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Zusammenfassung

Das deutsche Hochschulsystem befindet sich in einem fundamentalen Umbruch, der sich maß-

geblich am US-amerikanischen System orientiert. Dort entwickelt sich die von Burton C. Clark

(1983) postulierte „entrepreneurial university“ schon deutlich früher als in Deutschland. For-

schungsergebnisse aus den USA zeigen, dass dieser Wandel der institutionellen Umwelten von

Universitäten mit einer deutlichen Zunahme an Stakeholdern die Aufgaben der (akademischen)

Verwaltung zunehmend komplexer werden lässt. Zu konstatieren ist parallel dazu eine Professi-

onalisierung – vor allem auf dem Feld der akademischen (Selbst-)Verwaltung. Im Ergebnis bil-

det sich eine neue akademische Managementschicht heraus. Auffällig ist: Obgleich in den USA

„Diversity“-Programme gerade auch in Hochschulen eine besondere Rolle für die Stellenbeset-

zung spielen, zeichnet sich eine deutliche Differenz bei der Besetzung der Stellen ab. Karrieren,

die bis in die Spitzenpositionen führen, bleiben männlich, d.h. für den Fall der USA vor allem

von der weißen Professorenschaft dominiert. Die mittleren Führungspositionen hingegen, von

denen es inzwischen – aufgrund des institutionellen Wandels – immer mehr gibt, werden insbe-

sondere weiblichen AkademikerInnen und Akademikerinnen of Colour zugänglich gemacht.

Für Deutschland wurde nun am Beispiel der hessischen Universitäten der Frage nachgegangen,

inwieweit Frauen in der universitären (Selbst)Verwaltung präsent sind, welche Aufstiegschan-

cen sich ihnen bieten und ob sie mit dieser Situation zufrieden sind? Hierfür wurden Fokus-

gruppendiskussionen mit VertreterInnen unterschiedlicher Statusgruppen der Universität

durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die meritokratische Universität und der Mythos ihrer

Geschlechtsneutralität auch im Rahmen der neoliberalen Hochschule wirkmächtig ist. Aus der

feministischen Forschung bekannte Muster reproduzieren sich, und die Geschlechterasymmet-

rie bleibt erhalten. Der Trend der Besetzung mittlerer Führungspositionen in der universitären

(Selbst-)Verwaltung mit Frauen geht nicht automatisch mit der Chance einher, weitere Stufen

der universitären Karriereleiter zu erklimmen. Vieles spricht in der gegenwärtigen Situation

dafür, dass im Kontext der Herausbildung der unternehmerischen Exzellenzuniversität die zu

beobachtende Professionalisierung der Spitzenpositionen (in der Administration) an deutschen

Hochschulen neue Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern befördert und sich Grenzlinien

einer gleichberechtigten Teilhabe abzeichnen.
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0 Einleitung

Das deutsche Hochschulsystem befindet sich in einem fundamentalen Umbruch, der sich insbe-

sondere mit Blick auf die Hochschuladministration maßgeblich am US-amerikanischen System

orientiert. Dort ist die die von Burton C. Clark (1983) postulierte „Entrepreneurial University“

schon seit den 1980er Jahren zum Leitbild geworden und damit aktuell bereits deutlich stärker

institutionell umgesetzt als in Deutschland. In der „Entrepreneurial University“ wird mit dem

Appell zur Entwicklung eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebs eine Form der Selbst-

verwaltung forciert, die sich an Managementpraktiken ausrichtet. Zudem werden neben der

staatlichen Regulierung weitere gesellschaftliche „Stakeholder“ auf der Ebene der strategischen

Entscheidungen einbezogen. Die Wettbewerbssituationen um knappe Ressourcen und um wis-

senschaftliche und gesellschaftliche Aufmerksamkeit nehmen hierbei zu – nicht zuletzt auch

deshalb, weil grundsätzlich die Universität ihre Monopolstellung als Ort der Wissensproduktion

einbüßt und ein allgemeiner „Prestigeverlust“ zu verzeichnen ist (Zimmer et al. 2007: 23).

Nun zeigen mit Bezug auf die USA erste Forschungsergebnisse (vgl. Leicht/Fennell 2008), dass

dieser Wandel der diskursiven und institutionellen Bedingungen von Universitäten mit ihrer

deutlichen Zunahme an Stakeholdern1 die akademische Verwaltung zunehmend komplexer und

ausdifferenzierter werden lässt. Dies wird flankiert durch eine erhöhte Professionalisierungs-

notwendigkeit der Universität im Allgemeinen, im Speziellen jedoch im Hinblick auf ihre aka-

demischen (Selbst-)Verwaltungsstrukturen.2 Im Ergebnis lässt sich die Herausbildung einer

neuen akademischen Managementschicht beobachten. Das übliche Muster der Übernahme ei-

ner oder mehrerer (Selbst-)Verwaltungsfunktion(en) – Dean, Provost, President – eher gegen

Ende der professoralen Laufbahn an einer Universität wird ersetzt durch eine Art Verwaltungs-

karriere über mehrere Universitäten hinweg.3 Obgleich in den USA „Diversity“-Programme

gerade auch in Hochschulen eine besondere Rolle für die Stellenbesetzung spielen, zeichnet sich

eine deutliche Differenz bei der Besetzung der Stellen ab. Karrieren, die bis in die Spitzenpositi-

onen führen, bleiben männlich, d.h. werden vor allem von der weißen Professorenschaftdomi-

niert. Die in diesem Zusammenhang bestehenden und auch neu geschaffenen mittleren Füh-

rungspositionen hingegen werden entlang insbesondere weiblichen AkademikerInnen und Aka-

damikerInnen of Colour zugänglich gemacht.

1 Für die 1950er Jahre benennen die AutorInnen den Staat, die Eltern, die ALUMNIs, die Stifter und die lokalen

Arbeitgeber; für die aktuelle Situation kommen die Studierenden selbst hinzu sowie die Forschungsförderung,

die KonsumentInnen, die Privatwirtschaft, die nationalen Arbeitgeber und die regionalstaatliche Steuerung

(Leicht/ Fennell 2008: 91; Clark 1983)
2 Die Klammer wird nötig, da in den USA auch das akademische Verwaltungssystem deutlich professionalisierter

ist als in Deutschland.
3 Leicht und Fennell schreiben: „These new recruits take administrative jobs shortly after they are awarded

tenure – usually sometime between the fifth and seventh year of employment with the university – stay in these

administrative positions and move up the administrative ladder by moving form one university to the another”

(2008: 96).
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Aus einer Gender-Perspektive ist nun zu fragen, inwieweit im Zuge der Entwicklung hin zur

„Entrepreneurial University“ bzw. zur unternehmerischen Universität eine Feminisierung4 mitt-

lerer Führungspositionen stattfindet, und ob damit eine weitere Karriere von Frauen durch

Schließungsprozesse im Sinne des Glass Ceiling-Effektes ausbleibt (vgl. Kanter 1977). Von ei-

nem feministischen Standpunkt aus betrachtet ist dieses Phänomen als äußerst ambivalent zu

bewerten, da sich trotz Landnahme von Frauen in der Universität eine geschlechtsdifferenzierte

vertikale Segregation zeigt bzw. reproduziert.

Für Deutschland liegen zu diesem Themenkomplex bislang noch keine Studien vor.5 Der skiz-

zierte Prozess der Hochschulreformen wird in Deutschland gegenwärtig noch ausgefochten,

doch lässt sich vermerken, dass auch hier ideologisch wie in weiten Teilen auch praktisch die

neoliberale Idee handlungsleitend ist: Universitäten werden zunehmend wie Unternehmen ge-

führt, und Kennziffern werden als Steuerungsinstrumente genutzt (kritisch dazu Kaindl 2005,

Blättel-Mink et al. 2006; Bultmann 2008, Sambale et al. 2008). So findet man etwa die Idee der

Zielvereinbarungen auch auf der individuellen Ebene der Berufungsvereinbarung zwischen Prä-

sidium bzw. Rektorat und neuberufener Professorin/ neuberufenem Professor; Ranking- und

Ratingverfahren werden zum externen wie auch internen Leistungsvergleich herangezogen. Die

Exzellenzinitiative der Bundesrepublik wie auch der Elitediskurs an den und über die deutschen

Universitäten stehen als weitere Belege für diesen Kurs der Ökonomisierung verstanden als

Orientierung an wissenschaftlichen Leistungen in Form eines spezifischen, durch Kennziffern

gerahmten Outputs (vgl. Münch 2007). Zugleich wird durch diesen Elitediskurs ein neuartiges

Anerkennungssystem etabliert, das für das Gros der deutschen Universitäten mit einem Presti-

geverlust verbunden sein wird. Dieser wird einmal dadurch befördert, dass es durch die ersten

beiden Exzellenzinitiativen nun auch für den Fall Deutschland möglich ist, ‚Elite’-Universitäten

zu klassifizieren – mit durchaus negativen Reputations-Folgen für die Nicht-Elite. Zum anderen

verschwimmen durch den Trend der Fachhochschulen, sich in Hochschulen umzubenennen

auch die Unterscheidungsmerkmale hin zur anwendungsorientierten Forschung und Lehre. In

Summe bleiben Professuren zunächst attraktiv, allerdings ist das Label des ‚deutschen Profes-

sors’ deutlich ausdifferenziert und mit Bonus- wie Malusmerkmalen versehen worden – je nach

An- und Einbindung in die Wettbewerbsstrukturen. Last not least gilt auch für den Fall

Deutschland, dass es deutlich mehr mittlere Führungspositionen gibt, die im Rahmen einer

Zentralisierung wie auch Etablierung neuartiger Servicefunktionen entstanden sind. Über die

Effekte dieser skizzierten Entwicklungen auf das universitäre Geschlechterverhältnis ist freilich

derzeit noch wenig bekannt.

