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Das Gender-Portal der Universität Duisburg-Essen

Abstract: Das Gender-Portal der Universität Duis-
burg-Essen (UDE) stellt Informationen und Mate-
rialien zu den Themenfeldern Gender Mainstrea-
ming, Gleichstellung und Frauenförderung in der
Hochschule sowie Ergebnisse der Frauen- und
Genderforschung und damit vielfältiges Gender-
wissen bereit. Die Entwicklung, Erschließung und
Nutzung von Genderwissen als Bestandteil von
Genderkompetenz ist nicht nur als Voraussetzung
für die Umsetzung von Gender Mainstreaming im
Hochschulmanagement notwendig, sondern dient
auch als Schlüssel für Fortschritte in der Frauen-
förderung und Gleichstellung.

Das Gender-Portal als Instrument eines
gleichstellungsorientierten Wissenmanagements

Auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten
Hochschule, wie sie die Universität Duisburg-Es-
sen in ihrer Strukturentwicklungsplanung an-
strebt, ist die Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen
und auf allen Ebenen der Universität von zentraler
Bedeutung. Die nachhaltige Verankerung von
Gender Mainstreaming erfordert jedoch, dass so-
wohl auf Ebene des Hochschulmanagements als
auch auf Ebene der Fachbereiche und weiteren
Einrichtungen umfangreiches Genderwissen vor-
handen ist. Genderwissen, gespeist aus den Er-
gebnissen der Frauen- und Geschlechterfor-
schung sowie aus den Erfahrungen der Praxis der
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Gleichstellungsarbeit in verschiedensten Berei-
chen, ist inzwischen so umfangreich und komplex
geworden, dass gute Strategien des Zugangs zu
relevantem Wissen erforderlich sind. Die Entwick-
lung eines gleichstellungsorientierten Wissens-
managements, das Genderwissen für die Prozes-
se und Maßnahmen der Hochschulentwicklung
aufbereitet, stellt hierfür einen erfolgverspre-
chenden Weg dar. Ein erster Ansatz für ein gleich-
stellungsorientiertes Wissensmanagement ist die
Internetplattform Gender-Portal der Universität
Duisburg-Essen, die in Kooperation des Gleich-
stellungsbüros und dem Zentrum für Hochschul-
und Qualitätsentwicklung/Geschäftsbereich Frau-
enförderung & Gender Mainstreaming gestartet
werden konnte und weiter entwickelt wird.1

Angesichts der Fülle der aus unterschiedlichsten
Quellen (Frauen- und Geschlechterforschung, Pro-
jekte, ExpertInnen, Gremien, Verbände) stam-
menden Wissensbestände will und kann das Gen-
der-Portal diese nicht in ihrer gesamten Breite er-
fassen, sondern bezieht sich auf Themenschwer-
punkte, die im Rahmen der Hochschulentwicklung
der Universität Duisburg-Essen relevant sind:
• Gender in den Natur- und Ingenieurwissen-

schaften
• Geschlechtergerechte akademische Personal-

entwicklung
• Genderaspekte von Studiengangsentwicklung

und -bewertung
Entlang dieser Schwerpunktsetzung wurden die
Internetseiten des Gender-Portals aufgebaut.

Das Gender-Portal - ein Überblick

Die Startseite des Gender-Portals gibt einen Über-
blick über die Inhalte und erläutert knapp die ein-
zelnen Menüpunkte des Portals.

Die Seite Aktuelles enthält insbesondere Veran-
staltungsankündigungen von Vorträgen und

Workshops mit Genderbezug an der Universität
Duisburg-Essen. Darüber hinaus gibt es einen Ver-
anstaltungskalender, der Tagungen und Konferen-
zen im deutschsprachigen Raum aber auch Vor-
träge und Workshops in der Region ankündigt.

