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Ira Künnecke, LaKof-Koordinierungsstelle

Gleichstellungsbeauftragte an NRW-Hochschulen zeigen seit 15 Jahren
„Fantasie und Beharrlichkeit“

Jubiläums-Tagung der LaKof NRW am 18.11.2004

Mit einer Jubiläums-Tagung feierte die Landeskon-
ferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-
schulen und Universitätsklinika des Landes NRW
(LaKof NRW) am 18.11.2004 an der Universität
Dortmund ihr 15-jähriges Bestehen. Zugleich wur-
de das 5-jährige Jubiläum des Landesgleich-
stellungsgesetzes (LGG) begangen. Das Motto der
Tagung – lautete „Fantasie und Beharrlichkeit“ –
Eigenschaften, die so manche Gleichstellungs-
beauftragte als „überlebensnotwendige“ Schlüs-
selqualifikationen für ihr Amt bezeichnet.
Im Jahre 1989 beschlossen einige engagierte
Frauen an Hochschulen in NRW, darunter Frauen-
beauftragte und Personalrätinnen, dass es doch
sinnvoll sei, sich unter einem gemeinsamen Dach
für die Gleichstellungsarbeit an Hochschulen ein-
zusetzen: Die LaKof NRW ward „geboren“. Seit-
dem sind 15 Jahre ins Land gezogen, einiges wur-
de erreicht, manches vergeblich versucht. Manche
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte haben in
diesen Jahren oftmals über die Schnecke Fort-
schritt in Sachen Gleichstellung gestöhnt, andere
sich über kleine oder große Erfolge gefreut. Die Ju-
biläums-Tagung an der Universität Dortmund bot
Gelegenheit für einen Rückblick, eine Bestands-
aufnahme und einen Ausblick in die Zukunft.
Dr. Brigitte Lohkamp, die Gleichstellungsbeauf-
tragte des Ministeriums für Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW, erinnerte in ihrem Gruß-
wort an den langen Kampf der Frauen um gleich-
berechtigte Teilhabe an Bildung. Netzwerke von
Frauen hätten stets eine zentrale Rolle dabei ge-
spielt. Heutzutage, da die rechtliche Absicherung
geschafft sei, bedürfe es Strategien, um „...die
mentale Behäbigkeit bei der Anwendung des
Gleichberechtigungsgrundsatzes auszuhebeln.“
In den Festvorträgen zu „LaKof gestern – heute –
morgen“ wurde der Bogen gespannt von den er-
sten Zusammenkünften der LaKof im Jahr 1989
bis hin zur Vision einer LaKof im Jahre 2019. Dr.
Margot Gebhardt-Benischke von der Bergischen
Universität Wuppertal berichtete von ihren Erleb-
nissen als eine LaKof-Frau der ersten Stunde – als
die „Gleichstellungsbeauftragten“ noch „Frauen-
beauftragte“ hießen und sich über die Ausrichtung
und Inhalte ihrer gemeinsamen Arbeit stritten.
Dr. Bärbel Rompeltien von der Universität Duis-
burg-Essen betrachtete die heutigen Aufgaben

