompetenzen aufseiten des Lehrpersonals, das in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Bezugsperson darstellt.
Vor dem Hintergrund der Aktualität öffentlicher Debatten über sexualisierte Gewalt – sei es in päda-
gogischen Institutionen oder im familiären Umfeld – soll das hier in Kürze dargestellte Konzept die 
Thematisierung grundlegender Fragestellungen und Auswirkungen der Debatte auf die pädagogische 
Praxis von Lehrpersonen aufgreifen. Die Frage, auf welche Weise Lehrpersonen die positive Entwicklung 
ihrer zukünftigen Schüler_innen vor dem Hintergrund der Thematik „sexualisierte Gewalt“ ermöglichen 
können, steht im Zentrum der Überlegungen. Dabei geht es sowohl um die theoretische Aufarbeitung 
des Themenkomplexes als auch um die Betrachtung gesellschaftlicher und entwicklungspsychologischer 
Grundlagen. Nicht zuletzt stellt die Selbstreflexion einen wichtigen Bestandteil der Entwicklung unter-
stützender Kompetenzen im Lehramtsberuf dar. Soziale Entwicklungen berücksichtigend, die die gesell-
schaftliche Realität und somit auch den Umgang mit sexualisierten Themen beeinflussen (vgl. BZgA 
2004: 24), werden Begrifflichkeiten wie „Generation Porno“, „Sexualpädagogik“, „Körper“, aber auch 
„Macht“ als Struktureigenschaft menschlicher Beziehungen thematisiert und die Reflexion darüber für 
die Tätigkeit als angehende Lehrperson relevant gemacht. 
Die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln bietet einen guten institutionellen Rahmen, 
in dem es möglich sein kann, die Bedingungen, das Auftreten, die Effekte und Folgen sexualisierter  
Gewalt ebenso wie die Überprüfung eigener theoretischer Konzepte zu analysieren und zu hinterfragen.  
Ziel ist es, auf der Grundlage dieses Wissens konkrete Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und auf 
diese Weise zukünftige Lehrpersonen in ihren Aufgaben und Kompetenzen als Bezugspersonen zu stär-
ken. Wie eine entwicklungsförderliche Beziehung aussehen kann, welche Kommunikationselemente 
notwendig sind und wie die Lehrperson auf „sexualisierte Situationen“ reagieren kann, sind zentrale 
Inhalte. Auf diese Weise können Kenntnisse über schulische Prävention sexualisierter Gewalt und den 
Aufbau entwicklungsförderlicher Beziehungen den Eintritt in den Berufsalltag von Lehrpersonen beglei-
ten – Prävention findet dabei sowohl mit Blick auf die Schüler_innen als auch auf die Verantwortung der 
Lehrpersonen statt: In Bezug auf Erstere kann Prävention durch eine entwicklungsförderliche Beziehungen 
zu Lehrpersonen, durch die Stärkung der Selbstbilder und die Zusammenarbeit der Lehrer_innen mit 
Beratungsstellen und Eltern geschehen. Bezüglich der Lehrpersonen bedeutet Prävention eine gezielte 
Schulung von Kompetenzen, die in Alltagssituationen einen entwicklungsförderlichen Umgang mit den 
Schüler_innen von Beginn ihrer Lehrtätigkeit an ermöglichen – die Bezeichnung „Softskill Aufklärung“ 
bezieht sich auf eben diese Überlegung.
Die Implementierung der Thematik in die Ausbildung von Lehrpersonen könnte somit zur Prävention 
sexualisierter Gewalt beitragen, indem Kompetenzen entwickelt und gestärkt werden, die dem (Selbst-)
Schutz von Schüler_innen dienen. 
Wünschenswert wäre ein Angebot von Lehrveranstaltungen im Semesterturnus, sodass alle Lehramts-
studierenden mit den notwendigen Kompetenzen in ihren Beruf starten können. Es handelt sich um ein 
durch Gleichstellungsgelder finanziertes Projekt der Universität zu Köln, das von Dr.‘in Claudia Nikodem 
und M. A. Martina Benischke konzipiert und durchgeführt wird. 

