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Ein geringer Anteil von Studentinnen in den MINT-
Fächern1

ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studien-
gängen2, die Aufforderung, in die durch die Bo-
logna-Reform neugeordneten Studiengänge den 
Gender-Aspekt zu integrieren3, und die Forderung 
der EU, Gender-Mainstreaming in den Hochschu-
len als breite Strategie zu etablieren4, und zugleich 
die seit 2008 von der HRK formulierte Forderung, 
Lehre an Hochschulen studierendenzentrierter zu 
gestalten5 – genügend Ausgangspunkte also, um 
zum Teil schon länger vorliegende Ergebnisse der 
Geschlechterforschung (z. B. Münst 20026) in The-
orie und Praxis von Hochschullehre umzusetzen.

Zum Buch: Gender als Indikator

2006 gründeten Hochschuldidaktikerinnen und 
Expertinnen ein Netzwerk „Genderkompetenz in 
Studium und Lehre“, „um vorhandenes Wissen, 
Konzepte und Ideen synergetisch zu verknüpfen“ 
(Auferkorte-Michaelis 2009, S. 22). Durch die För-
derung des Projektes „Mit Gender Mainstreaming 
Studium und Lehre kompetent zu entwickeln“ der 
Universität Duisburg-Essen wurde dieses Netz-
werk unterstützt; im Rahmen der Tagung „Gender 
als Indikator für gute Lehre“ im Herbst 2008 an 
der Universität Duisburg-Essen wurden zentrale 
Arbeitsergebnisse des Netzwerks der Fachöffent-
lichkeit vorgestellt und die Diskussionen weiter-
geführt und auch thematisch erweitert. Diese Ta-
gung bildete die Grundlage für das vorliegende 
Werk.
Das Buch gliedert sich thematisch in drei Schwer-
punkte: Während es im ersten Teil um hochschul-
weite Konzepte geht und sich um die Frage der 

Integration von Gender-Mainstreaming in die Per-
sonal- und Organisationsentwicklung dreht, wer-
den im zweiten Teil empirische und theoretische 
Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung an Hoch-
schulen dargestellt, Forschungsfelder und -sätze 
kritisch reflektiert und diskutiert. So geht Metz-
Göckel in ihrem Beitrag (S. 98-119) mit ihrer Aus-
gangsthese von wechselseitigen Rezeptionssper-
ren der Geschlechter- und Hochschulforschung 
einer- und der Hochschuldidaktik-Forschung an-
dererseits trotz des gemeinsamen Bezugspunk-
tes der Organisation von Lernprozessen und des 
Auftrags, nicht nur Lehre, sondern Hochschule 
zu verbessern, den „Widerstände(n) und Wider-
sprüchlichkeiten in den wechselseitigen Wahrneh-
mungen von Lehr- und Genderkompetenz“ (S. 99) 
nach. Zum Abschluss ihrer Betrachtung formuliert 
sie provokante Positionen, die weder für die eine 
noch die andere Seite löblich sind: So konstatiert 
sie der Hochschuldidaktikforschung eine bislang 
fehlende „empirische Selbstbeforschung“ (S. 117) 
und der hochschulbezogenen Geschlechterfor-
schung „an zentralen Stellen die fehlende verän-
dernde Wirkung auf die Hochschulen“ (a. a. O.) 
und resümmiert: „Beide Forschungsperspektiven 
... treffen (sich) abstrakt in ihren Veränderungsbe-
mühungen, in der Praxis driften sie bisher auf wei-
ten Strecken aber auseinander.“ (a. a. O.)

