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Gender ist (k)eine Auslegungssache. Die „neuen“ Aufgaben der 
universitären Gleichstellungsbeauftragten

Gleichstellungsbeauftragte gibt es schon lange; 
millionenschweres Genderbudget erst seit kurzem. 
Exzellenzinitiative, Forschungsorientierte Gleich-
stellungsstandards, Professorinnenprogramm und 
Rankings haben an den Universitäten eine nie ge-
kannte Gender-Aktivität geweckt: Stabsstellen 
und Referate werden gegründet; Gender wird „in-
stitutionalisiert“ und nach Belieben interpretiert. 
Dabei ist die Auslegung von Gender oftmals frag-
lich, die Motivationen offensichtlich, Genderkom-
petenz nicht vorhanden und der Missbrauch oft 
unerkannt. 

Die Gleichstellungsbeauftragte

Der Auftrag zur Gleichstellung liegt bei der Uni-
versität selbst; der dem Ziel der Gleichstellung 
dienende Gender Mainstreaming Prozess ist somit 
einer der Universität. An diesem Prozess besteht 

ein – oftmals in den jeweiligen Landesgesetzen 
gleichlautender – aktiver Mitwirkungs- und Un-
terstützungsauftrag der Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Dennoch waren diese jahrelang die Hauptak-
teurinnen in diesem Prozess und kämpften trotz 
des gesetzlichen Auftrages an die Universitäten 
für deren Engagement. Nunmehr hat dieses vom 
Gesetzgeber vorausgesetzte Engagement der Uni-
versitäten eingesetzt: sie erkennen den Gleichstel-
lungsprozess als ihren eigenen an; die Gleichstel-
lungsbeauftragten müssen nun an diesem Prozess 
aktiv mitwirken und ihn unterstützen. 

Universitätseigene Genderinterpretationen

Dieser Auftrag an eine weisungsfreie und unab-
hängige Gleichstellungsbeauftragte ist nach wie 
vor unerlässlich: Gender Mainstreaming (GM) ist 
interpretationsfähig und somit missbrauchsan-
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fällig. Das Genderkompetenzzentrum (HU Berlin) 
skizziert folgende Kritik: „es (GM) diene als Vor-
wand, um gewachsene Strukturen der Frauen-
förderung und ihre hart erkämpften Ressourcen 
umzuverteilen oder gar abzubauen.“ Auch die 
Förderungen im Rahmen der Exzellenzinitiative, 
aus dem Professorinnenprogramm und die „Gen-
derbudgets“ innerhalb der DFG-Projekte sind 
solche „hart erkämpften Ressourcen“. Ihre Ver-
wendungen richten sich nach der jeweiligen Inter-
pretation von GM. 
DFG, Bund und Länder scheinen davon auszuge-
hen, dass Gender vor dem Hintergrund der Ge-
schlechterforschung als eigene Wissenschaft 
inter-pretiert wird. Tatsächlich liegt die Definiti-
onsmacht bei den zumeist männlich besetzten 
Präsidien und Rektoraten. Hier entscheiden „Kat-
zen über Mäuse“; Männer definieren, was Gleich-
stellung ist und wie sie gelebt werden soll. 

GM-Missbrauch

Durch die Genderbudgets konnten viele neue und 
sehr gute Maßnahmen sowie Strategien entwi-
ckelt werden. Der Übergang bzw. die Verzahnung 
mit Maßnahmen, die Frauenförderung abbauen, 
und Mittelverwendungen, die die Universitäten 
ohne Förderungszuwachs finanziell entlasten, ist 
jedoch fließend. 
So kann eine „familienlastige“ Gleichstellungs-
politik auf einem puren Missverständnis zwischen 
Frauenförderung und Familienförderung, aber 
auch auf einer politischen Überzeugung oder auf 
rein strategischen Gründen beruhen. Oftmals wer-
den Frauenförderung und Familienförderung in 
einem Atemzug genannt; noch häufiger wird erst 
gar nicht unterschieden. Dabei muss bei diesen 
beiden Förderungszielen gerade aus gleichstel-
lungspolitischen Gesichtspunkten eine klare Un-
terscheidung getroffen werden. Mit der Gleich-
setzung wird nicht nur das Bewusstsein, dass 
Familienangelegenheiten eine Frauensache seien, 
gefördert sondern durch die Mittelverwendungen 
auch finanziell zementiert. Insbesondere sugge-
riert diese Mittelvergabe, dass das Hauptproblem 
der gläsernen Decke vor allem das fehlender Be-
treuungsplätze für Kinder sei. Dieses Argument ist 
für jede Universität auch ein sehr bequemes, denn 
so erspart man sich eine Auseinandersetzung mit 
einer geschlechtsspezifischen Diskriminierungs-
kultur, die sich im Hochschulwesen unabhängig 
von der Vereinbarkeitsproblematik verselbststän-
digt hat. 
Weiterhin wird GM zunehmend als Recht der 
Männer definiert, die Förder- und Serviceprogram-
me zu gleichen Teilen in Anspruch zu nehmen; 
diese (Miss-)Interpretation wird mit den Förder-
mitteln realisiert: Frauen-Förderinstrumente wer-

