
Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 22/2007        43

Gisela Steenbuck, Iris Koall, Verena Bruchhagen

FRAUEN(STUDIEN) in e-MOTION: Gedanken und Thesen zu einem in
die Jahre gekommenen Konzept

Die FRAUENSTUDIEN der Universität Dortmund
sind seit 25 Jahren weit über die Region hinaus als
eine Einrichtung bekannt, die in der Verbindung
von Wissenschafts- und Bildungsorientierung ge-
sellschaftlichen Diskriminierungen von Frauen ge-
gensteuert.

Die FRAUENSTUDIEN als Weiterbildendes
Studium

Die FRAUENSTUDIEN bieten seit 25 Jahren weiter-
bildungsspezifische Dienstleistungen, die den be-
sonderen Aufgaben einer zielgruppenorientierten
wissenschaftlichen Weiterbildung Rechnung tra-
gen und dem Konzept einer sozialen Öffnung der
Hochschule verpflichtet sind.
Aktuelle Zielgruppen sind:
1. Wiedereinsteigerinnen nach einer Familien-

phase,
2. bürgerschaftlich bzw. ehrenamtlich Engagierte

in einer außer- oder nachberuflichen Praxis,
3. Expertinnen/Fachfrauen im Bereich der institu-

tionalisierten und professionalisierten Frauen-
und Genderarbeit (z. B. im Bereich der ge-
schlechtersensiblen Pädagogik, der Gewalt-
prävention, der Verbandsarbeit, von politischen
Netzwerken u. a.) und des Managing Gender &
Diversity

zu 1: Die Wiedereinsteigerinnen
Mit der Orientierung auf den Arbeitsmarkt bieten
die FRAUENSTUDIEN eine wissenschaftliche Wei-
terbildung, die den Interessentinnen theoreti-
sche, methodische und praxisrelevante Inhalte
vermittelt. Dies umfasst konzeptionelle Orientie-
rungen
• an Bedingungen der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf,
• an Problemen der work-life-balance,
• an spezifischen Problemen der Karriereent-

wicklung und der berufsbiografischen Entwick-
lungsmöglichkeiten,

• an Konzepten von personorientiertem Em-
powerment und Lerncoaching.

Zu 2: Die bürgerschaftlich Engagierten
Die steigende Zahl älterer und alter Menschen
veranlasst die Bundesregierung schon jetzt, un-

terschiedliche Programme zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements ins Leben zu rufen.
So gibt es viele aktive Menschen (Männer wie
Frauen) im Nachruhestand, die ihr Wissen und ihre
Fertigkeiten gerne weitergeben würden, denen es
aber an sog. soft skills, an Methoden und an sy-
stematischer Reflexion ihrer Arbeit mangelt. Viele
am Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engage-
ment Interessierte möchten sich theoretisch-kon-
zeptionell wie methodisch auf eine mögliche ge-
sellschaftliche Praxis vorbereiten und potentielle
Handlungsfelder kennen lernen, bevor sie - paral-
lel zur Berufstätigkeit oder in ihrer nachberufli-
chen Lebensphase - ins ehrenamtliche bzw. bür-
gerschaftliche Engagement einsteigen. In diesem
Kontext erhalten Konzepte des Lebenslangen Ler-
nens wie des intergenerativen Lernens besondere
Bedeutung.

Zu 3: Die Expertinnen
Die breit gefächerte Landschaft von Frauenprojek-
ten, traditionellen Einrichtungen der Frauen
(Verbands)arbeit sowie feministischen Kultur-,
Bildungs- und Beratungseinrichtungen u. a. hat
eine spezifische Praxis sowie Know-How frauen-
politischer wie fachlicher Arbeit entstehen lassen.
Für Bildungsteilnehmerinnen aus diesen Berei-
chen steht die kritische Auseinandersetzung mit
aktuellen Entwicklungen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung und die Vermittlung von
Theorie und Praxis im Vordergrund. Neben theo-
retischen Grundlegungen und methodisch-strate-
gischem Know-How sind fachliche Vernetzungen
gefragt. Hier bestehen Anschlüsse an Konzepte
von Managing Diversity, Wissensmanagement,
Supervision, Organisations- und Personalent-
wicklung u. a.

Veränderungen der Zielgruppe und Aus-
differenzierung des Studienangebotes

Die FRAUENSTUDIEN werden seit nahezu 25 Jah-
ren an der Universität Dortmund als wissenschaft-
liche Weiterbildung für Frauen ohne traditionelle
Hochschulzugangsberechtigung durchgeführt. Die
soziale Öffnung und Demokratisierung von Bil-
dung und Wissenschaft ermöglichten innovative
Bildungsprojekte und deren nachhaltige Etablie-
rung in der Hochschule.1

1  Das Angebot ist in seinem
Entstehungszusammenhang eng
an die spezifischen
Entwicklungen von Arbeit und
Bildung, hier der Frauenarbeit
und Frauenbildung im
Ruhrgebiet gebunden. Der
Strukturwandel und vielmehr
die Strukturkrise des
Ruhrgebiets wie die einseitige
Prägung dieser Region durch
den Montanbereich und
dementsprechend der Mangel
an Frauenerwerbsarbeitsplät-
zen, das Zechensterben seit
den 60er Jahren, der daraus
resultierende Geburtenrück-
gang, die Abwanderung von
Facharbeitern u.a. schlechte
Infrastruktur kennzeichnen die
Zeit Ende der 70er/ Anfang der
80er Jahre. In dieser Zeit wurde
für bisher ‚bildungsferne'
Gruppen wie Arbeiterkinder
und Familienfrauen u.a. der
Zugang zur Hochschule zum
bildungspolitischen Ziel erklärt.
Nach wie vor wird dem Thema
Bildungsbeteiligung -
insbesondere unter dem Aspekt
des Zugang zu Bildung -
zentrale Bedeutung
beigemessen, so in der
Berichterstattung der OECD-
Studie: Bildung auf einen Blick,
2005
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Bisheriges Kernangebot der FRAUENSTUDIEN
war ein 5-semestriges Weiterbildungsstudium,
mit dem sich Frauen für den Arbeitsmarkt sowie
für ehrenamtliche Tätigkeiten qualifizieren kön-
nen.
Die wissenschaftliche Weiterbildung für Frauen,
die ehrenamtliche, politische oder berufliche Er-
fahrungen (weiter)entwickeln und reflektieren
wollen, zielt auf personale, organisationale wie
fachliche Prozesse der Qualifizierung. Bei den
Teilnehmerinnen handelt sich um eine alters-, bil-
dungs- und lebensphasenspezifisch sehr hetero-
gene Gruppe, deren Weiterbildungsinteressen im
Wesentlichen aus den strukturellen Konflikten
der (mangelnden) Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, Privatheit und Öffentlichkeit resultieren.

