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Beiträge

Marion Kamphans, Nicole Auferkorte-Michaelis

Das "Dortmunder Modell" - Konzept, Vorgehen und Erfahrungen im

Bologna-Prozess

Gender-Aspekte in Studium und Lehre zu integrie-

ren, ist inzwischen Aufgabe jeder Hochschule. Seit

dem Gender Mainstreaming1  von der Rot-Grünen

Bundesregierung im Juni 1999 als Leitlinie für das

Regierungshandeln übernommen wurde, ist die-

se Strategie, die auf eine Gleichstellung von Frau-

en und Männern in verschiedenen gesellschaftli-

chen Bereichen zielt, rechtlich bindend für öffent-

liche Organisationen, Institutionen und Verwal-

tungen. Somit gilt diese rechtliche Vorgabe auch

für die Hochschulen. Gender Mainstreaming ist

als politisches Konzept zur Gleichstellung von

Frauen und Männern seit Mitte der 1990er Jahre

in der internationalen Diskussion, es wurde im

Kontext der Entwicklungszusammenarbeit und

der Internationalen Neuen Frauenbewegung ent-

wickelt (Frey 2003; von Braunmühl 2002) und ver-

steht sich u.a. als Prüfstein, ob Akteurinnen und

Akteure in Organisationen und Institutionen eine

Geschlechterperspektive berücksichtigen, wenn

sie Maßnahmen planen und umsetzen.

Mittlerweile ist Gender Mainstreaming (im Fol-

genden GM) Auflage jeder Ressortforschung und

im Hochschulrahmengesetz §3, §6 und in den ein-

zelnen Hochschulgesetzen der Bundesländer2  fin-

det sich die politische Forderung nach Gleichstel-

lung wieder. Auch im Rahmen des Bologna-Pro-

zesses, der die Schaffung eines europäischen

Hochschulraumes bis 2010 mit einer größeren

Kompatibilität und Vergleichbarkeit von europäi-

schen Hochschulsystemen vorsieht, spielen die

ungleichen Geschlechter-Verhältnisse eine Rolle.

Die europäischen Hochschulministerinnen und

-minister haben sich auf der Berlin-Konferenz am

19. September 2003 darauf geeinigt, im europäi-

schen Bildungsraum auf einen �Abbau sozialer

und geschlechtsspezifischer Ungleichheit� hinzu-

wirken.3

1   Der Europarat definiert:
�Gender Mainstreaming

besteht in der (Re-)
Organisation, Verbesserung,
Entwicklung und Evaluierung

der Entscheidungsprozesse, mit
dem Ziel, dass die an politischer

Gestaltung beteiligten
AkteurInnen den Blickwinkel
der Gleichstellung zwischen
Frauen und Männern in allen

Bereichen und auf allen Ebenen
einnehmen� (Sachverständi-
genbericht für den Europarat

1998, zit. nach der
Übersetzung von Krell/

Mückenberger/Tondorf 2000, 5)

2   Z. B. im nordrhein-
westfälischen Hochschulgesetz

§3, Abs.4.
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Was nun verbindlich in Gesetzen, Regelungen und

Papieren formuliert ist, nämlich eine Geschlech-

terperspektive bei allen Maßnahmen und univer-

sitärem Handeln zu berücksichtigen, muss nun

von den leitenden Akteurinnen und Akteuren in

Forschung, Lehre und Studium umgesetzt werden.

Wie kann dies praktisch aussehen? Es gibt inzwi-

schen verschiedene Spielarten, Modelle und Vor-

gehensweisen, wie GM in Wissenschaft und Hoch-

schulen umgesetzt werden kann. Im Folgenden

wird der Implementierungsprozess an der Univer-

sität Dortmund beschrieben4 . Hier hat das Rekto-

rat eine Arbeitsgruppe �Gender-Studies� einge-

richtet und mit der Aufgabe betraut, die Fachbe-

reiche bei der Umstellung der bisherigen Studien-

gängen auf die neue Bachelor-Master-Struktur

(im Folgenden BaMa) zu unterstützen und sie da-

hingehend zu beraten, wie sie Gender(Main-

streaming) bei der Gestaltung der neuen Studien-

gänge berücksichtigen können. Diese AG �Gen-

der-Studies� arbeitet seit Herbst 2003, trifft sich

regelmäßig alle 3-4 Wochen und ihr gehören an

die Gleichstellungsbeauftragte als gewählte Vor-

sitzende, 2 Personen aus der Gruppe der Profes-

sorinnen und Professoren, 2 Personen aus der

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie 2 Personen aus der Gruppe

der Studierenden.5  Inhaltlich orientiert sich die

AG �Gender-Studies� an einem Vorgehen, dass

folgende Strategien berücksichtigt:

� Es werden kommunikative und dialogische Ver-

fahren eingesetzt, um Ziele, Inhalte und Ideen

des GM zu vermitteln.

� Die Akteurinnen und Akteure in den Fachberei-

chen/Fakultäten werden befähigt, konkrete

Umsetzungsideen für ihr jeweiliges Anwen-

dungsfeld zu entwickeln.

