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1. Einleitung 

Gender Mainstreaming, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung an Universitäten 

haben gemeinsam, dass es sich um für die Universitäten neue Konzepte handelt, die auch 

jeweils spezifische Anforderungen an die institutionelle Handlungsfähigkeit der Universität 

stellen. Sie markieren den Wandel im Steuerungsmodell, der die Hochschulreformen im 

deutschsprachigen Raum kennzeichnet: von der staatlichen ex-ante Steuerung durch 

Vorgaben, Gesetze und Verordnungen hin zu höherer institutioneller Autonomie. Die 

Hochschulen sollen von staatlichen Anstalten zu sich selbst steuernden Organisationen 

werden, die auch mehr Verantwortung für ihre Aufgaben und Ziele übernehmen. Stärkere 

Deregulierung im Hochschulbereich geht Hand in Hand mit einem erhöhten 

Rechtfertigungsdruck und neuen Formen der Qualitätssicherung. Wenn den Hochschulen 

mehr Autonomie gewährt wird, dann wird auch von staatlicher Seite mehr Rechenschaft über 

die Leistungen gefordert. Jedenfalls ist die Universität gezwungen, sich vermehrt mit Fragen 

der Qualität der eigenen Organisation auseinanderzusetzen.  

 

Wie auf vielen anderen hochschulpolitischen Gebieten war es auch im Bereich der 

Frauenförderung und Gleichstellung vorwiegend der Staat, der die Rolle der Impulsgebung, 

des Anstoßes von außen und der gesetzlichen Verpflichtung übernommen hat.  

Wenn die institutionelle Autonomie der Universitäten erhöht wird, dann bedeutet das nicht, 

dass Universitäten in geringerem Maße öffentliche Einrichtungen sind. Es wandelt sich in 

erster Linie das Organisationsmodell. Die Universitäten müssen selbst aktiver sein und Funk-

tionen wahrnehmen, die bislang das Ministerium übernommen hat. Was unverändert bleibt, 

ist die Rechenschaftspflicht der Universitäten, etwa in bezug auf Frauenförderung und 

Gender-Mainstreaming. Frauenförderung bzw. die Gleichstellung der Geschlechter ist als eine 

grundlegende Aufgabe der Universität zu verstehen. Und es ist nach wie vor eine wichtige 
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staatliche Aufgabe, darauf zu achten, dass Frauenförderung und Gleichstellung erfolgen. Das-

selbe gilt für das Monitoring der Umsetzung. 

Für eine gelingende Hochschulautonomie und Hochschulreform bedarf es einer Balance zwi-

schen staatlicher Regulierung und eigenständiger Entwicklung der Universitäten:  

Aus gesetzlichen Vorschriften werden erst dann gelebte Veränderungsstrategien werden, 

wenn die Frauenförderung von einem relevanten Anteil der Universitätsmitglieder als inte-

graler Bestandteil der Universitätsreform begriffen wird. Die Universitäten haben im Rahmen 

einer eigenständigen Entwicklung zugleich die Pflicht zur Frauenförderung und Gleich-

stellung, aber auch Räume und Möglichkeiten, sich diese Pflicht jeweils individuell zu eigen 

zu machen.  

 

Im folgenden werden zunächst Aspekte und Ansatzpunkte der Organisationsentwicklung be-

schrieben sowie die Besonderheiten von Personalentwicklung an Universitäten analysiert. 

Daran anschließend werden die Parallelen zum Konzept des Gender Mainstreaming herge-

stellt sowie die Chancen und Risken der Verknüpfung von Gender Mainstreaming. Organisa-

tions- und Personalentwicklung beleuchtet. 

 

2. Was ist Organisationsentwicklung? 

Im Kontext der Hochschulreformen ist Organisationsentwicklung zunächst im Sinne der 

„Entwicklung zur Organisation“ zu verstehen. 

