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5th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Vom 27.-31.8. 2007 fand unter reger Beteiligung
von 300 Teilnehmer/innen aus 56 Ländern die 5.
"European Conference on Gender Equality in Hig-
her Education" an der HU statt. Diese Tagungen
werden seit 1998 von einem europäischen Netz-
werk von Wissenschaftlerinnen und Gleichstel-
lungsexpertinnen organisiert (1998 Helsinki, 2000
Zürich, 2003 Genua, 2005 Oxford). Auf allen die-
sen Konferenzen ging es um die Darstellung und
vergleichende Analyse gleichstellungspolitischer
Maßnahmen im Hochschulbereich.
Die Tagung 2007 konzentrierte sich auf vier The-
menbereichen: A Excellence, Research Policy and
Gender Bias, B Disciplinary Perspectives, C Gen-
der Equality Programmes und D Auswirkungen des
Bologna Prozesses auf die Gleichstellung. Zudem
gab es zwei gesonderte Panels zu "Work-Life-Ba-
lance" und "Gender Studies and Beyond".
Im Grußwort des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF), das diese Tagung förderte,
kündigte Christina Hadulla-Kuhlmann in Vertre-
tung von Ministerin Schavan ein neues Programm
vorgezogener Berufung von Professorinnen und
einen nationalen Pakt zur Förderung weiblichen
Nachwuchses in den Technikwissenschaften an.

Margarete Wintermantel, Präsidentin der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) bezog sich auf die
Empfehlungen der HRK und des Wissenschaftsra-
tes zu Chancengleichheit von Frauen sowie die
entsprechenden Aktivitäten der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Der Präsident der HU
Christoph Markschies lobte die Auswahl der The-
men der Konferenz und machte so sein Interesse
an der Thematik deutlich. Adelheid Ehmke stellte
die European Platform of Women Scienists
(www.epws.org) vor. Die inhaltliche Einführung als
erste Keynote-Sprecherin hielt Susanne Baer von
der HU zum Thema "Options of knowledge - op-
portunities in science" In diesem Beitrag ging sie
auf die Problematik des scheinbaren Wider-
spruchs von "quality" und "equality" ein - ein
Thema, das auch von anderen Vortragenden aus
dem In- und Ausland immer wieder aufgegriffen
wurde. Sie kritisierte, so genannte Quotenfrauen
fänden viele problematisch und der Qualität ab-
träglich, die vielen ungenannten "Quotenmän-
ner", die ihre Position der Tatsache verdanken,
dass sie männlichen Geschlechts sind (und des-
halb besser beurteilt wurden), dagegen nicht.
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Track A. Die Vorträge und Forschungsarbeiten im
Track A bezogen sich auf die Frage, wie Exzellenz
definiert wird, welcher Gender Bias sich darin ver-
steckt, und welche (negativen) Auswirkungen das
auf die Europäische Forschungslandschaft hat.
Neben der Exzellenzfrage befassten sich die Vor-
träge mit Karrierewegen von Frauen, ihrer Reprä-
sentanz und ihrem Zugang zu Führungspositio-
nen. Zugleich machte die Keynote-Sprecherin
Marina Blagojevic aus Belgrad sehr eindringlich
deutlich, dass das Geschlecht nur ein Kriterium
unter anderen ist, durch das Diskriminierungen
und Ausschlüsse produziert werden, und zitierte
eine Interviewpartnerin: "If I was to be born again
I would chose another country, not another sex."
Unter dem Gesichtspunkt der "Arroganz des Zen-
trums" (USA, West- und Nordeuropa) gegenüber
der "Peripherie" seien Nationalität und der geo-
politische Ort von Forschung ebenso maßgebend.
In den meisten Vorträgen ging es darum, den Ex-
zellenzbegriff präziser und gendergerechter zu
definieren sowie versteckte Diskriminierungen
sichtbar werden zu lassen. Nitza Berkovitch von
der Ben Gurion University (Israel) machte die herr-
schende männliche Kultur der Wissenschaft an-
hand von bildlichen (Re-)Präsentationen von Frau-
en und Männern in offiziellen Dokumenten der
Hochschule anschaulich: Bilder von Frauen zur Il-
lustration und ohne Namensnennung, Bilder von
Männern mit Namen und erläuternder Bildunter-
schrift. Zu den diskriminierenden Annahmen über
Geschlecht gehört - in Verbindung mit dem An-
spruch an die hundertprozentige und jederzeit
mobile Forscherpersönlichkeit - auch die Auffas-
sung, eine Forschungskarriere lasse sich nicht mit
Mutterschaft verbinden, wobei selbst potentielle
(noch) Nicht-Mütter diskriminiert werden. Liisa
Husu aus Helsinki stellte hierzu ein europäisch-in-
ternationales Forschungsprojekt zu Frauen aus
technischen Wissenschaftsdisziplinen vor, die
trotz Kindern Spitzenpositionen inne hatten und
so bewiesen, dass Mutterschaft und Exzellenz
durchaus zusammen passen und sogar voneinan-
der profitieren können.
Fazit: es müssen immer mehrere Strategien
gleichzeitig verfolgt werden: Zum einen müssen
Frauen stärker in die Wissenschaftspolitik einge-
bunden werden, zum anderen muss Gender als
Kategorie in Forschungsdesigns integriert wer-
den, so dass die Wissensproduktion selbst hinter-
fragt werden kann. Darauf zielt auch die von Ma-
ren Jochimsen vorgestellte European Platform of
Women Scientists EPWS (www.epws.org) ab.