Neue Projekte stellen sich vor
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Ulrike Schultz 
Portraits von Juraprofessorinnen

Im Kontext des Forschungsvorhabens JurPro der FernUniversität in Hagen zu den Bedingungen von Pro-
fessorinnenkarrieren in der Rechtswissenschaft1 sind auch Videointerviews mit Juraprofessorinnen aufge-
zeichnet worden. Die Rechtswissenschaft ist mit rund 16 Prozent Professorinnen nach wie vor ein Fach 
mit einem besonders geringen Anteil an weiblichen Lehrenden. Die Portraits zeichnen die Lebensläufe 
herausragender Rechtswissenschaftlerinnen nach und geben Aufschluss über deren berufliche Motivatio-
nen. Damit werden Rollenmodelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs aufgezeigt. Um auch die histo-
rische Perspektive der Entwicklung in der Rechtswissenschaft zu erfassen, sind Frauen unterschiedlicher 
Generationen in das Projekt einbezogen worden. 
Als erste Interviewpartnerin stellte sich ganz spontan die profilierteste Spezialistin zu Genderfragen im 
Recht, Prof. Dr. Susanne Baer, zur Verfügung, die an der Humboldt Universität in Berlin die Professur für 
Öffentliches Recht und Geschlechterstudien inne hat und seit 2011 als Richterin am Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe tätig ist.
Auch Jutta Limbach, eine der ersten Juraprofessorinnen in Deutschland und die bekannteste schlecht-
hin, quasi die Nestorin in der Rechtswissenschaft, war zum Gespräch bereit. Nach mehr als 20-jähri-
ger Tätigkeit als Juraprofessorin im Zivilrecht an der Freien Universität in Berlin und einigen Jahren in 
der Politik als Berliner Justizsenatorin wurde sie zunächst Vizepräsidentin und dann Präsidentin des 
Bundes verfassungsgerichts und nach ihrem Ausscheiden bei Erreichen der Altersgrenze Präsidentin des 
Goethe Instituts. Über Jahrzehnte hat sie sich für Frauenrechte und Gleichstellung engagiert und sich 
nie gescheut, das auch heute noch in der Rechtswissenschaft verpönte Etikett „Feministin“ für sich zu 
verwenden. Mit 81 Jahren kommentiert sie unverändert wach die Entwicklung der Geschlechterrechte 
und -politik in Deutschland. 
Das aktuelle Wunderkind der Rechtswissenschaft stellt Lena Rudkowski dar, die mit 25 Jahren die 
jüngste Juniorprofessorin in der Rechtswissenschaft in Deutschland wurde, nachdem sie mit 24 Jahren 
im Ver sicherungsrecht promoviert hatte, und 2015 mit 29 Jahren habilitiert worden ist.
Als Nächste wird Ursula Nelles folgen, die fünfzehn Jahre als Professorin für Strafrecht und 
Strafprozess recht an der Universität Münster lehrte, ehe sie 2006 zur Rektorin der Hochschule ge-
wählt wurde. Mit vielen Ideen hat sie offensiv und sehr erfolgreich Frauenförderung betrieben – an 
der Universität und im Rahmen des Deutschen Juristinnenbundes, dessen 1. Vorsitzende sie von 1997 
bis 2001 war.
Weitere Interviews sind geplant. Die Mittel für das Projekt sind aus dem Gleichstellungskonzept der 
FernUniversität bereitgestellt worden.
Die Videos dokumentieren hochspannende Karrieren von Wissenschaftlerinnen, die wichtige Beiträge zur 
gesellschaftlichen Entwicklung geleistet haben und leisten; es wird die Entwicklung der Geschlechter-
fragen im Recht diskutiert, und nebenbei finden sich auch interessante Geschichten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.
Mit Herta Däubler-Gmelin, bekannte Politikerin, ehemalige Justizministerin und streitbare Juristin, die 
Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin und Gastprofessorin an der RWTH Aachen ist, wurde 
ergänzend, anlässlich eines Vortrags an der FernUniversität, ein Interview zu ihrem frauenpolitischen 
Engagement geführt.
Die Videostreams sind abrufbar über die Projektseite von JurPro (www.fernuni-hagen.de/jurpro/portraits.shtml) 
und über das Internetportal Recht und Gender (www.fernuni-hagen.de/rechtundgender). Dieses ist 2012 
eingerichtet worden, um durch Gespräche mit Expertinnen und Experten der Rechtswissenschaft die 
vielfältigen Facetten der Geschlechterfragen im Recht zu beleuchten und plastisch zu illustrieren sowie 
um diese Expertinnen und Experten vorzustellen. Mittlerweile sind 22 Interviews abrufbar. Das Portal ist 
bereits im Journal des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung (Nr. 29/2011, S. 15 f.) vorgestellt 
worden. Die letzten beiden Interviews haben kürzlich stattgefunden mit Dr. Anja Schmidt von der Univer-
sität Leipzig zum Thema „Pornographie: Verbot – Regulierung – Freigabe“ und mit Doris Liebscher von 
der Humboldt Universität in Berlin zur „Anwendung des Antidiskriminierungsrechts in der Praxis und die 
Arbeit der Humboldt Legal Clinic“. 
Auf der Website www.fernuni-hagen.de/rechtundgender finden sich unter der Rubrik „Vorträge“ 
ergänzend Videostreams von Interviews und Veranstaltungen zu Genderfragen im Recht. Auf der 
Website JurPro www.fernuni-hagen.de/jurpro sind Videostreams der Präsentationen auf den beiden 
Tagungen zum Vorhaben JurPro eingestellt, zum einen von der zweisprachigen Projekttagung am  
13. Juni 2013 unter dem Titel „Mehr (Ge)schlecht als (ge)recht? Geschlecht und Wissenschaftskarriere 

