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Frauenstudien der Universität Dortmund 

Entwicklungslinien, Perspektiven und das Projekt „Managing Gender & Diversity" 

Die Idee für ein kontinuierliches Weiterbildungsangebot für Frauen entstand nach dem ersten Frauenfo
rum im Revier 1979. Ein spezifisches, an Emanzipations- und Qualifizierungsinteressen orientiertes 
wissenschaftliches Angebot wurde entwickelt, dem die traditionellen Bildungseinrichtungen nicht ent
sprechen konnten oder wollten. Die Orientierung auf (neue) Themen, die Frauen diskutieren, erarbeiten 
und erforschen wollten, erforderte ein Curricular wie ein methodisch-didaktisch besonders zuge
schnittenes (Weiter)-Bildungsangebot. Mit dem Beginn der FRAUENSTUDIEN wurde daher eine allgemein 
qualifizierende wissenschaftliche Weiterbildung geschaffen, die zunächst an der besonderen Lebens
und Arbeitssituation von Frauen, insbesondere an den �teigenden Anforderungen an Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben ansetzte. 

Konzeptionelle Leitgedanken 

Vor dem bildungspolitischen Hintergrund 
der Forderung nach „sozialer Öffnung der 
Hochschule" zielte der Leitgedanke der 
FRAUENSTUDIEN darauf, auch nicht-for
mal erworbene Qualifikationen als 
(weiter)bildungsrelevant geltend zu ma
chen. Kompetenzen und Erfahrungen aus 
der ehrenamtlichen Arbeit, sowie Qualifi
kationen und Kompetenzen aus Haus- und 
Familienarbeit galten somit auch als Krite
rium für die Zulassung zu universitärer 
Weiterbildung. Dies war besonders in den 
80er bis in die 90er Jahre für das Ruhrge
biet mit seiner Montanstruktur und der 
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einseitigen Förderung von männerorien
tierter Erwerbsarbeit eine wichtige bil
dungspolitische Dimension. 

Verwertbarkeit 

Viele Teilnehmerinnen nutzen die FRAU
ENSTUDIEN als berufliche Zusatzqualifi
kation, Umorientierung oder niveauvolle 
Vorbereitung auf einen Wiedereinstieg. 
Persönlichkeitsbildung, fachliche Quali
fizierung und politische Bildung fließen 
im FRAUENSTUDIEN - Konzept zusammen 
und ermöglichen vielseitige Verwer
tungsmöglichkeiten. Absolventinnen der 
FRAUENSTUDIEN arbeiten in den unter-
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schiedlichsten Bereichen von Politik Er
wachsenenbildung, Kultur und and�rem 
mehr. Heute ist durch Ausdifferenzierung 
vieler Praxisfelder in der Frauenarbeit -
die Gleichstellungsarbeit sei hier nur als 
ein Beispiel genannt - ein dezidierter Be
darf an professionellem Gender-Know
How entstanden. Gefragt ist eine syste
matisch reflektierte Professionalität in 
Bezug auf Grundlagen, Konzeptionen und 
Anwendungsmöglichkeiten geschlech
terrelevanter Fachlichkeit. Für viele Pro
fessionsfelder sind diese spezifischen 
Kenntnisse mittlerweile vorausgesetzt. 

Theorie-Praxis-Verbindung 

Die enge didaktische Verknüpfung von 
Theorie und Alltags- und Berufspraxis 
stellt ein Qualitätsmerkmal der FRAUEN
STUDIEN dar. Die Wissenschaft wird zur 
systematischen und kritischen Reflexion 
bisheriger Praxis der Geschlechter und 
zur Entwicklung alternativer Konzeptio
nen und Strategien genutzt. Die zahlrei
chen Kooperationen mit Einrichtungen 
und Institutionen der Frauenarbeit und 
der Gleichstellungspraxis sowie die Ori
entierung auf aktuelle Diskurse und Er
gebnisse der sozialwissenschaftlichen 
Frauen- und Geschlechterforschung er
möglichen die Einbindung aktueller ge
sellschaftlicher und wissenschaftlicher 
Entwicklungen und Diskussionen. 