4 Der Begriff Feminisierung beschränkt sich hierbei zunächst auf eine quantitative Dimension, das heißt eine

zunehmende Besetzung mittlerer Führungspositionen mit Frauen. Diese Einschränkung ist nicht ganz unprob-

lematisch, denn perspektivisch muss auch danach gefragt werden, was dies in qualitativer Hinsicht bedeutet und

folglich, ob Prozesse einer Entwertung und/ oder einer Prekarisierung dieser Stellen zu beobachten sind, oder

dies gerade nicht der Fall ist (vgl. zur Differenzierung des Begriffs Feminisierung Eichhorn 2004).
5 Freilich gibt es zahlreiche Studien zu Frauen in Führungspositionen bzw. Frauen und Karriere, und auch, und

gerade auf dem Feld von Wissenschaft und Forschung, finden sich viele Untersuchungen (u.v.a. European

Commission 2006; Blättel-Mink/ Mischau 2003; Goldmann et al. 2003; Keller/ Mischau 2002; Pellert 1999;

Seeg 2000), in denen nach den Gründen für die Unterrepräsentation von Frauen in höheren Führungsebenen

gesucht wird.
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In einem Forschungsprojekt mit explorativem Charakter6 wurde die Diagnose von Leicht und

Fennell mit Fokus auf die Geschlechterverhältnisse an US-amerikanischen Universitäten und

ihren Verwaltungen zum Ausgangspunkt genommen, um erste Einschätzungen zu diesem Phä-

nomen auch für die Entwicklung im deutschen Hochschulsystem abzugeben. Die mittleren Füh-

rungspositionen, die im Brennpunkt der Untersuchung standen, beziehen sich hier auf neue

Dienstleistungsstellen, die in den letzten Jahren im Kontext von etwa Hochschuldidaktischen

Zentren, Career Zentren, Graduate Schools, E-learning-Programmen sowie Technologie-/Wis-

senstransferstellen eingerichtet wurden. Es handelt sich dabei um „innovative Funktionsstellen“

mit Leitungsaufgaben, „die von den PositionsinhaberInnen im gesetzten Rahmen selbst defi-

niert werden können“ (Blättel-Mink 2003: 214; Krücken/ Blümel/ Kloke 2009). Beispielhaft für

die hessischen Universitäten (Darmstadt, Frankfurt am Main, Giessen, Kassel, Marburg) wurde

der Frage nachgegangen, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen sich die Präsenz von

Frauen im Rahmen des Hochschulreformprozesses verstärkt hat. Die forschungsleitende Frage

war, ob sich ein Trend zur „Feminisierung“ neuer Dienstleistungsstellen auf mittlerer Füh-

rungsebene rekonstruieren lässt und welche Karrieremöglichkeiten sich gegebenenfalls für

Frauen eröffnen.

Unter Rekurs auf die feministische Debatte zur Professionalisierung (Wetterer 1999; Kuhl-

mann/ Betzelt 2003) ist zu vermuten, dass sich in dem Maße, in dem die Universität insgesamt

einen Statusverlust zu verzeichnen hat und gleichzeitig Leitungsfunktionen im administrativen

Bereich der Universitäten immer attraktiver – d.h. besser bezahlt, mit einem höheren Status

verknüpft und mit deutlich erweiterten Entscheidungsbefugnissen ausgestattet – werden, sich

Männer an derartigen Positionen orientieren. Die mittleren Leitungspositionen öffnen sich da-

mit für Frauen, die keine wissenschaftliche Karriere anstreben, oder die die Hoffnung darauf

aufgegeben haben bzw. aufgeben mussten.

Können in dieser Perspektive die neuen Dienstleistungsstellen Chancen zum „Aufstieg“ in das

Top-Management bieten oder bedeuten sie eher ein „Abschied“ von Wissenschaft, Forschung

und Lehre (vgl. Lind 2004)? Wie wäre dann das Phänomen einer Feminisierung von mittleren

Führungspositionen mit verstärktem Dienstleistungscharakter im Kontext einer Neoliberalisie-

rung der Hochschulen unter dem politischen Aspekt der Gleichstellung einzuordnen?

In einem ersten Schritt wurden die entsprechenden Strukturdaten der hessischen Universitäten

für die letzten fünf bis zehn Jahre gesammelt und mit universitären Leitbildern, Imagebroschü-

ren und Zielvereinbarungen angereichert.7 In einem zweiten Schritt wurden fünf Fokusgruppen8

6 Das Projekt wurde finanziert aus Mitteln der Goethe Universität Frankfurt am Main im Rahmen der Förderung

„Kleinere Projekte der Frauen- und Geschlechterforschung“. Wir danken Carolin Blum für die Unterstützung in

der Erhebungsphase.
7 Bereits bei der Datensammlung zeigten sich die ersten Probleme, die auch auf die Prozesshaftigkeit der Refor-

men verweisen: Die Datenlage ist derzeit eher schlecht, und die von uns in den Blick genommene mittlere Füh-

rungsebene wird bislang in der Regel in den Statistiken nicht extra ausgewiesen (vgl. GWK 2007/2009).
8 Eine Fokusgruppe ist eine moderierte Kleingruppendiskussion oder ein Kleingruppeninterview zu einem vorge-

gebenen Thema. Als sozialwissenschaftliche Methode wurde die Fokusgruppe in den 1950er Jahren von Robert

Merton aus dem „fokussierten Interview“ entwickelt (vgl. Merton/ Kendall 1946; Bloor/ Frankland/ Thomas/

Robson 2001). Die einmalige, bis zu drei Stunden dauernde Diskussion wird von mindestens einem Moderator /

einer Moderatorin anhand eines Leitfadens gelenkt, damit die Gruppen anschließend in der Auswertung mit
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mit VertreterInnen der fünf Universitäten aus dem Bereich der (neuen) mittleren Führungsposi-

tionen, der Personalverantwortlichen, der Frauenbeauftragten, der ProfessorInnen sowie der

NachwuchswissenschaftlerInnen durchgeführt.

Im Folgenden wird das gesammelte Material zunächst einmal mit Blick auf die quantitative

Dimension hin präsentiert, um einen Überblick über die Präsenz von Frauen an deutschen Uni-

versitäten im Allgemeinen und an hessischen Universitäten im Besonderen zu geben. Daran

schließen sich Diskussionen zu den Themen Karriere von Frauen, Professionalisierung der Lei-

tung an Universitäten und Feminisierung mittlerer Führungspositionen an. Schließlich werden

einige Thesen zur Zukunft des Geschlechterverhältnisses in Führung und Leitung der unter-

nehmerischen Universität formuliert. Am Ende stehen ein kurzes Fazit sowie einige weiterfüh-

rende Fragen.

1 Frauen an deutschen Universitäten

Erst vor etwa 100 Jahren öffneten die Universitäten ihre Tore für Frauen. Seitdem lässt sich ein

langsames, dennoch kontinuierliches Wachstum von Frauen notieren. Einige AutorInnen be-

zeichnen diese Entwicklung als „Feminisierung der Universitäten“ (Zimmer et al. 2007). Im

historischen Vergleich lässt sich tatsächlich eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen auf

allen Qualifikations- und Karriereebenen markieren, dies gilt insbesondere für das Verhältnis

von weiblichen und männlichen Studierenden. Daran anknüpfend wird konstatiert, dass Frauen

die „Gewinner der Bildungsreformen“ seien. So heißt es: „Noch nie haben so viele Frauen in

Deutschland erfolgreich die Universität besucht wie gegenwärtig. Dies macht sich inzwischen

auch auf den obersten Stufen der akademischen Karriereleiter bemerkbar. In den letzten Jahren

sind deutlich mehr Frauen in Leitungspositionen an deutsche Universitäten berufen worden.

Dies trifft für Professuren zu wie für Führungsstellen in der universitären Administration.“

(Zimmer et al. 2007: 19) Ein Blick in aktuelles Datenmaterial bestätigt diese Aussage. Er lässt

jedoch auch eine andere Gewichtung in der Argumentation zu. Offensichtlich ist nämlich, dass

Frauen im Feld von Hochschule und Wissenschaft trotz Öffnung weiterhin in Führungspositio-

nen deutlich unterrepräsentiert sind, und dies gilt sowohl für den Bereich der Wissenschaft als

auch für jenen der Verwaltung (vgl. Lind 2004; Allmendinger 2005). Im Jahr 2007 sind in der

Bundesrepublik nur 16,2% der Professuren mit einer Frau besetzt (bei C4/W3 Professuren:

11,9%) (vgl. CEWS-Statistikportal 2009).9 Für den Frauenanteil an den Hochschulleitungen

zeigt sich, dass die Positionen von RektorInnen und PräsidentInnen zu 16% von Frauen einge-

nommen werden, was in etwa ihrem Anteil an Professuren entspricht. Der weibliche Anteil an

ProrektorInnen und VizepräsidentInnen liegt hingegen mit einem Prozentwert von 19,4% leicht

darüber. Schaut man in die Verwaltung, so findet sich unter den KanzlerInnen bundesweit ein

Hilfe der Datensammlung vergleichend analysiert werden können. Begonnen wird mit einem Stimulus, der eine