1  De jure und de facto: 
Professorinnen in der Rechts-
wissenschaft. Eine Unter-
suchung der Bedingungen 
von Professorinnenkarrieren 
zur Verbesserung der Organisa-
tionsstruktur und -kultur in 
der Rechtswissenschaft (vgl. 
www.fernuni-hagen.de/jurpro). 
Dieses Vorhaben ist mit Mitteln 
des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung 
unter dem Förderkennzeichen 
01FP1159 gefördert worden. 
Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung 
liegt bei der Autorin.
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im Recht im Vergleich – More Gender than Justice? Gender and Careers in the (Legal) Academy”, zum 
anderen von der Projektabschlusspräsentation am 27. Juni 2014 „Zwischen Unwägbarkeiten und Alter-
nativen: Wissenschaftskarriere im Recht“. Dokumentiert sind auch die Sitzungen bei den letzten beiden 
Treffen der International Working Group on the Legal Professions2 in Königswinter (2012) und Frauen-
chiemsee (2014) zu Gender and Careers in the Legal Academy/The First Women Law Professors. Dem 
internationalen Vergleich ist auch eine besondere Tagung zum Thema gewidmet, die vom 8. bis 11. Mai 
2016 in Schönburg/Oberwesel stattfinden wird und die ebenfalls auf der JurPro-Website dokumentiert 
wird. Viele dieser internationalen Präsentationen enthalten autobiografische Reflexionen über die eige-
nen Karrieren in der Rechtswissenschaft, haben damit stellenweise den Charakter von Selbstportraits.