Service- und Beratungsangebote rund um das
Thema Gender und Chancengleichheit sind unter
dem Menüpunkt Service & Beratung im Gender-
Portal zu finden. Im Vordergrund stehen hier die
Angebote der Universität Duisburg-Essen. Die
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Eltern-
service der UDE werden ebenso vorgestellt wie
die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten und
des Gleichstellungsbüros sowie die Angebote des
Geschäftsbereichs Frauenförderung und Gender
Mainstreaming des Zentrums für Hochschul- und
Qualitätsentwicklung (ZfH). Hier befindet sich
auch die Suchfunktion Publikationssuche. Mit ih-
rer Hilfe kann mittels eines Stichwortes nach Lite-
ratur gesucht werden, die im Gender-Portal vor-
gestellt wird.
Unter Daten & Fakten finden sich Angaben zu den
an der Universität Duisburg-Essen gegebenen
quantitativen Geschlechterverhältnissen im Stu-
dium, bei der wissenschaftlichen Qualifizierung
und bei den Beschäftigten. Darüber hinaus ver-
weisen kommentierte Links zu weiterem Daten-
material und Linksammlungen im Bereich Wissen-
schaft & Hochschule.
Die Bereiche Gender & Lehre, Frauen- und Ge-
schlechterforschung, Gender in der Hochschulent-
wicklung sowie Naturwissenschaft & Technik be-
inhalten die Wissensbestände, die im Kontext der
Hochschulenwicklung von zentraler Bedeutung
sind. Neben Texten, Arbeitshilfen und Beispielpro-
jekten stellen die Seiten jeweils kommentierte
Publikationen und annotierte weiterführende
Links zur Verfügung. Inhaltliche Überschneidun-
gen bei der Zuordnung der Materialien und Res-
sourcen zu den Menüpunkten lassen sich nicht
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immer vermeiden. So wird beispielweise das The-
ma Gender & Lehre oftmals im Kontext techni-
scher Studiengänge untersucht, und könnte so
auch dem Bereich Naturwissenschaft & Technik
zugeordnet werden. Wir haben uns in diesem Fall
für Doppelungen entschieden.

Gender & Lehre

Dass Hochschulen keine geschlechtsneutralen
Orte sind, spiegelt sich auch in der Lehre wider.
Zwar beziehen sich empirische Untersuchungen
zu Lehr/Lernarrangements vorrangig auf die Schu-
le und nicht auf die universitäre Lehre, ihre Ergeb-
nisse lassen sich jedoch übertragen. Deutlich
wird, dass Geschlecht sowohl in der Form der Ver-
mittlung als auch in den Inhalten präsent ist, da-
her sollten Genderaspekte bei dem didaktischen
Vorgehen und der inhaltlichen Gestaltung be-
rücksichtigt werden.
Die Inhalte zum Themenfeld Gender & Lehre wer-
den im Zusammenhang mit E-Learning sowie in
Bezug auf die Präsenzlehre an der Hochschule er-
örtert. In der wissenschaftlichen Diskussion wird
hinsichtlich der Präsenzlehre vor allem die Koedu-
kationsdebatte thematisiert. Das Gender-Portal
listet thematisch abgestimmt allgemeine Infor-
mationen, Handlungsanweisungen und/oder Pro-
jekte auf.
Die didaktische Gestaltung von Lehre beginnt bei
der Entwicklung und wird bis zur Evaluation ge-
dacht. Die Evaluation von Veranstaltungen sollte
daher auch unter Gendergesichtspunkten durch-
geführt werden. Hierbei ist bereits ein gendersen-
sibles Vorgehen bei der Erstellung der Evaluati-
onsbögen von großer Bedeutung.
Lehrveranstaltungen an der UDE, die Gender the-
matisieren, werden unter dem Punkt Studienan-
gebote veröffentlicht. Mit Hilfe des Gender-Vorle-
sungsverzeichnises sollen zum einen konkrete
Beispiele für die Integration von Gender in die
Lehre vorgestellt werden, aber auch interessier-
ten Studierenden der Zugang zu Lehrveranstal-
tungen im Themenfeld Gender erleichtert werden.