Diskussionsrunde anregen, aber auch einen thematischen Bezugspunkt bilden soll. Die Auswahl der Gruppen

geschieht in der Regel theoriegeleitet. (vgl. Dürrenberger/ Behringer 1999)
9 Der Blick auf die Frauenanteile am wissenschaftlichen Personal zeigt das interessante Ergebnis, dass bei den

jungen Stellen der „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ fast gleich viele Frauen wie Männer beschäftigt sind,

nämlich 48% (CEWS-Statistikportal 2009). Auch dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die unattraktiveren

Stellen, zu denen jene mit einem hohen Lehrdeputat gehören, eher Frauen zugänglich gemacht werden.
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Frauenanteil von 16%. Andere Leitungsfunktionen in der Verwaltung werden zu ca. einem Drit-

tel von Frauen besetzt. (vgl. CEWS-Statistikportal 2009).10

Setzt man diese Daten mit den Zahlen der Studierenden an Universitäten ins Verhältnis, dann

stellt sich die Bilanz erst recht als ernüchternd dar. Denn was sich zeigt, ist ein systematischer

Prozess der Exklusion von Frauen an den Spitzen der Hochschulen, der auch als Leaky Pipeline

beschrieben wird: Auf jedem Qualifikationsniveau finden sich mehr qualifizierte Frauen, als auf

dem nächst höheren (drop out). Sind im Jahr 2007 die Hälfte aller neu Eingeschriebenen und

der AbsolventInnen an Universitäten Frauen, so ist ein leichter Schwund bereits bei den Promo-

tionen zu erkennen (42,2%) wie auch bei den Stellen der wissenschaftlichen und künstlerischen

MitarbeiterInnen (37,1%). Signifikant geht die Schere ab der Phase der Habilitation auseinan-

der. Die Quote der Frauen beläuft sich hier auf nur 24% (vgl. CEWS-Statistikportal 2009).

Hinsichtlich des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal im Hochschulbereich ist schließ-

lich bemerkenswert, dass im europäischen Vergleich Deutschland auf einem vorletzten Platz vor

Malta rangiert (vgl. European Commission 2006: 28).

Das Bild in Hessen sieht – zum Zeitpunkt der Durchführung der hier vorgestellten Studie (Früh-

jahr 2009) – noch etwas kritischer aus: Während Hessen sich bis zur Habilitation nicht signifi-

kant vom Bundesdurchschnitt unterscheidet, gibt es zurzeit dort keine Präsidentin. Der Anteil

an Vizepräsidentinnen beträgt 25%. Unter den DekanInnen finden sich 11%, unter den Prode-

kanInnen 19% und unter den StudiendekanInnen 20% Frauen. Kanzlerinnen gibt es keine. Die

hier zu betrachtenden neuen Dienstleistungsstellen, die im Zuge der Qualitätsoffensive geschaf-

fen wurden, werden zu ca. zwei Dritteln von Frauen besetzt (Eigene Erhebung).

Festhalten lässt sich damit, dass Frauen inzwischen zwar hoch qualifiziert sind, es ihnen trotz

hoher Bildungsabschlüsse aber nach wie vor nur selten gelingt, Spitzenpositionen an Universitä-

ten zu erreichen. Daran haben bislang auch politische Instrumente wie Gender Mainstreaming

und Diversity Management in Deutschland nur wenig ändern können. Dieses spiegelt sich auch

in den Realitäten der Forschungsförderung wieder: Von 18.000 bewilligten Anträgen gingen im

Jahr 2008 gerade einmal 16 Prozent an Frauen.11

10 Der Anteil an Frauen an den Hochschulräten schwankt stark je nach Bundesland. Diese gehen auch auf

Unterschiede der jeweiligen gesetzlichen Regelungen zurück. Im Schnitt sind Frauen mit 23% an den Hochschul-

räten insgesamt unterrepräsentiert. An den hessischen Universitäten liegt der Frauenanteil mit 10% noch einmal

deutliche darunter.
11 Ob und ja welche Entwicklungen sich im Bereich der sog. Exzellenzinitiative abzeichnen, bleibt abzuwarten.

Derzeit gibt es nur recht allgemeine Befunde, die die Fächerkulturen sowie die Arbeitsbedingungen nicht wirklich

wieder spiegeln. Dennoch scheinen die Bemühungen der DFG zur Förderung von Chancengleichheit zumindest

mit Blick auf die neuen Förderlinien schwach positiv zu wirken: „Der Anteil der aus Mitteln der Exzellenzinitiati-

ve rekrutierten Wissenschaftlerinnen liegt in Graduiertenschulen bei 42,5 Prozent, in Exzellenzclustern bei 33,6

Prozent und in Zukunftskonzepten bei rund 39,3 Prozent. Auffällig ist der im Vergleich zum Bundesdurchschnitt

hohe Anteil von Professorinnen. Allerdings geht dieser hohe Wert wesentlich auf den Frauenanteil unter den

Juniorprofessuren zurück. Vergleicht man nur den Anteil der Juniorprofessorinnen mit der Verteilung auf Bun-

desebene, so liegen die Werte auch hier in allen drei Förderlinien (leicht) über dem Durchschnitt (31,5 Prozent in

2006).“ (Hornbostel/ Sondermann 2009:2). Näheres werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Frauen in
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Dass dies nicht nur für Deutschland gilt, belegen Teelken und Deem (2009) in einer Europäi-

schen Studie, in der es um den Zusammenhang von veränderten Steuerungsinstrumenten des

New Public Management und Gleichstellung bzw. Diversity ging: „What our evidence suggests is

that whilst changing modes of governance in universities have not explicitly challenged issues of

diversity, by emphasising quality and excellence, modes of governance have unintentionally

hindered gender equality of academic staff. This is because notions of quality and excellence do

not fit easily with those of equality and diversity.” (Teelken/ Deem 2009: 12)

Diese insgesamt äußerst beharrliche geschlechtsasymmetrische Situation stellt den Rahmen dar,

in der die hier interessierende Frage nach der Feminisierung mittlerer Führungspositionen zu

diskutieren ist.

2 Die meritokratische Universität und der Mythos
der Geschlechtsneutralität

Seit jeher sind Universitäten in ihrem Selbstverständnis geschlechtsneutral (vgl. Müller 1999;

Allmendinger 2003; Heintz 2003). Als meritokratische Organisation versprechen sie, dass er-

folgreiche Qualifikationsabschlüsse das Aufsteigen im Apparat garantieren. Dieses Versprechen

wird programmatisch auch im Modell der unternehmerischen Universität fortgeführt. Reputati-

on durch Leistung ist hier der Modus, dem alle Universitätsangehörigen gleichermaßen –

gleichsam auf demokratische Weise – unterworfen zu sein scheinen.

Nun haben schon für das Humboldtsche Modell zahlreiche, insbesondere feministische Studien

belegt, dass die formalen Verfahren, die Leistungsbewertung, die Nachwuchsförderung, die

fachspezifischen Arbeitskulturen und die Rekrutierungspraktiken einem Geschlechterbias fol-

gen, so dass die Hochschule strukturell als vergeschlechtlichte Organisation zu betrachten ist

(vgl. u.a. Acker 1990; Neusel et al. 1999; Wimbauer 1999; Dackweiler 2007; Krais 2000). Auch

die hier vorgestellte Studie bestätigt diese Diagnose, lassen sich doch anhand der Fokusgrup-

pendiskussionen eine ganze Reihe an verdeckten Ausschluss-, Diskriminierungs- und Margina-

lisierungspraktiken gegenüber Frauen und weiblichen Lebensweisen12 nachzeichnen, die in der

feministischen Literatur bereits sorgfältig untersucht und beschrieben wurden. Sie verdeutli-

chen erneut, dass das sich hartnäckig haltende Phänomen der Unterrepräsentation von Frauen

in Führungspositionen an Universitäten nicht monokausal zu erklären ist, sondern sich durch

ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren und Doing-Gender Prozesse begründet.

der Spitzenforschung“ der Universität Hamburg, die für Ende 2009 angekündigt sind.

(http://www.wiso.uni-hamburg.de/index.php?id=4691)
12 Mit weiblichen Lebensweisen meinen wir nicht, dass Frauen grundsätzlich andere Vorstellungen und Lebens-

konzepte verfolgen als Männer. Vielmehr verweisen wir mit diesem Begriff darauf, dass Frauen zum einen immer

eine bestimmte Lebensweise unterstellt wird, die zumeist mit ihrer potentiellen Gebärfähigkeit zusammen hängt.

Zum anderen belegen Studien, dass bis heute die – zumeist unbezahlte – Reproduktionsarbeit vornehmlich

Frauen überlassen wird. Vgl. dazu auch S. 11 in diesem Text.
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Was fehlt: kritische Masse!

In den Interviews wurde darauf verwiesen, dass das Fehlen einer „kritischen Masse“ von Frauen

im Sinne Kanters (1977) die Reproduktion einer männlichen Dominanz erleichtert. Das heißt,

dass die geringere Präsenz von Frauen im Wissenschaftsbetrieb selbst dazu führt, das bestehen-

de Geschlechterungleichgewicht zu reproduzieren. Gefragt nach der Kandidatur für das Amt des

Präsidenten wird etwa bemerkt, dass allein quantitativ gesehen, es „nur sehr wenige“ gebe, „die

man fragen könnte“ (Personalverantwortliche, PV). Da Frauen „einfach von der Anzahl her

schon weniger“ seien (PV), sei dieses „Grüppchen“ zudem „völlig zeitlich […] überfordert“, um

in allen relevanten Kommissionen und Gremien Präsenz zu zeigen. Benannt wurde in diesem

Kontext auch, dass es keine „Tradition“ gebe, die strukturell dafür Sorge tragen könnte, dass

freiwerdende Stellen, die zuvor mit Frauen besetzt gewesen seien, nunmehr wie selbstverständ-

lich wieder mit einer Frau besetzt würden (Frauenbeauftragte, FB). Auch stünden im Bereich

der Hochschulleitung keine oder nicht ausreichend weibliche „Vorbilder“ (Mittelbau, MB) zur

Verfügung. Das Fehlen einer kritischen Masse führe außerdem dazu, dass die „Möglichkeit,

gemeinsam Politik zu machen“ und mit Frauen „Allianzen zu bilden“ kaum gegeben sei (MB).

