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„100 Jahre Frauen im Studium“ an der Universität Duisburg-Essen
Fachtagung am 11. November 2008

Am 11. November 2008 fand an der Universität 
Duisburg-Essen die Fachtagung „100 Jahre Frau-
en im Studium – Gelöste und ungelöste Fragen“ 
statt. Die Veranstaltung wurde vom Fachbereich 
Bildungswissenschaften in Kooperation mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Universität Duis-
burg-Essen und der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft NRW (GEW NRW) organisiert. Mit 
der Konzeption und Realisierung der Tagung be-
fasste sich eine Arbeitsgruppe aus dem Fachbe-

reich Bildungswissenschaften unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Anne Schlüter mit den Profes-
sorinnen Renate Nestvogel, Maria Limbourg und 
Gisela Steins.
Ziel der Tagung war es, eine kritische Bilanz aus 
einhundert Jahren Frauen im Studium zu ziehen 
und sich gelösten und ungelösten Fragen zu wid-
men wie: Warum ist eine Rückblende wichtig? 
Sind Frauen an den Universitäten heute selbstver-
ständlich? Und bedarf es heutzutage überhaupt 
noch Konzepten wie Gender Mainstreaming oder 
ist eine Gleichstellung und Gleichberechtigung 
von Frauen bereits Realität?

1908 ließ Preußen erstmalig Frauen versuchswei-
se zum Studium zu. In den letzten einhundert Jah-
ren hat die Akzeptanz des Frauenstudiums viele 
Wandlungen erfahren. Nach einem ersten Anstieg 
der Studentinnenzahlen ab den 1920er Jahren 
folgten erhebliche Rückschläge, in deren Folge 
Frauen um ihr Studienrecht kämpfen mussten: Im 
Zuge des nationalsozialistischen Regimes wurde 
sogar ein geschlechtsspezifischer Numerus Clau-
sus eingeführt, welcher den Anteil der Studentin-
nen an der Studierendenschaft auf zehn Prozent 
begrenzen sollte. Während des Zweiten Weltkrie-
ges und auch in der Folgezeit wurde den Frauen 
der Zugang zu den Hochschulen durch die Abwe-
senheit der Männer erleichtert, doch später soll-
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ten sie zu Gunsten der aus dem Krieg heimkeh-
renden Männer zurückstehen. In den 1950er und 
1960er Jahren, nachdem sich die Verhältnisse der 
Nachkriegszeit normalisiert hatten, hatte sich die 
alte Geschlechterordnung wiederhergestellt und 
Frauen wurden an den Hochschulen erneut we-
nig erwartet. In den 1960er und 1970er Jahren, 
im Zuge der Bildungsexpansion und der Debatte 
um Chancengleichheit im Bildungswesen, wurde 
die Erhöhung des Frauenanteils an den Hochschu-
len zu einem politischen Ziel erklärt und die Zahl 
der Studentinnen stieg langsam an. Seit Beginn 
der 1970er Jahre gab es eine enorme Steigerung 
der Zahl studierender Frauen und sie erreichten ei-
nen Anteil von etwa 30 % an den Studierenden. 
1985 wurden die Hochschulen in einem neuen 
Paragraphen des Hochschulrahmengesetzes ver-
pflichtet, auf die Beseitigung der Nachteile von 
Wissenschaftlerinnen und Studentinnen hinzuwir-
ken. Der Institutionalisierungsprozess der Gleich-
stellungspolitik ist seither stetig vorangetrieben 
worden. Heute beträgt der Anteil der weiblichen 
Studierenden an der Universität Duisburg-Essen 
beispielsweise 50,6 %, so dass Frauen – zumin-
dest in Bezug auf die Studienbeteiligung – den 
Männern in Nichts nachstehen.
In den letzten einhundert Jahren haben Frauen 
also um ihr Recht auf Bildung, Studium und ge-
sellschaftliche Teilhabe gekämpft. Die Fachtagung 
erinnerte an das bedeutsame historische Ereignis 
der Bildungspolitik, die Zulassung von Frauen zum 
Studium, und an die Entwicklungen, die im Zeit-
raum von einhundert Jahren des Frauenstudiums 
zu spüren waren bzw. zu spüren sind.
Nach Grußworten von Prof. Dr. Renate Nestvogel 
vom Fachbereich Bildungswissenschaften und 
Prof. Dr. Ute Klammer, der Prorektorin für Gender 
und Diversity Management der UDE, folgte ein 
Beitrag von Dr. Ilse Führer-Lehner der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft NRW, die eine 
Bilanzierung der Bedeutung von 100 Jahren Frau-
en im Studium vornahm.
Anschließend beschäftigte sich der Vortrag von 
Frau Prof. Dr. Anne Schlüter mit der Frage „100 
Jahre Frauen im Studium – nach vielen Kämpfen 
heute selbstverständlich?“.
Nach einer kurzen Pause mit Kaffee und Gebäck 
widmete sich die Gleichstellungsbeauftragte der 
Universität Duisburg-Essen, Ingrid Fitzek, der Fra-
ge, ob Frauenpolitik und Gender Mainstreaming 
heutzutage längst überholt oder wichtige Aufga-
ben der Universität sind.
Abschließend gab es unter der Moderation von 
Prof. Dr. Gisela Steins und Prof. Dr. Maria Limbourg 
eine Diskussionsrunde mit fünf Vertreterinnen aus 
akademischen Berufen und verschiedenen Ge-
nerationen. Dazu gehörten z. B. die mittlerweile 
96 jährige Lehrerin Dr. Rose Wagner und die 73 

