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Besser hätte es kaum laufen 
können im vergangenen 
Jahr: Die Hochschule Fulda 
erhielt eine Auszeichnung 
für gelebte Chancengleich-
heit, sie war erfolgreich im 
Professorinnenprogramm 
III von Bund und Ländern 
zur Förderung des Frauen-
anteils unter den Lehren-
den und sie erhielt als ers-
te und einzige Hochschule 
für Angewandte Wissen-
schaften bundesweit das 
Prädikat „Gleichstellung 
ausgezeichnet“. 30 Jahre 
Gleichstellungsarbeit haben 
den Weg dahin geebnet. Es 
waren die Frauenbeauftrag-
ten, die beharrlich für 
Chancengleichheit eintra-
ten – wenngleich die ersten 
Amtsinhaberinnen sich mit 
großen Herausforderungen 
konfrontiert sahen.  

„Auch in der Leitung ha-
ben wir eine Kultur entwi-
ckelt, die Gleichstellung för-
dert“, sagt Kathrin Becker-
Schwarze, Vizepräsidentin 
für Lehre und Studium an 
der Hochschule Fulda. „Die 
Hochschulleitung hat früh 
die Weichen gestellt und die 
Bedeutung des Themas 
Gleichstellung erkannt“, er-
läutert sie mit Blick auf die 
Erfolge im Professorinnen-
programm. 

Die Geschichte dieser Er-
folge beginnt in den 1980er 
Jahren. „Diskriminierung 
von Frauen, Ungleichbe-
handlung bei Einstellung, 
Berufungen (...) sowie über-
kommenes Rollendenken 
zeigt sich auch an den 
Hochschulen als Problem“, 
schrieb der Rat der damali-
gen Fachhochschule Fulda 
1986 in sein Sitzungsproto-
koll. Zur Debatte stand ein 
Diskussionspapier des Hes-
sischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) zur Frauenförde-
rung. Zwei Jahre später 
stand das Thema nochmals 
auf der Agenda. Inzwischen 
gab es einen Erlass zur Ein-
setzung einer Frauenbeauf-
tragten sowie der Entwick-
lung und Umsetzung eines 
Frauenförderplans.  

VIELE AUFGABEN, 
WENIG ZEIT 

„Es ist erstaunlich, wie 
viel Raum die Hochschule 
Fulda damals bereits der 
Frauenforschung einräumte 
und wie umfassend man die 
Aufgaben der Frauenbeauf-
tragten schon definiert 
hat“, sagt Birgit Hohmann, 
die gemeinsam mit Prof. Dr. 
Dagmar Preißing heute 
Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte der Hoch-
schule Fulda ist. Das war 
keineswegs überall so. „An 
den Berliner Universitäten 
gab es Widerstand. Hier 
wurde der Frauenförderplan 
abgelehnt“, weiß Hohmann 
zu berichten.  

In Fulda hingegen nahm 
der Rat den Frauenförder-
plan an. Herausforderungen 
stellten sich trotzdem. Die 
Gremien der damaligen 
Fachhochschule Fulda hat-
ten eine Fülle an Aufgaben 

für die Frauenbeauftragte 
festgeschrieben: Die Interes-
sen der Frauen sollte sie ver-
treten, regelmäßige Berich-
te anfertigen und gleichzei-
tig die Umsetzung des Frau-
enförderplans verantwor-
ten. Alles in drei Stunden 
pro Woche. „Das war mit 
diesem Zeitumfang nicht zu 
bewältigen,“ merkt Hoh-
mann an. 

Ingeborg Börnke, Sekreta-
riatsleiterin des Rektorats, 
wurde schließlich von ihren 
Kolleginnen im Rahmen ei-
ner Frauenvollversammlung 
gewählt. Sie stellte sich der 
herausfordernden Aufgabe 
und trat im Dezember 1988 
ihr Amt an. 

GESETZ DEFINIERT DEN 
RAHMEN NEU 

1994 definierte das Hessi-
sche Gleichstellungsgesetz 
(HGlG) endlich verbindli-
che Rahmenbedingungen 
für die Frauenbeauftragten. 
Es schrieb einen Entlas-
tungsumfang von einer hal-
ben Stelle fest. Auch war die 
Frauenbeauftragte nun 
nicht mehr alleine zustän-
dig, den Frauenförderplan 
umzusetzen. Die Umset-
zung von Maßnahmen wur-
de zur Gemeinschaftsaufga-
be unter ihrer Mitwirkung. 
Weil das Amt ein hohes 
Maß an Verantwortungsbe-
wusstsein und Konfliktfä-
higkeit erfordert, beschloss 
die Hochschulleitung zwei 
Frauenbeauftragte zu ernen-
nen, die sich das Amt tei-
len. Damit traf sie eine Ent-
scheidung, die sich bewäh-
ren sollte und bis heute so 
praktiziert wird.   