Die „Organisationswerdung“ im Sinne einer Zunahme der institutionellen Autonomie kann 

auch eine Verringerung der individuellen Autonomie bedeuten- eine schmerzhafte Erfahrung, 

die viele Hochschullehrende in den laufenden Hochschulreformprozessen machen. Die Orga-

nisationsentwicklung im Sinne der Organisationswerdung verlangt der Universität dabei 

kollektive Handlungsfähigkeit ab, die in der fragmentierten Expertenorganisation Universität 

äußerst schwierig herzustellen ist. Dafür ist die Einigung auf gemeinsame Qualitätsstandards, 

verbindlichere Formen im Umgang miteinander (wie etwa interne Ziel- und Leistungsverein-

barungen), Kommunikationsformen, die tatsächliche gemeinsame Strategie- und Leitbildpro-

zesse befördern notwendig. Das institutionelle Management als Mittler zwischen den externen 

Erwartungen und dem internen Funktionieren der Universität hat ein Schlüsselrolle bei diesen 

Prozessen der Organisationsentwicklung. 

Zwei Themen sind dabei von großer Bedeutung: das Verhältnis zwischen Staat als Eigentü-

mer und Träger dieser öffentlichen Organisation zur zunehmend autonomen Einrichtung 
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Hochschule sowie das Verhältnis zwischen dem administrativen und dem akademischen Be-

reich im Inneren der Hochschulen. 

Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Rolle Zielvereinbarungen, Leistungsverträge und 

indikatorgesteuerte Mittelzuteilungen im Verhältnis zwischen Staat und Hochschulen spielen 

werden. Die Form der Organisation, des Personalrechts und der Finanzierung werden jeden-

falls darüber entscheiden, wie autonom die Hochschulen als Organisation agieren können. Im 

Inneren muss vor allem das zunehmend virulenter werdende Spannungsfeld zwischen geeig-

neten Formen eines verstärkten Hochschulmanagements, der traditionellen Verwaltung und 

den neuen, quer liegenden Dienstleistungseinrichtungen bewältigt werden.  

 

Organisationsentwicklung (OE) ist aber auch ein bestimmter Ansatz, Änderungsprozesse in 

Organisationen zu gestalten: 

Aus Betroffenen sollen Beteiligte werden - Ausgangspunkt ist die Ansicht, dass Veränderun-

gen Theorie bleiben, wenn es nicht gelingt, bei den betroffenen Mitarbeitern und Führungs-

kräften aktives Engagement zu wecken. Organisationsentwicklung ist ein fortlaufend interak-

tiver Prozeß. Auch sind Organisationen viel zu komplex, um bis ins Detail gesteuert zu 

werden. Dementsprechend bedeutend sind Prozesse der Selbstorganisation. Ein „Metaziel“ 

von OE-Prozessen ist es, Rahmenbedingungen und Haltungen zu entwickeln, die dem Phä-

nomen der Selbstorganisation dienlich sind. 

Während Individuen der primäre Ansatzpunkt von Personalentwicklung sind, ist Organisati-

onsentwicklung (OE) in diesem Sinne ein geplanter, systematischer Prozess, mit dem eine 

bestehende Organisation als soziales System verbessert werden soll.  

Der OE-Prozess ermöglicht die Verbesserung der Organisation auch dadurch, dass er die Be-

deutung von Zielen und Plänen betont und Lernmöglichkeiten vorsieht, durch die Planungs- 

und Zielsetzungsfähigkeiten entwickelt werden können. Es soll gelernt werden, Ziele zu 

setzen, Ziele in Handlungen umzusetzen und das Erreichen der Ziele durch Planen und Ent-

scheiden zu ermöglichen. OE will eine Entwicklung hin zur größerer Leistungsfähigkeit aus-

lösen, die Veränderung der Kultur einer Organisation wird dabei zumeist als ein mehrjähriger 

Prozess gesehen.  