Veränderung und Kontinuierung der FRAUEN-
STUDIEN

Die inhaltlichen Angebote fokussieren daher An-
forderungen an Professionalisierung und Qualifi-
zierung im Sinne einer universitären, allgemeinen
Weiterbildung in antidiskriminierender und parti-
zipationsfördernder Orientierung, indem
• eine geschlechterdifferenzierte Weiterbildung

mit fach- und professionsübergreifenden theo-
retischen Grundlagen und praxisrelevanten
Kompetenzen,

• Ansätze zur Optimierung von Berufs- und Kar-
riereprozessen sowie zur persönlichen und po-
litischen Weiterbildung,

• Erkenntnisse und Methoden der sozialwissen-
schaftlichen Frauen- und Geschlechterfor-
schung und

• Schlüsselkompetenzen.
vermittelt werden.
Ziel ist eine auf mehr Selbststeuerung angelegte
Lern- und Entwicklungskompetenz der Teilnehme-
rinnen, um strukturellen Benachteiligungen und
Diskriminierungen im Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem besser entgegen wirken zu können.
Die FRAUENSTUDIEN verfolgen eine subjektorien-
tierte Didaktik, die es ermöglicht, mit Lernenden/
Studierenden unterschiedlicher sozialer Herkunft,
Bildungsniveaus und bildungsbiografischer Kar-
rieren zu arbeiten und die als Lehren und Lernen
in Vielfalt charakterisiert werden kann. Sie ist ori-
entiert an:
• der Bearbeitung wissenschaftlicher und fachli-

cher Defizite,
• der Zusammenführung von Theorie und Praxis,
• dem Umsetzungs- und Anwendungsbezug rele-

vanter Geschlechtertheorien,
• sowie an flexiblen, familienfreundlichen Studi-

enstrukturen.
Das interdisziplinäre fachliche Spektrum und die
relativ offene curriculare Struktur ermöglichen

den Studierenden eine individuelle Nutzung und
Profilbildung, die den heterogenen Zugangsvor-
aussetzungen der Teilnehmerinnen und den diver-
sen professionellen Verwertungsmöglichkeiten
(vgl. Steenbuck 1997) entgegenkommt. Während
des Studiums steht den Teilnehmerinnen ein diffe-
renziertes Angebot der Studien-Begleitung (Lern-
Coaching, d. h. Beratung zur Studienverlaufspla-
nung, Entwicklung von Kompetenzprofilen, Lern-
transfer und Übergang in den Beruf u. a.) zur Ver-
fügung. Die angestrebten Praxis- und Anwen-
dungsfelder der Teilnehmerinnen liegen im Be-
reich Bildung, Beratung, Kulturarbeit, pädagogi-
sche und soziale Arbeit, Gleichstellungsarbeit,
Verbandsarbeit und im Bereich des ehrenamtli-
chen/bürgerschaftlichen Engagements.
Das anfängliche Bildungsangebot für Familien-
frauen wurde in Korrespondenz mit gesellschafts-
und bildungspolitischen Entwicklungen auf Grund
folgender Veränderungen modifiziert:
• Veränderungen des Frauenleitbildes hin zum

Leitbild der "flexiblen Doppelfrau", d. h. der
Frau, die die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie nur noch als Organisationsfrage, nicht mehr
als Politikum sieht

• Veränderungen in der Teilnehmerinnengruppe:
• Verkürzung der Familienphase,
• stärkeres Interesse an beruflichem Wieder-
einstieg, auch wenn die Kinder noch kleiner
sind,
• zunehmendes Interesse an beruflicher Ver-
wertbarkeit des Studiums,
• dadurch veränderte Nachfrage von gesell-
schaftlich und öffentlich verwertbaren Inhalten
und Themen

• Veränderungen durch ein insgesamt gestiege-
nes Bildungsniveau der Frauen und entspre-
chend abnehmende Bildungsdefizite.

Diese Veränderungen spiegeln den Zeitgeist und
erfordern Veränderungen im konzeptionellen
Rahmen
• stärkerer Professionalisierungsbezug, berufli-

che Verwertbarkeit
• gezielte Formalisierung (Zertifizierung, Modu-

larisierung, Credit-points etc.) und Vernetzung
der Weiterbildungsformate im EU-Kontext

• stärkere Verzahnung und Nutzung von Synergi-
en zwischen wissenschaftlicher Weiterbildung
und Erstausbildung

• Berücksichtigung neuerer Ansätze aus der Ge-
schlechterforschung und -politik, Zielgruppen-
Gendering, d. h. Angebote für Männer und Frau-
en

Im weiterbildenden Studium Frauenstudien sind
rückläufige Teilnehmerinnen-Zahlen festzustel-
len. Ein - wenngleich begrenzteres - Angebot für
die bisherige Zielgruppe halten wir jedoch nach
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wie vor für sinnvoll. Allerdings gilt es, dieses Ange-
bot zu "verschlanken" und parallel neue Angebo-
te und Konzepte zu erproben wie u. a.:
• kurzfristige Bildungsangebote ohne langjähri-

ge/mehrsemestrige Verpflichtung
• professionsbezogene Qualifizierungen mit kon-

kretem Anwendungs- und Fachbezug
• Orientierung auf veränderte Preisbereitschaft

(Anforderungen in der Bindung finanzstarker
wie finanzschwacher TN).

Vor diesem Hintergrund ist eine Reduzierung der
Leistungen für das Weiterbildende Studium wie
folgt geplant:
• Reduzierung der Studienzeit auf 4 Semester,
• stärkere Umstellung auf Kompaktseminare

(d. h. auf die Möglichkeit des berufsbegleiten-
den Studiums)

• Aufnahme neuer Teilnehmerinnen nur jeweils
zum Wintersemester

• gezieltes, auf Transfer und Anwendung orien-
tiertes Lerncoaching.