Track B. In diesem Track wurden die Auswirkungen
unterschiedlicher disziplinärer Kulturen auf die
Repräsentanz und Entfaltungsmöglichkeiten von
Frauen untersucht. Im Mittelpunkt standen dabei

die mathematisch-naturwissenschaftlich-inge-
nieurwissenschaftlichen Fächer (in der angloame-
rikanischen Diskussion STEM-Disciplines: Sci-
ence, Technology, Engineering, Mathematics). Ein
Panel befasste sich mit Frauen in der Medizin, mit
Beiträgen aus Deutschland, Österreich, Litauen
und Taiwan. Bemerkenswert: In Taiwan müssen
aufgrund der offiziellen Verankerung von Gender
Mainstreaming in der dortigen Politik inzwischen
die Textbücher für die medizinische Ausbildung so
umgeschrieben werden, dass Gender-Aspekte mit
einbezogen werden, wie Ling-Fang Cheng von
dort berichtete.
Es ging in diesen Diskussionen nicht nur um die
Fragen, die in der deutschen gleichstellungspoliti-
schen Diskussion dominieren, wie Ansätze zur Ge-
winnung von mehr Frauen für ein Studium dieser
Fächer und zu ihrer Unterstützung im weiteren
Karriereverlauf. Es wurde auch thematisiert, dass
ein verstärkter quantitativer Zugang von Frauen
allein noch nicht ausreicht, um eine männlich do-
minierte Fachkultur zu modifizieren und in Frage
zu stellen. Die Keynote-Sprecherin Nicky Le Feu-
vre aus Toulouse forderte einen Perspektivwech-
sel. Sie analysierte nicht, wie Frauen ausgeschlos-
sen werden, sondern stellte die theoretischen
Modelle zur Integration von Frauen in akademi-
sche Berufsfelder vor. Diese kategorisierte sie in
die vier Modi "Patriarchy" (bei dem alles so patri-
archal bleibt, wie es ist), "Feminitude" (bei dem
Frauen gerade durch ihre als weiblich anerkann-
ten Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgreich sind),
"Virilitude" (bei dem die Frauen anscheinend ‚ver-
männlichen') und "Degendering" (bei dem die
Vorgänge so interpretiert werden, als würden sich
die feststehenden Geschlechtsrollen auflösen).
Der Begriff "Feminisierung" ist hier nicht als ein
quantitatives Übergewicht von Frauen zu verste-
hen, sondern als eine jeweilig andersartige quali-
tative Veränderung. Sie stellte mit ihrem Vortrag
die provokative Frage, welche Variante Feminis-
tinnen anstreben sollten.