� Es wird versucht, allen Akteurinnen und Akteu-

ren den konkreten Nutzen von GM für das je-

weilige Anwendungsfeld deutlich zu machen.

� Die Implementierung von GM wird mit wissen-

schaftlichen Ergebnissen und Forschungsbefun-

den argumentativ unterstützt.

Um die Studiengangsplanerinnen und -planer in

den Fachbereichen und Fakultäten darüber zu in-

formieren, was Gender-Aspekte in Studium und

Lehre sein können, hat die AG �Gender-Studies�

einen Katalog mit Gender-Leitfragen6  und ein

�Vier-Felder-Schema�7  (Kamphans/Auferkorte-

Michaelis 2005) entwickelt. Studiengangsplaner-

Innen erhalten beide Papiere erhalten von der

Universitätsverwaltung, sobald sie ankündigen,

einen neuen Studiengang zu entwickeln. Die

Gender-Leitfragen können als Check-Liste einge-

setzt werden oder dienen als Anregung, wie

Gender-Aspekte in den Curricula und Organisati-

onsstrukturen der Studiengänge berücksichtigt

3   In der Präambel des
Kommuniqués ist nachzulesen:
�Die Notwendigkeit, die
Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern, muss mit dem Ziel,
der sozialen Dimension des
Europäischen Hochschulraumes
größere Bedeutung zu geben,
in Einklang gebracht werden;
dabei geht es um die Stärkung
des sozialen Zusammenhalts
sowie den Abbau sozialer und
geschlechtsspezifischer
Ungleichheit auf nationaler und
europäischer Ebene�
(Kommuniqué 2003).

4   Dieser Text ist eine
Kurzfassung des Vortrags , den
die beiden Autorinnen beim
Hochschulpolitischen Workshop
�Akkreditierungsverfahren von
Studiengängen unter Gender-
Aspekten� des Netzwerkes
Frauenforschung Nordrhein-
Westfalen am 24. Juni 2005 in
Dortmund gehalten haben.
5   Die Mitglieder sind auf Zeit
gewählt.
6   Stand 30.08.2004
7   Dieses Papier wird im
Prozess mit den Studiengangs-
entwicklerinnen und
�entwicklern weiterentwickelt
und präzisiert.

werden können. Inhaltlich enthält diese Check-Li-

ste Fragen zu folgenden thematischen Aspekten:

� Qualität des Curriculums: Z. B. wird danach ge-

fragt, ob und wie in den neuen Studiengängen

Gender-Studies Module gestaltet und inte-

griert werden? Welche didaktischen Konzepte

und Lehrmethoden erscheinen in den vorgese-

henen Lehrveranstaltungen bei einer ge-

schlechterbewussten Gestaltung des Studiums

als besonders geeignet?

� Studierbarkeit des Studienganges: Diese Fra-

gen zielen auf die Organisation des Studiums

und fragen danach, ob z. B. die Prüfungsorgani-

sation oder das Erbringen von Leistungsnach-

weisen es ermöglichen, Studium und Familie zu

vereinbaren?

� Berufsorientierung des Studienganges: Be-

inhaltet der Akkreditierungsantrag Hinweise,

welche Chancen Frauen und Männer nach dem

Studium im Berufsleben haben?

� Personelle und sächliche Ressourcen: Hier wird

gefragt, ob Gender-Kompetenz eine Rolle bei

der Auswahl des Lehrpersonals spielt, wie sich

z. B. das Betreuungsverhältnis zwischen weibli-

chen und männlichen Lehrenden und Studie-

renden im Hinblick auf eine geschlechterparitä-

tische Betreuungsrelation entwickeln kann?

� Qualitätssichernde Maßnahmen werden hier

mit geschlechterrelevanten Aspekten ver-

knüpft. Hier wird gefragt, ob und wie eine Ge-

schlechterperspektive bei der Evaluation, in

der Studierendenstatistik, aber auch bei der

Weiterbildung des Lehrpersonals berücksich-

tigt wird.

Das �Vier-Felder-Schema� enthält konkrete Vor-

schläge, was Gender-Aspekte sind und nennt Bei-

spiele, wie die Geschlechterthematik in die Studi-

engänge und zwar in folgende Felder implemen-

tiert werden kann:

� fachübergreifendes Curriculum (Feld 1) und

fachimmanentes Curriculum (Feld 2): Diese bei-

den Felder unterscheiden, wo genau die Inhalte

der Gender-Studies angeboten werden, ob

fachübergreifend für Studierende aus unter-

schiedlichen Fächern (z. B. als Wahlpflichtange-

bot im Studium Fundamentale) oder im Regel-

studium des jeweiligen Fachs. Gender-Studies

als fachübergreifende und fachimmanente In-

halte bedeutet, z. B. Inhalte, Ansätze und Er-

gebnisse aus der Geschlechterforschung in die

Studiengänge und Lernmaterialien einzubezie-

hen; genderbewusste Sprache in allen Texten

zu verwenden, auf Ausgewogenheit bei den

Fachinhalten zu achten und auch Fachliteratur

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

und Materialien mit einer Geschlechterper-

spektive anzubieten.
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� Struktur und Organisation (Feld 3): hier geht es

z. B. darum, ein ausgewogenes Verhältnis bei

den Lehrenden anzustreben, Arbeitsbereiche

geschlechterparitätisch zu besetzen und ge-

schlechterstereotype Arbeitsaufteilungen zu

vermeiden. Zu diesem Punkt gehört auch, Qua-

litätskriterien mit der Genderperspektive zu

verknüpfen, z. B. Daten über Studierenden und

Abbruchquoten geschlechtsspezifisch zu erhe-

ben und auszuwerten, eine systematische Per-

sonalentwicklung zu betreiben.