Neben der Anpassung der Angebotsstruktur an
die zur Zeit sinkenden TN-Zahlen ist die offensive
Weiterentwicklung neuer Studienangebote und
Weiterbildungsformate begonnen worden.

Weiterbildungsstudium DiVersion: Managing
Gender & Diversity

Die Anschlussfähigkeit des Konzeptes DiVersion
Managing Gender & Diversity ergibt sich thema-
tisch-inhaltlich wie auch organisatorisch durch
die Zusammenführung mehrerer sozialer Kriteri-
en gesellschaftlicher Diskriminierung. Neben
Gender werden zunehmend die Kriterien soziale
Herkunft, Alter, ethnische Herkunft, Religion, se-
xuelle Orientierung u. a. in der Diskussion um
Anti-Diskrimierung neu gebündelt. DiVersion Ma-
naging Gender & Diversity schließt damit an insti-
tutionelle und gesellschaftliche Prozesse zur Be-
wältigung von Diskriminierung qualifizierter Mi-
noriäten an. Dementsprechend ergeben sich z. Zt.
Anschlüsse an Mentoring-Programme (z. B. Ko-
operation mit MEDUSE, Universität Essen), Gen-
der-Mainstreaming-Prozesse (Kooperation Uni-
versität Wuppertal), Interkulturelles Netzwerk
der Deutschen Gesellschaft für Supervision
(DGSv), Mitgliedschaft in der Internationalen Ge-
sellschaft für Diversity Management, e. V. (idm)
Universität Witten-Herdecke, aktuelle Umset-
zungserfordernisse des Anti-Diskriminierungsge-
setztes (AGG) in Profit- und Non-Profit-Bereichen.
Es ist zu berücksichtigen, dass solche "start-ups"
wie DiVersion Managing Gender & Diversity ei-
gentlich frühestens im dritten oder vierten Jahr
Geld einbringen. Die ersten Jahre sind also ko-
stendeckend zu arbeiten und sollten als Investiti-
on betrachtet werden.

Weitere Entwicklungsplanungen:

Außeruniversitäre  Angebote: Training/Beratung/
Coaching/Supervision
Die Mitarbeiterinnen der FRAUENSTUDIEN sind in
diesen Bereichen durch Zusatzqualifikationen
ausgewiesen. Über das ZfW werden entsprechen-
de Dienstleistungen (wie z. B. Teamsupervisionen,
Organisationsberatungen, Trainings, Inhouse-
Fortbildung u. a.) in Bereichen der Gender-.Arbeit,
des Managing Diversity, der Gleichstellungsarbeit
etc. angeboten und in universitärer und außeruni-
versitärer Struktur "vermarktet".

Stärkere  Vernetzung von Erstausbildung und
wissenschaftlicher Weiterbildung
Die Mitarbeiterinnen der FRAUENSTUDIEN enga-
gieren sich derzeitig bereits in der Erstausbil-
dung. Hier sind jedoch sicherlich mit Blick auf die
sinkenden Teilnehmerinnenzahlen einerseits und
mit Blick auf die Entwicklungsbedarfe im Lehran-
gebot der Erstausbildungen neue Kooperationen
und Zuschnitte erforderlich.
Mit Blick auf die Frage nach der aktuellen Bedeu-
tung von gender- vs. frauenrelevanten Angeboten
ist für Oktober 2007 erstmals ein neues Format:
die W:O:U: (Womens Open University) - geplant.
Hier sollen Lehrende und Lernende aus der univer-
sitären und außeruniversitären Bildung mit Stu-
dierenden aus Erstausbildung und Weiterbildung
zusammengeführt werden.

Entwicklung eines berufsbegleitenden
Weiterbildungs-MA´s  Managing (Gender +)
Diversity
In Kooperation mit anderen Hochschulen soll (er-
gänzend oder alternativ) zu dem bisherigen Zerti-
fikats-Lehrgang wissenschaftlicher Weiterbildung
der Standort Dortmund in Sachen Diversity in Leh-
re und Forschung ausgebaut werden. Ein Weiter-
bildungs-Master soll modular studierbar sein.
Anlässlich der Jubiläumsfeier zum 25jährigen Be-
stehen der FRAUENSTUDIEN wurden die folgen-
den Thesen präsentiert. Sie drücken u. E. konzep-
tionelle wie strukturelle Spannungen und Kontro-
versen aus, in denen dieser Arbeitsbereich -
wenngleich kontinuierlich - steht.

1. These:  Damals: Emanzipation von
Geschlechterzwängen… heute: Ökonomisierung
der Gender-Frage!
Vor 25 Jahren traten wir an mit der Idee, dass die
Politisierung des Bereichs von Hausarbeit und Fa-
milie, d. h. der von Frauen geleisteten Reprodukti-
onsarbeit die Grundlage für ein Konzept emanzi-
patorischer Frauenbildung sein kann. Heute stellt
sich diese Überlegung als scheinbar überholt dar,
weil unsere Gesellschaft durch eine einseitig-do-
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minante Orientierung auf den Bereich der Er-
werbsarbeit gekennzeichnet ist. Diese Ökonomi-
sierung der Gesellschaft spiegelt sich auch im Bil-
dungsbereich.

