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Zusammenfassung: Der Beitrag fokussiert kollektive Geschlechterwissensbestände an einer deut-
schen Universität, die fortbestehende Geschlechterungleichheiten legitimieren und sich als ein Ne-
beneinander von widersprüchlichen Deutungsmustern beschreiben lassen. Daraus leiten sich Distan-
zierungen und Vorbehalte gegenüber Gleichstellungsarbeit ab, die eine gleichstellungsorientierte Or-
ganisationsentwicklung behindern können. Basis des Artikels bilden Gruppendiskussionen mit Hoch-
schulangehörigen verschiedener Statusgruppen, welche nach der Dokumentarischen Methode (Bohn-
sack, 2000) ausgewertet wurden. 
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Facing the orientation framework of a gender-neutral university – gender equality in higher 
education management 
 
Abstract: The article focuses on collective gender knowledge at a German university, which keeps 
legitimizing persistent gender inequalities and consists of contradictory interpretive patterns. This 
leads to a distance towards gender equality efforts possibly impeding an equality-focused organiza-
tional development. The article is based on group discussions with members of different academic 
status, which were analyzed through Documentary Method (Bohnsack, 2000).  
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1 Einleitung 

Im Zuge der hochschulpolitischen Reformen der letzten zwei Jahrzehnte haben gleichstel-
lungspolitische Ziele an Bedeutung gewonnen. Mit der Rücknahme staatlicher Regulierun-
gen, der Veränderung hochschulinterner Entscheidungsstrukturen und der Verstärkung des 
Wettbewerbs sind die einzelnen Hochschulen gefordert, sich in der Konkurrenz um die 
„besten Köpfe“ zu profilieren und nicht nur als exzellent, sondern auch als vielfältig, inter-
national und geschlechtergerecht zu positionieren (vgl. Hardenberg & Kirsch-Auwärter, 
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2010). Immer stärker wird von Hochschulen Gleichstellung als zentrale Gestaltungsaufgabe 
verstanden und als ein von der Hochschulleitung top-down gesteuerter Prozess implemen-
tiert (vgl. Schacherl, Roski, Feldmann & Erbe, 2015; Löther & Vollmer, 2014). Gleichstel-
lungsaspekte wurden im Zuge der Reformprozesse auf verschiedenen Ebenen mit Wettbe-
werbsmechanismen verknüpft und in neue Steuerungsinstrumente integriert (vgl. Riegraf & 
Weber, 2014). Die Erhöhung des Frauenanteils auf Professuren hat sich so zu einem wichti-
gen Bewertungskriterium einer „exzellenten wissenschaftlichen Organisation“ (Simon, 2013, 
S. 59) entwickelt. Dabei zeigt sich auch eine Verlagerung der Argumentationslogik für 
Gleichstellung von ursprünglich feministisch geprägten Gerechtigkeitsargumentationen hin 
zu (wissenschafts-)ökonomischen Logiken, indem zunehmend auf Qualitätsverbesserung 
wissenschaftlicher Praxis und auf die notwendige Einbindung des verfügbaren Humankapi-
tals für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit verwiesen wird (vgl. u.a. Vollmer, 2016). 

Inzwischen nehmen einige Studien die Implementierung von neuen Gleichstellungs-
strukturen in den Blick (z.B. Macha, Gruber & Struthmann, 2011; Löther & Vollmer, 2014; 
Schacherl et al., 2015). Diese sagen jedoch wenig über die Wirkung gleichstellungspoliti-
scher Aktivitäten bzw. über Barrieren bei deren Umsetzung oder organisationaler Weiter-
verarbeitung aus. Der Erfolg von Organisationsentwicklung, zumal an der sehr spezifischen 
Organisation Universität, entscheidet sich jedoch nicht allein auf der strukturellen, sondern 
auf der kulturellen Ebene (Krzywinski, 2013). 

Kamphans (2014) verdeutlicht das nach wie vor bestehende Forschungsdesiderat, ne-
ben Forschungen zur strukturellen Implementierung von Gleichstellung und Gender 
Mainstreaming auch die Maßnahmen der Hochschulen zur Veränderung der Organisations-
kultur einzubeziehen. Die wenigen bestehenden Studien (z.B. Giebhardt, 2005; Schmalz-
haf-Larsen & Holzbecher, 2000; Kamphans, 2014) illustrieren zum einen, dass wenig Akti-
vitäten in diesem Bereich stattfinden, zum anderen zeigen sie die Persistenz kultureller Wi-
derstände auf, die wiederum eigene Handlungsbeschränkungen legitimieren. Durch den 
Blick auf die kulturelle Ebene kommen Wert- und Normvorstellungen, unhinterfragte An-
nahmen und Motive zum Vorschein, die implizit handlungsleitend sind und damit für die 
Umsetzung von gleichstellungsstellungspolitischen Maßnahmen entscheidend sein können 
(vgl. Schmalzhaf-Larsen & Holzbecher, 2000). 

Auf der Grundlage der Ergebnisse eines Geschlechterforschungsprojektes, in dem Ge-
schlechterordnungen und deren Wandel an vier verschiedenen Fakultäten einer deutschen 
Universität1 analysiert wurden, richtet der vorliegende Beitrag den Blick auf die organisati-
onskulturelle Ebene. Den analytischen Rahmen bildet dabei das Konzept des Geschlech-
terwissens, welches als ein spezifischer und konstituierender Teil der Organisationskultur 
gefasst wird. In einem Verständnis von Kultur als kollektiver Hervorbringung von Orientie-
rungen werden anhand empirischen Materials jene Geschlechterwissensbestände nachge-
zeichnet, die sich in allen Fakultäten zeigten und die fortbestehenden Geschlechterasym-
metrien2 legitimieren. Diese Wissensbestände lassen sich als ein Nebeneinander von wider-

                                                                          
1 Aus Anonymisierungsgründen wird die Hochschule nicht genannt. 
2 Geschlechterasymmetrien zeigen sich am deutlichsten in der fortbestehenden vertikalen und horizontalen 

Segregation, d.h. der unterschiedlichen Beteiligung von Männern und Frauen in verschiedenen Status-, Be-
schäftigten- und sonstigen Hochschulgruppen sowie in den einzelnen Fächergruppen und Fachbereichen (vgl. 
z.B. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, 2017). 
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