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1  Vorwort

Als Barbara Schimmel, Dozentin der Textilwissen-
schaft an der Universität Dortmund, ihre Studie-
renden einlud, die von ihnen gefertigten lebens-
großen Gesellschaftspuppen der Universitätsöf-
fentlichkeit zu präsentieren, nahmen fast alle der
Seminarteilnehmenden das Angebot an. Sie plat-
zierten ihre Puppen im November 2006 auf jeweils
individuellen Sitzgelegenheiten im gläsernen Ru-
dolf Chaudoire-Pavillion der Universität Dort-
mund, wo ich ihnen bei einer Preisverleihung be-
gegnete. Manche dieser locker im Raum verteil-
ten Figuren wirkten auf mich lebensecht in ihrer
Haltung und Kleidung, manche präsentierten auf-
wändige Kostüme oder Phantasiekleidung oder
räkelten sich merkwürdig gewunden auf ihren
Sitzgelegenheiten. Deutlich zu sehen: alle Puppen
zeigen die Unterschiedlichkeit von Menschen:
derjenigen, die sie abbilden (z. B. Männer-Frauen-
Fabelwesen, alte - junge, türkische -deutsche -
orientalische, symbolische - stereotype - realisti-
sche), derjenigen, die sie mit geschaffen hatten,
aber auch derjenigen, die sie betrachten, inter-
pretieren und darauf reagieren. Die Gäste der
Preisverleihung reagierten spontan auf die Figu-
ren, unter uns entstand eine Diskussion über das
Aussehen, die Kleidung, ihre Attraktivität und ihre
Ausstrahlung. Damit zeigten wir Betrachter/in-
nen, wie die individuelle Interpretation von Viel-
falt bereichert und hemmt, Offenheit und Neugier-
de weckt oder auch Ablehnung und Distanz her-
vorruft.
Diese künstlerische Präsentation von Diversity im
Universitätskontext und die Unterschiedlichkeit
der Reaktionen erinnerte ich, als ich mich an die-
se Arbeit setzte. Die Thematik, die diese Arbeit
behandelt, dreht sich um die Anforderungen und
Aufgaben für ein Diversity Management an Uni-
versitäten.
Hierbei fokussiert mein Blick auf die Universität
Dortmund, er ist gleichzeitig der einer Gleichstel-
lungsbeauftragen an dieser Universität. Um es
gleich zu sagen: Ich werde in dieser Arbeit weder
die Begriffe Diversity noch Gender definieren.
Auch will ich hier keine Diversity-Aktionspro-
gramme entwickeln oder eine Analyse der Diversi-

tät von Hochschulangehörigen versuchen, son-
dern mich auf die derzeitigen Bedingungen der
Hochschullandschaft und auf die Aufgabe von
Gender und Diversity Management an Hochschu-
len konzentrieren.
Zwei Fragen leiten mich durch die Arbeit:
1. Welche aktuellen hochschulpolitischen Ent-

wicklungen gibt es in NRW 2007 und welche
Zusammenhänge zu Gender & Diversity Mana-
gement können sich daraus ergeben?

2. Welche Kompetenzen brauchen Gender & Di-
versity Manager/innen an einer Hochschule?

2  Die aktuelle hochschulpolitische Situation in
NRW

Mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) im Herbst 2006 wer-
den in Deutschland Regelungen zur Verhinderung
von Diskriminierungen aufgrund der ethnischen
Herkunft, Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität definiert (AGG §21 Klage-
recht, §13 Beschwerderecht, §15 Entschädigung
und Schadenersatz, §25 Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes). Die Bestimmungen des AGG beto-
nen die Notwendigkeit des Diskriminierungs-
schutzes auch für öffentliche Einrichtungen wie
Universitäten. Es liegt also für Universitäten nahe,
Strategien und Bedingungen zu entwickeln, mit
denen Diskriminierungen vermieden und mit de-
nen möglichst gleichzeitig die Vielfalt der Men-
schen gewinnbringend genutzt werden kann.
Viele Unternehmen haben bereits lange vor der
Einführung des AGG damit begonnen, Diversity
in ihre Unternehmensstrategie einzubeziehen
(Ford, Lufthansa, Telekom, Deutsche Bank). Auch
deutsche Hochschulen sind - insbesondere im
Zuge der Internationalisierung und der Attraktivi-
tät globaler Wissenschaftsmärkte - vermehrt mit
der Diversität ihrer Klientel konfrontiert, ohne
das Diversity-Management explizit in ihren Zielen
oder Leitbildern erwähnt wird (vgl. Zielverein-
barungen Chancengleichheit (2002), Zielverein-
barung (2005), Leitbild Universitätsverwaltung
(2006)).

Ute Zimmermann

Gender & Diversity-Management an Hochschulen - Überlegungen zu
einem Aufgaben- und Anforderungsprofil für Gender & Diversity-

Manager/innen



24         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 22/2007

Beiträge

Die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung
von Mann und Frau hat das Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG) in NRW zum Ziel. Hierfür bietet
es verschiedene Regelungen und Maßnahmen zur
Verhinderung von Benachteiligungen, aber dar-
über hinaus auch das Gebot der Bevorzugung von
Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind. Scheinbar besteht zwischen LGG und
AGG ein Wiederspruch, da das LGG die Bevorzu-
gung von Frauen unter besonderen Voraussetzun-
gen festlegt. Allerdings schließen die Bestimmun-
gen des AGG explizit eine positive Diskriminie-
rung, wie z. B. durch das LGG nicht aus (AGG §§ 5
und 20 (2)).
Mit dem Beginn des Jahres 2007 hat sich die
rechtliche Situation der Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen wesentlich verändert: das zum
1. Januar in Kraft getretene Hochschulfreiheitsge-
setz (HFG) übergibt den Hochschulen die Dienst-
herreneigenschaft für ihre Beschäftigten und die
Autonomie über die Verwendung ihrer Finanzen.
Die Hochschulen in NRW tragen nun das wirt-
schaftliche Risiko ihrer "Unternehmung" selbst.
Die Hochschulen werden zwar noch von der öffent-
lichen Hand finanziert, müssen jedoch eine gene-
relle Unterfinanzierung bewältigen. Hier liegt ein
bedeutsamer politischer Steuerungsimpuls, der
zu Veränderungen bei der Personalauswahl und
Beschäftigungsstrategie der Hochschulen führt
(Stellenabbau, vermehrte befristete Beschäfti-
gung). Außerdem sieht das Gesetz mit der Ver-
pflichtung zur Bildung eines Hochschulrats eine
neue wesentliche Entscheidungsebene in den
Hochschulen vor, die mindestens zur Hälfte aus
Personen außerhalb der Hochschule bestehen
muss. Der Hochschulrat verankert eine stärkere
Orientierung an anderen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Instanzen, z. B. kann hier eine
Anbindung an Industrie und Unternehmen mög-
lich sein. Neue Fragen und Ideen werden die Wis-
senschaft, die Forschung und Lehre bereichern
können.
Auf Bundesebene wurde 2006 bei der Föderalis-
musreform darum gerungen, dass die Bundesebe-
ne bei der Hochschulentwicklung beteiligt bleibt.
Als Resultat der politischen Bemühungen wurde
der im Herbst 2006 durch die DFG durchgeführte
Wettbewerb um erhebliche Fördergelder im Rah-
men der sog. Exzellenzinitiative initiiert. Die im
direkten Wettbewerb der Anträge vergebenen
Fördermittel führen zu starkem Konkurrenzdruck
und damit zu einer erhöhten Notwendigkeit der
Profilentwicklung und Ressourcen-Bündelung bei
den Hochschulen. Die Neupositionierung oder gar
Aufgabe weniger drittmittelträchtiger Fächer im
Hochschulprofil könnte langfristig als erwartbare
Konsequenz angesehen werden. Damit geht die
deutsche Universitätslandschaft das Risiko ein,