2. These: Der Emanzipationsgedanke, von dem
wir seinerzeit ausgegangen sind, ist
mittlerweile elitär und anachronistisch.
(Wissenschaftliche) Weiterbildung kann aber
nach wie vor eine Entwicklung in Richtung auf
Autonomie im Denken und Handeln
unterstützen.
Emanzipation heißt in der engeren Bedeutung des
Wortes: sich aus der Handhabung durch andere
befreien. Wenn wir diese Definition zugrunde le-
gen, erscheint Emanzipation für die Mehrzahl der
Frauen in unserer Gesellschaft weitgehend er-
reicht, für eine Minderheit dagegen -  denken wir
an Zwangsprostitution oder die neuen "Dienst-
mädchenverhältnisse" sind dagegen die Abhän-
gigkeitsverhältnisse sogar extrem verschärft. Für
die Frauen aber, die sich bisher von unserem Bil-
dungsangebot angesprochen fühlten, ist Emanzi-
pation kein erst zu erreichendes Ziel, sondern ein
Merkmal einer subjektiv empfundenen faktischen
und vor allen Dingen selbst gewählten Lebensrea-
lität.
Im Unterschied zu früheren Generationen schlep-
pen wir nicht mehr das Bündel von Moral, Brauch-
tum, kulturellen Werten, Autoritäten, der Kirche
und langfristigen Planungen für das Leben. Für uns
gelten kaum bindende Normen, Werte und Orien-
tierungen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft,
wo kaum jemand darüber bestimmt, was der Ein-
zelne zu tun habe. Wie wir leben, wo wir leben,
wer wir sind und was aus der Vielzahl der Möglich-
keiten wir tun, können und müssen wir immer
wieder neu entscheiden. Emanzipation von ge-
sellschaftlichen Imperativen ist nicht mehr nötig,
im Gegenteil: die Herausforderung heute ist das
Selbst-Sein und selbst zu wissen, "wo es lang
geht".
Entsprechend mag keine junge Frau zugeben,
dass sie unemanzipiert in Abhängigkeit von einem
Mann lebe, und wenn die Verhältnisse vielleicht
so wären, dann sind sie selbst gewählt und nicht
in Abhängigkeit so gewählt.
Gleichwohl halten wir Emanzipation von der
Grundidee her nicht für überholt, sondern nach
wie vor für zutreffend für Entwicklungsprozesse
von Menschen. Voraussetzung für ein emanzipier-
tes Leben ist eine Autonomie im Denken und Han-
deln. Durch die Individualisierung der Gesell-
schaft ist Autonomie gar zu einer Schlüsselkom-
petenz für Lebensbewältigung geworden. Je weni-
ger Normen festlegen, was gut und richtig ist, de-
sto mehr ist die Einzelne darauf angewiesen, es
selbst zu wissen. Nicht mehr im Außen, sondern

nur in sich selbst, kann das Individuum die verläs-
sliche Steuerungseinheit seines Lebens finden.
Die Vorstellung von einem Ich, das vollkommen
unabhängig und souverän durch das eigene Leben
navigiert, ist reale Anforderung und Illusion zu-
gleich. Wir gehen davon aus, dass es einen hohen
Bedarf an Unterstützung zur Bewältigung dieser
Herausforderungen gibt, jedoch in anderer Form
als einem curricular geregelten Angebot wie den
Frauenstudien.

3. These: Vor 25 Jahren galt eindeutiger als
heute, dass Familienfrauen dem Druck der
Abhängigkeit von patriarchalischen Strukturen
und der Dominanz männlicher Erwerbs- und
Karrieremuster unterliegen und gleichzeitig in
den Illusionen des häuslich-familiären Glücks
versorgt, gebunden, aber auch ge- bzw.
befangen waren.
Als "Lösung" oder "Möglichkeitsraum" (Dausien
2005) dieser Generation wurde das Drei-Phasen-
Modell von Qualifikation - Familienphase - Wie-
dereinstieg (unter dem vorherigen Qualifikations-
niveau) -  politisch gefördert und gelebt.
Die Gruppe von Frauen, auf deren Biographie die-
ses Modell zutrifft, ist heute kleiner geworden,
hauptsächlich weil
• die wirtschaftlichen Belastungen von Familien

auf beide Partner verteilt werden,
• die gestiegene Qualifikation von Frauen den

beruflichen Ausstieg oder Break bildungsöko-
nomisch nicht mehr rechtfertigt,

• die Familienphase erheblich verkürzt ist (in den
letzten 5 Jahren durchschnittlich bereits wieder
um 1/3 von ca. 30 Monaten auf 20 Monate),

• eine zunehmende Zahl von Frauen sich gegen
das patriarchale Modell einer komplementären
Partnerschaft und Familienstruktur (d. h. gegen
die alleinige Zuständigkeit für die Familienar-
beit trotz Berufstätigkeit) entscheidet. Ca. 20-
25 Prozent der sehr gut qualifizierten Frauen
entscheiden sich gegen Kinder, stürzen sich
stattdessen ins "rat race" um professionelle
Chancen, teilen Lust und Frust eines männli-
chen Lebensentwurfs.

4. These: Ökonomische Emanzipation -
allerdings schicht- oder milieutypisierend!
Positiv ist prinzipiell der kontinuierliche Trend der
zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen.
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen wird - so die
Prognose - im Zeitraum von 1995-2010 um 9 %
auf ca. 12 Mio. Sozialversicherungspflichtigbe-
schäftigte steigen, Frauen stellen dann 45 % der
Erwerbsbeteiligung, was auch mit der Übernahme
von bis dahin "männlichen" Produktionsberei-
chen zusammenhängt. Für den gleichen Zeitraum
wird erwartet, dass dann der Rückgang der männ-
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lichen Erwerbsbeteiligung um 7,4 % abgenom-
men hat (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung 2006)
Ebenfalls als positiv können die daraus resultie-
renden Lösungen der Vereinbarkeitsproblematik
gesehen werden. Institutionell unterstützt wird
die Vereinbarkeit aber vor allem, wenn beide El-
ternteile qualifizierte und gut bezahlte Jobs ha-
ben. Eine mögliche Folge der ökonomischen
Emanzipation ist dann die De-Institutionalisie-
rung des bürgerlichen Ehe- und Familienmusters
mit weiterführenden Wandlungsprozessen. Kri-
tisch zu fragen bleibt, welche Schichten hier be-
sonders profitieren können bzw. wie sich im Ein-
zelfall die sozialen Kategorien von Schicht, Ge-
schlecht, Ethnie etc. darstellen und zu welchen
Diskriminierungsprofilen sie in der konkreten
"Komposition" (Klinger/Knapp 2005) führen.
"Wirtschaftswachstum ohne Bevölkerungswachs-
tum" kann als Motto für ein Problemszenario for-
muliert werden, das es zu bewältigen gilt. Es er-
hält seine aktuelle Legitimierung aus der Not-
wendigkeit lebenslangen Lernens, der Schaffung
eines europäischen Arbeitsmarktes und der damit
verbundenden Integration und Inklusion bisher
minorisierter (zumindest nicht explizit geförder-
ter) Gruppen von Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen. (EU-Kommissionsbericht KOM (2005)
94).  Damit erscheinen zwei Gruppen als beson-
ders förderrelevant: Frauen und MigrantInnen. Ei-
nen Ansatz bietet für uns hier das Konzept DiVer-
sion: Managing Gender & Diversity.