Das zyklische, prozessorientierte Vorgehen – Planen eines Soll-Zustandes, Analyse des Ist-

Zustandes, Einleiten entsprechender Änderungsschritte, laufende Überprüfung der erreichten 

Zwischenergebnisse und daraus folgende etwaige Revidierung des geplanten Änderungs-

schritte ist von der „Grundlogik“ dem Gender Mainstreaming sehr ähnlich.  
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3. Was ist Personalentwicklung? 

Personalentwicklung (PE) im weitesten Sinn umfasst alle Aktivitäten, Aktionen und Prozesse, 

die eine Organisation entwickelt oder benutzt, um die Leistung zu verbessern und das Poten-

tial ihrer Mitglieder (human resources) zu fördern. Es ist damit die geplante Entwicklung des 

Personals angesprochen. Die geplante Fort- und Weiterbildung bildet den Kern der Personal-

entwicklung, aber letztlich sind alle Maßnahmen zur Laufbahn- bzw. Karriereentwicklung 

genauso dazu zu zählen wie Maßnahmen zur Förderung der Teamarbeit, Maßnahmen der 

Arbeitsstrukturierung und der Organisationsentwicklung. Personalentwicklung zielt auf die 

personelle Komponente, die es zu befähigen und zu aktivieren gilt, um die Entwicklung der 

Organisation in Gang zu halten. Mitarbeiter sollen für ihre künftigen Aufgaben qualifiziert 

werden, um einen entsprechenden Beitrag zur Realisierung der Organisationsziele leisten zu 

können.  

 

An den Hochschulen des deutschsprachigen Raumes wird das Personal überwiegend verwal-

tet. Das Beamtendienstrecht sowie das Bild von der Hochschule als einer nachgeordneten 

Dienststelle des Ministeriums und Personalabteilungen, die lediglich zur Durchführung von 

Gesetzen und Verordnungen aktiv werden, tragen das ihre zu dieser Situation bei. Dazu ge-

hört auch die Tatsache, daß die Hochschulangehörigen zumeist Angestellte des Staates sind 

und nicht – wie in vielen anderen Ländern – Angestellte der Universität. Dadurch gibt es für 

die Organisation auch wenig Anreize, sich mit Personalentwicklung zu befassen. Dieser Zu-

stand wird durch Vorstellungen verstärkt, die die bildungsmäßige Erstausstattung, "learning 

by doing" und die fast ausschließlich fachbezogene Weiterbildung der Hochschullehrer als 

ausreichend sehen.  

 
Veränderungsprozesse in Organisationen müssen auf jeden Fall Veränderungen auf drei ver-

schiedenen Ebenen – Individuen, Gruppen und Organisation – umfassen. Daher sind Organi-

sations- und Personalentwicklung eng miteinander verflochten. Universitäten sind sehr perso-

nenzentrierte Systeme. Probleme haben aber oft nicht nur mit Personen zu tun, sondern mit 

wenig durchdachten Abläufen und Strukturen. Jedenfalls müssen sie in einem strukturellen 

Kontext betrachtet werden. Organisationsentwicklungsmaßnahmen wiederum müssen verein-

bar sein mit Auswahl, Beförderungs-, Entlohnungs- und Beurteilungssystemen. 

 

Personalentwicklung ist eine nicht delegierbare Hauptaufgabe jeder Führungskraft. Personen 

mit Führungsverantwortung haben nicht nur wichtige Vorbildfunktionen, sie müssen sich 
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auch Zeit für die Planung, Diskussion und Integration der Entwicklungsaktivitäten für ihr Per-

sonal nehmen. Insbesondere folgende Funktionen sind auf dieser Ebene zu erbringen: Rekru-

tierung, Vorbildfunktion, Einführung in die Hauptaufgaben der Tätigkeit, Kommunikation 

über Ziele, Artikulation von Erwartungen aneinander, Rückmeldung zu den laufenden Tätig-

keiten, Entwicklungs- und Fördergespräche.  

Ein generelles Spannungsfeld der Personalentwicklung liegt in der Ausrichtung an den Zielen 

der Organisation einerseits und den Zielen der Person andererseits. Eine allzu starke Ver-

schiebung in Richtung eines Pols beraubt die Personalentwicklung ihres Gesamtpotentials. 