Frauen- und Geschlechterforschung

Frauen- und Geschlechterforschung haben inzwi-
schen eine außerordentliche Bandbreite und fach-
liche Tiefe in vielen Disziplinen erreicht. Ihre um-
fangreichen Forschungsergebnisse und Erkennt-
nisse können im Rahmen des Gender-Portals
nicht umfassend erfasst und abgebildet werden -
dieser Anspruch wäre auch vermessen, es wird auf
die entsprechenden Einrichtungen, Zeitschriften
und Publikationen der Frauen- und Geschlechter-
forschung v. a. im deutschsprachigen Raum ver-
wiesen. Eine kommentierte Linksammlung bietet

ebenfalls weiterführende Informationen zur Frau-
en- und Geschlechterforschung.
An der Universität Duisburg-Essen ist die Frauen-
und Geschlechterforschung im Essener Kolleg für
Geschlechterforschung und bei den Frauenfor-
schungsprofessuren des Netzwerks Frauenfor-
schung NRW verankert. Weitere Professuren an
der UDE, die Geschlechterforschung thematisie-
ren, werden ebenfalls im Gender-Portal aufge-
führt.

Gender in der Hochschulentwicklung

Die Integration von Genderaspekten und Gleich-
stellung in die Hochschulentwicklung erfordert
umfassende Kenntnisse der Strategie des Gender
Mainstreamings. Der Bereich Gender & Hoch-
schulentwicklung bildet aus diesem Grund einen
zentralen Schwerpunkt des Gender-Portals. Auf
seinen Seiten finden sich Informationen und Ma-
terialien zur Entstehung, Bedeutung und Umset-
zung von Gender Mainstreaming in den für die
Hochschule zentralen Handlungsfeldern: Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, Studium und
Lehre, Forschung sowie institutionalisierte
Gleichstellungspolitik. Arbeitshilfen, Leitfäden
und Checklisten sowie kommentierte weiterfüh-
rende Links bündeln die Wissensbestände und un-
terstützen bei der konkreten Umsetzung von Gen-
der Mainstreaming.
Gender Mainstreaming ersetzt konkrete Frauen-
förderpolitik nicht, sondern erweitert diese. So ist
z. B. die Erstellung von Frauenförderplänen ein
nach wie vor wichtiges Instrument auf dem Weg
zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Un-
ter dem Menüeintrag Frauenförderpläne werden
neben dem zentralen Frauenförderplan der UDE
und den bereits verabschiedeten Frauenförder-
plänen der Fachbereiche Arbeitshilfen zur Erstel-
lung von Frauenförderplänen nach Maßgabe des
Landesgleichstellungsgesetzes des Landes NRW
zur Verfügung gestellt.
Ein weiteres Handlungsfeld in der Hochschulent-
wicklung ist die Studienreform im Rahmen des
Bologna-Prozesses. Gleichstellungsaspekte der
Bologna-Reform betreffen insbesondere die Ent-
wicklung, Akkreditierung und Umsetzung gestuf-
ter Studiengänge. Eine geschlechtergerechte Um-
stellung bestehender Studiengänge auf die Ba-
chelor- und Master-Struktur vollzieht sich auf zwei
Ebenen:
1. der inhaltlichen Konzeption von neuen Studien-
gängen, d. h. die Integration von Gender als Teil
der Fachinhalte oder auch als fächerübergreifen-
de Thematik,
2. der strukturellen Ebene wie Studienstrukturen
und Didaktik.
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Auch hier bietet das Gender-Portal kommentierte
und ausgewählte Informationen zum Themenfeld
Gender im Bologna-Prozess.