Hingegen sei man häufig unter Männern „die einzige Frau“ (NDS), müsse sich in der „Riege der

Männer“ behaupten (PV) und als „Einzelkämpferin“ Interessen vertreten (MB, Prof). Erwähnt

wurde auch, dass Frauen in der Minderheitenposition häufig die Rolle einer Alibiperson zu-

komme und damit immer schon symbolisch als Vertreterin einer Gruppe, weniger als Indivi-

duum wahrgenommen werden. Die Integration in die universitäre Organisation ist in der Kon-

sequenz damit zwar gegeben, bleibt aber marginalisierend (vgl. Wetterer 1999).

Immer wieder: Old Boys Networks

Daneben wird ein zentraler Grund für die Dominanz von Männern in Führungspositionen an

den Universitäten in den Netzwerken von Männern gesehen, die in der Regel in „Zonen des

Unsichtbaren“ und Informellen organisiert sind und werden (Neue Dienstleistungsstelle, NDS).

So ist auch explizit die Rede von den bereits vielfach in der feministischen Literatur beschriebe-

nen „Old-Boys-Networks“ (NDS), wahlweise dem „beruflichen Männerclub“ (MB) oder dem

„Boys Club“ (NDS). Mit Blick auf Professuren wie auch auf Positionen im Top-Management

wird die Erfahrung berichtet, dass Frauen weniger an dieser heimlichen Netzwerkarbeit beteiligt

werden. Männer hingegen würden systematisch aufgebaut und in diese Strukturen eingeführt.13

Dort gehe es einerseits um das wechselseitige Herstellen von Loyalität, andererseits um die Pra-

xis des Aufbauens männlicher Karrieren. Häufig würde dies bei „politischen Gesprächen abends

beim Wein“ (NDS) stattfinden. Benutzt wird in diesem Zusammenhang der Begriff der „Kö-

nigsmacher“ (NDS). Deutlich wird nicht allein die Bedeutung von „sozialem Kapital“ (Bourdieu

1985), sondern implizit auch die Bedeutung dessen, was nicht zuletzt im feministischen Diskurs

mit dem Konzept des „Gatekeepers“ gefasst wird (vgl. Mesletky 1996; Strehmel 2002; Husu

13 Eingeräumt wird von den interviewten Personen, dass Frauen womöglich ebenfalls über soziales Kapital und

über Netzwerke verfügten, jedoch sei die Art und Weise, wie die Netzwerke in Männerkontexten gebildet und

gepflegt würde anders (MB). Unklar bleibt allerdings, wie dieses ‚Andere’ des Networking zu bestimmen ist.
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2004).14 Gatekeeper regulieren die Zugänge zu bestimmten Arenen und Ressourcen und beein-

flussen zudem maßgeblich das diskursive Feld. Die Interviews belegen jedenfalls zum wieder-

holten Male die Existenz von informellen männlichen Netzwerken im Universitätssystem und

den damit verbundenen Ausschluss von Frauen (vgl. u.a. Zimmer et. al 2007, Matthies et al.

2001).

Nach wie vor: hegemoniale Männlichkeit

Prägnant diskutiert wurden auch Praktiken und Logiken, die unter das Stichwort „hegemoniale

Männlichkeit“ an Hochschulen zu subsumieren sind (Connell 1999).15 Berichtet wird von einer

„schroffen“ Kommunikationsform – es sei teilweise wie in der „Steinzeit“, in der man die „Keu-

le“ auspacke (NDS). Um als Frau in männlich besetzten, wie geprägten Feldern „überleben“ zu

können, müsse man sich diese Kommunikationsformen aneignen und selbst anwenden (NDS).

Es bedürfe der Fähigkeit, eine „gewisse Art von Angriffen aushalten zu können und in der Form

auch zurückschlagen zu können“ (ebd.). Verwiesen wird dabei auf das Erfordernis, sich ändern

zu müssen: „Also das und das ist ein Weg, so war ich früher nicht, das habe ich gelernt, Lobby-

ismus zu betreiben. So wurde ich, weil ich gemerkt habe, das ist ein, also für mich der einzige

Weg den ich gelernt habe, der funktioniert, sich mit den richtigen Leuten aufzustellen und zu

verbünden“ (ebd.). Offensichtlich wird hier die Notwendigkeit von Frauen zur „Akkulturation“

wie Schultz sie beschrieben hat: das Erwerben von Fähigkeiten einer männlichen Kultur im

Wissenschaftsbetrieb, die Männer qua Sozialisation vorweisen (Schultz 1991). In diesem Kon-

text steht auch der männliche „Habitus“, der als vorherrschend im Hochschulsystem erkannt

wird. Er sei „autoritär“ oder „patriarchal“ (MB). In der Gruppe des Mittelbaus wird zudem die

Beobachtung kommuniziert, dass der ideale Typus ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen

müsse. „Man braucht so eine Mischung aus: erst seinen Mund nicht zu weit aufzumachen und

sozusagen eine gewisse Hörigkeit auch zu haben und dann aber ganz autoritär zu sein.“ (MB)

Diejenigen Frauen, die „ein bisschen eckig und kantig“ seien, würden für eine Stelle in der

Hochschulleitung „von vorneherein ausgeschlossen“ (FB). Grundsätzlich wird auf institutionelle

Faktoren verwiesen, durch die nicht nur hegemoniale Männlichkeit hergestellt, sondern glei-

chermaßen auch männliche „Homosozialität“ (MB, Prof) generiert und garantiert wird. Auch

das Konzept der „Passfähigkeit“ wird dabei in der eigenen Erfahrungswelt wieder gefunden

(Zimmermann 2000). So wird berichtet, dass die ganze „Rekrutierung nach Ähnlichkeit“ funk-

tioniere (Prof).16 Mechanismen der Abwertung von Frauen als Personen und weiblichen Le-

14 Husu schreibt: “(…) gate-keeping processes can aim to control or influence the entry or access to a particular
arena, allocation of resources and information flows, the setting of standards, development of the field and the
agenda, or the external image of that arena. Gate-keeping can function as exclusion and control, on the one hand
but, on the other hand, it can also facilitate and provide opportunities and resources. Women are particularly
under-represented among academic gate-keepers and leading positions in science and science policy organisati-
ons. (…) Gate-keeping operates through both hierarchies and panels of peers, at every level in science, and in
various arenas (publishing, scientific societies, appointments to academic posts, grading of students, allocation of
funding, etc.). Gate-keeping is a matter of both the process of decision-making and the content of decision-
making, thus affecting the differential development and direction of academic fields (…)” (Husu 2004: 69, 71,
Herv.i.O.).
15 Professorinnen verwenden in ihren Erfahrungsberichten selbst diesen Ausdruck.
16 „Das heißt, nicht nur Männer berufen Männer. Sondern sozialdemokratische Männer berufen

sozialdemokratische Männer.“ (Prof)
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bensweisen fügen sich hier konstitutiv ein (vgl. Metz-Göckel 2009), was auch auf eine gesell-

schaftlich geschulte differente Wahrnehmung von Frauen und Männern zurückgeführt wird. Die

Kompetenzen von Frauen würden oftmals mit ihrem äußeren Erscheinungsbild in Verbindung

gebracht (das „Blondchen“, die „graue Maus“ (FB)) und damit in Frage gestellt. Insbesondere in

der Gruppe der Frauenbeauftragten wird erzählt, dass an Frauen andere und besondere Maß-

stäbe der Leistung angelegt werden, der implizite Maßstab jedoch an Existenzweisen und Le-

benspraxen von Männern ausgerichtet sei. Diese Strategie wird im Kontext der Programmatik

von „Exzellenz“ und dem damit verknüpften Elitediskurs weiter geführt, so der Begriff der Elite

deutlich männlich konnotiert werde.17 In diesen Komplex strategischer Abwertung weiblicher

Praxen und Existenzweisen gehört auch der Umgang mit Schwangerschaft. Eine Szene wird

geschildert, in der Schwangerschaft als ein von Frauen verursachtes „Problem“ behandelt und

von Seiten des Professors gegenüber seiner Mitarbeiterin als „Betrug“ bezeichnet wird (PV).18

Schwangerschaft wird im dargelegten Fall sogar diskursiv kriminalisiert.

Deutlich wird in summa, dass Weiblichkeit als Aberkennungsstrategie und Herabstufungsmo-

dus genutzt, Männlichkeit hingegen zur Qualifikation wird (vgl. Schultz 1991: 278).

Who cares?

Schließlich spielt auch die Frage der Vereinbarkeit bzw. die gleichzeitige Anrufung von Frauen

als Mutter und als erfolgreiche Karrierefrau aus der Sicht der Befragten eine entscheidende Rol-

le für die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen an Hochschulen (vgl. u.a.