Track C. Hier konnte Wanda Ward von der Natio-
nal Science Foundation (NSF) in den USA als
Keynote-Sprecherin gewonnen werden. Sie stell-
te das ADVANCE-Programm der NSF zur Verbesse-
rung der Situation von Frauen in der Wissenschaft
dar, dass einen besonderen Focus auf den natur-
wissenchaftlich-ingenieurwissenschaftlichen Be-
reich legt. Bei der NSF gibt es zwar auch individu-
elle Förderung von Frauen, wichtiger sind jedoch
die gut dotierten neuen Programm-Elemente, die
auf institutionelle Transformation abzielen. Da die
NSF an internationalem Austausch interessiert
ist, wurden auf der Konferenz erste Kontakte zu
einer Vertreterin der DFG geknüpft. Mary Ann Da-
nowitz Sagaria stellte ihre vergleichende Studie
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über Gleichstellungspolitik in den USA und der EU
vor, in der sie die These vertrat, die EU setze in den
letzten Jahren stärker auf Gender Mainstrea-
ming, die USA hingegen auf Diversity. Gladys
Brown ging auf andere Weise auf ähnliche Fragen
zu und fand heraus, dass US-amerikanische Uni-
versitäten mit guter Performance in Gleichstel-
lung und Diversity u. a. deshalb so erfolgreich
sind, weil die jeweilige Leitung voll und ganz da-
hinter steht, Gleichstellung und Diversity als Ele-
ment von Exzellenz betrachtet und dies auch nach
außen kommuniziert. Hinzukommen müssen gute
Programm-Elemente, hinreichende Finanzierung
und eine Veränderung des kulturellen Klimas in
der Einrichtung.
Weitere Beiträge in diesem Track behandelten
Modelle aus Oxford, Schweden und Australien zur
Vorbereitung von Frauen auf Führungspositionen
oder die notwendigen Bedingungen guter Mento-
ring-Programme auf der Basis von Erfahrungen
und Evaluationen in Deutschland und der Schweiz.
Vorgestellt wurde auch ein kooperatives EU-Pro-
jekt zu Mentoring-Programmen (eument-net). Hil-
degard Macha setzte sich mit Susanne Gruber
und Quirin Bauer mit der zögerlichen Implemen-
tation von Gender Mainstreaming in deutschen
Universitäten auseinander. Angelika Paseka prä-
sentierte am Beispiel österreichischer Pädagogi-
scher Hochschulen ein Beispiel dafür, dass Gender
Mainstreaming nicht funktionieren kann, wenn
die Unterstützung der Leitung fehlt. Louise Morley
referierte über allgemeinere Bedingungen der Im-
plementation von Gender Mainstreaming und
zeigte, dass dies Konzept in manchen (z. b. afrika-
nischen) Ländern aufgrund der Vorgaben auslän-
discher Geldgeber quasi als bloße Pflichtübung
implementiert worden war - mit den entsprechen-
den Konsequenzen. Andrea Löther und Elisabeth
Maurer präsentierten Standards für die Evaluati-
on von Gleichstellungsprogrammen und von Ein-
richtungen zur Förderung der Gleichstellung von
Frauen. Willemsen analysierte die Gleichstel-
lungspolitik aller niederländischen Universitäten.

Track D. Die Harmonisierung nationaler Studien-
systeme im Zuge der Schaffung eines europäi-
schen Hochschulraumes, an der aktuell über 40
Länder beteiligt sind - kurz: der Bolognaprozess -
ist derzeitig eine der größten Herausforderungen
des Wissenschafts- und Hochschulsystems. Die
Konferenz wurde genutzt, um auf europäischer
Ebene vergleichend zu erarbeiten, welche Konse-
quenzen dieser Prozess für die Geschlechterge-
rechtigkeit hat und welche Maßnahmen notwen-
dig sind, um diese zu gewährleisten. Als ein zen-
trales Ergebnis dieses Austausches lässt sich fest-
halten, dass es einen Widerspruch zwischen den
nationalen wie internationalen Erklärungen und