Diese Grundspannung wird im Falle der Universität noch dadurch verschärft, daß die Univer-

sität einen besonderen Organisationstypus verkörpert, der durch hohe persönliche Autonomie 

und wenig Interesse an der gemeinsamen Organisation gekennzeichnet ist. Die Mitglieder der 

Organisation Universität sind ExpertInnen mit viel Know-how und hoher Individualität, die 

selten "entwickelt" werden wollen. Allein die Verwendung des Begriffs "Personalentwick-

lung" könnte für viele Hochschullehrende schon ein Indiz einer zunehmenden, aber abzuleh-

nenden Betriebsförmigkeit der Universität sein. Viele Hochschullehrende werden sich auch 

nicht als "das Personal" der Universität verstehen. Auf der anderen Seite muss die Universität 

– will sie nicht als Relikt aus früheren Zeiten ihre Bedeutung zunehmend verlieren, sondern 

ihre Stellung in der modernen Organisationsgesellschaft behaupten – stärker als gemeinsam 

zu gestaltende Einrichtung verstanden werden. Personalenwicklung im Sinne der Unterstüt-

zung der Universitätsleitung in Fragen des Personalmanagements, als Erarbeitung eines Bil-

dungskonzeptes und als Beratung von Führungskräften kann dabei einen wertvollen Beitrag 

liefern. 

 

4. Was ist Gender Mainstreaming? 

Gender-Mainstreaming bedeutet, eine geschlechtssensible Perspektive in alle Aktivitäten und 

Maßnahmen zu integrieren und alle Vorhaben und Maßnahmen auf ihre geschlechts-spezifi-

schen Wirkungen zu überprüfen. Dabei wird von der Tatsache ausgegangen, dass das Ge-

schlechterverhältnis in unserer Gesellschaft ein Ungleichheitsverhältnis ist, dessen Ursache 

sozial und kulturell erzeugt sind. Auch Universität und Wissenschaft sind nach unterschiedli-

chen Rollen und Positionen von Frauen und Männern organisiert und reproduzieren diese 

gleichzeitig. Gender-Mainstreaming bedeutet, dass alle Maßnahmen so gestaltet werden, dass 

sie die Chancengleichheit von Frauen und Männern fördern. Es ersetzt keineswegs spezifische 

Maßnahmen der konkreten Förderung von Frauen − die Gleichzeitigkeit, d.h. ein doppelter 

Ansatz ist grundlegend für den Erfolg. 
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Die Nähe zum Konzept der Organisationsentwicklung ist dadurch geben, dass Gender 

Mainstreaming sich auf die (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluation 

von Entscheidungsprozessen bezieht.  

 

Der Aufgabe der Frauenförderung und Gleichstellung an den Universitäten wurde im 

Vergleich zu anderen Aufgaben in den letzten Jahrzehnten kein besonderer Stellenwert 

zuerkannt. Obwohl eine kontinuierliche Steigerung der Frauenanteile in den letzten 10 Jahren 

erreicht werden konnten, sind Frauen in den universitären Beschäftigungsverhälrnissen 

weithin stärker unterrepräsentiert. 

Gender Mainstreaming ist damit angesichts dieser Ausgangslage schon eine Art 

„Frauenverträglichkeitsprüfung“ von organisationsinternen Prozessen, aber die Frauenfrage 

soll aus ihrer Randständigkeit gelöst werden - der „Mainstream“ soll „gegendert“ werden.  

Es wäre mehr als sinnvoll, wenn am Ende der Anstrengungen einfach mehr „Diversity“ und 

geschlechtliche Vielfalt gegeben ist – etwa der stark männlich geprägte wissenschaftliche 

Bereich der Universitäten stärker mit Frauen in leitenden Positionen besetzt ist und umgekehrt 

der dienstleistende Verwaltungsteil der Universitäten stärker von Männern wahrgenommen 

wird oder wenn auch die einzelnen Studienrichtungen in der Zusammensetzung ihrer Studie-

rendenschaft stärker geschlechtlich ausbalanciert sind. 