den für Männer geöffnet, Frauenförderung wird 
zur Familienförderung, im Rahmen von Dual Ca-
reer werden auch und vor allem die Berufungen 
von Professoren unterstützt. Die Finanzierung aus 
Mitteln zur Gleichstellung wird mit der (oftmals 
marginalen) Einsetzung der Instrumente zuguns-
ten von Frauen begründet. 

Universitäre Parallelstrukturen

Die größten Veränderungen spielen sich in den 
Universitätsstrukturen ab: Die Stabsstellen und 
Referate stehen im einem klassischen Über- und 
Unterordnungsverhältnis. Die dort tätigen Perso-
nen (zumeist Frauen) arbeiten für die Universi-
tätsleitung und vertreten deren Positionen – auch 
gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten. Die 
zumeist männlich besetzten Präsidien und Rek-
torate können sich zurücklehnen und die Frauen 
sich „gegenseitig die Köpfe einschlagen“ und da-
rum wetteifern lassen, wer die besten Konzepte 
präsentiert und die Mittelverwendung abgenickt 
bekommt. Es gibt auch positive Beispiele integrie-
render Zusammenarbeit; vor allem dort, wo Frau-
en aus der Geschlechterforschung in die neuen 
Institutionen eingebunden sind oder diese leiten. 
Wissenschaftliche Expertise ist das Potential einer 
Universität und schützt vor missbräuchlicher In-
terpretation. Jedoch bedienen sich die Leitungen 
für ihre Ansichten – wie schon immer in diesem 
Prozess – klugerweise auch Frauen ohne entspre-
chenden wissenschaftlichen Hintergrund, denn 
diese hätten bereits aufgrund ihres Geschlechts 
„Genderkompetenz“, in Wirklichkeit aber häufig 
ähnliche Ansichten wie die leitenden Männer. 

Interventionspflicht der Gleichstellungsbeauf-
tragten

Hier ist es Aufgabe der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, „Gleichstellung“ vor Missbrauch und auch 
der Ökonomisierung zu schützen, soweit diese 
nicht hilfreich ist. Es ist ein Erfolg, dass nunmehr 
an den Universitäten – auch mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten – über den besten Weg zu Ge-
schlechtergerechtigkeit gestritten wird. Dennoch 
müssen die Fördermittelgeber_innen dem Miss-
brauch offensiv entgegentreten und beachten, 
dass dieser von außen nur schwer zu erkennen ist. 
Nur unter eingehender Analyse der vorhandenen 
Strukturen, dem Lesen zwischen den Zeilen so-
wie dem Wissen über den Unterschied zwischen 
Außendarstellung und interner Wirklichkeit kann 
man den Abbau der Frauenförderung, die „männ-
liche“ Interpretation und den „Verkauf“ von Gen-
der erkennen. 
Wenn die Forschung Geschlecht als Kategorie so-
zialer Macht deutlich und Ungleichheiten sicht-
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bar macht, ist es fraglich, warum die DFG, Bund 
und Länder sich damit begnügen, die Millionen in 
mächtige Männerhände zu geben. 
Hier sollten die Mittelgeber_innen die Gleichstel-
lungsbeauftragten als unabhängige politische Or-
gane in Anspruch nehmen und auch direkt nach 
der Einbindung entsprechender Expertisen fragen. 

Kontakt und Information
Lea Junghans
Ass. Jur., Büro der Gleichstel-
lungsbeauftrag en
lea.junghans@gb.uni-koeln.de

Die regelmäßige Anhörung der einzelnen Gleich-
stellungsbeauftragten dient nicht nur deren – oft-
mals verletzten – Beteiligungsrechten; sie schützt 
einen GM-Prozess, der Gefahr läuft, von Förder-
mitteln, Rankings, Missbrauch und Kompetenzlo-
sigkeit determiniert zu werden.

t



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72794
urn:nbn:de:hbz:464-20200915-085238-2

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72794
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200915-085238-2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