Die vielen Biografien der Käthe Schirmacher – eine virtuelle Konferenz 
geht online

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Frauenrechtsaktivistin und völkischen Politikerin Käthe Schirmacher  
wird an vielfältige, bis in die 1970er Jahre zurückreichende wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Bio-
grafie und Werk der ebenso produktiven wie widersprüchlichen Schriftstellerin angeknüpft. Das Experiment 
einer „virtuellen Konferenz“ zielt darauf, Fragestellungen und Stellungnahmen, die zu Käthe Schirmacher 
in unterschiedlichen Kontexten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten formuliert wurden, im virtuellen 
Raum zu versammeln und dadurch miteinander ins Gespräch zu bringen. Um dies zu ermöglichen, wur-
den drei Elemente entwickelt: 
 - ein Reader, in dem Texte zu Käthe Schirmacher, die bisher nur verstreut vorlagen, an einem Ort greifbar 

sind, 
 - eine Bibliografie, die sowohl Werke dokumentiert, die auf Käthe Schirmacher fokussieren, als auch 

Arbeiten, in denen sie im Kontext breiterer Fragestellungen thematisiert wird, sowie
 - eine Sammlung von Statements: Hier berichten Wissenschafter_innen, die sich mit Käthe Schirmacher 

beschäftigt haben, auf unsere Bitte hin über die Geschichte ihrer Forschung zu Schirmacher, über sich 
verändernde Forschungskontexte, Fragen, Thesen und auch Irritationen bei dieser Arbeit. 

http://schirmacherproject.univie.ac.at/die-vielen-biographien-der-kaethe-schirmacher/

Mit den Statements wollen wir zum einen eine Kontextualisierung der zum Teil weit zurückliegenden 
Publikationen zu Käthe Schirmacher ermöglichen, zum anderen aber auch neue Diskussionen zu einer, 
wie wir glauben, noch längst nicht hinreichend erforschten paradigmatischen Akteurin in den wider-
sprüchlichen Transformationsprozessen der Geschlechterverhältnisse am Beginn des 20. Jahrhunderts 
anregen. In diesem Sinne hoffen wir nicht nur auf Ergänzung (einige angefragte Beiträge stehen noch 
aus), sondern auch auf Diskussionen, auf Kommentare ebenso wie auf Ideen zur Weiterentwicklung 
dieses offenen Projektes. 
Engagement und Professionalisierung. Käthe Schirmacher (1865–1930) – Selbstentwürfe zwischen 
radikaler Frauenbewegung und völkischem Nationalismus – Forschungsprojekt, gefördert vom Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

Kristin Behnke 
Mentoring-Gruppe für Frauen in der Postdoc-Phase der Universitäts-
allianz Ruhr 

Warum Mentoring?

Es existiert mittlerweile eine Reihe von Netzwerk- und Mentoring-Programmen, die sich speziell auf die 
Förderung von Frauen konzentrieren. Einerseits ergibt sich die Relevanz dieser Programme häufig aus 
der Tatsache, dass Frauen in dem fraglichen Gebiet unterrepräsentiert sind, in welchem das Mentoring 
angeboten wird. Eine andere Erklärung für die Existenz von Mentoring-Programmen ausschließlich für 
Frauen, die hier herangezogen werden kann, ist andererseits die, dass Frauen durchschnittlich eher dazu 
tendieren, anders mit beruflichen Kontakten umzugehen, als Männer dies tun. Informelle Netzwerke 

2  Ich war von 2010 bis 
2014 Vorsitzende der 
Legal Profession Group, einer 
Working Group des Research 
Committee for the Sociology 
of Law der International 
Sociological Association, und 
koordiniere seit 1994 die 
vergleichenden Arbeiten einer 
Women/Gender in the Legal 
Profession Subgroup (vgl. rcsl.
iscte.pt/rcsl_wg_professions.
htm; iwglp.wordpress.com).
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auf beruflicher Ebene werden von Frauen seltener genutzt als von Männern. Auf der Basis existierender 
Forschung führt Nelke-Mayenknecht jedoch aus: 