 
des Werkes bilden die vorgestellten Lehr-Lern-
Konzepte; damit wird auf einer mittleren Reich-
weite das Konzept „Genderkompetenz“ auf den 
Lehralltag bezogen und in den Beiträgen kon-
kretisiert, mit welchen Lehr-Lern-Konzepten und 
Formaten Genderkompetenz auf Seiten der Leh-
renden wie auch der Studierenden aus- und wei-
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tergebildet werden kann. Becker/Kortendiek  
(S. 139-151) stellen ein Modell zur Verankerung 
der Geschlechterforschung vor. Basierend auf der 
vom Netzwerk Frauenforschung durchgeführ-
ten Studie „Gender-Aspekte bei der Einführung 
und Akkreditierung gestufter Studiengänge (Be-
cker et al. 2006) formulieren sie – ausgehend von 
der grundlegenden These feministischer Episto-
mologie, dass Wissen immer situiertes Wissen ist  
(S. 139) – drei Fragestellungen, „die als integrale 
Bestandteile eines Curriculums in jedem Fach zu 
einem geschlechtergerechten Studium und einer 
geschlechtersensiblen	Berufsqualifizierung	beitra-
gen können.“ (S. 140). Die jeweils fachspezifisch 
zu benennenden Fragestellungen sind: Professi-
onsaspekte der Fachdisziplin (S. 140-142), Wis-
senschaftskritik der Fachdisziplin (S. 142f) sowie 
Aspekte der Herstellung und Nutzung der Ergeb-
nisse der jeweiligen Fachdisziplin (S. 143). Die Au-
torinnen kategorisieren vier mögliche Ansätze der 
Integration von Geschlechterforschung in das Stu-
dienangebot (explizit, partikular-explizit, integra-
tiv, fachübergreifend). 
Dieses Kapitel wird ergänzt durch eine breite Rei-
he von Best-Practice-Beispielen der Integration 
von Gender-Aspekten; hier wird anhand von kon-
kreten Lehr-Lern-Projekten noch deutlicher als im 
dritten Teil, wie Genderkompetenz einerseits, aber 
auch gendergerechte Lehre andererseits in einzel-
ne Fächer integriert werden kann. So werden bei-
spielsweise	Ergebnisse	aus	dem	Projekt	„e-qual	–	
Lehre, Gender, Qualität“ der Schweizer Universität 
Freiburg (S. 201–203) und das Konzept einer gen-
der-gerechten Mediendidaktik in das E-Tutorin-
Training der Universität Duisburg-Essen (S. 204–
206) vorgestellt, aber auch spannende Einblicke 
in die soziomedizinische Genderforschung gege-
ben, wie sie am Essener Kolleg für Geschlechter-
forschung betrieben werden (S. 217–219).
Mit dem Werk wird nicht nur die Arbeit des ge-
gründeten Netzwerks „Genderkompetenz in Stu-
dium und Lehre“ sicht- und nachlesbar, es er-
weitert und verbreitert die Diskussion um eine 
gendergerechte Lehre an Hochschulen und macht 
sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Auch 
wenn, wie Metz-Göckel kritisch feststellt – in der 
Praxis die Forschungs- und – wie die Verfasserin 
meint, auch die Praxis-Perspektiven – der Bezug 
zwischen hochschulbezogener Geschlechterfor-
schung und Hochschuldidaktikforschung aus-
einander driften, so kann diese Veröffentlichung 
doch als gelungener Ausgangspunkt für eine Dis-
kussion beider Perspektiven verstanden werden, 
der eine aktive Beteiligung an einer Fortsetzung 
auf  der Basis der mit dem Werk angestoßenen 
Diskussion provoziert.
Nachdenklich stimmt eine gewisse Einseitigkeit 
der Diskussion von Genderfragen an der Hoch-

schule: Ausgehend von der Definition des Gen-
derkompetenzzentrums Berlin (2006), wonach 
„Genderkompetenz“ ein Wollen, ein Wissen und 
ein Können voraussetzt (vgl. Becker/Kortendiek,  
S. 139f), wird unter „Können“ in der Regel „die 
strukturelle Verankerung in den Curricula und die 
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur 
Umsetzung“ (a. a. O., S. 139f). verstanden. Das 
aber ist nach Ansicht der Verfasserin zu wenig, um 
als „Können“ formuliert zu werden. Schließlich 
bedarf es auf Seiten der Lehrenden breiter didak-
tischer und methodischer Fähigkeiten, Lehre und 
Beratung an Hochschulen genderkompetent zu 
gestalten – da sind die strukturelle Verankerung 
wie auch die Bereitstellung von Ressourcen eine 
notwendige, aber keinesfalls hinreichende Vor-
aussetzung. Mit dem Werk und der Aktivität des 
Netzwerks „Genderkompetenz in Studium und 
Lehre“ ist dennoch für eine diesbezügliche Erwei-
terung der Perspektive wie auch der weiteren Er-
forschung gendersensibler hochschuldidaktischer 
Lehrfragen und -praxis ein gelungener Anfang ge-
macht!