der Praxis gibt: das offizielle Prinzip des Gender
Mainstreamings gleicht zu oft einem "zahnlosen
Papiertiger". Die Konferenz trug dazu bei, dass
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel-
fältigen innovativen Konzepten bekannt machen
konnten. Dementsprechend betonte die Keynote-
Sprecherin Ada Pellert von der Donau-Universität
Krems (Österreich), dass eine Hochschulmoderni-
sierung ohne die ernsthafte und konstruktive Be-
arbeitung der Gender-Frage nicht gelingen werde.
Sie stellte heraus, dass es sich bei der Studien-
strukturreform und Chancengleichheit um zwei
gleich "ungeliebte Kinder" handle, dass aber ge-
rade ihre "Verkoppelung" innovativ sein könne,
denn: zum einen haben Frauen als "Late-comer"
im universitären System Institutionenwissen an-
gehäuft, das die "Managerial revolution" an
Hochschulen dringend benötigt, Zum anderen
braucht die Studienreform die Perspektive der
Frauen- und Geschlechterforschung für ihre in-
haltliche Erneuerung.
Dieser Punkt spiegelte sich in mehreren der Bei-
träge wider. So berichte Capitolina Diaz vom spa-
nischen Wissenschaftsministerium von Initiativen
ihres Hauses, sowohl die Gleichstellung zwischen
Männern und Frauen als auch die Lehrinhalte der
Gender Studies zu befördern. Ruth Becker von der
Universität Dortmund konstatierte, dass sich in
Deutschland in den derzeitigen curricularen Re-
formen drei gleichgewichtige Tendenzen aufzei-
gen liessen: im 1. Fall wurden Gender Studies
erstmals verankert, im 2. Fall hat sich diesbezüg-
lich nichts verändert und im 3. Fall wurden Gen-
der-Inhalte als nicht zum engeren Kanon gehö-
rend" ausgemustert. Welche Tendenz gewählt
würde, hing vom jeweiligen Kräfteverhältnis an
der Universität ab. In dem Beitrag von Sabine Ma-
der (Bremen) wurden kritisiert, dass die zeitliche
Verdichtung des Studiums im Bologna-Prozess
sich nachteilig auf die Work-Life-Balance und ins-
besondere auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft
und Studium auswirke. Einen besonders umfas-
senden Ansatz zur Vermittelung von Gender- und
Diversity-Kompetenz im Rahmen des Bologna-
Prozesses stellte Bettina Jansen-Schulz von der
Leuphana Universität Lüneburg vor. Dieser be-
inhaltet den Anspruch, Lehrstrukturen und Lehr-
formen so zu gestalten, dass Studierende beider-
lei Geschlechts gleichermaßen angesprochen
werden, Gender-Dimension als integralen Be-
standteil von Forschung und Lehre zu etablieren
und innovative Lehr- und Lernformen sowie
Schlüsselqualifikationen zu berücksichtigen. Dass
der Bologna-Prozess geschlechtergerecht zu
steuern und dies auch zu evaluieren sei, war un-
strittig - doch die Frage blieb offen, wie dies am
besten zu garantieren sei. Christa Sonderegger
(Basel) präsentierte hierzu das Schweizer Indika-
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torenmodell, welches auf drei Ebenen basiert: Re-
porting, Monitoring, Support. Am Beispiel der
Auswertung der Workload-Belastungen sowie der
Übergänge vom BA zum MA verdeutlichte sie,
dass bei Feststellung quantitativer Geschlechter-
differenzen diese zu analysieren und durch geeig-
nete Maßnahmen zu beheben seien.
Work-Life-Balance. In der Arbeitsgruppe "Work-
Life-Balance in Higher Education" ging es zum ei-
nen um Studien, welche die Situation von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern bezüglich
der Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere
mit anderen Lebensbereichen untersuchten. Zum
anderen wurden Best Practice-Modelle für eine
verbesserte Work-Life-Balance vorgestellt. Aus-
gangspunkt des Vortrags von Inken Lind vom
CEWS in Bonn war dabei die Feststellung, dass die
Marginalisierung von Frauen in der Wissenschaft
und Probleme der Work-Life-Balance getrennt be-
handelt werden müssten, und dass die Unterre-
präsentanz von Frauen in der Wissenschaft nicht
vorrangig mit Problemen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu erklären sei. Zum Thema El-
ternschaft und Wissenschaft gäbe es nach wie vor
großen Forschungsbedarf. Erste Ergebnisse zeig-

ten jedoch große Unterschiede bezüglich Kinder-
zahl bzw. Kinderlosigkeit von WissenschaftlerIn-
nen in verschiedenen europäischen Ländern, die
mit der jeweiligen Vereinbarkeit von Familie und
wissenschaftlicher Karriere zusammen hängen.
Das Thema wird von Lind derzeit im Rahmen einer
CEWS-Studie bearbeitet. In der Diskussion wurde
betont, dass es wichtig sei, Frauen und Männer
sowohl in solche Untersuchungen wie auch in kon-
krete Maßnahmen zur Vereinbarkeit einzubezie-
hen. Simonetta Manfredi und Liz Doherty berich-
teten aus ihren Untersuchungen in Oxford, dass
die Führungskräfte der mittleren Ebene - Dekane
und Abteilungsleitungen - eine wichtige Rolle bei
der Verbesserung der Work-Life-Balance spielen.
Ein personenorientierter Führungsstil habe sich
z. B. als förderlich erwiesen. Ein entsprechendes
Führungskräftetraining erscheine daher unum-
gänglich.

Insgesamt war diese Tagung ein gelungenes und
bereicherndes Zusammentreffen vieler ExpertIn-
nen aus europäischen und außereuropäischen
Ländern.

Kontakt und Information

Dr. Marianne Kriszio
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030/ 20932840
Fax: 030/20932860
marianne.kriszio@uv.hu-
berlin.de
Das Tagungsprogramm, die
abstracts und Kntaktadressen
können heruntergeladen
werden unter: www2.hu-
berlin.de/eq-berlin2007

Um auf die Emailliste des
europäischen Netzwerks zu
gelangen, senden Sie eine Mail
mit dem Text SUBSCRIBE EQ-
UNI an: majordomo@helsinki.fi



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72979
urn:nbn:de:hbz:464-20201022-150504-2

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72979
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201022-150504-2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