 

Gender Mainstreaming – und das ist das Interessante und Neue an diesem Konzept - verbindet 

die Frage der Geschlechtergerechtigkeit mit der Perspektive der Innovations-fähigkeit einer 

Organisation und der Ressourcennutzung. 

„Gender“ wird zur Kategorie, mit der organisatorische Entscheidungs- und 

Steuerungsprozesse überprüft werden 

 

Warum nun sollte man Gender Mainstreaming betreiben? 

Zum einen könnte man lapidar feststellen, dass Gender Mainstreaming eine gesetzliche – 

sowohl europäische als auch nationale – Verpflichtung ist und deswegen durchzuführen ist. 

Wirkliches Veränderungspotential wird das Konzept des Gender Mainstreaming erst dann in 

einer Institution entfalten, wenn es als Medium der inhaltlichen Erneuerung und 

organisatorischen Entwicklung erkannt wird. Gender Mainstreaming muss als institutionelle 

Herausforderung aufgefasst werden. Zu lang ist Frauenförderung als ein von aussen 

auferlegte, bürokratische Pflicht betrieben worden und hat daher das Potential der inhaltlichen 
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Erneuerung nur begrenzt entfalten können. Der Ansatz des Gender Mainstreaming spiegelt 

dabei die gleichstellungspolitische Diskussion der letzten Jahre wieder, die die universitäre 

Frauenausgrenzung nicht nur deshalb kritisiert, weil sie ungerecht ist, sondern noch das 

zusätzliche Argument verwendet, dass es auch Sicht der Universitäten und der 

Bildungspolitik äußerst unökonomisch, ja ineffizient ist, „Humanressourcen“, 

wissenschaftliches und administratives Potenzial, das Frauen in die Universitäten einbringen, 

nur ungenügend zu nützen. Gender Mainstreaming ist im Blick auf die Organisation 

Universität und ihre Entscheidungsprozesse ein der Organisationsentwicklung verwandter 

Zugang. Die konkreten gleichstellungspolitischen Zielsetzungen und Strategien müssen 

allerdings erst in der jeweiligen Universität entwickelt werden. In dem 

organisationsbezogenen Zugang ist Gender Mainstreaming als Ansatz auch „anschlussfähig“ 

an das Konzept der Personalentwicklung – das „das Personal“ und nicht nur die Personen in 

einer Organisation betont. Insgesamt fügt sich Gender Mainstreaming gut in das Konzept der 

neuen hochschulpolitischen Steuerungskonzepte ein und gibt ihnen eine 

gleichstellungspolitische Richtung.  

 

5. Chancen und Risiken der Verknüpfung von Gender Mainstreaming, Organisations- 

und Personalentwicklung 

 

5.1. Chancen 

Betonung von Qualitätssicherung 

GM ist eine Strategie der Qualitätssicherung, da davon ausgegangen wird, dass jene Faktoren 

die Aufstiegsbarrieren für Frauen im universitären Kontext bilden, auch jene Faktoren sein 

können, die andere Innovationen, neue Inhalte und interessante Ansätze behindern. Gender 

Mainstreaming kann also als ein Weg verstanden werden, um innovationshemmende Faktoren 

aufzuspüren. Es geht darum, einen Zusammenhang zwischen Qualitätssicherung, 

Gleichstellung und Hochschuleform herzustellen. Das Thema der Gleichstellung wird damit 

in einem gewissen Sinne aus der „Armutsfalle“ befreit - es geht nicht um Mitleid mit armen 

Frauen, sondern es geht um das zentrale Thema einer meritokratischen Institution: Qualität. 