Zum Buch: Gender im Experiment – Gender in 
Experiences 

Mit dem Anspruch, eine „fortschrittliche Bildungs-
institution mit einem vorwiegend natur- und in-
genieurwissenschaftlichen Profil zu sein“ (S. I), 
hat die TU Berlin unter der Leitung des damaligen  
1. Vizepräsidenten, Prof. Dr. Steinbach, 2006/2007 
eine breit angelegte und mit 10 Mio Euro unter-
fütterte Offensive „OWL“ („Offensive Wissen 
durch Lernen“) gestartet. Diese Offensive wurde 
in zwei Phasen umgesetzt, mit dem Ziel, die Lehre 
zu verbessern. Nachdem festgestellt wurde, dass 
in der ersten Runde nur eine Fakultät die Möglich-
keit zur Integration von Gender-Aspekten in die 
Lehre nutzte, wurden unter Einbezug der zentra-
len Frauenbeauftragten alle in der zweiten Runde 
eingegangenen Projektanträge unter Berücksich-
tigung von Gender-Aspekten geprüft und mit der 
Auflage, diese stärker zu berücksichtigen, verse-
hen. Um dies umsetzen zu können, erhielten alle 
Projekte ein umfassendes Beratungsangebot, das 
von einer externen Beraterin (Jansen-Schulz) mit-
tels Gruppen- und Einzelberatungen durchgeführt 
wurde (insgesamt fanden 70 Einzelberatungen 
sowie drei größere Projekttreffen statt).
Das Werk stellt die im Rahmen der OWL-Projekt-
reihe durchgeführten Projekte vor und ist in zwei 
Teile gegliedert: In einem ersten Teil werden un-
ter „Grundlagentexte“ der in der Projektreihe ver-
folgte Ansatz des „Integrativen Genderings“ wie 
ein entsprechendes Weiterbildungsangebot der 
wissenschaftlichen Weiterbildung der TU sowie 
ein auf Gender bezogenes und weiterentwickeltes 
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Evaluationsverfahren der Lehre an der TU Berlin 
vorgestellt.	Der	zweite,	quantitativ	größte	Teil	ge-
hört den „Projektberichten“, die nach den die TU 
gliedernden sieben Fakultäten geordnet sind und 
von Projektleiter/innen und Mitarbeiter/innen ver-
fasst wurden.
Im Beitrag von Jansen-Schulz (S. 29–49) werd en-
der erprobte Beratungsansatz sowie der Ansatz 
des „Integrativen Genderings in technischen Stu-
diengängen“ präsentiert: Die Beratung der aus-
gewählten Projekte wurde von einem sogenann-
ten „Expert-to-Expert-Kompetenz-Laienansatz“ 
(Jansen-Schulz, S. 32–34) durchgeführt, bei dem 
Expert/innen „unterschiedlicher fachlicher Aus-
richtungen zusammen kommen, die jeweils Ex-
pertinnen/Experten der eigenen Sache sind, aber 
wenig Wissen und Fachkenntnisse im Bereich der 
anderen haben“ (a. a. O., S. 34). Die Projekte wur-
den mit dem Ansatz des „Integrativen Gende-
rings“ betreut, was bedeutet, dass Genderaspek-
te in die alltäglichen Prozesse der Lehre und der 
Forschung einfließen, also die Erkenntnisse von 
Geschlechterforschung je fachspezifisch sowie di-
daktische und methodische Ansätze je nach den 
Rahmenbedingungen und Kulturen des Faches 
spezifisch umgesetzt werden müssen (a. a. O.,  
S. 35–45). Jansen-Schulz hat hierfür 15 Katego-
rien geschlechter- und diversityorientierter didak-
tischer Prinzipien aufgeführt (z. B. inhaltlich, di-
daktisch, Sprachkompetenz, Anwendungsbezug, 
Theorie-Praxis-Bezug). Die Autorin resümmiert, 
dass sich insbesondere der individuelle Beratungs-
ansatz „besonders gut eignet, Expertinnen und 
Experten zu motivieren, sich mit Genderaspekten 
für den eigenen Bereich auseinanderzusetzen.“ 
(S. 45), alle Expertinnen und Experten offen ge-
genüber dem Thema Gender waren und sich über 
Anregungen freuten und diese auf hohem Niveau 
und mit viel Kreativität umsetzten.
Davon zeugen die insgesamt 18 Praxisberichte 
der geförderten Projekte: Während in der Fakul-
tät Geisteswissenschaft (Fak. I) der Einsatz von 
Wikis eine gendersensible Didaktik ermöglichen 
sollte, genauso wie mit dem Projekt AssisThesis 
ein Leitfaden zur Betreuung von wissenschaft-
lichen Arbeiten nicht nur entwickelt, sondern in 
diesen Genderaspekte nachvollziehbar integriert 
wurden, werden in den Berichten der Fakultäten 
„Mathematik und Naturwissenschaften“ (Fak. II), 
„Prozesswissenschaften“ (Fak. III), „Elektrotech-
nik und Informatik“ (Fak. IV), „Verkehrs- und Ma-
schinensysteme (Fak. V), „Planen Bauen Umwelt“ 
(Fak. VI) und „Wirtschaft und Management“ (Fak. 
VII) sehr anschaulich dargestellt, was die Integra-
tion von Genderaspekten in die Lehre im Einzel-
nen bedeutet. 
So wurde im Projekt „Strömungslehre zum An-
fassen“ (Fak. V), Fachgebiet Fluidsystemdyna-