„Netzwerk-Beziehungen spielen eine zentrale Rolle bei der Karriereentwicklung. Sie kanalisieren den 
Ressourcenfluss und regulieren den Zugang zu Stellen durch gezieltes Mentoring. […] Die Bildung nicht 
formal vorgeschriebener Arbeitsbeziehungen ist zur Unterstützung der Erfüllung immer komplexerer  
Arbeitsaufgaben unabdingbar.“ (Nelke-Mayenknecht, 2008, S. 11–12)

Mentoring³: ein MentoringProgramm für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Ruhrgebiet

Das vorgestellte Mentoring-Programm existiert seit 2009 und ist folglich nicht ganz neu, folgt jedoch der 
Prämisse, sich stetig weiterzuentwickeln. Es handelt sich hier um eine Initiative des ScienceCareerNet Ruhr 
(SCNR), in der die Universitäten Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund eng vernetzt u. a. sowohl Dok-
torandinnen als auch Post-Doktorandinnen die Chance geben, ihre außerfachlichen Fähigkeiten weiter-
zuentwickeln und mithilfe dieser Unterstützung einen Weg in die wissenschaftliche Karriere zu finden. 
Dabei ermöglicht die Kooperation der Ruhrgebietsuniversitäten eine große Vielfältigkeit des Programms, 
das Frauen sowohl zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer wissenschaftlichen Karriere als auch in verschie-
densten Fachrichtungen fördert (Auferkorte-Michaelis, Petersen, Rudack, Schmohr & Zimmermann, 2012).

Komponenten des MentoringProgramms

Das hier im Speziellen vorgestellte, sich über zwei Jahre erstreckende und seit Oktober 2015 laufende, 
Mentoring-Programm der drei Ruhruniversitäten für Frauen der Geistes-, Wirtschafts-, Bildungs- und 
Gesellschaftswissenschaften in der Postdoc-Phase hat sich dabei nach und nach zu einem drei Kom-
ponenten umfassenden Förderprogramm entwickelt. Im Folgenden werden die Komponenten dieses 
Mentoring-Programms sowie erste exemplarische Erfahrungen daraus skizziert.

1. Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen: 

Eine wichtige Komponente stellen einerseits Großgruppentreffen dar, in denen alle Beteiligten des aktu-
ellen Mentoring-Durchganges zusammenkommen und entweder Fort- und Weiterbildungen durchführen 
oder selbst, je nach Interessenlage, das Programm für die Gruppe gestalten.
Das erste Treffen diente hier zwar primär dem Kennenlernen und der Vorstellung des Programms, bot 
jedoch bereits Möglichkeiten zu ersten „Potenzialanalysen“, die aufzeigen sollten, welche vielfältigen 
Fähigkeiten und Erfahrungen auf einem wissenschaftlichen Karriereweg gefragt sind und über welche 
die Teilnehmerinnen im Rahmen ihrer individuellen Biografie bereits verfügen. Eine weitere organisierte 
Aktion war der fakultative Besuch einer Informationsveranstaltung zum Thema Juniorprofessur, in der 
aus verschiedenen Blickwinkeln durch erfahrene Referent/-innen in das Thema als eine Perspektive des 
wissenschaftlichen Karriereweges eingeführt wurde.

2. Treffen mit der Peergroup

Eine weitere Gelegenheit zum Austausch und zur Nutzung insbesondere informeller Ressourcen, wie 
bspw. eigener Erfahrungen, stellt das Kleingruppentreffen mit der sogenannten Peergroup dar, welche 
sich in Eigenregie möglichst alle ein bis zwei Monate trifft, um sich auszutauschen, einander auf Veran-
staltungen hinzuweisen oder bestimmte, selbst festgelegte Themen zu diskutieren.
Der Fokus des ersten Peergroup-Treffens an der Ruhr-Universität Bochum lag auf der Besprechung all-
gemeiner Themen sowie auf der Besprechung erster, in dieser Phase des wissenschaftlichen Werdegangs 
relevanter, Themen (bspw. grobe Skizzierung der Habilitationsvorhaben der Teilnehmerinnen, Thematisie-
rung des Ablaufs von Habilitationsverfahren im Allgemeinen, Publikationsstrategien und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf). Im Anschluss an das erste Treffen wurden bereits Themen für das nächste Treffen 
festgelegt. So wurde beschlossen, dass zunächst reihum, wie in einer Art Kolloquium, die Habilitations-
vorhaben der fünf Kleingruppenmitglieder präsentiert und kritisch diskutiert werden sollen.