sich der allgemeinen Bildungsaufgabe nicht mehr
stellen zu können und die Vielfalt der Fächer ein-
zubüßen.
Für Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eben-
falls relevant ist die Einführung von Studienbeiträ-
gen, die das Hochschulfinanzierungsgerechtig-
keitsgesetz (HFGG) ermöglicht. Die eingenomme-
nen erheblichen Finanzmittel sind zweckgebun-
den für die Verbesserung der Studienbedingungen
verwendbar. Höhe der Beiträge, Befreiungen und
Ermäßigungen sowie die Verwendung der Mittel
regelt jede Hochschule individuell. Für ausländi-
sche Studierende wird das Studium an deutschen
Universitäten ab sofort auch kostenpflichtig, Stu-
dierende mit Behinderung oder studierende El-
tern sind von der Studienbeitragspflicht befreit.
Welche Auswirkungen sich auf die Diversität der
Studierendenschaft (Kulturen, Geschlechter...) er-
gibt, ist derzeit noch nicht absehbar, in einigen
Semestern lassen sich die möglichen Ausschluss-
wirkungen prüfen und auch feststellen, wie die
weitreichenden Beitragsbefreiungsregelungen
wirken.

Unter welchen Umständen Organisationen die
Einführung von Gender & Diverstiy Management
leichter oder schwerer fällt, fasst Jutta Überacker
in einer Tabelle zusammen (Skript zum 4. Lehr-
gang Managing Gender & Diversity, 2006/2007,
Anja Frohnen, II.1, Diversity als Chance Manage-
ment Prozess, S. 3). Übertragen auf Hochschulen
lässt sich die Situation der Organisation Universi-
tät danach folgendermaßen charakterisieren:

a) förderliche Merkmale zur Einführung von
Diversity Management:
• Forschungsaktivitäten als zentrale Aufgabe ei-

ner Universität
• relativ große Freiheit der Mitglieder der Hoch-

schule
• hoher Stellenwert von Commitment
• derzeitige Umbruchsituation mit einem hohem

Bedarf an Flexibilität
• die mit dem neuen Hochschulgesetz erreichte

Stärkung der dezentralen Hierarchien, sowohl
im Verhältnis Staat-Hochschule als auch inner-
halb der Hochschulen1

b) hinderliche Merkmale zur Einführung von
Diversity Management:
• derzeitige Schrumpfungsphase (finanzielle Un-

terausstattung)
• Vielzahl von Standardangeboten im Studium2

benennen
• Aktivität in einem Raum relativ stabiler Umwelt

(gemessen an Wirtschaftsunternehmen)
• Prognostizierbare Schwankungen (z. B. durch

den Geburtenrückgang einbrechenden Studie-

1  Mit dem Hochschulfreiheits-
gesetz wird ein großer Teil der

Entscheidungsmacht auf die
Fachbereichsebene

transferiert, die Dekan/innen
erhalten z. B. Budgetentschei-

dungsfreiheit

2  Die Einführung von
modularisierten Studiengängen

verstärkt das regelmäßige
Vorhalten von Studienmodulen

mit jeweils gleichen Inhalten
und erschwert die variierende,

an aktuellen Entwicklungen
orientierte Aufnahme von

Studienangeboten - zumindest
im Grundlagenbereich.
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rendenzahlen nach 20103, Verdoppelung der
Studienbewerbungen im Abitur-Jahrgang
20124)

Insgesamt betrachtet ist die Situation der Univer-
sitäten durch einige hinderliche, aber auch viele
förderliche Merkmale gekennzeichnet. Durch die
hochschulpolitischen Entwicklungen ist viel Be-
wegung im Bereich Hochschulmanagement ent-
standen, die förderliche Impulse für die Etablie-
rung eines Gender- und Diversity-Management
mit sich bringen können. Insbesondere wird die
geforderte "unternehmerische" Ausrichtung von
Hochschulen die Perspektive auf innovative Kon-
zepte erleichtern.

3  Handlungsfelder für ein Gender & Diversity
Management an Hochschulen

3.1  Finanzierungsengpässe
Die Aufgabe einer Universität besteht einerseits
in der Gewährleistung einer soliden und am state
of the art orientierten Ausbildung für Studierende.
Andererseits ist sie als Ort der Produktion wissen-
schaftlicher Erkenntnis ein Unternehmen der Wis-
sensproduktion und Forschung und damit ein Ar-
beitsort für potente Wissenschaftler/innen. Dar-
über hinaus muss sich die Universität seit 2007 in
finanziellen Bereichen unternehmerisch verhal-
ten: sie muss Drittmittel einwerben, um bei der
Verteilung ihrer Haushaltsmittel durch das Inno-
vations-Ministerium gut abzuschneiden bzw.
nicht noch weitere Einschnitte zu riskieren. Eine
ausreichende oder besser noch steigende Zahl
von Studierenden sichert einen Teil der Finanzie-
rung durch Landesmittel, durch Hochschullehren-
de eingeworbene Drittmittel stellen jedoch mehr
als bisher die finanzielle Basis für wissenschaftli-
ches Personal dar, da die Haushaltsmittel redu-
ziert wurden (vgl. Kap. 1).
Eine der vorrangigen Aufgaben der nächsten Jahre
besteht somit in der Sicherung der Finanzausstat-
tung. Hochschulen müssen sich verstärkt um die
Gewinnung von qualifizierten Studierenden be-
mühen - insbesondere bei den kommenden gebur-
tenschwachen Jahrgängen wird die Marktlage
hier immer enger5. Außerdem sind zusätzliche Fi-
nanzmittel (Drittmittel, Sponsoring, Preise) von
Nöten und dazu benötigen die Hochschulen For-
scher und Forscherinnen mit innovativen Ideen
und guter Reputation. Die Berufungspolitik der
Fachbereiche und des Rektorats wird sich darauf
ausrichten, innovative und aussichtsreiche Fach-
gebiete mit sinnvollen Kooperationsmöglichkei-
ten innerhalb und außerhalb der Hochschule mög-
lichst hochkarätig zu besetzen. Individuelle und
fachliche Diversität könnte sich somit zu einem
Auswahlkriterium entwickeln. Bislang ist dies
nicht in allen Fällen zu erkennen, denn die Aus-