Spellerberg 2005). Problematisiert wird, dass mit Bezug auf Care-Tätigkeiten die gesellschaftli-

chen Erwartungen und Normen an Frauen und Männer immer noch deutliche Unterschiede im

Maß und der Art der Verantwortungsübernahme zeigen. Als vollzeit-erwerbstätiger Kanzler

oder Professor zu leben, sei für Väter gesellschaftlich legitimer, und folglich sei es für Männer

leichter, eine familiengerechte Situation umzusetzen. Zudem führten die mit der Vater- und der

Mutterrolle gekoppelten Stereotypisierungen unterschiedliche Wertungen mit sich. Im Gegen-

satz zum Vatersein bedeute Muttersein immer schon eine Unvollkommenheit in der Rolle der

17 „Also das ist auch, glaube ich, eines der Probleme bei den Berufungskommissionen, dass man merkt, dass sich

bei den Männern immer auch ein bestimmtes Mittelmaß gut halten kann, dabei wird bei den Frauen immer von

der Elite gesprochen, aber wenn man mal guckt von den Qualifikationen her, sind ganz viele natürlich, die ir-

gendwie eine Professur kriegen auch Mittelmaß und bei den Frauen sozusagen immer dann auch, wenn sie ge-

fördert werden sollen oder eben vorangebracht werden sollen, Elite eigentlich erwartet wird. Also auch bei den

Rückzügen von Listen oder so ist das häufig, also wenn dann zurückgezogen wird, dann eben mit der Unterstel-

lung gerade, also es sind häufiger dann Frauen auf den Listenplätzen, wird häufiger mit der Unterstellung zu-

rückgezogen: Die repräsentieren eben nicht die Elite. (...), und dass sozusagen dann, das ganz normale Mittel-

maß, aus dem sich Elite rekrutieren kann bei den Männern selbstverständlich vorausgesetzt wird und bei den

Frauen als nicht förderungswürdig betrachtet wird, sondern entweder sie gehören dazu zu den Besten oder sie

fallen eben irgendwie raus. Oder gehen selber, weil sie eben nicht unterstützt werden.“ (FB)
18 „Dazu muss man natürlich sagen, dass diese Habilitationsphase [...] in die intensive Familienphase fällt, das ist

auch klar, dass es in manchen traditionellen Fächern besonderes Erstaunen gibt, dass Frauen Kinder kriegen

können und Männer auch, aber das haben sie, ist noch nicht so verinnerlicht. Das heißt da gibt es Erschütterung

darüber, dass eine Assistentin ausfällt. Äußerungen, da fallen Sie um. Also da erzählt ihnen ein Professor, er sei

von seiner Assistentin betrogen worden und dann fragt man, was denn der Betrug war und dann sagt er, sie sei

schwanger geworden.“ (PV)
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Wissenschaftlerin – eine Beobachtung, auf die bereits Strehmel (1999) hingewiesen hat. Die

Mythologisierung der Erwerbsarbeit im Allgemeinen, des Wissenschaftsberufs im Besonderen

als ein Feld, in dem man mit Leib und Seele und zu jeder Zeit WissenschaftlerIn ist, leistet hier-

bei ihr übriges. Mit Rückbezug auf die oben erwähnten informellen Gespräche „abends beim

Wein“, in denen Netzwerke, politische Konzepte und „Könige“ organisiert werden, ist auch un-

ter den Dimensionen der Erwartung an die weibliche Rolle und der tatsächlich gelebten weibli-

chen Lebensentwürfen zu bemerken, dass eine Teilhabe für Frauen an dieser universitären Pra-

xis der Politik und der Karrierearbeit kaum realisierbar ist.19 Zu erwähnen ist letztlich, dass

neben den Ungleichheiten, die sich für Frauen und Männer unter dem Aspekt von Reprodukti-

onsarbeit auch im Produktionsbereich herstellt, einige Frauen mit Kindern auch selbst von ei-

nem inneren „Zerrissensein“ (NDS) berichten und der Gefahr zum Burnout-Syndrom, wenn sie

beide Seiten in sich nicht begrenzen.20 Benannt ist hiermit, was Brüderl et al. (1992) als struktu-

relle „psychologische Barrieren bei Männern und Frauen“ herausgearbeitet haben, die sie in der

Internalisierung von Geschlechtsrollenerwartung und Mutter-Kind-Ideologie verwurzelt sehen.

3 Professionalisierung universitärer Leitungsfunktionen

Mit Professionalisierung ist zunächst einmal formal die Verhauptamtlichung bzw. Verstetigung

von Leitungsfunktionen gemeint. Zugleich ist damit aber auch dem Leitbild der unternehmeri-

schen Hochschule folgend ein Wandel des Aufgabenprofils angesprochen: Führung der Univer-

sität heißt nun Managementaufgaben auszuüben. Im Unterschied zu den USA ist dieser Profes-

sionalisierungsprozess der Steuerung von Universitäten in Deutschland noch wenig fortge-

schritten. Vor allem die Funktion des Präsidenten/ Rektoren ist in Deutschland nach wie vor zu

einem aller größten Teil ein auf sechs Jahre befristetes Wahlamt. Vereinzelt werden Vizepräsi-

dialämter verstetigt. Es gibt auch einige Universitäten in Deutschland an denen neu-berufene

Männer das Präsidialamt zu Beginn ihrer Karriere ausüben (z.B. Lüneburg). Etwas häufiger

findet sich eine Professionalisierung auf Dekanatsebene. Diese geht in der Regel mit der Ein-

richtung von Sub-Dekanatsstellen einher, d.h. mit einer Zunahme der Verwaltungsebenen auf

Fakultäts- bzw. Fachbereichsebene. Es differenzieren sich auch die hier besonders interessie-

renden neuen Dienstleistungsstellen heraus, wie E-Learning-Beauftragte, Website-Manage-

ment, Studien- und Berufsberatung.

Professionalisierung als Berufswechsel

In den Fokusgruppen wurde im Zuge der Debatte um Professionalisierung der Leitungsfunktio-

nen übereinstimmend festgestellt, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Prä-

sidialamt und dem Dekanat gibt. „Der Präsident weiß, er macht einen Berufswechsel. Das ... ist

eine Entscheidung: Ich bin aus der Forschung raus. Bei den Naturwissenschaften im besonde-

19 Und das bedeutet der Einschätzung nach: Die Frau, „die nicht abends mit den Jungs da irgendwo mal herum-

sitzt, wird auch nicht Vizepräsidentin werden“ (NDS).
20 „Also, ich merke schon wieder, das ist sozusagen Volltreffer: Diese zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“

(NDS)



Projektbericht | Blättel-Mink/Briken/Rau
Grenzen des Gender Mainstreaming? Professionalisierung der akademischen (Selbst)Verwaltung und die
Beharrlichkeit von „doing gender“ |

14

ren Maße, die gehen auch nicht wieder ins Labor zurück, da ist dann die Entwicklung weiter.

Der Dekan macht das nicht. Der Dekan sagt: Ich will wieder zurück. Das heißt der Dekan muss

immer das eine Bein immer noch dort haben. Der Präsident kann, muss auch voll das Präsiden-

tenamt übernehmen, der hat die Wahl gar nicht ... Der Dekan hat das Problem auch den Druck

zu haben, aber trotzdem in der Wissenschaft bleiben zu wollen, zurück zu kehren und bleiben zu

müssen für die Rückkehr, und das kann er nur, indem er Entlastung findet durch Professionali-

sierung des Managements im Dekanat, Dekanatassistenten.“ (PV) Damit verknüpft ist die Frage,

ob man bereits zu Beginn der Übernahme einer Professur eine Leitungsfunktion übernehmen

kann, ob nicht die Forschung und Lehre an erster Stelle zu stehen hätte. Auch hier stimmten die

DiskutandInnen darin überein, dass dies für ein Dekanat sinnvoll sein kann. Man schafft sich

die Bedingungen, in denen man später tätig ist, selbst. Für das Präsidialamt hingegen scheint in

Deutschland bisher noch größtenteils die Seniorität zu gelten. Uneins waren sich die Vertre-

terInnen der unterschiedlichen universitären Statusgruppen hinsichtlich der Randbedingungen

eines derartigen Prozesses. Vor allem die Personalverantwortlichen sehen die Verhauptamtli-

chung von DekanInnen und später auch von PräsidentInnen für die Zukunft voraus. Begründet

wird dies mit einer zunehmenden Ökonomisierung der Universitäten. Allerdings, so die Disku-

tandInnen, gehen damit auch Spannungen einher: „Ich glaube es wird kommen. ... Es gibt so

Zwischensituationen, so dass man Bildungsökonomen zu Präsidenten wählt. ... Das sind so Zwi-

schenschritte. Ich denke, wir kommen dazu und werden, ob es gut ist weiß ich nicht, ich be-

schreibe es nur, wir kommen dazu, dass sich der Druck, der Professionalisierungsdruck, so aus-

wirkt, dass es dann auch den einen oder anderen Manager gibt, der gar nichts mit der Wissen-

schaft zu tun hat und dann werden andere Klagen führen. Jetzt wird die Klage geführt: das Ma-

nagement stimmt nicht. Und dann wird die Klage geführt werden: der hat ja gar keinen Bezug

zur Wissenschaft.“ (PV) In jedem Falle wird mit der Professionalisierung ein Machtzuwachs

verknüpft, der vor allem aus der Sicht der Vertreterinnen des Mittelbaus mit einem Rückgang

demokratischer Prinzipien einhergeht bzw. in der Logik der Reformbestrebungen liegt, „... weil

sozusagen so ein selbstverständlicher Geist der Selbstverwaltung gar nicht mehr da ist und weil

natürlich also auch mit der Reform des Hochschulrahmengesetztes und so, natürlich so was

einkehrt wie wirklich autoritäre Entscheidungen des Dekanats, die nicht mehr sozusagen, also

früher gab es ja sozusagen einen gewissen Konsens“ (MB).