jährige Chemieprofessorin Dr. Ziegler. Die Diskus-
sionsteilnehmerinnen bildeten verschiedene zeit-
geschichtliche Studierendenbilder ab und gehör-
ten den Geburtsjahrgängen 1914 bis 1944 an. Sie 
schilderten eindrucksvoll ihre Lebensgeschichten 
und vor allem ihre Erfahrungen als studierende 
Frauen. Die Diskussion stieß auf großes Interesse 
auf Seiten des Publikums und es wurden zahlrei-
che Fragen zum Studium und den persönlichen 
Erfahrungen der Diskussionsteilnehmerinnen ge-
stellt, beispielsweise zum Umgang der Frauen mit 
sehr praktischen und heute noch genauso relevan-
ten Fragen wie der Kinderbetreuung als studieren-
de bzw. berufstätige Frau oder den Erfahrungen 
mit Professoren und männlichen Kommilitonen zu 
einer Zeit, da Frauen noch ein ungewohntes Bild 
auf dem Campus darstellten.
Viele Hochschulangehörige, aber auch die interes-
sierte Öffentlichkeit wie beispielsweise Schülerin-
nen aus einer Schulklasse eines Dortmunder Mäd-
chengymnasiums, bereicherten die Fachtagung, 
die einige Fragen aus 100 Jahren Frauen im Studi-
um beantworten und auf andere noch immer un-
gelöste und bedeutsame Fragen erneut aufmerk-
sam machen konnte: So wurde unter anderem 
nochmals herausgestellt, dass trotz vielfältiger 
Maßnahmen und Programme zur Frauenförderung 
wie bspw. Mentoringprogramme, wie sie auch an 
der UDE angeboten werden, der Frauenanteil in 
der Wissenschaft in den höheren Hierarchieebenen 
sehr gering ist und sich an der Spitze der Positio-
nen, den Professuren, immer drastischer reduziert. 
Von einer Gleichstellung im Hinblick auf die wis-
senschaftliche Laufbahn sind Frauen also immer 
noch weit entfernt. Auch die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie erschwert Frauen heute noch den 
Zugang zu hohen wissenschaftlichen (aber auch 
nicht-wissenschaftlichen) beruflichen Positionen. 
Hinzu kommt, dass es – wie Hochschulstatistiken 
belegen – geschlechtsspezifische Fachpräferen-
zen bei der Studienwahl und besondere Hürden 
und Schwierigkeiten für Frauen gibt, die ein män-
nerdominiertes, d.h. in den meisten Fällen mathe-
matisches, naturwissenschaftliches, technisches 
oder ingenieurwissenschaftliches Fach studieren 
möchten.
Daher lässt sich als kritische Bilanz der Beiträge 
und Diskussionen festhalten, dass – auch wenn 
sich Frauen den Zugang zu Studium und Wissen-
schaft erkämpft haben und sie heute im Bild der 
Universität alltäglich sind – weiterhin ein enormer 
Entwicklungs- und Förderungsbedarf besteht, da-
mit Frauen ihre Bildungserfolge in entsprechende 
Positionen umsetzen können.
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