wahl der Kandidat/innen in Berufungsverfahren
orientiert sich auch an unfachlichen Merkmalen,
unter denen die "Passung ins Team der Lehren-
den" manchmal unterschwellige Konformitätsar-
gumente zitiert. Hier wirken subjektive Faktoren,
die die Beurteilung und die Auswahlentscheidung
auf nicht immer transparente Weise beeinflussen.
Dass die Auswahl von Professor/innen - auch wenn
das vielzitierte Kriterium der Exzellenz herange-
zogen wird - einem Gender-Bias unterliegt, hat
die europaweite Studie von Margo Brouns (2004)
eindrucksvoll gezeigt. Ein weiteres Problem für
Berufungsverfahren, die ein internationales Be-
werbungsfeld adressieren, liegt in den unter-
schiedlichen Standards für Bewerbungsunterla-
gen. Hier ist interkulturelle Kompetenz in den
Kommissionen zur Beurteilung der Unterlagen
notwendig, aber auch eine Strategie, mit der die
Bewebungen vergleichbar gemacht werden kön-
nen. Die mit dem HFG eingeführte Finanzautono-
mie hat auch eine direkte altersdiskriminierende
Folge: Mehrkosten6 für nicht mehr zu verbeam-
tende Professor/innen (über 45 Jahre) sind von der
Hochschule selbst zu tragen. Wenn diese nicht aus
zentralen Mitteln finanziert werden können, tra-
gen bei einer Berufung die Fachbereiche und ggf.
die Einzustellenden selbst die Mehrkosten. Da
auch die Fachbereiche kaum über freie Mittel ver-
fügen, werden ältere Kandidat/innen bereits früh-
zeitig aus dem Verfahren genommen.
Die Empfehlung des Wissenschaftsrates (2006) zur
Durchführung von Berufungsverfahren gibt eini-
gen Hinweise für die Möglichkeit, Verfahren
transparenter, schneller und offener zu gestalten.
Einstellungen von wissenschaftlichem Personal
erfolgen bereits seit einigen Jahren fast aus-
schließlich befristet, nach maximal 12 Jahren
müssen die jungen Wissenschaftler/innen die
Hochschule verlassen oder sich erfolgreich auf
eine der wenigen Juniorprofessuren beworben ha-
ben. Befristet beschäftigte Wissenschaftler/innen
werden nur sehr selten in unbefristete Arbeitsver-
hältnisse übernommen, Menschen mit Erfahrun-
gen im Wissenschaftsbetrieb gehen der Hoch-
schule verloren, jüngere und unerfahrenere folgen
nach. Mit der Finanzautonomie der Hochschulen
verstärkt sich die Tendenz, Verträge für kürzere
Zeit (1-2 Jahre) abzuschließen. Modelle, nach de-
nen Promovierende nicht mehr als wissenschaft-
lich Beschäftigte angestellt werden, sondern ein -
sozialabgabenfreies - Stipendium erhalten, wer-
den derzeit diskutiert. Wissenschaftliche Karriere
wird also zunehmend über prekäre Arbeitsver-
hältnisse organisiert und dadurch unattraktiver
für junge Wissenschaftler/innen. Die interessan-
ten Alternativen bieten Wirtschaft, Industrie und
ausländische Universitäten, sie entziehen das

3  Geburtenrückgang in
Deutschland zeigte 1998 eine
erste Talsohle, leichter Anstieg
bis 2003, dann Prognose eines
stetigen Rückgangs der
Geburtenrate (Statistisches
Bundesamt, 2004).

4  Aufgrund der Umstellung von
13 auf 12 Schuljahre
absolvieren im Jahr 2012 alle
12. und 13. Klassen gleichzeitig
das Abitur.

5  Vgl. Wissenschaftsrat
(2006): Empfehlungen zum
arbeitsmarkt- und demogra-
phiegerechten Ausbau des
Hochschulsystems.

6  Es handelt sich hier
vorrangig um die Lohn-
Nebenkosten, die für
Angestellte zu entrichten sind,
für Beamte jedoch nicht.
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junge Potential dem deutschen Wissenschafts-
standort.
Stabilisierung von Tradiertem erfolgt in der Ge-
sellschaft über die Etablierung einer Dominanz-
kultur. Um zu identifizieren, welche Dominanzkul-
tur sich an Universitäten repräsentiert, reichen
wenige Beschreibungsmerkmale aus: die Macht-
und Entscheidungstragenden (Rektorat, Dekanat,
demnächst: Hochschulrat?) rangieren in den ober-
sten hierarchischen Ebenen, sie sind Professoren,
mehrheitlich männlich, deutscher Abstammung,
heterosexuell, über 45 Jahre alt und habilitiert.
Die Angehörigen dieser dominierenden Gruppe
negieren jedoch ihre Dominanz. Zwar verbalisie-
ren sie eine Orientierung an Bestleistung bei der
Auswahl von neuen Mitgliedern ihrer Gruppe, je-
doch nehmen sie z. B. die Verwobenheit von Domi-
nanzkultur und Qualitätsbenennung nicht wahr
(Margo Brouns, 2004). Eine Reflektion der Ent-
scheidungskriterien bei Einstellung oder Beru-
fung erfolgt kaum, eher werden scheinbar objekti-
ve Gründe herangezogen, um eine Abweichung
von der Norm oder ein persönliches Unbehagen
gegenüber einer Person zu kaschieren. Das Pro-
blem ist nicht neu, auch schon unter den Bedin-
gungen vor 2007 bestand das Diversitätsproblem
der Dominanzkultur, an der auch die Gesetzge-
bung (Landesgleichstellungsgesetz) nur sehr
langsam etwas geändert hat. Mehrere "Genera-
tionen" von Gleichstellungsbeauftragten haben
seit den 70er Jahren daran gearbeitet, eine frau-
enfreundlichere Wissenschaftskultur zu etablie-
ren. Dennoch liegt der Anteil der Professorinnen in
Deutschland weit unter dem europäischen Mittel
(CEWS Statistik-Portal, 2003; BLK-Bericht 129,
2005).
In den Bereichen Berufungs- und Einstellungspoli-
tik liegt also ein wichtiges Handlungsfeld für Di-
versity-Management. Ziel der Hochschule ist es,
die Finanzkraft des Unternehmens Universität
auszubauen. Diversity-Management kann an die-
ser Stelle mit dazu beitragen, dass eine Kultur der
Offenheit gegenüber Unterschiedlichkeit ent-
steht. Dabei wird die Aufhebung der deutschen,
männlichen, rangorientierten Dominanzkultur ein
interessanter Nebeneffekt sein, denn die Besten
zeichnen sich notwendigerweise durch Unter-
schiedlichkeit aus.