Professionalisierung als Bedarf nach „weiblichen“ Fähigkeiten?

Um die „einsamen Entscheidungen“ der Leitung „gegen Widerstand“ durchzusetzen bedarf es in

Zukunft, so die Argumentation aus den Reihen der Personalverantwortlichen nicht mehr nur

strategischer Kompetenzen, sondern es werden neue Qualifikationen gefragt, die u.U. dem

„weiblichen Arbeitsvermögen“ eher entsprechen als dem männlichen: „... was man nicht so

leicht haben kann ist die richtige Kommunikationsform die richtigen Leute um sich zu versam-

meln und sagen wir mal, Prozesse zu implementieren über Projektsteuerung. Insofern sehe ich

eher eine Chance in modernen Führungsinstrumenten, eine Chance von dieser männerorien-

tierten Managementsichtweise wegzukommen“ (PV).

Allerdings fragen sich vor allem die Professorinnen, ob eine solche Stelle überhaupt für sie von

Interesse wäre. „Dann finde ich aber, die können die ja ruhig leiten, diese Universitäten, wenn
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sie uns alle forschen lassen und die Leitung einer Universität zu einer Dienstleistung machen

und nicht umgekehrt von uns die Dienstleistung erwarten. ... Aus einer bestimmten Perspektive

hätte ich gerne einen Teil dieser Stellen professionalisiert. Ganz klar. ... Wir sind ja so unterbe-

setzt, dass wir ununterbrochen am verwalten sind, die wenigen, die wir sind. ... Das heißt, es

gibt etwas, was ich daran unglaublich attraktiv fände an dieser Professionalisierung. Ich habe

keine Vorstellungen, ob das bedeuten würde, dass das dann wieder mehr Männer würden. Ich

würde mich in einer bestimmten Weise für meine wissenschaftliche Arbeit darüber äußerst

glücklich schätzen.“ (Prof) Auffallend ist, dass diese Meinung eher von den C-Professorinnen als

von den W-Professorinnen vertreten wird. Letztere sind bekanntlich in deutlich stärkerem Maße

in die aktuellen Reformprozesse involviert. Ihnen geht es denn auch eher um die Machbarkeit

einer solchen Aufgabe, z.B. durch die Unterstützung durch einen Verwaltungsstab. Formuliert

wird diese Forderung exemplarisch durch eine Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten.

„Wir brauchen eben da mehr hochqualifizierte Zwischenpositionen. Ich glaube, da wo es pas-

siert ist, das sind genau die Stellen, die wir auch eben schon diskutiert haben, also diese mittle-

ren Positionen, also Geschäftsführung für Dekanate und so. Also da sehe ich so eine Bewegung,

da gibt es mehr Stellen in diesem Bereich.“ (FB)

Professionalisierung als Chance gegen Männerbünde

Schließlich werden einige Chancen – aus weiblicher Perspektive – benannt, die mit einem sol-

chen Prozess der Professionalisierung von Universitätsleitungen einhergehen. Dazu gehört ein-

mal die Hoffnung, dass die neuen Ämter nicht als reine Repräsentationsfunktionen verstanden

werden, sondern ein stärkerer Fokus auf die inneren Angelegenheiten, auf Inhalte und Ziele

gelegt werden. Zudem könne eine gewisse Formalisierung der Verwaltung, die das Wirken in-

formeller Netzwerke zwar nicht verunmögliche, aber immerhin schwäche, die Exklusionserfah-

rungen von Frauen verringern. Zudem lässt ein hauptamtliches Dekanat/ Präsidialamt erwar-

ten, dass die Prozesskontrolle stärker ausgeprägt ist und die Chancen der Amtsinhaberin/ des

Amtsinhabers, den eigenen Fachbereich, das eigene Institut bevorzugt zu behandeln schwinden.

Interessant ist, dass hier die etwa von Kreisky (1992) vertretene These der „Bürokratie als Ge-

schichte des Frauenausschlusses“ positiv gewendet wird. Galt Bürokratie als Sinnbild des män-

nerbündischen, könnten nun gerade diese Formen konkrete Anschlusspunkte bieten.

4 Feminisierung mittlerer Führungspositionen?

Wurden eingangs der Begriff der Feminisierung auf eine quantitative Dimension beschränkt,

das heißt nach der Präsenz von Frauen insgesamt an deutschen Universitäten gefragt und die

weitgehend stabile Beharrlichkeit der Geschlechterasymmetrie an einer sich als geschlechts-

neutral gebenden, meritokratischen Organisation aus Perspektive der in den Fokusgruppen

befragten VerteterInnen unterschiedlicher Statusgruppen vorgestellt, so widmen wir uns im

folgenden den vermuteten individuellen Konsequenzen von Feminisierung. Perspektivisch muss

danach gefragt werden, ob Prozesse einer Entwertung und/ oder einer Aufwertung von Positio-

nen stattfinden und ob diese dann eine Sackgasse für die Positionsinhaberinnen darstellen, die

ursprünglich eine Wissenschaftskarriere angestrebt haben.
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Feminisierung als unsichtbares Phänomen

In den Diskussionen wurde sehr schnell klar, dass die meisten TeilnehmerInnen die vermutete

Feminisierung der mittleren Führungspositionen so gar nicht wahrgenommen haben bzw. nicht

genau wussten, welche Stellen/ Positionen in den Blick genommen werden sollten. Die Teil-

nehmerInnen sind dann jedoch wenig überrascht: „Hochschuldidaktik, eLearning, das hat was

mit Bildung zu tun, mit Pädagogik, also so was und dass das eher ein Bereich ist, der interessiert

dann auch Frauen eher.“ (MB) Frauen machen Karriere, aber nach wie vor allem in weiblich

konnotierten Bereichen bzw. verbleiben dann auf niedrigen Hierarchiestufen. Bezeichnend hier

ein Zitat aus dem Kreis der Professorinnen: „Also Hochschulmanagement ist ein Bereich der

boomt und wir wissen, also, ich glaube, das ist so eine Einsicht, die auch aus anderen Bereichen

kommt, dass Frauen eben sehr, sehr viel schneller bereit sind, sich da fortzubilden und auf so

was einzulassen. (...) also ist das dann auch eine Alternative zu diesem Pfad, zu diesem dornigen

Pfad der Wissenschaft, also über die Promotion, Habilitation dann zur Professorin, weil er viel-

leicht auch schneller eine gewisse Form von Anerkennung bringt.“ (Prof)

Feminisierung als individuelle Chance zur Vereinbarkeit

Wie vermutet, so ist die Frage nach der idealen Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in den

Fokusgruppen eine wichtige, und einhellig gelten die neuen Dienstleistungsstellen als relativ

optimales Angebot, das der akademische Wissenschaftsbetrieb schon längst nicht mehr zu bie-

ten hat: „Das ist das natürlich sozusagen, da ist das auch eine attraktive Form zu sagen: Ok,

wenn ich versuche sozusagen Beruf und Familie zu verbinden, ist das auch von der individuellen

Karriere natürlich interessant zu sagen: Ok, da habe ich zumindest eine Chance sozusagen auch

eine Dauerstelle an der Hochschule zu kriegen. Da, ja, weiß ich zumindest, wo ich bin, wenn ich

sozusagen alleine da sitze und mein Kind ernähren muss.“ (MB)

Zugleich ist aber auch zu hören, dass diese Stellen in besonderem Maß auch denjenigen zu Gute

kommen, die im Wissenschaftsfeld in keiner „hegemonialen“ Position oder Community landen

konnten (seltener: wollten) – und nun eine Nische für ihre eigenen Zugänge und Interessen

finden: „Warum ist das nicht ein gescheiter Brotberuf, noch mal zu sagen, seine eigene Wissen-

schaft auch weiterzumachen. Es kommt natürlich dann drauf an, wie diese, wie diese Verwal-

tungsstellen, wie diese wissenschaftlichen sozusagen Dienstleistungsstellen, wie die auch orga-

nisiert werden.“ (NDS) Dies wird insbesondere dann als vorteilhaft gesehen, wenn Frauen sich

für ganz unterschiedliche Bereiche interessieren, „sich gerne oder eher einlassen auf interdiszi-

plinäre, fachübergreifende, also sie sind, ich nenne mich auch oft so, sie wandern zwischen den

Welten“ (Prof). Hier kann die Dienstleistungsstelle durch den Zugang zu heterogenen Akteuren

durchaus hilfreich sein, um eigene Projekte voran zu treiben.
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Feminisierung als individuelle Chance auf Karriere

In einer noch optimistischeren Perspektive wird in den Gruppen auch die Position diskutiert,

dass Stabstellen durchaus als attraktive, nicht nur diskriminierende Perspektiven verstanden

werden und diese damit einen neuartigen berufsbiographischen Möglichkeitsraum bieten. Da

„entstehen jetzt an den Hochschulen Karrierestellen, die per se in der Laufbahn gar nicht so

angelegt waren. (...) Das heißt, wir haben ein Stück mit Möglichkeiten so Stellen zu schaffen und

zu gestalten“ (NDS). Darüber hinaus ermöglichten sie auch die Gestaltung berufsbiographischer