5. These: Grenzgängerische Anpassungs- und
Integrationsleistung von Frauen in einem
gespaltenen System!
Paradox scheint auch zu sein, dass es z. T. eher die
Wirtschaft als die Politik ist, die durch ihr Interes-
se an dem ökonomischen Beitrag der Frauen
zwangsläufig zu einer Flexibilisierung der "alten",
komplementär angelegten Geschlechterrollen
beiträgt.
So wird eine Flexibilisierung und Heterogenisie-
rung von Geschlechterrollen und -funktionen zwar
(insbesondere mit Blick auf die ökonomischen
Entwicklungen) gebraucht und genutzt, reprodu-
ziert werden entsprechende Sozialformen und
Strukturen der Arbeitsteilung jedoch immer wie-
der über die altvorderen komplementären Ge-
schlechtermuster (z. B. durch privates Aushandeln
von Arbeitsteilung, Karriereentscheidungen u. a.).
Wem also dient die Modernisierung der Ge-
schlechterrollen?

6. These: Unerledigte Themen der
Frauenbewegung
Viele Themen, die von der Frauenbewegung, Ta-
bus brechend, in die Öffentlichkeit gebracht wur-

den, sind heute Allgemeingut. Gleichwohl sind ei-
nige dieser Themen längst nicht erledigt: z. B. ge-
schlechtliche Arbeitsteilung v. a. im Privaten, Ge-
walt im Geschlechterverhältnis. Für diese Themen
gibt es auch weiterhin einen hohen Bedarf an
Multiplikatorinnen, die engagiert und sachkundig
in der Praxis Konzepte entwickeln und umsetzen.

7. These: Die Bedeutung von Bildung für Frauen
hat  sich im Zuge ihrer Emanzipation verändert.
Unter deutlich veränderten gesellschaftlichen Be-
dingungen ist auch der Stellenwert von Bildung
verändert. Kurz gefasst kann man sagen, dass für
die Mehrzahl der Frauen heute nicht mehr der Zu-
gang zu Bildung, sondern der Umgang mit dem
overload an Informationen zu bewältigen ist. Hier
kann unsere wissenschaftliche Weiterbildung auf-
grund folgender Merkmale eine orientierende
Funktion haben:
• wir arbeiten subjektorientiert, d. h. wir knüpfen

an die Erfahrungen, Annahmen, Vorstellungen
sowie an das Wissen der Teilnehmerinnen an.
Wir gehen davon aus, dass jede Teilnehmerin in
individuell verschiedenen Verarbeitungsweisen
Wissen aufnimmt und jede eine individuell ei-
gene Lernerfahrung macht. Diese Prozesse ver-
suchen wir zu unterstützen und zu begleiten.

• In unseren Seminaren stellen wir nicht nur
"Kopfwissen" zur Verfügung, sondern ermögli-
chen Erfahrungen. Lernen in diesem Verständ-
nis bedeutet Veränderung und Lehren bedeutet
Veränderung ermöglichen: Lernen ist ein Ent-
wicklungsprozess der ganzen Person mit affek-
tiven und kognitiven Komponenten, ein Prozess
von Fühlen, Wahrnehmen, Betrachten und Ver-
stehen.

Diese Art von subjektorientierter Arbeit, auch
wenn der Gedanke von Emanzipation heute nicht
mehr der tragende sein kann, bietet in der post-
modernen Gesellschaft eine wichtige Unterstüt-
zung zur Bewältigung der gesellschaftlichen Her-
ausforderungen. Als Stichworte sind zu nennen:
Multioptionalität, schnelle Veränderung, Verunsi-
cherung, biographische Brüche. Angebote in Bil-
dung und Beratung, die Menschen stärken und
stützen und ihnen helfen, Orientierung in sich
selbst zu finden, sind hilfreich. Aber hinter dieser
Bedeutung verblassen die politischen Inhalte,
was zu einer Bedeutungsverschiebung von den In-
halten der FRAUENSTUDIEN hin zu der Funktion
führt. Die FRAUENSTUDIEN schwächt dies und es
wirkt so, als würden wir nur noch auf einem Bein
fest stehen.

8. These: Feminismus in der Postmoderne:
Hoppla, wir fühlen uns diskriminiert…!
Zu beobachten sind derzeitig gewisse Neofemi-
nismen der sog. F-Klasse oder die Klagen der "ge-
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neration Ally". Sie sind verbunden mit dem Pro-
blem der Kränkungs-Wahrnehmung. Junge Frau-
en mit dieser Orientierung wähnen sich potentiell
gleichberechtigt und gleichgestellt, erleben aber
irgendwann doch strukturelle Kränkungen (glass
ceiling u. a.) … und sind überrascht, denn frau
wähnte sich doch jenseits der Diskriminierungs-
kultur…

9. These: Leiden am Wiederholungszwang
Die Altlasten des 19. Jahrhunderts werden immer
wieder recycelt und wiederaufbereitet, insbeson-
dere patriarchal konnotierte Modelle der ge-
schlechtstypisierenden Arbeitsteilung. Wann re-
produziert ein Gender-Konzept den Code der Ge-
schlechterbinarität und verbindet dies evt. ge-
schickt mit den Anstrengungen von Frauen, in den
Mainstream zu wollen, an ihm zu partizipieren,
sich so gesellschaftlich anerkannt zu wähnen? Ist
es nicht gerade auch der Mainstream, der geprägt
ist von Strukturen und Attitüden patriarchaler Do-
minanzkultur?
Die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts zeigt
uns darüber hinaus auch die historische Variante
des Differenz-Kampfs unter Frauen: Während die
bürgerlichen Frauen in erster Linie ihren Beitrag
zum Erhalt und zur Entwicklung des Vaterlandes
anerkannt wissen wollten, ihren Part an der Parti-
zipation in dem vorhandenen System einforder-
ten, meldeten sich die Frauen des radikalen Flü-
gels mit einer weitergehenden Systemkritik öf-
fentlich zu Wort. An welcher Gesellschaft wollen
und sollen Frauen partizipieren, in welcher Ge-
sellschaft wollen sie main-gestreamt leben?