3.2  Wettbewerb und Kooperation
Die vielschichtige Problemlage der Universitäten
führt auch zu einem hohen Druck zur Profilierung
(inhaltliche Ausrichtung der Universität, Speziali-
sierung, Markenzeichen) um einerseits qualifi-
zierte Studierende zu gewinnen (Studienbeiträge)
und um andererseits die wissenschaftlichen high
potentials zu gewinnen oder zu halten. Die Ver-
knüpfung mit wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Kräften wird durch den noch einzusetzenden
und einflussreichen Hochschulrat verstärkt. Auf-
grund der hohen Dichte der Universitätsland-
schaft in NRW besteht die Gefahr, dass einzelne
Hochschulen dem Wettbewerb nicht standhalten
und wegen zu geringer Studierendenzahlen insol-
vent werden oder dass sie mit Fachhochschulen
oder anderen Universitäten zusammen gelegt
werden. Daraus entspringt die Notwendigkeit,
sich von den Nachbarhochschulen abzugrenzen.
Jedoch ist es in einigen Bereichen inhaltlich und
wirtschaftlich sinnvoll, mit den Nachbarhochschu-
len zu kooperieren, insbesondere bei gemeinsa-
men universitätsübergreifenden Forschungspro-
jekten oder gleichen zu bewältigenden Aufgaben,
z. B. bei der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses (mentoring³, Graduate Schools)
oder zur internationalen Vertretung (mit einem
gemeinsamen Kontaktbüro in New York) oder bei
der Unterhaltung gemeinsamer Forschungsinsti-
tute (KWI) oder dem Angebot gemeinsamer Studi-
engänge (Physik oder spezielle Lehramt-Fächer-
kombinationen).
Mit einem Blick über Deutschland hinaus konkur-
rieren die Universitäten auf dem internationalen
Wissenschaftsmarkt mit diversen hochschulpoliti-
schen Systemen und gesellschaftlich-kulturellen
Bedingungen (USA, Frankreich, Portugal, Polen,
Weißrussland, China), die einen Teil der hiesigen
Probleme bereits gelöst haben oder sie nie hat-
ten, die zum Teil bessere Bedingungen zum For-
schen (Lehrdeputatsreduzierung für Forschende in
USA, GB) und Leben (flächendeckende Kinderbe-
treuung in Frankreich, Dual Career-Programme an
Hochschulen in USA) für Wissenschaftler/innen
bieten. Auch für den Strom der Studierenden, die
weltweit Studienplätze suchen, sind die verschie-
denen Bedingungen an den Hochschulen der Welt
relevant. Bislang galt Deutschland - ebenso wie
die USA7  oder England - für eine große Zahl insbe-
sondere asiatischer, afrikanischer und osteuro-
päischer Studierender als attraktiv, hier insbeson-
dere weil das Studium an sich von hoher Qualität
und gebührenfrei war. Studierende aus dem asia-
tischen Kontinent, aus Russland und den ehemali-
gen Staaten der Sowjet-Union, aus afrikanischen
Staaten, insbesondere Kamerun, studieren an der
Universität Dortmund. Neueingeschriebene aus-
ländische Studierende sind seit der Einführung
des Studienbeitragsgesetzes (HFGG) verpflichtet,
Studienbeiträge zu zahlen und haben keinen An-
spruch auf ein vergünstigtes Darlehen der NRW-
Bank. Ob die Erhebung von Studienbeiträgen in
Höhe von 500 Euro pro Semester an den Universi-
täten zu einer Verringerung der Zahl der ausländi-
schen Studierenden führt, wird sich in den kom-
menden Jahren zeigen. Unter den Studierenden
aus anderen Kulturräumen sind hauptsächlich

7  Wie der Prorektor für
Forschung und wissenschaftli-

chen Nachwuchs der
Universität Dortmund, Prof. S.

Engell, im Herbst 2005 nach
dem Besuch der Partneruniver-

sität in Pittsburgh berichtete,
hat die Verschärfung der

Einreisebedingungen in den
USA zu einer Verringerung des

Studierendenandrangs an
amerikanischen Hochschulen

geführt
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Männer zu finden, eine Ausnahme bilden hier Chi-
na und Korea. Mit der Einführung von Studienbei-
trägen ist kaum zu erwarten, dass sich dieses Un-
gleichgewicht ändern wird.
Durch eine Positionierung im internationalen Wis-
senschaftsmarkt und den möglichen Zustrom in-
ternationaler Studierender werden die Universi-
täten in ihrer Binnenstruktur vielfältiger werden.
Die vermehrte Einführung von englischsprachigen
Studiengängen und die Anwerbung von Wissen-
schaftler/innen aus europäischen und außereuro-
päischen Hochschulen werden diesen Effekt ver-
stärken.
Insgesamt betrachtet befinden sich die Hochschu-
len in NRW - auch durch die geographische Nähe
der Hochschulen zueinander - in einem starken
Spannungsverhältnis von Kooperation und Kon-
kurrenz: durch die Ablösung von der Finanzierung
aus öffentlicher Hand ist die Positionierung als at-
traktive Hochschule in der nationalen und inter-
nationalen Hochschul-Landschaft notwendig ge-
worden. Die Entwicklung eines eigenen wissen-
schaftlichen Profils im Unterschied zu anderen
Hochschulen ist dabei ebenso unabdingbar, wie
der Aufbau und die Erweiterung von Kooperatio-
nen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und
Industrie.
Ein Diversity-Management kann in diesem Pro-
zess die Realisierung des Hochschulprofils beglei-
ten, kann als Entwicklungsstrategie für die Reali-
sierung des Hochschulprofils sinnvoll sein. Insbe-
sondere wird ein Gender und Diversity Manage-
ment gewinnbringend sein, wenn es gilt, die Uni-
versität im internationalen Raum zu positionie-
ren. Hier ist kulturelle Kompetenz hilfreich. Der
Effekt einer international attraktiven Position be-
steht wahrscheinlich auch in einem vermehrten
Zustrom von Studierenden aus diversen Kultur-
räumen. Für die Arbeit mit den Studierenden, die
bereits hier sind und denen, die noch hinzukom-
men werden, kann ein Diversity-Management
hilfreich sein.

