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Das Verständnis von Gender Mainstreaming -
Gespräche mit der Hochschulleitung 

Ein neuer Schritt, die Gleichstellung von Frauen und Männern an den deut
schen Hochschulen voranzutreiben, wird in der Gender Mainstreaming-Strate
gie gesehen. Auf die Führungskräfte in den Hochschulen, den Rektorinnen, 
Kanzlerinnen und Professorinnen, kommt bei der Implementation dieses Kon
zeptes eine besondere Verantwortung zu. Aus diesem Grund haben wir die 
zentralen Akteure und Akteurinnen der Hochschulen zum Gegenstand unserer 
Untersuchung gemacht (vgl. Metz-Göckel/Kamphans 2002a): Von ihnen woll
ten wir wissen, inwieweit sie bisher von dem Gender Mainstreaming-Konzept 
Kenntnis genommen haben und inwiefern sie bereit sind, es umzusetzen. 

1 Von der Frauenförderung zum Gender 
Mainstreaming 

Das Gender Mainstreaming-Konzept (im Folgen
den GM) stammt aus der Entwicklungspolitik, ist 
dann über die Weltfrauenkonferenzen auf die eu
ropäische Ebene und über die nationalen Regie
rungen schließlich in den Wissenschaftsbereich 
gelangt (v. Braunmühl 2001, Kerner 2001, ETAN 
2000). Gender Mainstreaming erweitert die bis
herige Gleichstellungspolitik als Strukturpolitik 
und Querschnittsaufgabe. Die bisherigen Instru
mente der Frauenförderpolitik werden dadurch er
gänzt, nicht abgeschafft. GM bezieht sich darauf, 
Maßnahmen, Strategien und Reformvorhaben in 
allen politischen Bereichen bereits im Vorfeld dar
aufhin zu überdenken, wie sie sich auf beide Ge
schlechter auswirken. Somit wird eine geschlech
tersensible Perspektive in politische Entschei
dungsprozesse und politisches Handeln inte
griert.1 

Bislang haben Gleichstellungsbeauftragte und 
Frauenministerien frauenpolitische Konzepte ent
wickelt, hingegen bedeutet Gender Mainstrea
ming, dass alle Institutionen von Politik, Verwal
tung und Wissenschaft das Geschlechterverhält
nis generell berücksichtigen müssen. Zudem sind 
die leitenden Akteurinnen und Akteure für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern verant
wortlich. 

Von der bisherigen Frauenförderpolitik unter
scheidet sich das GM-Konzept u.a. dadurch, dass 
durch die so genannte , Top down-Strategie'' die 
Leitungsebenen die vorfindbaren und neu herzu
stellenden Geschlechterkonstellationen beein
flussen können, sollen und müssen. Auch ist mit 
GM nicht per se Frauenförderung gemeint oder 
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spezielle Hilfestellungen und besondere Program
me nur für Frauen zu entwickeln und anzubieten. 

Bislang gibt es noch (zu) wenig Erfahrungen mit 
der Umsetzung des Gender Mainstreaming. Das 
kann daran liegen, dass der Bekanntheitsgrad 
des Konzeptes noch zu gering ist und dass die ver
antwortlichen Akteure und Akteurinnen nicht ge
nau wissen, selbst wenn sie der Gender Mainstre
aming-Strategie wohlwollend gegenüberstehen, 
wie sie sie umsetzen können. 2 

Wie lässt sich Gender Mainstreaming in die deut
sche Hochschule implementieren, in einen Be
reich, der sich in den vergangenen Jahrzehnten 
mit der Integration von Wissenschaftlerinnen und 
Studentinnen schwer getan hat? 
Wie sehen die zentralen Akteure und Akteurin
nen, die innerhalb der Hochschule über Entschei
dungskompetenz und symbolische Macht verfü
gen, diese Visionen von Geschlechtergerechtig
keit, die das GM-Konzept impliziert? Wie beurtei
len Rektorinnen, Kanzlerinnen und Professorin
nen das GM-Konzept? Wie setzen sie es um und 
welche Erfahrungen haben sie bei der Umsetzung 
gemacht? 
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben 
wir im Zeitraum von November 2001 bis April 2002 
Rektorinnen und Kanzlerinnen von ausgewählten 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen interviewt. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammen
fassend dargestellt. Die ausführliche Darstellung 
der Auswertung liegt als Forschungsbericht, eine 
gekürzte Fassung liegt als Aufsatz vor (vgl. Metz
Göckel/Kamphans 2002b). 