Zum Studium 

Selbstorganisation und erwachsenenger
echtes Lernen sind wichtige Vorausset
zungen für das Studieren in einem offe
nen Curriculum. Das Studienangebot hat 
sich über die Jahre merklich erweitert. Die 
Angebote gliedern sich in die übergeord
neten Schwerpunkte Theorie - Praxis -
Methoden und ermöglichen die Teilnahme 
an unterschiedlichen Fachdisziplinen von 
der Soziologie, Psychologie, Politikwis
senschaft über die Erziehungswissen
schaft bis zur Raumplanung (um nur eini
ge zu nennen). Auch die Gruppe der Teil
nehmerinnen der FRAUENSTUDIEN hat 
sich verändert. Zum einen ist die Anzahl 
derer, die bereits über eine qualifizierte 
Erstausbildung verfügen, ständig ge
wachsen. Die Motivation zur Aufnahme 
dieses Studiums zeigt sich zum andern 
auch bei jüngeren Frauen, die das Ange
bot der FRAUENSTUDIEN als spezialisie
rende Zusatzqualifizierung zu ihrer Er
stausbildung hinzunehmen. Die Teilneh
merinnen erhalten nach erfolgreichem 

Abschluss des Studiums von der Universi
tät Dortmund das Zertifikat „Referentin für 
Frauenfragen in Bildung, Kultur und Poli
tik" 

FRAUENSTUDIEN heute 

sind ein systematisch aufgebautes, wis
senschaftsorientiertes Studienangebot zur 
Qualifizierung für Tätigkeiten in der 
emanzipatorischen Frauenarbeit und der 
Gender-Praxis. Das Angebot der Lehrver
anstaltungen ist teilweise für Regelstu
dentinnen und -studenten geöffnet. Die 
FRAUENSTUDIEN sind damit stärker in den 
gesamtuniversitären Bereich integriert. 
Die wissenschaftliche Leitung obliegt 
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel. Das Profil der 
FRAUENSTUDIEN hat sich über die Jahre 
erweitert ohne den Bezug zu seinen bil
dungs- und frauenpolitischen „Wurzeln" 
verloren zu haben. Ziel ist nach wie vor die 
qualifizierte Weiterentwicklung eines An
gebots wissenschaftlicher Weiterbildung 
in der Konzeption einer geschlechterge
rechten und geschlechterrelevanten Pro
fessionalisierung. 

Mit dem erfolgreichen Fortbildungsan
gebot „Managing Gender and Diversitiy" 
sind neue wissenschaftliche Entwicklun
gen, fachliche Schwerpunktsetzungen und 
Vernetzungen auf den Weg gebracht wor
den, die sowohl für die Geschlechterfor
schung, wie für die Praxis der wissen
schaftlichen Weiterbildung neue Impulse 
setzen. Managing Gender & Diversity ist 
ein Weiterbildungsangebot, das die Frau
enstudien der Universität Dortmund in 
Kooperation mit dem Institut Kirche und 
Gesellschaft/ Iserlohn entwickelt haben. 

Das Thema Managing Diversity ent
stammt der us-amerikanischen Gleich
stellungsdiskussion und wird als Konzept 
zur . Bewältigung sozialer Unterschiede 
(des Geschlechtes, Alters, der sozialen 
Herkunft, Ethnie und Religion) in Organi
sationen bereits erfolgreich angewendet. 
Managing Diversity hat keine explizite ge
setzliche Grundlage, wie beispielsweise 
die Programme zur Chancengleichheit der 
„Affirmative Action" in den USA, sondern 
ist das Ergebnis einer normativen Über
einkunft innerhalb der Unternehmen zur 
Ermöglichung von diskriminierungsfreien 
Arbeitssituationen. 