4  Paradigmen des Managing Gender & Diversity

Hochschulen als Organisationen generell und
Hochschulen im Ruhrgebiet insbesondere sind
nicht erst heute mit dem Phänomen Diversität
konfrontiert. Das Ruhrgebiet als eines der großen
deutschen Zuwanderungsgebiete hat in den letz-
ten hundert Jahren eine eigene Vielfalt-Kultur
entwickelt. Hochschulen als kreative Orte der
Wissensproduktion und -weitergabe, als profes-
sionelles Unternehmen der Forschung und Lehre,
brauchen Vielfalt, sind auf Unterschiedlichkeiten
und Spezialwissen angewiesen. Insofern kann da-
von ausgegangen werden, dass es innerhalb einer
Hochschule organisationales Wissen über Vielfalt

gibt. Es ist allerdings fraglich, ob das Wissen von
den Mitgliedern der Hochschule reflektiert wird
und wie die Organisation ihre grundsätzliche Hal-
tung zur Diversität ihrer Mitglieder definieren
würde. Zur Differenzierung verschiedener Grund-
haltungen soll an dieser Stelle die Beschreibung
von drei Paradigmen dienen.
Ausgehend von der Frage, aus welchem Grund in
den USA Anstrengungen im Bereich Diversity sich
bislang kaum für die Unternehmen ausgezahlt
hat, schlagen David A. Thomas und Robin J. Ely
(2002) ein neues Paradigma zum Verstehen von
Diversity vor. Dafür unterscheiden sie zwei Para-
digmen in der historischen Entwicklung des Diver-
sity Management: das Paradigma der Diskrimi-
nierung und Fairness und das Paradigma von Zu-
gang und Vertrauen, um anschließend das Para-
digma des Lernens und der Effektivität als eine
Weiterentwicklung zu identifizieren.
Diversity-Management eröffnet eine Perspektive
für die Vielfältigkeit der Menschen. Handeln Un-
ternehmen unter dem Paradigma der Diskriminie-
rung und Fairness, so besteht die Vorgehensweise
zunächst darin, die bei ihnen traditionell unterre-
präsentierten Gruppen zu identifizieren. Die Un-
ternehmen stellen dann gezielt Personen ein, die
diesen Gruppen angehören, wobei das primäre
Ziel darin besteht, Diskriminierungen zu verhin-
dern und Fairness zu sichern . Die Grundannahme
des Paradigmas lautet dabei: "Wir sind alle gleich
- oder wir streben dies zumindest an". Mit dieser
Art der Diversifizierung wird die Belegschaft zwar
bunter und vielfältiger, jedoch hat sie auf die Ar-
beitsinhalte oder die Organisationskultur keinen
Effekt. Über die Gleichheitsannahme hinaus führt
das Paradigma zu einem erhöhten Druck auf die
Einzelnen, nicht von der Gleichheit abzuweichen:
mögliche Unterschiede zwischen den Mitgliedern
der Organisation sind nicht relevant für den Ar-
beitsprozess. Gleichheit wird als wichtiges Gut
postuliert, als die Sicherung von Fairness, mit der
Hypothese, dass Gleichheit Diskriminierung ver-
hindere. Kulturelle, persönliche Unterschiede
werden negiert und damit ein Großteil der Kreati-
vität, der Identifizierung mit der eigenen Arbeit
und der Arbeitsmotivation unbeachtet gelassen,
ausgeblendet oder gar unterdrückt. Das Paradig-
ma idealisiert Anpassung und einen unterschieds-
blinden Konformismus, so Thomas & Ely.
In den 80er und 90er Jahren, in denen der wirt-
schaftliche Wettbewerb zunahm, änderte sich das
Paradigma hin zu einer vermehrten Akzeptanz
und Heraushebung von Unterschieden. Für die Un-
ternehmen wurde es zunehmend wichtig, sich von
anderen abzuheben, neue Märkte zu nutzen und
ihre Produkte auf neue Zielgruppen zuzuschnei-
den. Dafür ist es notwendig, spezielle Fähigkeiten
und Wissen im Unternehmen zu bündeln, um
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Kund/innen besser zu bedienen und ihr Vertrauen
zu gewinnen. Nun also, unter dem Paradigma von
Zugang und Vertrauen, entwickelt sich eine
Marktstrategie für diverse Segmente innerhalb
der Zielgruppen: "Many consumer-product com-
panies that have used market segmentation ba-
ses on gender, racial, and other demographic dif-
ferences have also frequently created dedicated
marketing positions for each segment" (Thomas,
& Ely, 2002, S. 45). Neue Tätigkeitsfelder für Frau-
en, Farbige, Homosexuelle usw. entstehen in die-
ser Zeit, denn sie sind die Wissenden, die den Zu-
gang zu den neuen Zielgruppen öffnen können. Ty-
pischerweise arbeiten sie als Angehörige einer at-
traktiven unterrepräsentierten Gruppe für z. B.
die Entwicklung von Produkten oder für spezielle
Marketing-Strategien, wobei ihr So-Sein, ihr An-
ders-Sein, sie als Expert/innen ausweist. Die Auto-
ren geben ein Beispiel einer US-amerkanischen
Bank, die ausschließlich Europäer/innen einstell-
te, um ihr Kultur- und Fach-Wissen für die Platzie-
rung der Bank auf dem europäischen Markt zu
nutzen. Die Gruppe arbeitete sehr effektiv und die
Erweiterung gelang. Allerdings wurde das Spezi-
alwissen dieser Abteilung nicht zum Wissen des
Unternehmens, es war ausschließlich in dieser
Gruppe vorhanden, kein Mitglied einer anderen
Abteilung hätte die Aufgabe übernehmen können.
Die Bank war in diesem Sinne abhängig von ihren
Spezialist/innen. Thomas & Ely kritisieren, das Pa-
radigma von Zugang und Vertrauen überbetone
die Unterschiedlichkeit von Menschen in Unter-
nehmen, ohne die Unterschiedlichkeit wirklich zu
analysieren, ohne zu erkennen, wie sie die Arbeit
an sich beeinflusst.
Als Weiterentwicklungsmöglichkeit schlagen Tho-
mas & Ely daher vor, Unternehmen sollten die
Sichtweise und Entscheidungsgründe ihrer Spe-
zialist/innen als Teil der Hauptarbeit des Unter-
nehmens wahrnehmen und als einen eigenen Ar-
beitsprozess aufnehmen. Die Effektivität des Un-
ternehmens steigt, wenn die vorrangigen Aufga-
ben neu überdacht und die Absatzmärkte, Produk-
te, Strategien, Geschäftsabläufe und die eigene
Organisationskultur reflektiert und neu definiert
werden können. Ebenso wie das Fairness-Para-
digma definiert das Paradigma des Lernens und
der Effektivität die Chancengleichheit für alle In-
dividuen und es hebt ebenso wie das Zugangs-Pa-
radigma die Bedeutung der Unterschiedlichkeit
der Einzelnen hervor. Hier allerdings kommt ein
weiterer Schritt hinzu, denn unter dem neuen Pa-
radigma wird es möglich, dass die Unternehmen
selbst lernen, wie die Unterschiedlichkeit ihre Ar-
beitsabläufe beeinflusst. Das Unternehmen "in-
korporiert" das Wissen der Differenzen, es agiert
als lernende Organisation und erhält damit die
Chance zu wachsen. Unerlässlich und notwendig