2 Vorgehensweise und Auswahl der 
lnterviewpersonen 

Fünf Universitäten in Nordrhein-Westfalen wur
den für diese Untersuchung ausgewählt. Kriterien 
dafür waren u.a. unterschiedliche Hochschulprofi
le, Frauen in der Hochschulleitung und Leistungen 
auf dem Gebiet der Frauenförderung. Interviewt 
wurden schließlich Hochschulleitungen von der 
Technischen Universität Aachen, von den Universi
täten Bochum und Essen sowie von der privaten 
Universität Witten-Herdecke. Die Leitfragen für 
die Interviews lauteten u.a.: Wie kommt das Gen
der Mainstreaming Konzept in den Hochschullei-



tungen an? Wie erfolgt die Informationsvermitt
lung? Führt das GM-Konzept zu einfallsreichen 
Reformschritten? Wo bestehen Implementations
lücken? Welche Vision einer zukünftigen Universi
tät gibt es? 

Als Vorinformation haben wir den ausgewählten 
Rektorinnen und Kanzlerinnen einen Brief mit ei
nem Faltblatt zum Thema "Gender Mainstrea
ming" zugeschickt, versehen mit der Bitte um ein 
Interview. 
Das Faltblatt enthielt konkrete Vorschläge für die 
Umsetzung des Konzeptes. Demnach kann GM im 
Alltagsgeschäft einer Hochschule Folgendes be
deuten: gleichstellungspolitische Kriterien in die 
Mittelvergabe (Genderbudget) einzuführen; bei 
der Datenerfassung und in Berichten die Ge
schlechter getrennt auszuweisen; Personalent
wicklung mit der GM-Zielsetzung zu verknüpfen 
und aktiv zu betreiben; die Fachbereiche und Fa
kultäten anzuleiten, wie sie das GM-Konzept um
setzen können; geschlechtergerechte Maßnah
men zu entwickeln und z.B. neue Studiengänge so 
zu konzipieren, dass sich Studentinnen und Stu
denten glekhermaßen angesprochen fühlen; 
Gleichstellung in das Leitbild der Universität zu 
integrieren; Gender Mainstreaming-Wissen und -
Trainings für Professorinnen, lehrende, Verwal
tungsangestellte und Studierende anzubieten. 

3 Gender Mainstreaming in der Hochschule -

Ergebnisse 

Die lnterviewtermine wurden telefonisch verein
bart. Die Interviews dauerten etwa eine bis ein
einhalb Stunden, insgesamt sind sieben Inter
views mit acht Personen geführt worden. An
schließend wurden die Interviews transkribiert 
und unter drei verschiedenen Aspekten ausgewer
tet: 
• Der erste Teil der Auswertung bezieht sich auf 
das Informationsniveau und welches Verständnis 
die Befragten von dem GM-Konzept haben. Es 
zeigte sich, dass das Niveau der Kenntnisse über 
GM und das Wissen über seine Umsetzung sehr 
unterschiedlich sind. 
• Der zweite Teil behandelt den Akt der Kommuni
kation. Wir beschreiben die öffentliche Sprech
weise und die Diplomatie der Antworten, die die 
lnterviewpartnerlnnen auf unsere Fragen prakti
zierten. Es zeigte sich, dass sich das Reden über 
Frauenförderung innerhalb der befragten Hoch
schulen versachlicht hat. 
• Der dritte Teil beschreibt die Maßnahmen, die 
die jeweilige Hochschule zur Frauenförderung und 
zum Gender Ma'1nstreaming entwickelt hat. Dabei 
zeigte sich, dass es einzelne Maßnahmen gibt, 
aber es lässt sich (noch) nicht von einer flächen-

deckenden Umsetzung des GM-Konzeptes spre
chen. 