Verläufe, die nicht wissenschaftliche Arbeit ins Zentrum stellt. Letztlich könnten die Aussagen

der TeilnehmerInnen die Vermutung begründen, dass man ‚nur Wissenschaft’ als Arbeit gar

nicht (mehr) so attraktiv finden muss, dass also die Frage der Feminisierung zumindest aus der

individuellen Perspektive zunächst einmal nicht zwangsläufig mit dem Können und Wollen von

Wissenschaft oder der Frage nach Vereinbarkeit oder familienfreundlichen Karrieren zusam-

men hängt. Ganz pragmatisch heißt dies: In Zeiten prekärer Jobs ist eine unbefristete Stelle

zumal an der Universität, mit Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, äußerst attraktiv:

„Sie haben eine Lebensperspektive, man kann in diesen Bereichen durchaus irgendwie, hat man

relativ breite Gestaltungsmöglichkeiten, (...) Also es sind natürlich die mittleren Stellen, aber

jetzt aus einer subjektiven Perspektive würden wahrscheinlich viele Leute sagen: Ich bin doch

nicht gescheitert damit, das ist doch eigentlich eine super Stelle.“ (MB)

In den wenigsten Fällen erscheinen allerdings bislang der eigene Berufsverlauf und die jetzige

Position als ein geplanter Weg. Vielmehr hat es sich bei den meisten „so ergeben“. Dies könnte

sich, dies der Tenor, indes perspektivisch ändern, wenn diese neu geschaffenen Dienstleistungs-

stellen fester Bestandteil neuer Karriereverläufe an den Hochschulen geworden sind.

Feminisierung als Weg zur kritischen Masse

Und schließlich wird in den Runden auch immer wieder betont , dass ein gewichtiger quantitati-

ver Faktor eben doch eine Rolle spiele: Feminisierung dieser Stellen könnte auf organisationaler

Ebene bewirken, dass Frauen auch auf anderen Ebenen an Sichtbarkeit und damit an Einfluss

gewinnen. „Und andererseits kann man auch sagen, na gut, dann gibt es zumindest eine ganze

Ebene, wo schon Frauen sind, und die auch in gewisser Weise auf Frauenförderung einwirken

können.“ (Prof) Ob und wie dies allerdings unter den Vorzeichen einer unternehmerischen Uni-

versität denkbar ist, soll abschließend diskutiert werden.
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5 Die Logik der unternehmerischen Universität und (einige)
Konsequenzen für das Geschlechterverhältnis

Obgleich sich im Zuge der Professionalisierungsdebatte im Kontext des Umbaus der Universität

zu einer unternehmerischen Dienstleitungsorganisation tatsächlich eine Feminisierung mittle-

rer Führungspositionen abzuzeichnen beginnt, ist doch Skepsis angebracht hinsichtlich der

Einschätzung, ob damit in Deutschland – anders als in den USA – die Wege in die Spitzenposi-

tionen des Hochschulmanagements für Frauen erleichtert werden. Eine erste Analyse der

durchgeführten Fokusgruppendiskussionen zeigt zum einen, dass nicht nur zwischen Dekanaten

und Präsidien zu unterscheiden ist, sondern gegenwärtig auch von einer komplexen Gleichzei-

tigkeit (mindestens) zweier Systemlogiken – des älteren und neuen Hochschulmodells – auszu-

gehen ist, die zu immanenten Widersprüchen und Gegenläufigkeiten der Entwicklungen führt.

Unter dem Strich legen die Befunde zum anderen die Aussage nahe, dass der allgemeine Trend

einer Feminisierung – zumindest mittlerer – Führungspositionen auch hier an Grenzen stößt.

Diese lassen sich unter Rückbezug auf Ausführungen in den Interviews thesenhaft zusammen-

fassen.

Die Entpolitisierung der Hochschulen – und der Gesellschaft – erschwert die
Erhöhung der Anteile von Frauen in Spitzenpositionen an Hochschulen.

Aus den Fokusgruppendiskussionen lässt sich der Schluss ziehen, dass die sich nur langsam

verändernde Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im Topmanagement der Universitä-

ten mit dem Phänomen einer allgemeinen Entpolitisierung von Hochschule und Gesellschaft in

Zusammenhang steht. So fehlt es in und außerhalb der Universitäten an politisch organisierten

pressure groups, die diesbezüglich kollektiven (öffentlichen) Druck ausüben würden und könn-

ten. Im Hinblick auf die Situation innerhalb der Hochschulen heißt es etwa: „Es gibt keine hoch-

schulpolitischen Gruppierungen mehr in dem Sinne, die ja jetzt auch Einfluss nehmen. Wenn

ich jetzt mal schaue, dann waren die Frauen zu den Zeiten gewählt, als es noch mal gewerk-

schaftsorientierte, verschiedene hochschulpolitische Listen gab, die dann auch Wahlkampf ge-

macht haben.“ (NDS) Aktuell existierten diese Gruppierungen nicht mehr bzw. nicht in diesem

Maße. Zudem gebe es kaum mehr „Orte“, an denen man „solche Fragen“ der Gleichstellung dis-

kutieren könne (FB). Diese müssten stets erst mühsam hergestellt werden und wären keine

Selbstverständlichkeit mehr. Der Kurs in Richtung Ökonomisierung und „Verwirtschaftlichung“

(PV) von Universitäten verstärkt diesen Prozess der Entpolitisierung. Er verändert deren Selbst-

verständnis von einem Ort, an dem neben und durch Bildungserwerb eine politische, demokra-

tische Praxis eingeübt wird hin zu einem Betrieb, an dem Wissen für die Wirtschaft produziert

wird. Aber auch außerhalb der Hochschulen wird ein Fehlen von Bewegungskräften und eine

veränderte politische Kultur bemerkt. Vermittelt also bewirkt der beobachtete Wandel der Ent-

politisierung der Mentalität und Praxis in Hochschulen (und Gesellschaft) eine tendenzielle

Stabilisierung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.
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Geführte Kämpfe binden: Ein Berufswechsel nach einem langen,
harten Weg ist unattraktiv.

Einige Frauen bemerken explizit, dass sie selbst ein Amt im leitenden Hochschulmanagement

nicht anstreben. Auf den ersten Blick könnte man daher meinen, dass aufgrund des „nicht Wol-

lens“ Frauen die Entscheidung zum Verzicht auf ein solches Amt subjektiv zu verantworten ha-

ben. Ein „blaming the victim“ ist jedoch irreführend, da es weiterhin strukturelle Gründe sind,

die zu diesem Wollen führen (Allmendinger 2005: 64). Für Frauen erweist sich der Karriereweg

in der Universität – mit dem Ziel auf eine Professur – erst recht heute unter dem Banner der

Exzellenz aus unterschiedlichen Gründen als mühsamer und verbunden mit härteren Kämpfen

als für Männer. Frauen, so heißt es etwa in einem Interview, müssen „rückwärts und auf Stö-

ckelschuhen“ gehen (NDS). Dass der von Frauen geleistete Einsatz beschwerlich und anstren-

gend ist, gilt insbesondere für Disziplinen, die besonders stark männlich konnotiert und domi-

niert sind. „Also ich glaube, die Frauen, die in frauenarmen Fächern Karriere machen, haben

dann natürlich auch wenig Girls Clubs, also wenig Netzwerke an der Stelle und haben einen sehr

langen, harten Weg in männerlastigen Bereichen.“ (NDS)

Daher erscheint der Wechsel in Top-Positionen in der (Selbst)Verwaltung der Universitäten für

Frauen, die im Wissenschaftsbetrieb erfolgreich waren, als unattraktiv – dies umso mehr als

dieser Wechsel tatsächlich einen Berufswechsel darstellt und auf Forschung und Lehre verzich-

tet werden muss. Die persönlichen Investitionen werden in diesem Sinne als so hoch, die An-

strengung als so groß erlebt, dass das bisher Erreichte in der Konsequenz sehr stark und identi-

tär besetzt ist; identitär auch deshalb, weil Frauen – anders als Männer – stets als Frauen ange-

rufen und als solche markiert werden und infolgedessen notwendig ihre Kämpfe als solche aus-

fechten müssen. Diese Kämpfe binden sie entsprechend an die Positionen im Wissenschaftsbe-

trieb. Der Statusgewinn einer Karriere im Verwaltungsbereich ist hingegen nicht nur unklar,

sondern stellt sich für viele Frauen eher als ein Einbruch der eigentlich angestrebten Karriere

dar, damit als eine schlechtere Alternative.

Demokratische und kooperative Modelle der Führung und Verwaltung
unterstützen die Geschlechtergerechtigkeit, werden jedoch abgebaut.

Der Professionalisierungsschub an den Universitäten birgt zwar die Chance der Verfahrens-

gleichheit und der Formalisierung von informellen Strukturen in sich, was sich bekanntermaßen

positiv auf die Situation von Frauen auswirken kann. Gleichwohl ist hier die Sache komplexer.