für eine solche Unternehmenskultur ist allerdings
ein Klima der Offenheit, des Respekts und des In-
teresses an anderen Sichtweisen, welches die Ar-
beitsabläufe und das Miteinander der Handeln-
den bestimmt. So können Teams entstehen, die
von sich behaupten: "We are all on the same
team, with our differences - not despite of them"
(Thomas & Ely, 2002, S. 51).

5  Kompetenzen und Aufgaben von Gender &
Diversity Manager/innen an Hochschulen

Roswitha Hoffmann (2006) beschreibt Kompetenz
als "die Zusammenführung unterschiedlicher Wis-
sensformen und Erfahrungen (...), um bestimmte
Tätigkeiten ausführen zu können" (S. 12). Kompe-
tenz steht also im Zusammenhang mit Wissenser-
werb und Lernen. Sie unterscheidet in ihrem Arti-
kel nach dem Ort des Lernens, der Verortung von
Lernprozessen auf der individuellen und organisa-
tionalen Ebene. Sie führt aus, dass die analytische
Trennung der beiden Ebenen aufgegeben werden
kann zugunsten einer Auffassung von prozesshaf-
tem und kontextabhängigem Lernen in Organisa-
tionen, bei dem Lernen mehr als sozialer Prozess
verstanden wird, "in dem Individuen miteinander
in Interaktion treten und organisationale Struktu-
ren und Prozesse gestalten" (S.13). Damit wird
klar, welche Relevanz die einzelnen Mitglieder ei-
ner Organisation für eine Lernende Organisation
besitzen: top-down-Strukturen sind neben bot-
tom-up-Engagement und gelebter Alltagskultur
mit ihren Normen und Werten Ausdrücke von Fle-
xibilität und Lernbereitschaft der Organisation.
Analysen der normativen Strukturen wie Rollen-
und Verhaltenserwartungen zeigen zwar ihre Ef-
fekte auf, nehmen aber nicht Bezug auf die ihnen
zugrunde liegenden Machtverhältnisse, die diese
Normen begründen. Damit sind die "existieren-
den Machtverhältnisse zwischen den Geschlech-
tern und anderen gesellschaftlichen Differenzie-
rungen wie Alter, Ethnie, Nationalität, sexuelle
Orientierung, physische und psychische Fähigkei-
ten etc." gemeint (S. 14). Kompetenzentwicklung
ist also nicht der Lernprozess einer einzelnen Per-
son, sondern ein sozialer Prozess, der jedoch im-
mer die sozialen, kulturellen und historischen
Aspekte des menschlichen Handelns einschließt.
Für einen gender- und diversity-gerechten organi-
sationalen Lernprozess ist es sinnvoll, wenn die
bestehende Struktur und die jeweilige Handlung
so analysiert werden, dass die jeweiligen Ein- und
Ausschließungsmechanismen sichtbar werden, so
Hofmann. Beispielsweise zeige sich in der Res-
sourcenzuweisung ein struktureller Ein- bzw. Aus-
schließungsmechanismus, der wiederum - im
Spiegel der Machtverhältnisse - mit der zuge-
schriebenen Relevanz von Gender-Wissensbe-
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ständen, mit Geschlechterhierarchien oder mit
der Tradierung von stereotypen Annahmen einher-
geht.

5.1  Kompetenzen
Unter der Annahme, dass Gender- und Diversity-
Kompetenz der organisationalen Bewältigung
von sich - wie oben beschrieben - ständig wan-
delnden Anforderungen und Aufgaben dient, so
differenziert Hofmann hierfür hilfreiche Kompe-
tenzen (S. 16):
1. Theoretisches Wissen über geschlechts- und di-

versitätsspezifisch bedingte Ungleichheiten
und Benachteiligungen

2. Fach- und Methodenwissen des Gender- und
Diversitätsmanagement

3. Personelle Kompetenz (Reflexionsfähigkeit,
Rollenübernahme, etc.)

4. Soziale Kompetenz (Kommunikations-, Kon-
flikt- und Urteilsfähigkeit, etc.)

5. Kompetenz, das Fachwissen über Gender- und
Diversitätsverhältnisse mit anderem Fachwis-
sen zu verbinden,

6. Strategische Kompetenz (Kenntnisse der orga-
nisationalen Struktur, Prozesse und Kultur, um
entsprechende Strategien entwickeln und An-
reize für Engagement schaffen zu können).