3.1 Das lnformat'lonsniveau 

Gefragt nach dem Informationsweg, wie das Gen
der Mainstreaming-Konzept in die Hochschulen 
gelangt ist, konnten die meisten lnterviewpartne
rlnnen nicht genau sagen, in welchen Texten ihnen 
Hinweise oder Darstellungen des GM-Konzeptes 
bewusst aufgefallen sind. Einige hatten über 
Aspekte des GM aus Fachzeitschriften und ande
ren Veröffentlichungen erfahren, wie beispiels
weise aus Erlassen des zuständigen Ministeriums 
des Landes NRW. Das Informationsniveau zum 
GM-Konzept war sehr unterschiedlich: Nur eine 
lnterviewpartnerln kannte das Konzept sehr gut, 
zwei Personen waren gut informiert, vier weitere 
äußerten sich vage und ein anderer gestand, dass 
er einige Wochen zuvor das Wort Gender Mainst
reaming zum ersten Mal gehört habe (vgl. Metz
Göckel/Kamphans 2002a: 8). Trotzdem gaben die 
meisten lnterviewpartnerlnnen an, sich informiert 
zu fühlen. 

Einige Gesprächspartnerinnen fragten nach hand
lungsbezogenen Vorschlägen für die Umsetzung 
des GM-Konzeptes und danach, wie sie vor allem 
weibliche Nachwuchswissenschaftlerinnen stär
ker an den Fachbereich binden könnten. Zentrale 
Frage in den Interviews war: Was können wir kon
kret machen, um für mehr Frauen attraktiv zu 
sein? Dieses Bemühen um mehr Frauen ging aber 
nicht so weit, dass eingeschliffene Strukturen, 
Kulturen und Wahrnehmungen von Frauen- und 
Männerbildern in Studiengängen problematisiert 
wurden. 

3.2 Der Akt der Kommunikation 

Uns war bewusst, dass die lnterviewpartnerlnnen 
eine Diplomatie der Antworten auf unsere Fragen 
praktizierten. Meistens herrschte in den Gesprä
chen eine öffentliche Sprechweise vor, nur selten 
wurden informelle Äußerungen gemacht.Auffällig 
war, dass die Gesprächspartnerinnen einhellig si
gnalisierten, Frauen durchaus als neue Ressource 
der Wissenschaftsentwicklung zu sehen. Ein An
teil von Frauen in allen Positionen, der die kriti
sche Masse von 30% übersteigt, war erwünscht, 
gilt er doch als vorzeigbar. Die befragten Füh
rungskräfte hatten in den Gesprächen das Bedürf
nis, sich für den niedrigen Anteil an Frauen in ihrer 
jeweiligen Universität zu rechtfertigen. Auch be
richteten die lnterviewpartnerlnnen von einzel
nen manifesten Diskriminierungen gegenüber 
Frauen, die sie dann aber sanktionierten. 
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Die Hochschulleitungen signalisierten mit ihren 
Äußerungen, dass sich die Diskussion um die 
Gleichstellung und Frauenförderung an ihren Uni
versitäten normalisiert und versachlicht habe, zu
dem werde offener über Gleichstellung geredet 
als vor einem Jahrzehnt. 
Das GM-Konzept wird von den lnterviewpartne
rlnnen begrüßt, weil es ihrer Auffassung nach we
niger aggressiv und provokant daher kommt, als 
die patriarchatskritischen Äußerungen aus der 
Anfangsphase der Frauenbewegung und der Frau
enforschung. Vor allem die männlichen Interview
partner haben dies betont. Eine Erklärung für den 
inneren Akzeptanzgewinn des GM-Konzeptes ist, 
dass die männlichen Akteure mitgemeint sind und 
sich auch angesprochen fühlen. In den Gesprä
chen wurde deutlich gesagt, dass gerade auf der 
wichtig(st)en informellen Ebene der Kommunika
tion innerhalb der Universitäten die Einstellung 
gegenüber Frauenförderung ablehnend und hä
misch war. Frauenförderung wurde ertragen, lä
cherlich gemacht, allenfalls geduldet, als lästig 
angesehen, aber nicht aktiv mitgetragen. Diese 
Phase schreiben die lnterviewpartnerlnnen der 
Vergangenheit zu, indem sie betonen, dass 
Gleichstellung und Frauenförderung heute akzep
tiert und mitgetragen werde. 
Ein Prozess der Normalisierung zeigte sich auch in 
dem Bemühen, zur Integration von Studentinnen 
und Wissenschaftlerinnen beizutragen. Dennoch 
machten die Befragten in ihren Äußerungen die 
Grenzen dieses Normalisierungsprozesses klar, 
denn der allgemeine Tenor lautete: Wenn es in der 
Gesellschaft und in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, z.B. Wirtschaft, Politik, Medien, keine 
Kultur der Frauenförderung oder eine Akzeptanz 
dafür gibt, dann kann die Hochschule dieses Defi
zit nicht ausgleichen oder weiterentwickeln. 