Beachtenswert für die Übertragbarkeit 
des us-amerikanischen Managing Diver
sity auf europäische Kontexte ist jedoch, 
dass die Antidiskriminierungsidee ge
setzlich eingebunden und damit einfor-
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derbar ist. Daraus resultiert eine Wirt
schaftlichkeit der Investitionen in Diver
sity Initiativen für Unternehmen, was er
heblich zu der Verbreitung der Diversity
idee in den USA beigetragen hat. Die Ren
tabilität sozialer Investitionen ergibt sich 
für die Unternehmen zum einen durch die 
Risikominimierung bzw. Vermeidung 
möglicher kostspieliger individueller Kla
gen auf Beseitigung von Diskriminierung, 
zum anderen wird durchaus ein Effizienz
steigerung durch die Kreativität und An
passungsfähigkeit einer heterogenen 
Mitarbeiterschaft konstatiert. Interessan
terweise lässt dies den Aktienwert der 
Unternehmen steigen und bildet die 
funktionale Basis einer normativen Orien
tierung des Managing Diversity in Unter
nehmen. Die deutsche Diskussion zu der 
Integration von gesellschaftlichen Mino
ritäten erfolgt noch in wesentlich gerin
gerem Umfang, als dies in den multikul
turellen Einwanderungsländern erforder
lich geworden ist. Verzögernd wirkt eine 
konservative Diskussion um „deutsche 
Leitkultur" bzw. ,,Lebenslüge Multikul
turalität" so Merz und Merkel (CDU) im 
Herbst 2000, die immer noch auf einen 
Anspruch verweist, eine eindeutig er
kennbare Idee von deutscher Kultur 
durchsetzen zu wollen. Diversity kann 
auch als Semantik bezeichnet werden, die 
sich auf vielfältige Diskussionen über ge-
sellschaftliche Veränderungsprozesse 
bezieht und sich von der 
Lei(d)tkulturdebatte verabschiedet. Das 
Reden über Diversity fordert dazu auf, die 
bereits bestehend und sicherlich auch 
funktionale Vielfalt von Menschen und 
Lebensstilen zu beobachten und darüber 
zu reden. 

... und was Diversity nicht ist: 

Managing Diversity ist keine Konzept, das 
jetzt und gleich eine gesellschaftlichen 
Veränderung von Dominanzverhältnissen. 
bewirkt. Sondern es setzt eher auf die 
langfristigen und zähen Prozesse der För
derung von organisationaler Toleranz und 
Offenheit. Es ist jedoch intendiert, dass 
die Veränderungen der sozialen Bezie
hungen in Profit- und Non-Profit-Orga
nisationen auf bestehende gesellschaftli
che Dominanzverhältnisse einwirken 
können. Managing Diversity hat nicht die 
gezielte Reichweite von Konzepten zur 
Herstellung von Chancengleichheit oder 
die Demokratisierungsidee der gegen
wärtigen Diskussionen zum Gender 
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Mainstreaming. Managing Diversity be
ruht auf der Idee, dass hochqualifizierte 
personale Ressourcen knapp sind, und 
dass das Management und die organisa
tionale Struktur sich verändern können. 
Das geschieht durchaus im Rahmen von 
zunehmender Individualisierung und Ent
solidarisierung von Gesellschaften. 

Das Weiterbildungsprogramm Mana
ging Gender & Diversity des Projektes Di
version setzt sich zum Ziel, die Füh
rungskräfte und Mitarbeitenden zum be
wußten Umgang mit sozialen Differenzen 
in Organisationen zu befähigen und die 
eigenen - zumeist impliziten - Werte in 
der Konstruktion von „Normalität" zu re
flektieren. Dabei werden alltägliche Kom
munikationsstile und handlungs�eitende 
Annahmen einer Revision unterzogen 
(Höher 2002). Das Zulassen von Ver
schiedenheit und ein Konfliktmanage
ment sind demnach Voraussetzungen für 
die Kreativität einer lernenden Organisa
tion (Bruchhagen 2002). Das Abweichen
de, Fremde wird als Chance für das Nach
denken über alltägliche Normalitäten und 
als Impuls für Innovationen genutzt. Das 
Ziel ist die „transkulturelle Organisation". 
In ihr gilt Diversität nicht als problema
tisch, sondern wird als positives Potenzial 
anerkannt. Vielfalt zu managen bedeutet, 
kulturelle Vielfalt zu benennen, zu ver
stehen, zu moderieren, zu akzeptieren 
und zu vernetzen. 