 

Verbindung zur bildungsökonomischen Diskussion 

In den letzten Jahren hat sich in der hochschulpolitischen Diskussion wieder stark ein 

bildungsökonomischer Zugang in den Vordergrund geschoben. Angesichts einer zunehmend 

wissenbasierten Gesellschaftsentwicklung, in der Wissen zum Produktionsfaktor geworden 
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ist, wird der Zusammenhang zwischen Bildungspolitik und effizienter Nutzung von 

Humanressourcen betont. Die Bildungspolitik und insbesondere die Wissenschafts- und 

Technologiepolitik werden zu wichtiger Gesellschaftsfeldern, die über die Zukunftsfähigkeit 

eines Landes entscheiden. Diese Diskussion macht sich der Gender Mainstreaming-Zugang 

für die Frage der Gleichstellung zunutze. 

Die in den letzten Jahren gestiegenen Frauenanteile bei den Erst- und Zweitabschlüssen ver-

deutlichen das Kapital an qualifizierten Humanressourcen, die den Universitäten zur Verfü-

gung stehen könnten, wenn vermehrt Frauen auf allen Ebenen der Universität vertreten sind. 

Ökonomisch argumentiert könnte man sagen, dass die autonome Universität ökonomischen 

Nutzen lukriert, wenn ihr das Potenzial der weiblichen Studierenden nicht in größerem Aus-

maß verloren geht, als das der männlichen Studierenden. Dazu bedarf es der Integration von 

Frauen in universitäre Strukturen auf allen hierarchischen Ebenen.  

 

Organisationsdiagnose 

Gender Mainstreaming bietet ein ideales Instrumentarium, um die zentralen 

Leistungsprozesse und Handlungsfelder der Universität - Forschung, Lehre/Studium/ 

Weiterbildung, Management/Steuerung, Beratung/Dienstleistung, Nachwuchsförderung - 

gemeinsam zu „durchleuchten“. Die derart „produzierte“ institutionelle Selbsteinschätzung ist 

als Organisationsdiagnose sinnvoller Ausgangspunkt aller weitere Ziel- und 

Leitbilddiskussion. Auf Basis dieser Bestandsaufnahme können gemeinsame (strategische) 

Entwicklungsziele formuliert werden. 

 

Integrativer Ansatz 

GM ist ein integrativer Ansatz, um Personal- und Organisationsentwicklung mit 

Qualitätssicherung in einer zunehmend autonomen Institution zu verbinden. 

Gerade die geschlechtersensible Einführung von Personal- und Organisationsentwicklung 

kann die Nützlichkeit des Gender Mainstreaming-Ansatzes vor Augen führen. Insbesondere 

die Momente der Implementierung neuer Steuerungsansätze sind Zeiten, in denen 

Organisationen - wenn diese Veränderungen einigermaßen vernünftig eingeführt werden – 

offen für neue Sichtweisen sind. Wenn man an einer Universität beginnt, sich geplanter den 

Fragen der Nachwuchsförderung, der Einführung neuer MitarbeiterInnen, der Gestaltung von 

Berufungen etc. – oder anderen wichtigen Bereichen universitärer Personalentwicklung - zu 

stellen, dann ist es kein großer Zusatzaufwand, in diesem Kontext auch geschlechtersensibler 

zu agieren. Gender Mainstreaming richtig verstanden hilft viele Modernisierungsprobleme 
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deutschsprachiger Universitäten in einem „integrativen Zusammenspiel“ anzugehen anstelle 

von vielen unkoordinierten Einzelmaßnahmen, die dann oft nicht zueinander passen, einander 

konterkarieren und jedenfalls einen wesentlich erhöhten Zusatzaufwand bedeuten. 