10. These: Das Ökonomische wird privatisiert
und das Private wird ökonomisiert! Und was
wird politisiert?
Die Verteilungskämpfe und verdeckt geführten
Auseinandersetzungen zwischen dem unteren so-
zialen Fünftel und dem mittleren und oberen Mi-
lieu scheinen entschieden, mit unübersehbaren
Folgekosten für eine demokratische Gesellschaft.
Es wird deutlich, dass jegliche Begriffe von Eman-
zipation nicht mehr in diesem unteren Fünftel an-
kommen (nie angekommen sind?) dem die Le-
bensperspektive von Professionalität und demo-
kratischem Engagement schon lange abhanden
gekommen ist.2

11. These: Perfektion und Subtilität von
Diskriminierung
Diskriminierung betrifft heute andere Gruppen als
in den Anfängen der Frauenstudien und Ge-
schlecht allein ist längst kein Merkmal für Be-
nachteiligung. Während noch vor 20 Jahren die
Merkmale von Benachteiligung "weiblich, katho-
lisch und vom Lande" waren, sind es heute die

Merkmale "männlich, muslimisch und in einer
Metropole lebend". Es gibt deutlich weniger Un-
terschiede zwischen mir und einem sozial ähnlich
situierten Mann als zwischen mir und meiner por-
tugiesischen Putzhilfe und dieser Unterschied
wäre noch größer, wenn diese aus Asien käme.
Das alte feministische Prinzip der Betroffenheit,
was meint, dass von allem was einer Frau pas-
siert, ich potentiell auch betroffen sein könnte, er-
scheint in dieser Hinsicht beschränkt.
Wenn wir das Prinzip der Öffnung von Hochschule
für bisher ausgeschlossene, bildungswillige Frau-
en aufrecht erhalten wollen, dann ist die Hoch-
schule für die Mehrzahl der wirklich Ausgeschlos-
senen nicht unbedingt der geeignete Ort, um für
diese Gruppen inkludierende Angebote zu ma-
chen. Und in dieser Richtung gedacht wird auch si-
cherlich die alte Diskussion um die Frage, ob Bil-
dung helfen kann oder ob es nicht allein Arbeits-
plätze sein müssten, weitergeführt werden müs-
sen. Eine Fortführung der Frauenstudien ist am
ehesten denkbar für eine neue Zielgruppe: gut
ausgebildete Migrantinnen, für die die Öffnung
der Hochschule eine ähnlich motivierende, gesell-
schaftlich integrierende und beruflich orientieren-
de und qualifizierende Funktion haben könnte,
wie für die Familienfrauen in der  Vergangenheit.
Diskriminierung ist perfekt globalisiert, Diskrimi-
nierungsphänomene sind subtil ausdifferenziert,
Diskriminierungserfahrungen werden allerdings
subtil privatisiert! Gehe zurück zu These 3, 10
oder 11: die Spaltung zwischen Privatheit und Öf-
fentlichkeit ist und bleibt das Geschlechter-The-
ma!

12. These: Diese Gender-Perspektive ist sehr
eng mit der sozialen Schicht oder Positionierung
verschränkt, dies stärkt und schwächt
gleichzeitig die Möglichkeiten der Politisierung
der FRAUENSTUDIEN
Wir sind nur schwer in der Lage, "bildungsferne
Problemgruppen" direkt an die Hochschule zu ho-
len, aber wir können mit unserem Ansatz: Ge-
schlecht + Frauen qualifizieren, die als Multipli-
katorinnen Zugang zu Gruppen von Menschen ha-
ben, die durch die Verschränktheit mehrerer dis-
kriminierender Dimensionen erleben:
• Diskriminierung erscheint heute stärker denn

je als ein Bildungs- und Milieuproblem. Bildung
ist nach wie vor der einzige Schlüssel zum Ab-
bau von Diskriminierung. Die Berufschancen
von Frauen müssen verstärkt im Zusammen-
hang mit den Benachteiligungen aufgrund von
ethnischer Herkunft, sozialem Milieu, Alter etc.
gesehen werden. Geschlecht + wirkt somit als
Querschnittskategorie gesellschaftlich aus-
grenzend oder befähigt zur Teilhabe. Wir wen-
den uns in unserem Weiterbildungsangebot von

2  "Aber die Gruppen
(familienfreundlicher

Regionen, Anm.) lassen sich
doch nach Wirtschaftskraft

durchstufen. Denn: Je besser
die Arbeitschancen, desto mehr
Kinder. Und: Das Betreuungsan-
gebot wirkt sich nicht messbar

auf die Gebärfreude aus. So
weisen die "klassischen

Mittelstandsregionen" in
Süddeutschland gute

Geburtenziffern, hervorragen-
de Arbeits- und Lebensbedin-

gungen - aber nur neun
Krippenplätze je 1.000 Kinder

aus. … Umgekehrt ist die
Geburtenziffer dort am

niedrigsten, wo es die besten
Betreuungsangebote gibt: in

den nordöstlichen Krisenregio-
nen, wo die Arbeitslosigkeit

doppelt so hoch ist wie im
Bundesschnitt, aber 430

Krippenplätze auf 1.000 Kinder
zur Verfügung stehen." (Ulrike

Winkelmann: Familienfreund-
lichkeit ist harter Standortfak-

tor, TAZ, 21.01.05)



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 22/2007        49

Managing Gender & Diversity diesen Quer-
schnittsthematiken zu und vermitteln diesen
Zusammenhang von grundsätzlicher Tendenz
zur Diskriminierung in sozialen Systemen - ob
in Organisationen oder Gruppen - um auf die
multiplen Wirkungen von Diskriminierung hin-
zuweisen

• Wir können feststellen, das qualifizierte Frauen
mit Migrationshintergrund in einem uns allbe-
kannten Maße über traditionelle Frauen- und
Familienbilder "stolpern", die sich mit den An-
forderungen nach Partizipation und Selbstän-
digkeit der "Wissensgesellschaft" nur schwer
vereinbaren lassen. Wir wissen auch, dass die
Sozialisation von demokratiefähigen Kindern
und Jugendlichen weiterhin stark von der Inte-
gration der Mütter der mittlerweile 2. Genera-
tion abhängen wird.