3. Treffen mit der Mentorin/dem Mentor

Die dritte Komponente des Programms besteht aus Treffen mit einer Mentorin oder einem Mentor, die/der 
sich bereits einige Karrierestufen über der/dem Mentee befindet. Innerhalb der Mentor/in-Mentee- 
Beziehung soll in einem eher informelleren Verhältnis die Möglichkeit zur Reflexion des eigenen  
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Werdegangs ermöglicht und gleichzeitig Unterstützung bei der Planung zukünftiger Karriereschritte 
in der Wissenschaft gegeben werden. Das erste Treffen mit der Mentorin findet bei der Autorin in 
wenigen Tagen statt.

Zwischenfazit nach den ersten eigenen Erfahrungen oder: Warum lohnt es sich, an einem 
MentoringProgramm teilzunehmen?

Einerseits bietet das Programm die Möglichkeit, sich über die eigene Arbeitsgruppe und Universität  
hinaus zu vernetzen. Probleme und Herausforderungen, die möglicherweise in ähnlicher Form bei vielen 
Frauen in der Postdoc-Phase auftreten, können auf verschiedenen Ebenen thematisiert und angegan-
gen werden, bspw. durch Informationen und Coaching in der Großgruppe, informellen Kontakt und 
Austausch auf Ebene der kleineren Peergroup und durch die Mentoring-Beziehung auf einer weiteren 
Ebene, die möglicherweise die Chance bietet, einen informellen Einblick in einige implizite wie explizite 
Voraussetzungen des wissenschaftlichen Karrierewegs zu erhalten. Die Zusammensetzung der einzelnen 
Mitglieder des Programms zielt darauf ab, dass deren Forschungsschwerpunkte einerseits so breit gesetzt 
sind, dass keine direkte Konkurrenz besteht und damit ein ungezwungener Austausch möglicherweise 
deutlich besser möglich ist, als wenn sich Forschungsgebiete überschneiden. Des Weiteren entstehen 
neben den hochschulübergreifenden andererseits auch interdisziplinäre Kontakte und Netzwerke sowie 
eine Schulung des Umgangs mit potenziellen späteren Kolleginnen.
Das Programm bietet in vielerlei Hinsicht Chancen, auch eigene Schwerpunkte zu setzen, die für die 
Einzelperson in ihrer spezifischen Situation persönlich relevant sind. Dementsprechend signalisieren be-
reits die ersten Wochen als aktiv Teilnehmende an einem der Durchgänge des Programms mentoring³, 
dass die Teilnahme Unterstützung dabei verspricht, vielerlei hilfreiche Erfahrungen zu sammeln, eigene 
Fähigkeiten zu identifizieren und zu stärken, neue Kontakte zu spannenden Nachwuchsforscherinnen 
und Perspektiven für die wissenschaftliche Karriere zu entwickeln.
Weitere offizielle Informationen zum Programm mentoring³ finden sich unter: www.scn-ruhr.de/ 
mentoring/index.html
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Gründung des „Doktorand*innen-Netzwerks gender und queer“ an der 
Universität zu Köln