 

Profilbildende Strategie 

GM ist eine Chance, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit als profilbildendes Merkmal im 

universitären Wettbewerb zu verwenden. Gender Mainstreaming richtig eingesetzt, 

durchleuchtet alle Leistungsbereiche der Universität in bezug auf ihre geschlechtsspezifischen 

Voraussetzungen und Konsequenzen (siehe Organisationsdiagnose). Darauf aufbauend 

können entsprechende strategische Zielsetzung entwickelt werden, etwa  

das Zahlenverhältnis von Männern und Frauen in Leitungspositionen in Forschung, 

Lehre, Selbstorganisation, Wissenschaftsmanagement und Verwaltung ist im Sinne 

eines höheren Frauenanteiles deutlich zu verbessern oder  

zu erreichen, das EntscheidungsträgerInnen ihre Verantwortung im Bereich Gleich-

stellung, Gleichbehandlung und Frauenförderung verstärkt wahrnehmen, oder 

den Anteil weiblicher Studierender und Absolventinnen in den weiterführenden 

Studien (Magister- und Doktoratsstudien) zu erhöhen oder 

Frauen- und Geschlechterforschung und die dazugehörige Lehre aktiv als ein Teil der 

Profilbildung der Universität zu verankern und interdisziplinäre Frauen- und Ge-

schlechterforschung“ als Studium einzurichten, etc, etc. 

 

Strategischen Leistungsziele müssen dann übergeführt werden in interne Ziel- und Leistungs-

vereinbarungen, so dass eine Stufenabfolge von Globalzielen zu strategischen Leistungszielen 

zu konkreten Entwicklungsprojekten gegeben ist. Strategische Leistungsziele und interne 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind wichtige neue Steuerungselemente, die genützt wer-

den sollen, um Fragen der Geschlechtergerechtigkeit auch institutionell gut zu verankern.  

 

5.2. Risiken 

Fragiler Ansatzpunkt 

Wenn Gender Mainstreaming sich verbindet mit Ansätzen der Organisationsentwicklung und 

Personalentwicklung, dann wird damit zwar ein sehr integrativer Ansatzpunkt gewählt, 

gleichzeitig auch ein sehr fragiler, da ja viele Voraussetzungen für Organisations- und Perso-

nalentwicklung an Universitäten (siehe oben) noch nicht wirklich gut gegeben sind. So ist es 

genauso bestechend wie aber auch schwierig, zwei Schritte in einem zu nehmen: nämlich ein 
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Konzept wie Personalentwicklung, das noch keine große Tradition hat, voranzutreiben und 

gleichzeitig auch frauenspezifische Personalentwicklung etablieren zu wollen. 

 

Eine ganz wichtige und zugleich kritische Voraussetzung ist die Verantwortung der Füh-

rungskräfte. Gender Mainstraeming ist eine Verantwortung der Leitungskräfte (Top Down-

Ansatz) und von ihrem Einsatz abhängig. Gerade Leitungsaufgaben werden an Universitäten 

aus vielerlei Gründen oft nur semi-professionell wahrgenommen. 

Frauenförderung ist ein zentraler Bestandteil der universitären Personalentwicklung und damit 

Dienstpflicht jeder Führungskraft. Universitäten als Organisationen wie auch die an ihr täti-

gen Personen müssen einen eigenen, aktiven Zugang zur Frauenförderung finden. Anreize wie 

auch Belohnungen, die ein diesbezügliches Engagement mit sich bringt, müssen klar definiert 

werden. Und universitäre Leitungskräfte müssen auf ihre Aufgabe hingewiesen werden, zur 

Umsetzung von Frauenförderung an der Universität befähigt, geschult, begleitet und auch 

belohnt werden.  

 

Zusammenspiel von ExpertInnen und Betroffenen und EntscheidungsträgerInnen 

Gender Mainstreaming ist zwar eine Top Down-Strategie. Da Universitäten aber keine 

klassischen Hierarchien, sondern ExpertInnenorganisationen sind, ist Gender Mainstreaming 

vom Commitment und Engagement aller abhängig (Bottom Up-Stützung). 

Institutionelle Autonomie bedingt, dass Universitäten adäquate Leitungsstrukturen finden. 

„Partizipatives“ Management wird im Zuge dieses Wandels zu einer besonders wichtigen 

Aufgabe, denn Leitung und Management an der Universität sind ein kollektiverer Prozess als 

in anderen Organisationen, nicht zuletzt aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Know-How 

der MitarbeiterInnen. Auf dem Weg zu einer eigenständigen, modernen Organisation ist es 

unabdingbar, dass Frauen auf allen hierarchischen Ebenen, insbesondere in den Leitungsorga-

nen adäquat vertreten sind. 