Auch wenn es sich um einen organisationalen
Lernprozess handelt und damit im Prinzip alle
Handelnden diese Kompetenzen erwerben oder
über sie verfügen sollten, so muss für das Praxis-
feld Universität eingeräumt werden, dass dies nur
für wenige Personen innerhalb der Organisation
zutrifft. Das Lernen über gender- und diversitäts-
gerechte Veränderungsprozesse ist derzeit noch
stark an Eigenmotivation gebunden und auf indi-
vidueller Ebene angesiedelt. Eine institutionelle
Verankerung von Genderwissen innerhalb der
Universität Dortmund besteht im Umfeld der Lehr-
stühle der Frauen- und Geschlechterforschung,
den Mitgliedern des Netzwerks Frauenforschung
NRW und bei der Gleichstellungsbeauftragten.
Auch Diversitätskompetenz findet sich sicherlich
innerhalb der Universität Dortmund, z. B. im Aka-
demischen Auslandsamt, im Sprachenzentrum, im
Beratungsdienst behinderter und chronisch kran-
ker Studierender und an den Lehrstühlen für Re-
habilitationswissenschaften. Hier besteht viel
Fachkompetenz, allerdings gibt es keine institu-
tionalisierte Form, in der diese Fachkompetenz
gebündelt und strategisch nutzbar gemacht wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass der theoretische
Diskurs bislang kaum konkrete Konzepte für ein
Gender- & Diversity-Management hervorgebracht
hat, diese sind also jeweils an die Ziele und Aufga-
ben der Institution zu orientieren und daran ange-
messen zu entwickeln. Hofmann (2006) fordert so-
gar, dass ein effektives Gender- und Diversity-Ma-

nagement machtkritisches Potential entfalten
muss, um die zugrundeliegenden (und sich auto-
poietisch generierenden) Macht- und Dominanz-
strukturen zu berühren.

5.2  Aufgaben
Sollte in diesem Sinne die Universität Dortmund
oder eine beliebige Hochschule Gender- und Di-
versitätsmanagement als eine wesentliche Aufga-
be identifizieren und diese Aufgabe institutionali-
sieren und mit ausreichenden Kompetenzen und
Ressourcen ausstatten, so wären modellhaft fol-
gende Aufgaben zu erfüllen:
• Unterstützung eines Prozesses zur Entwicklung

zu einer gender- & diversity-sensiblen Hoch-
schule in enger Kooperation mit der Hochschul-
leitung

• Analyse der Datenlage je nach Ziel und Hand-
lungsfeld8, Bedingungen und Entscheidungs-
strukturen, Machverhältnisse und Organisati-
onskultur in Bezug auf Gender & Diversity

• Entwicklung eines Konzeptes für relevante
Handlungsfelder, individuellen und organisatio-
nalen Kompetenzerwerb ermöglichen

• Impulse für die Umsetzung von Maßnahmen
entwickeln, der Prozesse

• Prozess-Beratung, -Begleitung und -Evaluation
• Kooperationen mit Hochschulleitung, mit Gen-

der- & Diversity-Fachkompetenz an der Hoch-
schule, mit den Abteilungen für Hochschulent-
wicklung und Personalentwicklung, mit allen
Fachbereichen und Fakultäten und Verwal-
tungseinheiten.

Die konkrete Arbeit eines Gender & Diversity Ma-
nagements lebt von der Kooperation, vom Com-
mitment der Mitarbeitenden und dem Willen der
Hochschulleitung. Eine einzelne Person, die den
Auftrag zum Aufbau eines solchen Managements
erhält, braucht Unterstützung, Einbindung und
Vertrauen. Sie würde eine neue Arbeitseinheit in-
nerhalb der Organisation bilden, die das System
Hochschule wahrscheinlich erst einmal in Bewe-
gung bringen würde. Möglich sind hier abwehren-
de Reaktionen zwischen negieren der Legitimati-
on und Kompetenz bis hin zum Ignorieren. Beste-
hen schon diversitätsorientierte Leitbilder oder
Grundsätze, so kann ein größeres Commitment
erwartet werden und abwehrende Reaktionen
werden reduziert. In der Universität Dortmund bil-
den z. B. die Frauenförderpläne, die Selbstpor-
traits der Fachbereichsinformationsbroschüren,
die Zielvereinbarungen der Hochschule oder das
Leitbild der Hochschulverwaltung eine solche Ba-
sis. Aus der organisationstheoretischen Sicht
kann die Einrichtung einer Abteilung Gender & Di-
versity und die Reaktionen der Organisation dar-
auf selbst als Analyseobjekt für die Lernenden

8  Soweit möglich:
Studierende-Gesamtzahl
differenziert nach
Studiengängen, Geschlecht,
Nationen, Religionen, sexueller
Orientierung, Alter, ...;
Beschäftigte nach
Gehaltsgruppen, Geschlecht,
Nationen, Religionen, Alter,
sexueller Orientierung..
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dienen, sie würde damit auf einer Meta-Ebene
über sich selbst lernen9.
Eine einzelne Person kann lediglich als Bera-
tungs- und Impulsgeberin agieren, sie braucht
"Treppenhauskompetenz im Systemhaus", wie
Anja Frohnen am 13.5.2006 beim 4. Lehrgang Ma-
naging Gender & Diversity erläuterte. Die Diversi-
ty-Impulsgeberin arbeitet bestenfalls eng mit vie-
len Personen zusammen, die Diversität der Perso-
nen in Bezug auf Status, Herkunft, Geschlecht,
Ethnie, Alter etc. ist Teil des Programms. Es ist
sinnvoll, die zu verfolgenden Ziele gemeinsam mit
der Hochschulleitung und den beteiligten Teams
zu definieren, dazu bieten sich Zielvereinbarun-
gen als Instrument an.

Mögliche Zielfragen für ein Gender & Diversity
Management an der Universität Dortmund könn-
ten aus meiner Sicht folgende sein:
• Wie gewinnen wir (qualifizierte) Studierende

(Studienbeiträge, effiziente Ausbildung)? Wie
sichern wir den Zugang für alle qualifizierten
Studierenden, unabhängig von anderen Diver-
sity-Merkmalen? Wie bereichert ihre Verschie-
denheit unsere Organisationskultur? Wie kön-
nen wir die Bereicherung sichtbar machen für
die Studierenden und Beschäftigten?

• Wie gewinnen wir genügend nationale und in-
ternationale Studierende (Einbruch der Abituri-
ent/innen-Zahlen nach 2010)? Wie halten wir
das Interesse der internationalen Studieren-
den, wie zeigen wir unsere Gastfreundschaft?
Wie kann die Universität von der Vielfalt der
Studierenden profitieren und ein international
sichtbareres Profil gewinnen? Welche Nationen
sind die für die Universität Dortmund interes-
santen Zielgruppen?

• Wie gewinnen wir hochqualifizierte Wissen-
schaftler/innen? Welche Kriterien legen wir ei-
ner Auswahl zugrunde? Wie beschreibt sich
eine hohe Qualifikation in den verschiedenen
Fachkulturen (Drittmittel, Reputation, wissen-
schaftliche Sichtbarkeit, Patente, Kommuni-
kations- und Führungskompetenz, Genderkom-
petenz, interkulturelle Kompetenz)?