Im Mai 2015 wurde an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln auf Antrag von Prof.‘in  
Dr. Manuela Günter und ihren Mitarbeiterinnen Franziska Ebel und Judith Arnau das „Doktorand*innen- 
Netzwerk gender und queer“ ins Leben gerufen. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass die Gender 
und Queer Studies noch immer ein ‚Nischen-Dasein‘ innerhalb der universitären Forschungszusammen-
hänge fristen. Ein großes Problem ist die mangelnde Vernetzung von Doktorand*innen mit Forschungs-
schwerpunkt Gender und Queer Studies insbesondere vor dem Hintergrund der grundsätzlich gefor-
derten Interdisziplinarität. Um einer Vereinzelung der Promotionsprojekte entgegenzuwirken, wurde ein 
offenes Forum geschaffen, das allen Doktorand*innen der Universität zu Köln die Chance bietet, ihre 
genderspezifischen Forschungen im fruchtbaren Austausch zu verfolgen. Dabei soll es zum einen da rum 
gehen, eigene Perspektiven durch diejenigen anderer Fachbereiche zu erweitern, zum anderen darum, 
die inhaltlichen und methodischen Synergieeffekte auszuloten. Auf diese Weise werden Schnittstellen zu 
anderen Fachkulturen sichtbar und der eigene methodische und inhaltliche Horizont erweitert. Zudem 
wird das Selbstverständnis der Gender und Queer Studies gestärkt; so möchten wir die Bemühungen der 
Universität zu Köln, die in ihrem Leitbild festgeschriebene Gleichstellung in der Forschung zu verankern, 
auch auf der Ebene der Promovierenden unterstützen. Das Netzwerk, zurzeit gefördert durch den Finanz-
fond der Universität zu Köln zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrags, wird von Dokto-
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rand*innen organisiert und von den Teilnehmenden gestaltet. Im Rahmen regelmäßiger Netzwerktreffen 
werden Dissertationsprojekte diskutiert, grundlegende Theorien und Begrifflichkeiten erarbeitet sowie 
aktuelle Forschungsansätze im Bereich Gender und Queer verfolgt. Zudem sind thematische Workshops 
geplant, zu denen auch externe Gäste eingeladen werden. Nächsten Herbst soll eine Nachwuchstagung 
die gemeinsamen Bemühungen dokumentieren und darüber hinaus die Anbindung an die Gender- und 
Queer-Nachwuchsforschung der Region ermöglichen. 
Bei Interesse an einer universitätsübergreifenden Vernetzung, zum Beispiel im Rahmen eines gemeinsa-
men Workshops, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter gender-netzwerk@uni-koeln.de.

Britt Dahmen 
„DiVers“ – ein E-Learning-Tool zur Diversity-Kompetenz in der Hoch-
schullehre 

„Jede/r von uns nimmt anders wahr, hat andere Zugänge, lernt anders und hat ein Recht darauf, in 
dem Anders-Sein ernst genommen und gefördert zu werden. Diese Herausforderung anzunehmen gilt 
sowohl für Lehrende als auch für Hochschulen.“ (Perko & Czollek, 2008, S. 72)
Dieser Herausforderung widmeten sich die Universität zu Köln und die RWTH Aachen im Jahr 2014 und 
entwickelten gemeinsam das internetbasierte Self-Assessment-Tool zur Gender- und Diversity-Kompe-
tenz in der Hochschullehre namens „DiVers“, gefördert durch das Zentrum für Kompetenzentwicklung 
für Diversity Management in Studium und Lehre (KomDiM).
In dem einjährigen Projekt (Laufzeit 01.01. bis 31.12.2014) stand die Unterstützung und Stärkung der 
Kompetenzen der Lehrenden an Hochschulen im Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit im Fokus. Das 
E-Learning-Tool „DiVers“ soll dabei sowohl die Selbstreflexion der Lehrenden in Bezug auf ihre eige-
ne Rollenvielfalt anregen als auch ihr professionelles Handeln im Zusammenhang mit der Gestaltung 
von Kommunikation und Interaktionen, in der Integration von Gender- und Diversity-Aspekten in die 
Fachinhalte, in der Wahl von Lehr-/Lernmethoden sowie in der Überprüfung von Leistungen in den Mit-
telpunkt stellen. Es wurde bewusst Abstand genommen von einer kategorienfokussierenden Darstellung 
(Geschlecht, Alter, Behinderung etc.), sondern folgende zentrale didaktische Handlungsfelder und damit 
verbundene übergreifende diversitätsbezogene Herausforderungen identifiziert: 