3.3 Maßnahmen zur Frauenförderung und zum Gen
der Mainstreaming 

Die Maßnahmen der Hochschulen reichen von 
Frauenförderplänen, Mentorinnen-Programmen, 
Nachwuchsförderung verbunden mit der Erhö
hung von Frauen auf Qualifikationsstellen, über 
Bemühungen zur nachhaltigen Erhöhung der Stu
dentinnenzahlen in den ingenieur-, mathema
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern bis hin zu 
Veranstaltungen, die sich speziell an Studentin
nen richten, z.B. Schülerinnenlabors, Probestudi
um und Schülerinnentag. Gleichstellungspoliti
sche Maßnahmen und Vorstellungen sind dem
nach an den Universitäten integriert mit unter
schiedlichem Umfang, Ausmaß und Erfolg. Ihnen 
den entsprechenden Nachdruck zur Umsetzung zu 
verleihen, wird von den lnterviewpartnerlnnen un
terschiedlich gehandhabt. Für die einen sind es 
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(Eigen-)Verantwortlichkeiten und Selbstverpflich
tungen, andere Akteure und Akteurinnen haben 
sie im Rahmen von Zielvereinbarungen festge
legt. 
Ein Rektor hat das GM-Konzept genutzt, um für 
die Frauenförderung zu werben. An seiner Univer
sität haben die Verwaltung und das Rektorat ein 
Projekt entwickelt, mit dem Ziel, die Gleichstel
lungsthematik mit den Fakultäten zu kommuni
zieren. Ein weiteres wesentliches Ziel dieses ein
jährigen Projektes war es, das Gleichstellungs
thema mit Personalentwicklung zu verknüpfen. 
Eine "Gender Mainstreaming-Werbeträgerin" 
(Metz-Göckel/Kamphans 2002c) hatte die Aufga
be, gemeinsam mit den Fachbereichen eine Struk
tur zu erarbeiten, damit sie die Gleichstellungs
thematik umsetzen konnten. 
Für die Implementierung weiterer gleichstel
lungspolitischer Maßnahmen kann die universi
tätsinterne Mittelvergabe eine erfolgreiche Stra
tegie sein. Halten sich Fachbereiche nicht an 
gleichstellungspolitische Zielvereinbarungen, 
seien finanzielle Sanktionen geeignet, um Aspek
te des GM-Konzeptes durchzusetzen. 

Fazit 

Aus der Perspektive der befragten Rektorinnen 
und Kanzlerinnen ist der wichtigste Vorteil des 
GM-Konzeptes der Kommunikations- und Akzep
tanzgewinn. Es zeichnet sich ein souveräner und 
professioneller Umgang mit der Geschlechterthe
matik und ihren Ambivalenzen ab, der als Um
schwung von einer Abwertung zu einer Kultur der 
Annerkennung von Frauen in der Wissenschaft ge
wertet werden kann. 
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