Naturwissenschaften und Technik

Einen weiteren Schwerpunkt stellt das Thema Na-
turwissenschaften und Technik dar, da die "klassi-
schen" natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Berufe noch immer als eine Männerdomäne ange-
sehen werden können, auch wenn die Zahl der
Studentinnen und Absolventinnen in den letzten
30 Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Auf den
Seiten des Gender-Portals werden neben allge-
meinen Daten und Fakten zur Studien- und Er-
werbssituation von Frauen auch Statistiken für die
natur- und ingenieurwissenschaftlichen Diszipli-
nen zur Verfügung gestellt, insbesondere aber
kommentierte Links zu einschlägigen Internetsei-
ten wie z. B. dem Verein Deutscher Ingenieure
(VDI). Auf dessen Seiten sind zahlreiche Daten
zum Studium/Studienverlauf, zum Berufsübergang
und zur Erwerbssituation in den Ingenieurwissen-
schaften in Abhängigkeit vom Geschlecht zu fin-
den.
Da der Frauenanteil in naturwissenschaftlichen
und technischen Berufen in Deutschland nach wie
vor sehr gering ausfällt, gibt es zahlreiche Aktivi-
täten um das Interesse für diesen zukunftsträchti-
gen Bereich nachhaltig zu erhöhen. So engagie-
ren sich zum einen Berufsverbände und Arbeits-
gruppen, aber auch Einrichtungen wie z. B. Univer-
sitäten und das Kompetenzzentrum Technik - Di-
versity - Chancengleichheit e. V. mit speziellen An-
geboten. Auf den Seiten des Gender-Portals fin-
den sich neben den Kontaktdaten einschlägiger
Einrichtungen auch Projekte wie der Girls' Day,
Roberta usw. die sich bereits an Schülerinnen
wenden, als auch regelmäßig stattfindende Ver-

Kontakt und Information

http://genderportal.uni-due.de

Lisa Mense, Dipl. Soz.-Wiss.
Universität Duisburg-Essen

Gleichstellungsbüro
45117 Essen

Tel:  0201 -183-4261
elisabeth.mense@uni-due.de

Anette Schönborn, Dipl. Soz.-
Wiss.

Universität Duisburg-Essen
ZfH/GB Frauenförderung/

Gender Mainstreaming
LC 123

47057 Duisburg
Tel:  0203 - 379 1432

anette.schoenborn@uni-due.de

anstaltungen für Studentinnen und/oder bereits
erwerbstätige Natur- und Ingenieurwissenschaft-
lerinnen. Hierzu zählen u. a. die Sommeruniversi-
täten.
Des Weiteren gibt es eine Zusammenstellung von
Berufsverbänden und Arbeitsgruppen für Ingeni-
eurwissenschaftlerinnen oder Naturwissenschaft-
lerinnen, die sich ausschließlich an Frauen dieser
Disziplinen wenden und/oder sich speziell mit
dem Thema "Chancengleichheit" befassen.

Ausblick

Die Startphase des Gender-Portals ist mit dem
Einstellen der ersten Inhalte nun abgeschlossen.
Doch um seinem Zweck als Instrument eines
gleichstellungsorientierten und nachhaltigen
Wissensmanagements für die Hochschule gerecht
zu werden, bedarf es der regelmäßigen Pflege und
Weiterentwicklung sowohl auf Ebene der Inhalte
als auch auf Ebene der technischen Gestaltung.
Neben der Ausdifferenzierung der vorgestellten
Themenfelder wird z. B. für die Zukunft der Ausbau
des Portals auch als "Publikationsplattform", auf
der z. B. Abschlussarbeiten aus dem Bereich der
Geschlechterforschung an der UDE veröffentlicht
werden, geplant. Auch die Nutzung des Gender-
Portals als interaktive Plattform steht noch am
Beginn. Für eine qualitätsvolle und nachhaltige
Implementierung der Internetplattform Gender-
Portal müssen ausreichende Ressourcen, insbe-
sondere personeller Art zur Verfügung stehen,
denn die kontinuierliche Auswahl und Aufberei-
tung von Wissensbeständen in Bereichen des
Gender Mainstreaming und der Frauen- und Ge-
schlechterforschung für das Gender-Portal erfor-
dertern ein hohes Maß an Genderwissen und
-kompetenz.
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