Managing Diversity eröffnet daher 
ebenfalls eine Perspektive für die bisheri
ge Gleichstellungsdiskussion. Angenom
mene geschlechtsspezifische Unter
scheidungen im Sozial- oder Führungs
verhalten von Männern und Frauen kön
nen im Rahmen eines Diversity-Konzep
tes thematisiert, reflektiert und genutzt 
werden. Aber sie können auch relativiert 
und harmonisiert werden - was je nach 
Interesse des Betrachters / der Betrachte
rin von Vorteil oder Nachteil sein kann. 
Managing Diversity verlässt die Idee des 
Zwangs durch Gesetzte und Frauenför
derrichtlinien und setzt auf Evolution der 
Kultur im Unternehmen. Das Weiterbil
dungsangebot des Projektes „DiVersion" 
des Institutes Kirche und Gesellschaft 
und der Frauenstudien der Universität 
Dortmund ist ein systemtheoretisch be
gründetes Trainingsangebot zum Erlernen 
der Fähigkeiten des Managing Diversity -
in dem der Genderthematik eine wesentli
che Bedeutung zukommt. Dabei geht es 
um den Einsatz von Instrumenten und 
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Übungen sowie um die Vermittlung theo
retischer Grundlagen, die ein Managing 
Diversity in Organisationen entwickeln 
helfen. 

Das modular organisierte Weiterbil
dungsangebot „Managing Gender & Di
versity" bietet an, Orientierungswissen 
und Handlungsinstrumente zur Bewälti
gung sozialer Unterschiede in Organisa
tionen zu entwickeln. Diversity in der Or
ganisation bezieht sich auf die Unter
schiede der Menschen als Mitarbeiter oder 
Kunden und kann recht allgemein nach 
den Kriterien von Geschlecht, Alter, Eth
nie, Hautfarbe, Religion, sozialer Schicht, 
Lebensstil u.a. skizziert werden. Diversity 
in Organisationen bedeutet, dass jeder 
Mensch mit seinen charakteristischen, 
persönlich veränderlichen und unverän
derlichen, organisationalen und institu
tionellen Bedeutungen zum Bestandteil 
von Organisationen in Verwaltung und 
Unternehmen wird. Eine Herausforderung 
ist, dass die meisten deutschen Organi
sationen als monokulturell bezeichnet 
werden können: Der „normale" Angestell
te ist weiß, männlich, heterosexuell und 
mittleren Alters. Anders zu sein wird 
leicht mit minderwertig gleichgesetzt 
(,.nur Frau", ,.noch zu jung", ,.schon zu alt", 
Ausländer. .. ). Vielfalt wird oftmals als Be
drohung für das effektive Funktionieren 
der Organisation empfunden. Der Alltag 
von Gleichstellungsbeauftragten besteht 
z.T. darin die Abweichungen von Arbeits
bedingungen und Kultur der „männlichen
Normalangestellten" in der Organisation
sichtbar und nutzbar zu machen und Al
ternativen durchzusetzen. Die Praxisrele
vanz des Projektes ist durch die langjäh
rigen Erfahrungen der beiden Partnerin
stitutionen im Bereich der universitären
Weiterbildung, der Frauen- und Ge
schlechterforschung, sowie die prakti
schen Erfahrungen im Bereich der Frauen
bildung und Frauenprojektarbeit gewähr
leistet.