• Institutionell sind wir in Deutschland keines-
falls in der Lage die - sich übrigens seit den 20er
Jahren vollziehenden - Anforderungen des de-
mografischen Wandels realistisch umzuset-
zen3.  Auf diese demografischen Anforderungen
reagiert die EU mit der so genannten Lissabon-
Strategie, zum Aufbau der Wissensgesellschaft,
als ein Credo, ein MUST, mit dem Ziel des Auf-
baus und der Nutzung der verschiedensten Hu-
manpotenziale. Die Lissabon Initiative4 ist hier
die wesentlichste Referenz (EUDUC 18, 5980/
01, S.12)  die die Aufforderung an die Hochschu-
len richtet, sich wieder zu demokratisieren,
also für "alte/neue bildungsferne" Milieus zu
öffnen. Diese geforderte Potenzialentwicklung
ist seit 25 Jahren das "Hauptgeschäft" der
FRAUENSTUDIEN. Damit sind wir im Rahmen
dieser gesellschaftlichen und ökonomischen
Anforderungen gut aufgestellt.

• Aber als Mitarbeiterinnen der FRAUENSTUDI-
EN sind wir in der Situation, handeln zu müs-
sen, während die breite, soziale Diffundierung
von Qualifikationserwerb und Potenzialent-
wicklung unmöglich erscheint. Relevant
scheint absurderweise Eliteförderung gewor-
den, als ob es in Zukunft vorrangig um diese
Gruppe gehen wird, die hat sich schon immer
selbst helfen können. Es geht für uns darum, die
Strukturen immer wieder so zu aktualisieren,
dass die enge Kopplung von sozialer Herkunft,
Bildungserwerb und -verwertung sich wieder
öffnen muss (Hartmann 2002, 2004). Hier sind
die FRAUENSTUDIEN der Universität von unge-
brochener Aktualität und mit einem großen Er-
fahrungshintergrund ausgestattet, um die qua-
lifizierte Teilhabe an der Gesellschaft TROTZ
unterschiedlicher sozialer und geschlechtlicher
Herkunft zu ermöglichen.

13. These:  Wir haben mit unserem Konzept des
Managing Gender & Diversity insofern auf diese
Entwicklungen reagiert, als ein sozialpolitisch
engagiertes Managing Diversity die
organisationalen und personalen Bedingungen
einer "ökonomischen und politischen
Emanzipation" schafft5

• Emanzipationsbedingungen sind u. E. abhängig
von der Verschränkung (Intersectionality) von
Geschlecht mit sozialer Herkunft, ethnischer
Zugehörigkeit und religiöser Orientierung,
Hautfarbe, sexueller Orientierung, gewählten
Lebensformen und körperlicher Eigenschaften.
Das erklärt, warum wir die unterschiedlichen
Entwicklungslinien der Frauen- und Geschlech-
terforschung für ein Managing Gender & Diver-
sity (MGD) fruchtbar machen und nutzen wollen
(Koall 2001, Hofmann 2004).

• Gemeinsame Ansatzpunkte zwischen antidis-
kriminierenden Perspektiven des Managing Di-
versity und Theorien der Geschlechterfor-
schung beziehen sich auf:

• Ansätze der Frauen- und Geschlechterfor-
schung, die sich mit der Kritik hegemonialer
Strukturen als Analyse der Konstruktionsbedin-
gungen von Herrschaft und Dominanz beschäf-
tigen.

• Perspektiven sozialkonstruktivistischer Analy-
sen, die mit ihrer Kritik biologistischer Kon-
struktionen bzw. der Kritik rigider polarisieren-
der (Geschlechter-) Identitäten als Basis für ein
kritisches Diversity Management gelten kön-
nen.

• Systemtheoretische Perspektiven, die von den
Möglichkeiten des politischen und ökonomi-
schen Eingriffs auf der Ebene der Systemfunk-
tionen (hier: was kostet Diskriminierung) und
Systemgestaltung mit dem Blick auf die sy-
steminternen Entstehungsbedingungen von
Differenz und Diskriminierung leiten.

• In diesem Sinne unterscheidet sich das Konzept
des Managing Gender & Diversity von dem Kon-
zept des Gender Mainstreaming. Im Gender
Mainstreaming wird in der Grundidee davon
ausgegangen, dass es "sozialdiagnostisch …
(den) Bedeutungsverlust der Kategorie Ge-
schlecht" (Knapp 2001:57) nicht gab und gibt
und Gender als zentrale Kategorie ihre reali-
tätskonstituierende Wirkung beibehält6. Es
bleibt dabei problematisch, dass das System
der Zweigeschlechtlichkeit (Gildemeister/ Wet-
terer 1992) im Gender Mainstreaming reprodu-
ziert und der Blick auf Diskriminierungsprozes-
se auf das dominante Kriterium "Geschlecht"
reduziert wird.

• Obwohl sich beide Ansätze in ihren theoreti-
schen Wurzeln und politischen Zielen auf die
Herkünfte und Aufhebung der Diskriminierung