Denn mit den aktuellen Reformen an den Universitäten verliert das bisherige Modell der koope-

rativen und demokratisch organisierten akademischen Selbstverwaltung an Bedeutung. Der Ruf

nach mehr Professionalisierung ist eine Folge dieser Entwicklung. Abgelöst wird das Gruppen-

modell durch ein souveränistisches Modell der Führung, das in den Interviews als „Abteilungs-

leitermodell“ bezeichnet wird (Prof). Das klassische kollektive Leitungsmodell auf Dekanats-

ebene baue auf der Idee auf, „sich kooperativ selbst zu verwalten“ und auf Arbeitsteilung wie auf

Auseinandersetzung über Inhalte zu setzen (Prof). Empirisch hat sich hier vielfach gezeigt, dass

die Geschlechteranteile ausgewogen waren. Als Top-down Modell bietet das neue Modell deut-

lich weniger Partizipationsmöglichkeiten. Weder Präsident noch Dekan müssen sich qua Amt
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notwendig an die in Gremien getroffenen Entscheidungen halten (die Novelle des Hessischen

Hochschulgesetzes wird die Autonomie der Führung und Leitung noch einmal zu Lasten der

Fachbereiche stärken). Ob sich dies als Re-Feudalisierung politischer Prozesse herausstellen

wird, soll an dieser Stelle nicht entschieden werden. Dennoch ist zu vermuten: Gerade die Zo-

nen des Informellen und Unsichtbaren werden trotz und durch Professionalisierung bedeutsa-

mer. Die sich damit ausbildende Kultur und Praxis stehen dann in der Gefahr, erneut und stär-

ker noch als zuvor Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern mit Blick auf Aufstiegs- und

Karrieremöglichkeiten zu vertiefen – womöglich sogar bei steigendem Frauenanteil.

Die unternehmerische Exzellenzuniversität diskriminiert strukturell
weibliche Lebensentwürfe und Existenzweisen.

Der Diskurs zu Exzellenz und Elite ist, so lässt sich den Interviews entnehmen, deutlich männ-

lich konnotiert. Während Männer bei Bewerbungen per se als exzellent in ihren Leistungen be-

urteilt werden, müssen Frauen dies erst unter Beweis stellen und werden schärferen Maßstäben

unterzogen. Anscheinend präsentieren Männer die Elite, Frauen hingegen Frauen. Zudem stel-

len die neuen Modalitäten der Stellenausschreibungen, die der Form gegenüber den Inhalten

einen Vorrang einräumen (Drittmittel etc. vor Inhalten), wie auch die neuen Evaluationssyste-

me – wie etwa das peer review – Verfahren dar, bei denen Männer bevorteilt werden. Zum ei-

nen sind Männer aufgrund ihrer schieren Quantität stärker als Frauen in Bereichen vertreten,

die dem Mainstream zugehörig und damit sichtbarer sind. Zum anderen sind sie häufiger Teil

von Kommissionen, die Veröffentlichungen anderer begutachten. Auch hier werden die Netz-

werke von Männern wirksam (vgl. u.a. Wenneras/ Wold 1997).

Die Aussagen der befragten VertreterInnen unterschiedlicher universitärer Statusgruppen deu-

ten schließlich darauf hin, dass die Ausbildung zur unternehmerischen Exzellenzuniversität

stärker als zuvor institutionell auf dem Prinzip völliger Entgrenzung aufbaut. Geäußert wird

etwa das Folgende: „Also, das ist ein Bereich, glaube ich, wirklich von den Grundvorstellungen

und von dem, wie es aufgebaut ist, ganz stark darauf aufbaut, dass da in aller erster Linie völlig

entgrenzte Menschen rumlaufen und dass das eine Selbstverständlichkeit ist, völlig entgrenzt zu

sein, also im Sinne von: Ich bin eigentlich in aller erster Linie nur Wissenschaftlerin. Was ande-

res findet von wenig bis gar nicht statt und hat auch keine wirkliche Relevanz.“ (MB) Der ideal-

typische Wissenschaftler und Präsident der Exzellenuniversität unterliegt dem radikalisierten

männlichen Arbeitstypus. Dies beinhaltet eine Kultur langer Arbeitszeiten, die volle Widmung

und ausschließliche Identifikation mit dem Beruf, frühe Erfolge und keinerlei andere Verpflich-

tungen sozialer oder reproduktiver Art. Männer haben im Hinblick auf diese institutionelle Er-

wartung einen Vorsprung, da ihre traditionelle Rolle praktisch wie ideologisch dieser bereits

entspricht und sie folglich mit den Lebensentwürfen vieler Männer kompatibel ist. Frauen hin-

gegen wird eine solche Lebensführung weniger zugetraut; sie sind selbst auch seltener dazu

bereit, dieser Erwartung zu entsprechen (vgl. u.a. Matthies et al. 2001), da sie nicht zuletzt oft-

mals die Lebenskonzepte und Existenzweisen von Frauen konterkarieren. Dies heißt nicht, dass

Frauen keinesfalls mit dem Etikett der Exzellenz ausgestattet werden und sie weniger an abend-

lichen informellen politischen Gesprächen um die strategische Zukunft des Fachbereichs, der

Universität etc. teilhaben. Aber es stellt sich tatsächlich die Frage, ob sich „Geschlechterdemo-
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kratie“ in der Exzellenzuniversität nur für „Wertschöpfungsstarke“ realisieren lässt und der

Preis dafür die Aufgabe traditionell weiblicher Lebensentwürfe und Existenzweisen bedeutet

(Young 2001). Strukturell ausgeschlossen werden jedenfalls solche Lebenskonzepte, die Gren-

zen benötigen oder beinhalten. Dass dies Frauen aufgrund ihrer Sozialisation und aufgrund

gesellschaftlicher Zuschreibungen besonders trifft, kann als unumstritten gelten.

Unter dem Aspekt von Exzellenz und Elite verweisen die Phänomene insgesamt auf etwas, das

Metz-Göckel als „Re-Souveränisierung der Männlichkeit bzw. von Männern“ bezeichnet hat. Sie

bemerkt: „Der Männerbonus in der Hochschule ist nach wie vor gigantisch, nicht weil Männer

biologisch Männer sind, sondern weil sie bestimmte Denkschulen und Terminologien besetzt

haben.“ (2009: 27) Besonders deutlich zeigt sich hier, dass die unternehmerische Exzellenzuni-

versität mit einem geschlechterpolitischen Subtext operiert.

6 Ausblick

Die Ergebnisse zeigen in der Gesamtschau, dass der Trend der Besetzung mittlerer Führungspo-

sitionen in der universitären (Selbst-)Verwaltung mit Frauen nicht automatisch mit der Chance

einhergeht, weitere Stufen der universitären Karriereleiter zu erklimmen. Vieles spricht sogar in

der gegenwärtigen Situation dafür, dass im Kontext der Herausbildung der unternehmerischen

Exzellenzuniversität die zu beobachtende Managerialisierung der Professionalisierung hinsicht-

lich der Spitzenpositionen (in der Administration) an deutschen Hochschulen neue Ungleich-

heiten zwischen den Geschlechtern befördert – mindestens jedoch Grenzen einer gleichberech-

tigten Teilhabe zu befürchten sind. Zwar ist zu begrüßen, dass mittlere Führungspositionen mit

innovativen Dienstleistungsaufgaben zunehmend von Frauen besetzt werden, aber es schließen

sich doch einige Fragen an.

Offene Fragen

Perspektivisch erscheint es sinnvoll, durch Längsschnittstudien und mit Hilfe etwa organisati-

onssoziologischer Analyseinstrumente (vgl. Riegraf 2009b) weiter zu beobachten, ob hier ein

Prozess der Professionalisierung statt findet. Zu untersuchen wäre, ob und welcher Art Karrie-

ren für Frauen von diesen Positionen aus eröffnet werden können. Sind die Wege nach oben

tatsächlich dauerhaft verschlossen, oder können hier neue, bisher noch unbekannte Wege ge-

gangen werden, die erst noch zu entwickeln sind?

Zu überprüfen wäre auch, ob sich statt vertikaler Karrieren horizontale (in den Hochschulen,

aber auch aus ihnen heraus) abzeichnen. Offen ist grundsätzlich auch, ob mit diesem Trend der

Feminisierung mittlerer Positionen in der Administration nicht ein heimlicher Umverteilungs-

prozess von statten geht, bei dem Frauen aus dem Feld der Wissenschaft – aus Lehre, aber ins-

besondere aus attraktiven Bereich der Forschung – abgezogen werden. Die Frage wäre also, ob

sich auf der Verwaltungsseite zwar neue Stellen- und eventuell Karrieremöglichkeiten für Frau-

en eröffnen, auf der wissenschaftlichen Seite jedoch eher von einem „Backlash“ zu sprechen ist

(Baer 2009).
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Gender Mainstreaming – folgenreicher Erfolg?

Auch wäre genauer zu erörtern, ob die Universitäten mit der Erhöhung des Anteils von Frauen

in mittleren Positionen der universitären (Selbst)Verwaltung die Anforderungen als erfüllt be-

trachten, die ihnen aus politischen Instrumenten wie Gender Mainstreaming entstehen. Schließ-

lich steht dabei überhaupt zur Disposition, ob das Konzept Gender Mainstreaming in dieser

spezifischen Rahmung der unternehmerischen Exzellenzuniversität geeignet ist, um als feminis-

tisches Instrument für Geschlechtergleichheit in quantitativer wie qualitativer Hinsicht zu sor-

gen, oder ob diese Strategie nicht eher Gefahr läuft, die Geschlechterfrage betriebswirtschaftlich

zu verhandeln und damit neoliberalen Verwertungsinteressen zu überantworten (vgl. Bereswill

2004; ebenso kritisch dazu Meuser 2009; Soiland 2009). Eines lässt sich abschließend jedoch

mit Sicherheit sagen: Ohne die Verteidigung der Demokratie in den Hochschulen und ohne die

Mobilisierung widerständigen Potentials gegen die dort mit dem Trend der Ökonomisierung

einhergehend zu beobachtende Entpolitisierung wird das Erreichen von einem Mehr an Gleich-

berechtigung und Gleichheit der Geschlechter nur schwer zu haben sein.
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