• Wie kann die Vielfalt und Unterschiedlichkeit
der Beschäftigten zur Stärkung des Profils und
Verbesserung der Reputation der Universität
beitragen?

• Wie viel Homogenität braucht die Universität,
wie viel Heterogenität kann sie zulassen? Oder
wie viel Homogenität kann die Universität zu-
lassen, wie viel Vielfalt braucht sie? Auf wel-
chen Ebenen ist Vielfalt förderlich, wo ist Homo-
genität hilfreich? In welchen Bereichen ist
doing gender vs. doing difference ein hilfreiches
Erklärungsmuster für die Analyse-Ebene und
trägt zum Kompetenzerwerb bei?

• Auf welche Art können Macht- und Entschei-
dungsstrukturen reflektiert und besser nutzbar
zur Zielerreichung gemacht werden? Wie kann
eine Kultur von Akzeptanz, Offenheit und Krea-
tivität sich noch mehr entwickeln?

6  Ausblick

Dass Bewegung in einen Beschäftigungsmarkt für
Gender- & Diversity-Expert/innen gekommen ist,
zeigt als Indiz eine Stellenanzeige in der Frankfur-
ter Rundschau vom 5. Januar 2007 (siehe Anlage
1). Hier sucht die TU München eine/n wissen-
schaftliche/n Referent/in Gender Consulting. Wa-
ren bislang Gender-Expert/innen fast ausschließ-
lich als Freiberufler/innen mit eigenem Unterneh-
men zu finden, so erschließt sich nun eine erste
Universität - übrigens eine derjenigen mit DFG Ex-
zellenz-Auszeichnung - dieses Handlungsfeld und
siedelt die Aufgabe in der Hochschulleitung an.
Optimistisch gesehen könnte dies als Startpunkt
eines Gender & Diversity Managements gesehen
werden. Die Entwicklung und die Implementie-
rung eines solchen muss jedoch notwendigerwei-
se als länger andauernder Prozess betrachtet
werden. Mit der Ausschreibung von einer solchen
Stelle zeigt sich, dass ein entscheidender Schritt
getan wurde, ein Commitment für die Sinnhaftig-
keit und den Nutzen dieses Handlungsfeldes be-
steht. Allerdings besteht die Gefahr, dass hier
fälschlicherweise das "Einkaufen" von Expert/in-
nen-Wissen mit der Realisierung einer Organisa-
tionskulturveränderung gleichgestellt wird. Eine
solche Expert/in kann einen solchen Prozess kon-
zeptuell vorbereiten und beratend begleiten, sie
ist aber nicht das Managing von Gender und Di-
versity!
Die aktuelle hochschulpolitische Situation ist ver-
gleichbar mit der der US-Unternehmen in den
80er und 90er Jahren, die Thomas & Ely (2002) be-
schreiben. Die aktuelle Profilierungsnotwenigkeit
und der Finanzierungsbedarf fördern die Ausein-
andersetzung mit Diversity genauso wie die ge-
setzlichen Grundlagen des AGG und LGG. Unter
diesen Bedingungen entwickelte sich in den USA
die Haltung, die Unterschiedlichkeiten der Be-
schäftigten für die Unternehmensziele zu nutzen
und sie - je nach Gruppenzugehörigkeit - mit Spe-
zialaufgaben zu betrauen. Unter dem Paradigma
von Zugang und Vertrauen wird das Unternehmen
Universität jedoch sich nicht weiter entwickeln,
wie die Autoren prognostizieren. Eine Aufgabe von
Diversity Management könnte also darin beste-
hen, Impulse für ein universitäres Selbstverständ-
nis als lernende Organisation zu verstärken und
somit eine Orientierung am Paradigma des Ler-
nens und der Effektivität zu fördern. Förderlich für
die Entwicklung einer offenen, akzeptierenden

9  Dieses Lernen entspricht in
etwa dem Lernen 3, welches

Gregory Bateson in seiner
Hierarchie des Lernens

definiert (Bateson, 1972).
"Lernen 3 ist die Reorganisati-

on des durch Deutero-Lernen
Erlernten. Diese Form des

Lernens ist selten, sie kommt
der Vernichtung des Selbsts

gleich und ist entweder
Resultat freier Entscheidung
des Subjekts oder aber Folge
widersprüchlichen Lernens"

(wikipedia, http://
de.wikipedia.org/wiki/

Gregory_Bateson)
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und wertschätzenden Gesprächskultur über Hier-
archien und Unterschiedlichkeiten hinweg könnte
die Einführung von Personal-Entwicklungsgesprä-
chen oder die Renaissance einer Vorschlagskultur
für Veränderungen sein.
Meiner Meinung nach zeigt sich auch schon heute
in der deutschen Hochschullandschaft eine - bis-
lang wenig beachtete - Vielfalt, z. B. durch die vie-
len Studierenden der unterschiedlichen Kulturen
an der Universität Dortmund. Die vermehrten Aus-
landsbesuche des Rektorats im vergangenen Jahr
können als Indikator für eine größere Internatio-
nalisierungsorientierung gewertet werden. Au-
ßerdem engagiert sich die Universität Dortmund
für die Belange behinderter Studierende und setzt
sich für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenför-
derung ein. Diese Aktivitäten liegen auf der Ebene
der Herstellung von Chancengleichheit und orien-
tieren sich noch nicht an einem Paradigma des
Lernens und der Effektivität, die Universität ver-
steht sich noch nicht als Lernende Organisation.
Dennoch, die Vielfalt an der Universität wird sich
durch die aktuelle hochschulpolitische Entwick-
lung in naher Zukunft verstärken und dadurch
stärker ins Bewusstsein rücken. Dabei kann die
bedeutsame Hochschul-Aufgabe der Profilbildung
für die Entwicklung eines Diversity-Managements
förderlich sein. Diversity-Management könnte
dazu anstiften, die organisationalen Lernprozesse
bei der Profilentwicklung zu identifizieren, könnte
dazu anregen, die  Verschiedenheiten zu würdi-
gen und für den Entwicklungsprozess zu nutzen.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden insbeson-
dere die Regelungen des AGG in Universitäten als
Motor für die Implementierung von Gender & Di-
versity Management wirken. In der deutschen,
bislang für neuere Managementkonzepte eher
schwer zugänglichen Hochschullandschaft stan-
den die Zeichen selten besser. Allerdings: die Auf-
gabe ist riesig, die Konzepte bislang mager und
die Handlungsfelder vielschichtig. Insgesamt also
ein interessantes, über- und herausforderndes Ar-
beitsgebiet.
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