DiVersion arbeitet unter anderem an 
der Fähigkeit der Mitarbeiterinnen für Ihre 
sozialen Kontexte die Heterogenität in ih
ren jeweiligen Organisationen nutzbar zu 
machen. Dabei werden die folgenden 
Ebenen systemisch bearbeitet: 
- Reflexion eigener Werte, Prägungen,

Handlungsmuster der Beteiligten und
ihre Bedeutung für die Organisation
(Kognition/Emotion)

- Wahrnehmung und Zulassen von Ver
schiedenheit in der Gruppe oder Orga-

nisation sowie von Verbindendem und 
Gemeinsamkeiten (Beobachten) 

- Entwickeln von Kommunikationsfähig-
keit und Konfliktfähigkeit (Handeln)

Ziel ist es, die Fähigkeiten zum Umgang 
mit Verschiedenheit zu entwickeln, in
dem 
- Kenntnisse über die Funktionsweisen

von Organisationen vermittelt werden,
indem zum einen geschlechterhomo
gene Kontexte in ihren Erstehungsbe
dingungen erläutert werden und zum
anderen die Möglichkeiten ihrer De
konstruktion verdeutlicht werden (Mo
dul A),

- die Kenntnisse über die Herkünfte und
Entwicklungslinien des us-amerikani
schen Konzeptes „Managing Diversity"
vermittelt werden und für Team- bzw.
Gruppenprozesse ein Verständnis für
Unterschiedlichkeit erlernt werde kann
(Modul B), 

- interkulturelle Kompetenz als Fähigkeit
zur Interaktion zwischen Menschen mit
unterschiedlichem kulturellen Hinter
grund entwickelt wird, mit dem Ziel
Unterschiede zu überbrücken und
Missverständnissen vorzubeugen (Mo
dul C),

- transkulturelle Kompetenz entsteht, als
Fähigkeit zum gemeinsamen Schaffen
von etwas Neuem jenseits ethnischer,
sozialer oder geschlechtsspezifischer
Unterscheidungen (Modul D),

- die Bereitschaft und die Fähigkeit ent
wickelt wird, die Konflikte der Ver
schiedenheit zu erkennen, zu analysie
ren und zu entscheiden (Modul E).

Das modular organisierte Weiterbil
dungsangebot enthält damit je vier Theo
rie- und Trainingseinheiten sowie ein Su
pervisionsangebot, und ermöglicht die 
verschiedenen Aspekte des kognitiven 
und emotionalen Erlernens von Diversity 
zu erfahren. In den Theoriemodulen zu 
den Themen Gender und Organisation, 
Managing Diversity, Management des So
zialen, Kommunikation, Konflikt und Ge
schlecht werden sowohl Fragen der Per
sonal- und Organisationsentwicklung als 
auch der sozialen Konstruktion von Gen
der und Fremdheit bearbeitet. Die Trai
ningseinheiten sind als Awareness-Trai
ning (Schulung von Achtsamkeit, Selbst
reflexion und Aufmerksamkeit) und Skill
Building-Training (Verhaltenstraining) 
konzipiert. Die ergänzende Supervision 
reflektiert die sozialen Prozesse der Men
schen in Organisationen und ermöglicht 
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somit eine Verantwortlichkeit für die Ge
staltung des Diversityprozesses zu ent
wickeln. Die Gruppensupervision orien
tiert sich an gruppendynamischen 
Aspekten der Herstellung von Homoge
nität (Gruppenidentität als Normierung; 
Konstitution des sozialen Raumes durch 
Abgrenzung / Ausgrenzung; als Identifi
kation / Deindentifikation; Entwicklung 
von der Rivalität bzw. Konkurrenz zum 
Wettbewerb) und bearbeitet den Weg zu 
Heterogenität (Kulturproduktion statt 
Kulturdominanz, Partizipation statt Un
terordnung). Dabei werden personale 
und organisationale Aspekte der Ermög
lichung von Diversity interdependent ge
sehen. 