(Selbst)Wahrnehmung
Wahrnehmung und Bedeutung der eigenen Diversität

Wahrnehmung und Umgang mit der Diversität der Studierenden 

Fachinhalte
Einbezug der Gender und Diversity Studies in Fachinhalte

Bezugnahme auf Lebenszusammenhänge der Studierenden

Kommunikation & Inter
aktion

Förderung einer diskriminierungsfreien Kommunikation

Gestaltung einer diskriminierungsfreien Interaktion und Zusammenarbeit 

Lehr und Lernmethoden
Studierendenzentrierte Haltung unter Berücksichtigung der Vielfalt an Vorer-
fahrungen, Motivationen und Lernstilen

Gestaltung einer diversitätsgerechten Lernumgebung 

Leistungsüberprüfung
Diversitätsgerechte Leistungsüberprüfung im Hinblick auf Prüfungsformen, 
Prüfungsdurchführung und Prüfungsbewertung

Rahmenbedingungen
Schaffung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Lehrveranstaltungen

Gestaltung diversitätsgerechter Rahmenbedingungen 

Das E-Learning-Tool ist in drei Bausteine aufgeteilt.
Self-Assessment-Test: Es wird empfohlen mit dem Self-Assessment-Test zu beginnen. Hier werden  
21 Fragen zur Selbsteinschätzung gestellt. So werden beispielhafte Situationen dargestellt, die bewertet 
werden sollen, sowie herausfordernde Übungsfragen in Bezug auf Erfahrungen und Diversity-Kompe-
tenzen gestellt, die zum Nachdenken anregen sollen. 
Lernmodule: Den Hauptbestandteil des Tools bilden sechs Lernmodule zur Aneignung und Vertiefung 
von Wissen. Jedes Lernmodul beginnt mit einem theoretischen Teil und endet mit praktischen Hand-
lungstipps zu konkreten Fragestellungen, die die eigenen Handlungskompetenzen stärken sollen, sowie 
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mit weiteren Literaturempfehlungen. Die Lernmodule orientieren sich an den oben genannten sechs 
didaktischen Handlungsfeldern: (Selbst-)Wahrnehmung, Fachinhalte, Kommunikation und Interaktion, 
Lehr- und Lernmethoden, Leistungsüberprüfung, Rahmenbedingungen.
Glossar: Ein Glossar bereitet die Themenfelder im Hinblick auf die Diversitätsfacetten im Bereich der 
Hochschule unter Berücksichtigung bereits vorhandener Glossarien auf und erläutert fachspezifische 
Begrifflichkeiten aus dem Test und den Lernmodulen.
Grundlegendes Ziel von DiVers war und ist es, Lehrende dabei zu unterstützen, die Vielfalt der Lebens-
lagen von Studierenden als Potenzial für eine qualitativ hochwertige Lehre zu erkennen und zur Umset-
zung von entsprechenden Maßnahmen anzuregen.
Hochschullehrende sollen für die Verknüpfung von innovativen Lehr- und Lernkonzepten sensibilisiert 
und bei der praktischen Umsetzung im Lehralltag unterstützt werden. Dabei kann das E-Learning-Tool 
ein Auftakt sein für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema in der Lehre. Absolut sinnvoll und 
wünschenswert ist die Entwicklung von Präsenzangeboten an Hochschulen, die im Sinne des Blended 
Learning, das Wissen und die Entwicklung von Diversity-Kompetenz in der Hochschullehre vertiefen und 
in denen Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert werden können.
Das E-Learning-Tool DiVers steht seit 2015 allen Interessierten zur Verfügung. Es ist über die Homepage 
http://divers.uni-koeln.de frei zugänglich (kostenfrei und ohne weitere Vorbedingungen, eine Registrie-
rung ist erforderlich).
Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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