3  "Die aktuelle Zuwande-
rungsdebatte verdeckt die
Erkenntnis, daß Wanderungs-
vorgänge allein die struktur-
ellen Veränderungen der
Bevölkerung und des Arbeits-
marktes nicht rückgängig
machen oder ausgleichen kön-
nen. Selbst eine Zuwanderung
von 200.000 Personen pro Jahr
wird den Alterungsprozess nur
verlangsamen, aber nicht
verhindern. Das ergeben auch
Modellrechnungen der Verein-
ten Nationen (UN) zum Thema
"Bestandserhaltungsmigrati-
on" (Replacement Migration)
vom März 2000. Diese Studie
zeigt unter anderem, dass
jährlich über 3,4 Millionen
Personen nach Deutschland
zuwandern müssten, wenn man
die zahlenmäßige Relation der
15-64-Jährigen zu den über 64-
Jährigen konstant halten
wollte. Im Zeitraum von 1995
bis 2050 wären dies fast 190
Millionen Zugewanderte, also
weit mehr als das Doppelte der
heutigen Bevölkerung. Nach
der UN-Studie lässt sich somit
die Altersstruktur durch
Zuwanderungen unter realisti-
schen Rahmenbedingungen
nicht erhalten. Sie zeigt
zugleich, dass als Alternative -
bei einem Modell ohne Wande-
rungen - eine spätere Alters-
grenze bei etwa 77 Jahren -
rein theoretisch - zum gleichen
Ergebnis (konstantes Verhältnis
der Bevölkerung im Renten- zu
derjenigen im Erwerbsalter)
führen würde". (Quelle: Stat.
Bundesamt, Bevölkerungsent-
wicklung Deutschlands bis
2050, http://www.destatis.de/
download/veroe/bevoe.pdf, S.
16)

4  Bericht des Rates (Bildung)
an den Europäischen Rat "Die
konkreten künftigen Ziele der
Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung, 5680/01
EDUC 18

5 Der Begriff einer
ökonomischen Emanzipation
bezieht sich auf die Möglich-
keit der gleich-"wertigen"
Teilhabe an der Berufsarbeit,
indem z. B. Verdienstmöglich-
keiten, Tätigkeitsstrukturen
und Arbeitsleistung unabhängig
von der Zugehörigkeit zu einer
Geschlechtergruppe gestaltet
werden. Vgl. zur aktuellen
Berufs- und Einkommenssitua-
tion von Frauen und Männer
www.bmfsfj.de/dokumente/
Artikel/ix_77679.htm

6  "Thesen eines Bedeutungs-
verlustes der Kategorie
"Geschlecht" bleiben unsinnig,
solange nicht die Aspekte
bestimmt sind, unter denen dies
der Fall sein soll: In welchen
Hinsichten ist Geschlecht
weniger relevant oder
realitätsmächtiger als zuvor?"
Knapp (2001: 57)
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von Frauen beziehen, geht es im Managing
Gender & Diversity im Kern um eine Dekon-
struktion der Herstellung von (Geschlechter-)
Differenz. Im Managing Diversity geht es also
weniger um die Strategie einer positiven Dis-
kriminierung aufgrund der einseitigen Beto-
nung einer Kategorie, als um die Kontextuali-
sierung und Relativierung von relevanten
Merkmalen sozialer Unterscheidung. Kontex-
tualisierung meint, es kann an unterschiedli-
chen Orten und in unterschiedlichen Kontexten
etwas sehr Verschiedenes sein, eine Frau oder
ein Mann oder... zu sein (Trettin 1993).

• Und eine Relativierung der Kategorie Ge-
schlecht bezieht sich darauf, dass in einer Per-
son immer das soziale Merkmal Geschlecht mit
anderen Merkmalen wie Ethnie, Alter, Klasse,
Religion, Hautfarbe u. a. mehrdimensional ver-
schränkt ist. Wird die soziale Kategorie Gender
nicht exklusiv, sondern relativ in Bezug zu an-
deren Kategorien sozialer Differenzierung
(race, class, religion, age... ) gesehen, dann er-
scheinen Männer und Frauen in diversen Kon-
stellationen von Gleichheit und Ungleichheit.
Damit steht die Betonung der (Geschlechter)
Differenz zur Bestimmung einer essentiellen
(Geschlechter)Identität zur Disposition (Butler
1991).

14. These: Fazit: Was nun? Was tun? Alles wird
gut? Aber was wird besser?
Wichtig scheint, dass Bildungs-Konzepte nicht auf
ein Entweder-Oder hinauslaufen. Damit wieder-

Kontakt und Information

Verena Bruchhagen
Universität Dortmund

DiVersion - Managing Gender
& Diversity

Fachbereich Erziehungswissen-
schaft /Soziologie;

Zentrum für Weiterbildung
Emil-Figge-Str. 50
44221 Dortmund

Tel: +49(0)231-755-2853
vbruchhagen@fb12.uni-

dortmund.de

Dr. Iris Koall
Universität Dortmund

DiVersion - Managing Gender
& Diversity

Fachbereich Erziehungswissen-
schaft /Soziologie;

Zentrum für Weiterbildung
Emil-Figge-Str. 50
44221 Dortmund

Tel: +49(0)231-755-6252
 Ikoall@fb12.uni-dortmund.de

holen wir nur die binäre Struktur, die es u. E. zu
kritisieren gilt. Anders gesagt: Uns scheint zur
Zeit weniger die Frage nach dem ("wahren", allen
Ansprüchen genügenden, allen Herausforderun-
gen entsprechenden Konzept) von Bedeutung zu
sein, als vielmehr die Überlegung, ob es gelingen
wird, die (historischen und konzeptionellen) Kon-
tinuierungen einer system-kritischen Frauenbil-
dung und -politik fortzuschreiben, ohne sich dazu
unbedingt auf ein Konzept festlegen zu lassen.
Wir gehen stattdessen davon aus, dass wir die
Optionalität diverser Ansätze und Konzepte bis-
her noch nicht ausgeschöpft haben.
Wir brauchen diverse (gender)politische Konzepte
und Positionierungen, auch wenn dadurch die Ein-
deutigkeit von Handlungsstrategien nicht nur
komplexer, sondern auch komplizierter wird.
Wie professionelle und politische Aspekte dabei
ineinander greifen, ist eine der zentralen Fragen
in der Auseinandersetzung mit neuen Konzepten,
die sich an der Grenze von betrieblichen und poli-
tischen, professionellen und ethisch-interessen-
geleiteten Bereichen platzieren müssen.
Feminismus war nie ein durchinstitutionalisierter
Prozess, sondern immer eine von Einzelnen und
Gruppen initiierte Bewegung: sie lebt(e) davon,
dass Frauen sich unabhängig von offiziellen, main-
gestreamten, institutionalisierten Prozessen zu-
sammensetzten, auseinandersetzten, Prozesse
fortsetzten… Der Eigensinn der Subjekte (bzw.
der Systeme), das kritische Weiterdenken, das
sich Positionieren und sich Aussetzen ist weiter
gefordert.
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