Als wesentlich für die erfoglreiche 
Durchführung des Weiterbildungsange
botes hat sich die Kooperation zwischen 
Unternehmensberaterinnen, Trainerinnen 
und Wissenschaftlerinnen erwiesen. Ko
operierende Organisationsberaterin ist 
z.B. Angelika Plett (MitteConsult/ Berlin),
die seit Anfang der 90er Jahre mit dem
Thema Managing Diversity befasst ist.
Sie arbeitet heute verstärkt mit Teams
und Organisationen im Profitbereich (un
ter Einbeziehung des Ansatzes der „ler
nenden Organisation"). Auf der Basis in
terkultureller Bildung in der Anti-Rassis-

mus-Arbeit entwickelte sie ihre eigene 
Vorgehensweise zur Anwendung des Di
versity-Audits in Organisationen. Die 
Ausbildungen bei renommierten us-ame
rikanischen Diversity-Trainerinnen Gar
denzwartz & Rowe sowie bei Charles 
Hampton Turner unterstützten ihre Pro
fessionalisierung als Diversity-Trainerin. 
Mit Genehmigung von Gardenswartz & 
Rowe wendet sie das amerikanische Trai
ningsmaterial - bezogen auf deutsche/ 
europäische Verhältnisse - an. Im Rah
men von DiVersion ist sie als Trainerin 
sowie als Referentin und Mitveranstalterin 
der Konferenzen tätig. 

Am 13./15. Juni 2002 wird mit einer 
Fachtagung, die sich u.a. mit dem Theo
rie-Praxistransfer des Managing Diversi
ty, dem Genderaspekt, sowie den ameri
kanischen und niederländischen Wurzeln 
des Diversitykonzeptes befassen wird, 
der zweite Kursdurchgang eröffnet. Di
rekt im Anschluss an die Tagung bietet 
am 16. Juni 2002 ein Workshop mit Anita 
Gardenzwartz und Lee Rowe , Portland / 
USA (beide Trainerinnen arbeiten seit ca. 
l 5 Jahren in den USA erfolgreich mit ih
rem Konzept des Diversitymanagements)
eine gute Gelegenheit die Ressourcen und 
Herausforderungen des Diversity-Trai
nings zu erfahren.

DiVersion: Managing Gender & Diversity - Termine 2002/2003 

Module Grundlaaen Anwenduna 
Gender & Oraanisation 

Entwicklungen, Gendernetworking Gendermainstreaming und 
Entscheidungen und Gendertraining 

A Netzwerktheorien 
Dr. Iris Koall 
Dieter Rothardt Verena Bruchhagen, N.N. Anne Werthmann, N.N. 
24.125.1.2003 13. / 14. 12. 2002 11./12.7.2003 

Manaaina Diversitv 
Managing Diversity Diversity-Training 
Entwicklungslinien und Kulturelle Identität und 
Anwendungsmöglichkeiten Kooperation 

B Dr. Iris Koall Angelika Plett 
Dieter Rothardt Fritz Schütte 
15. / 16. 11. 2002 21. / 22. 09. 2002 

Manaaement des Sozialen
Interkulturelle Kompetenz in Methoden zur Entwicklung Das Fünf-Kulturen-Spiel 
Systemen interkultureller Kompetenz Simulation zur Förderung 

interkultureller Kompetenz 
C Verena Bruchhagen Friederike Höher, Stefan Friederike Höher 

Dr. Iris Koall Schmidt (angefragt) Anne Werthmann 
28./29.3.2003 21./22.02.2003 19./20.9.2003 

DiVersion im Sekreta
riat des Institutes 
Kirche und Gesell
schaft bei: Viola 
Schwarzrock, 
v.schwarzrock@
kircheundgesellschaft.de 

D 

Kommunikation, Kultur und 
Geschlecht 
Dr. Michaela Judy 
Verena Bruchhagen 
6.17.11. 2003 

Konflikt und Oroanisation 
Konfliktmoderation und 
Mediation 

Friederike Höher, N.N. 
16./17.5.2003 
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