von Gleichstellungsbeauftragten, die unter dem
Vorzeichen von hochschulpolitischem Struktur-
wandel ihre Rolle zwischen Hochschule und Mini-
sterium finden müssen.
Dr. Ute Zimmermann, Universität Dortmund, wag-
te als eine der aktuellen Sprecherinnen der LaKof
einen Ausblick in die Zukunft. Die Gleichstellungs-
beauftragte der Zukunft als „Fachfrau für Change
management“ identifiziere drei Handlungsfelder
für die nächsten 15 Jahre:
• Gender Mainstreaming – hier gelte es, bei allen
hochschulpolitischen Entscheidungen die Prüf-
frage nach der Geschlechterrelevanz systematisch
zu integrieren sowie die Expertise von Ge-
schlechterforscherinnen und -forschern einzubin-
den,
• Qualitätsstandards und -kriterien bei den neuen
Steuerungsmodellen, die mithilfe genderrelevanter
Aspekte zu gestalten und nachhaltig zu verankern
sind,
• Personalentwicklung in der Wissenschaft als ein
bislang vernachlässigter Bereich, der jedoch insbe-
sondere im Zusammenwirken mit der Frauen- und
Geschlechterforschung zu gendersensiblen Fach-
kulturen führen könne, in denen Frauen und Män-
ner gleichermaßen eine wissenschaftliche Karriere
verfolgen könnten.
Gerda Kieninger, frauenpolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion, würdigte in ihrem Referat
zu „5 Jahre Landesgleichstellungsgesetz NRW“
das LGG als ein „Herzstück unserer Politik“. Ziel
sei es gewesen, ein „neues und modernes Gleich-
stellungsgesetz“ zu schaffen, in dem u.a. bereits
bestehende frauen- und gleichstellungspolitische
Regelungen vereinheitlicht und zusammengefasst
wurden. Besondere Bedeutung erlangte laut
Kieninger die Verankerung des Teilnahme- und
Rederechts der Gleichstellungsbeauftragten in
Entscheidungsgremien – seien es für die Hoch-
schulen die Rektoratssitzungen oder auf kommu-
naler Ebene der Verwaltungsvorstand, der Rat und
die Ausschüsse. Die erstmalige Koppelung der
Frauenförderung an Hochschulen mit der staatli-
chen Hochschulfinanzierung bezeichnete Kienin-
ger als „qualitativen Sprung in der Frauen-
förderung“. Das LGG könne als eine Erfolgs-
geschichte auch für die Frauen an den Hochschu-
len bezeichnet werden: berufliche Gleichstellung
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als anerkanntes Ziel professionellen Personal-
managements, Berücksichtigung des Gender-
aspektes bereits in den grundlegenden Entschei-
dungsprozessen der Hochschulen, Frauenförder-
pläne als hochschulinternes Steuerungsinstrument
seien hier nur einige Stichworte. Aber, so Kienin-
ger: „Wo Licht ist, ist auch Schatten.“ Die SPD-
Politikerin verwies auf das extreme Arbeitspensum
der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund ihres
großen Zuständigkeitsbereiches, das vielfach zu
Überbelastung bis hin zur gesundheitlichen Beein-
trächtigungen für die Amtsinhaberinnen führe.
Fehlende Einbindung der Gleichstellungsbeauf-
tragten durch die Hochschulleitungen und man-
gelnde Akzeptanz gleichstellungspolitischer Ziel-
setzungen machten den Kolleginnen vielerorts das
Leben schwer.
In der Zukunft müssten LGG und Gender
Mainstreaming zu einer „konstruktiven Doppel-
strategie“ zusammen geführt werden. Die poli-
tisch gewollte zunehmende Autonomie der Hoch-
schulen gehe mit der Notwendigkeit einher,
Gleichstellung und Gender Mainstreaming als
„originäre Querschnittsaufgaben“ der Hochschu-
len zu verankern.
Am Nachmittag diskutierten Vertreterinnen und
Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Hochschule,
Frauenforschung und Journalismus ihre Stand-
punkte zum Thema „NRW im Wandel – Frauen in
Hochschule und Gesellschaft“.
Karin Niemeyer vom WDR Dortmund moderierte
mit direkten Fragen und Kommentaren zur „Be-
richterstattung über Gleichstellung in den Medi-
en“. Gleichstellung sei ein Stiefkind der Medien-
berichterstattung, es komme allenfalls in Nischen-
plätzen vor, stellte die Journalistin und Medien-
wissenschaftlerin Dr. Susanne Keil fest. Wissen-
schaftsjournalismus sei auf die Geschlechterfrage
nur selten ausgerichtet, von Interesse seien allen-
falls Forschungsthemen und „kundenbezogene“
Themen, z.B. relevante Themen für Studierende.
Die genderorientierten Erfolge an Hochschulen lä-
gen deutlich unterhalb der Reizschwelle der Medi-
en, war die Einschätzung von Prof. Dr. Joachim
Metzner, Vorsitzender der Landesrektorenkon-
ferenz der Fachhochschulen und Rektor der Fach-
hochschule Köln. Damit dürfe man sich nicht zu-
frieden geben, entgegnete Susanne Keil, schließ-
lich sei aktuell ein Boom des Wissenschafts-
journalismus zu verzeichnen. Die Bereitschaft,
über Wissenschaftsthemen zu berichten, müsse
genutzt werden, um Genderthemen zu platzieren.
Bei der Suche nach Gründen für den geringen Er-
folg bei der Implementierung von Gender
Mainstreaming (GM) konstatierte Joachim
Metzner eine Reformunwilligkeit der deutschen
Hochschulen allgemein. Diese finde ihren Nieder-
schlag in der fehlenden Motivation und Bereit-