� Entwicklung von Gender-Kompetenz (Feld 4):

hier geht es darum, Gender-Kompetenz bei den

Lehrenden als Weiterbildung anzubieten und

auch als Qualifikation einzufordern. Gender-

Kompetenz (vgl. Metz-Göckel/Roloff 2002) um-

fasst Kenntnisse und Wissen darüber, welche

Rolle die Kategorie Gender in sozialen Prozes-

sen und Organisationen spielt und wie damit

umgegangen werden kann, z. B. in Lehr- und

Lernsituationen (genderbewusste Didaktik,

diagnostische Fähigkeit etwas Gendersensibi-

lität im Umgang mit Studierenden).

Welche Erfahrungen haben die Mitglieder der AG

�Gender-Studies� in den Beratungsgesprächen

bislang gemacht? Wie läuft der Implementie-

rungsprozess von Gender (Mainstreaming) in die

neuen Studiengänge an der Universität Dort-

mund? Die Umsetzung von Gender(Mainstrea-

ming) in die neuen Studiengänge an der Universi-

tät Dortmund hat erst begonnen. An der Universi-

tät Dortmund gibt es zwei Verfahrensstränge, wie

die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge

eingeführt werden. Zum einen werden vorhande-

nen Diplomstudiengänge auf die BaMa-Struktur

umgestellt und neue Studiengänge eingeführt.

Zum zweiten werden die Lehramtsstudiengänge

gebündelt in dem Modellversuch �Gestufte Studi-

engänge in der Lehrerbildung� auf die BaMa-

Struktur umgestellt � an beiden Verfahrenswei-

sen ist die AG �Gender-Studies� beteiligt (aus-

führlicher Auferkorte-Michaelis/Kamphans 2005).

Inhaltlich macht es für die AG keinen Unterschied,

denn sowohl bei der Umstrukturierung der vor-

handenen (Lehramts)Studiengänge wie bei der

Neukonzeption von Studienangeboten müssen

Gender-Aspekte als Qualitätskriterium integriert

werden. Da sich diese beiden Verfahrenstränge in

den Prozessen, Abläufen und Zeitpunkten der

Akkreditierung unterscheiden, ist die Nachfrage

nach Beratungsgesprächen unterschiedlich hoch.

Erste Ergebnisse und Erfahrungen aus der Bera-

tungspraxis:

� Die StudiengangsplanerInnen in den Fachberei-

chen und Fakultäten benötigen mehr Wissen

zur Geschlechterthematik und Beratung, wie

sie Gender-Aspekte konkret in ihre neuen Stu-

diengänge umsetzen können.

� Umsetzungsideen werden gemeinsam mit den

StudiengangsplanerInnen entwickelt und zwar

für das entsprechende Studienangebot.

� Leitfragen und Vier-Felder-Schema dienen als

Ideen-Pool für Gender-Aspekte, diese Vorschlä-

ge müssen entsprechend modifiziert werden.

� Die face-to-face Beratung hat sich als das ge-

eignetste Instrument erwiesen, um die Imple-

mentierung von Gender Mainstreaming voran-

zubringen.

� Je eher die Beratung zur Umsetzung von Gen-

der-Aspekten in neuen BaMa-Studiengängen

erfolgt, um so größer sind die Chancen, dass

Ideen entwickelt bzw. aufgegriffen und tatsäch-

lich umgesetzt werden.

GM ist kein Selbstläufer. Damit Gender(Main-

streaming) nachhaltig in die neuen Studienan-

gebote integriert werden kann, bedarf es einer of-

fenen und engagierten Kommunikation zwischen

den Beteiligten. Schließlich sind es die Aus-

handlungsprozesse zwischen den Akteurinnen

und Akteuren, die entscheidend dazu beitragen,

dass die Umsetzung gelingen kann � zu diesen Er-

gebnissen kommt schon die Soziologin Renate

Mayntz Ende der 1970er Jahren in ihren Untersu-

chungen zur Implementation von politischen Pro-

grammen in organisationale Strukturen (Mayntz

1980a, 1980b). Gelingt es, eine kooperative und

partizipative Kommunikation herzustellen, ste-

hen die Chancen gut, eine Geschlechterperspek-

tive nachhaltig zu implementieren. Andernfalls

bleiben die wissenschaftliche Skepsis, die struk-

turellen wie individuellen Widerstände erhalten

und das GM-Konzept endet als �Papiertiger� in

Aktenordnern.
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