mik, die Großveranstaltung „Strömungslehre“ 
(Vorlesung und Übungen), an der über 300 Stu-
dierende in einem Semester aus verschiedenen 
technikwissenschaftlichen Studiengängen teil-
nehmen, das Ziel verfolgt, durch Experimente und 
Versuchsprojekte den Abstraktionsgrad der Theo-
rie zu veranschaulichen und das Lernen der Stu-
dierenden nachhaltig zu gestalten. Ein konkretes 
Ziel	war,	die	hohe	Durchfallquote	 von	 ca.	40	%	
im WS 06/07 zu halbieren. Mehrere Maßnahmen 
wurden im Rahmen des Projekts eingeführt: Ne-
ben einer Online-Plattform, bei der Studierende 
nicht nur ihren Wissensstand überprüfen, sondern 
auch ein kurzes Feedback erhalten können, wur-
den verstärkt anschauliche Experimente, die an 
naturwissenschaftlichen Phänomenen ansetzten , 
und Mit-Mach-Experimente (z. B. Auflösung von 
Speisestärke in Wasser) eingeführt. Diese führten 
zu einer aktiven Teilnahme aller und stießen vor 
allem bei den Studentinnen auf großes Interes-
se. Es zeigte sich, dass die Veränderungen in den 
Lehrveranstaltungen nicht nur bei den Studentin-
nen deutliche Lernerfolge zeigten, sondern bei al-
len Studierenden (vgl. Abb. 11, Notenentwicklung,  
S. 255). Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass 
sich die herausgearbeiteten Ansätze und Verbes-
serungen auf viele physikalisch-technische Fächer 
anwenden lassen.
Dieses Werk macht Mut und zeigt gerade auch Ex-
pertinnen und Experten in den Fächern, die sich 
zugleich und oft als Laien in der Didaktik verste-
hen, konkrete und praktikable Wege auf, wie in 
technik- und naturwissenschaftlichen Fächern 
Genderaspekte mit relativ geringem praktischem 
Aufwand, dafür aber didaktisch-kreativer Fanta-
sie eingeführt werden können – und nicht nur zu 
einem geringeren Studienabbruch von Studentin-
nen führen, sondern das nachhaltige Lernen aller 
Studierenden fördern.

Abschließendes Fazit zu beiden Büchern

Beide Werke nehmen auf die eingangs genann-
ten Forderungen (u. a. Verringerung des Studi-
enabbruchs in den ingenieur- und naturwissen-
schaftlichen Fächern, der ungleichen Beteiligung 
von jungen Frauen in den MINT-Fächern etc.) 
Bezug und stellen in unterschiedlicher Weise 
Handlungsmöglichkeiten und -alternativen an 
Hochschulen dar. Während das Werk von Aufer-
korte-Michaelis et al. eher als grundlegende Ein- 
und Zusammenführung der Diskussionen von 
hochschulbezogener Geschlechterforschung und 
Hochschuldidaktik(forschung) zu verstehen ist 
und damit der Leserin/dem Leser einen Überblick 
über die Konzepte für Hochschule, aber auch für 
Lehren und Lernen an Hochschulen bietet, kann 
das Werk von Steinbach et al. als wirklich gutes 
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Praxishandbuch erkannt werden, das reichlich An-
regungen für konkrete Umgestaltungen der fach-
spezifischen Lehre bietet. Insgesamt sind die Ide-
en für „das Ganze“ (Auferkorte-Michaelis et al., 
2. Teil) wie für „Teile des Ganzen“ (Projektberich-
te in Steinbach et al., 2. Teil) reichhaltig und bieten 
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Dr. Sabine Brendel
sabine.brendel@tu-berlin.de

viele theoretische wie praktische Anschlussmög-
lichkeiten. Es bleibt zu hoffen, dass mit beiden fast 
zeitgleich erschienenen Büchern die Diskussion 
und Praxis einer gendersensiblen Hochschullehre 
ausdifferenziert und mutig weitergeführt werden.
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