schaft der Hochschulangehörigen, sich mit Gen-
derthemen zu befassen. Finanzielle Anreize seien
als Motivationsfaktor unbestritten. Über GM sei
erst ernsthaft diskutiert worden, nachdem die Kri-
terien bei der leistungsbezogenen Mittelvergabe
verändert wurden und Gleichstellungserfolge als
Parameter ein stärkeres Gewicht bekamen.
Dem ständigen Ruf von Seiten der Hochschulen
nach „mehr Geld“ für Maßnahmen und Program-
me zur Realisierung der Gleichstellung von Frauen
und Männern erteilte die anwesende Politikerin
Marianne Hürten, frauenpolitische Sprecherin der
GRÜNEN-Fraktion im Landtag NRW, eine klare
Absage. Von politischer Seite werde das Finanz-
volumen nicht ständig erhöht, nur damit die Hoch-
schulen die Inhalte des Grundgesetzes beachte-
ten. Die Politik könne an dieser Stelle nicht in die
Hochschulen hineinregieren, Einflussnahme sei
nur durch die Gestaltung der politischen Rahmen-
bedingungen möglich, machte Marianne Hürten
ihre Position deutlich.
Wolle man an den Hochschule etwas verändern,
seien offensive Maßnahmen zur Erhöhung des
Frauenanteils an den Professuren von Nöten. Der
Mangel an Frauen in den naturwissenschaftlichen
und technischen Studiengängen sei hausgemacht
und fange bei den geringen Zahlen weiblicher Stu-
dierender in diesen Fächern an, so Prof. Dr. Sigrid
Metz-Göckel, Leiterin des Hochschuldidaktischen
Zentrums der Universität Dortmund. Die Attraktivi-
tät bestimmter Studiengänge für Frauen hänge
stark mit der Qualität und Kultur innerhalb dieses
Studienganges zusammen, ergänzte die Ge-
schäftsführerin des Kompetenzzentrums Frauen in
Informationsgesellschaft und Technologie, Dipl.-
Soz. Barbara Schwarze. Das Wissen über Formen
der Studiengestaltung, die Frauen anspreche, sei
vorhanden und müsse nur abgerufen werden.
Bei der die Tagung abschließenden interaktiven
Präsentation von Meilensteinen der Frauen- und
Gleichstellungspolitik sowie aus der Geschichte
der LaKof seit 1989 frischten derzeitige und ehe-
malige Gleichstellungsbeauftragte ihre Erinnerun-
gen auf, gaben Anekdoten aus der Anfangszeit
zum Besten und hoben besondere Erfolge und
auch Rückschläge hervor.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen
musikalischen Beitrag von Hildegard Schumacher-
Grub, Sopranistin und Gleichstellungsbeauftragte
der FH Bielefeld, und Cornelia Walz, Pianistin. Die
beiden brachten Werke von Komponistinnen des
18. bis 20. Jahrhunderts zu Gehör. Frau
Schumacher-Grub trat den leibhaftigen Beweis an,
dass Gleichstellungsbeauftragte wahre Multi-Ta-
lente sind...
Eine Veranstaltungsdokumentation wird in Kürze
auf den Webseiten der LaKof NRW eingestellt.
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