 

Die universitäre Frauenförderung hat bislang von einem hohen Maß an Engagement der 

AkteurInnen der Frauenförderung, ihrem Einsatz und fachlichem Know how im 

Zusammenspiel mit den betroffenen Frauen gelebt. Gender Mainstreaming erfordert nun ein 

aktives Zusammenspiel mit den EntscheidungsträgerInnen. Das ist partiell ein anderes 

Vorgehen, das weniger in Opposition zur Universitätsleitung, sondern stärker im Verbund – 

im Sinne einer strategischen Koalition - agieren muss, damit das für Gender Mainstreaming 

erforderliche Zusammenspiel von Top Down und Bottum Up zustande kommt. Das ist zum 
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Teil ein Kulturwechsel, der u.U von anderen AkteurInnen wahrgenommen und befördert 

werden muss als von den bisherigen, am besten jedenfalls in enger Kooperation. Klarer 

Umgang mit spezifischen Rollen ist erforderlich. Das ist in den diffusen Strukturen der 

Universitäten, in denen viele Universitätsangehörige multiple Rollen jeweils semi-

professionell wahrnehmen, keine einfache Aufgabe. 

 Vor allem aber muss das Knowhow der ExpertInnen der Frauenförderung in den Prozess 

eingebracht werden. 

 

Bewahrung eroberter Standards 

Gender Mainstreaming kann als Sichtweise durchaus unterschiedlich bewertet werden, ent-

weder als Chance, Frauenförderung vom Randthema zur Erfolgsbedingung zu wandeln oder 

auch als Risiko der kurzlebigen Vereinnahmung durch ökonomisch motivierte Management-

slogans. 

Gender Mainstreaming ist eine prozessuale Zugangsweise, in einem gewissen Sinne inhalts-

leer. Einerseits muss sie kombiniert werden mit konkreten inhaltlichen Vorstellungen und 

Vorschlägen, die eine Universität zur Verbesserung der Gleichstellung entwickelt. Andrerseits 

muss darauf geachtet werden, dass die hart erkämpften und etablierten Standards der Frauen-

förderung - wie sie in gesetzlichen Regelungen und Frauenförderplänen ihren Niederschlag 

finden - nicht mir dem Hinweis auf das „zeitgeistigere“ Gender Mainstreaming „entsorgt“ 

werden. Angesichts nach wie vor zahlreich bestehender „gläsernen Decken“ wird nur die 

gezielte Kombination der etablierten Formen der Frauenförderung, und neuer, mit Hilfe von 

Gender Mainstreaming entdeckter Gleichstellungsbemühungen spürbare Gleichberechtigung 

und Gender Diversity an Universitäten und anderen Wissenschaftsorganisationen bringen.  

 

Der Umgang mit Humanressourcen wird an den Universitäten aus Gründen des (auch ökono-

mischen) Wettbewerbs und der Qualitätssicherung an Bedeutung zunehmen. Die Akzeptanz 

einer mit der Hochschulautonomie modellkonsistenten Frauenförderung setzt voraus, dass die 

Politik und die Hochschulen die Chancen, die sich aus diesem neuen Gestaltungsspielräumen 

ergeben, verstehen und wahrnehmen. Das neue Bild, das die Gleichstellung von Frauen nicht 

als untragbaren Kostenfaktor und bürokratisches Hindernis, sondern vielmehr als Erfolgsfak-

tor für die Hochschulen betrachtet, als gegenwärtige und zukünftige Humanpotentiale, gilt es 

zu transportieren. Solange diese Verhaltensänderungen jedoch nicht Teil der corporate iden-

tity sind und eine kritische Masse an Frauen auf allen Ebenen Funktionen übernommen 

haben, ist Gender-Mainstreaming im Sinne der aktiven Frauenförderung unabdingbar. 
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