Christina Langsdorf ge-
lang es in den Folgejahren, 
Unterstützungsstrukturen 
für Erziehende aufzubauen, 
um ihre Teilhabe an Arbeit 
und Studium zu gewährleis-
ten. Die Kinderbetreuung 
AkadeMINIS wurde gegrün-
det. In der Verwaltung 

wuchs der Frauenanteil, 
Workshops sollten Männer 
und Frauen für Gleichstel-
lung sensibilisieren. Doch 
das Ziel, den Professorin-
nenanteil – damals bei rund 
14 Prozent – zu steigern, 
scheiterte trotz Frauenför-
derplan.  

I m m e r
d e u t l i c h e r  
zeigten sich 
nun die 
Grenzen der 
bisher igen 
punktuellen 
Frauenpoli-
tik und der 
z e i t l i c h e n  
B e l a s t b a r -
keit der 
F r a u e n b e -
auftragten. 
Prof. Dr. Ka-
rin Walser, die erste Frauen-
beauftragte mit professora-
lem Hintergrund, forderte 
daher, auf Gender Main-
streaming zu setzen, ein 
Konzept, das Chancen-
gleichheit von vornherein 
in allen Entscheidungsbe-
reichen gewährleisten will 
und die Verantwortung da-
für in der Organisation ver-
ankert. „Da es sich beim 
Gender Mainstreaming um 
eine top-down-Strategie 
handelt, wäre zunächst auf 
der Leitungsebene Ge-
schlechtergerechtigkeit zu 
einem zentralen Instrument 
der Hochschulpolitik zu 
machen“, hieß es in ihrem 
Plädoyer.  

AUFGABE ALLER  
FÜHRUNGSKRÄFTE 

Als 2008 das Professorin-
nenprogramm von Bund 
und Ländern startete, ein 
Förderprogramm mit des-
sen Hilfe die Zahl der Pro-
fessorinnen erhöht und die 
Gleichstellungsstrukturen 
gestärkt werden sollten, ge-
lang es Prof. Dr. Beate Blät-
ter, ab 2003 Frauenbeauf-
tragte, die hochschulpoliti-

sche Gleichstellung von 
Frauen in der Wissenschaft 
nach vorne zu bringen. 
2008 hatte die Hochschule 
Fulda einen Professorinn-
nenanteil von 31,5 Prozent. 
Der persönliche Einsatz, der 
hinter dieser Zahl stand, 

war enorm: 
20 Beru-
fungsverfah-
ren mit rund 
120 Probe-
vorträgen be-
gleitete Prof. 
Blättner pro 
Jahr. Inge-
borg Börnke, 
die das Amt 
2001 ein 
zweites Mal 
ü b e r n a h m ,  
bereitete der-
weil das Zer-

tifikat Familiengerechte 
Hochschule vor, das die 
Hochschule Fulda 2006 
erstmalig erhielt.  

2011 erfolgte eine weitere 
strategisch wichtige Wei-
chenstellung, als sich ab-
zeichnete, dass infolge der 
steigenden Studierenden-
zahlen neue Professuren ge-
schaffen würden. „Da war 
uns schnell klar: Wir müs-
sen genau jetzt die Beru-
fungsverfahren aufmerksam 
begleiten, um sicherzustel-
len, dass qualifizierte Bewer-
berinnen auch berücksich-
tigt werden“, erzählt Birgit 
Hohmann. Die Hochschul-
leitung hat dies unterstützt 

und die personellen Res-
sourcen entsprechend auf-
gestockt. „In Hessen ist das 
einmalig“, würdigt Birgit 
Hohmann die Entschei-
dung. „Das war ein ganz 
wichtiger Schritt“, betont 
sie. Und er sollte sich aus-
zahlen.  

Auch mit Blick auf die Un-
terstützungsangebote zur 
besseren Vereinbarkeit von 
Familie, Studium und Beruf 
ging es voran: Sonja Red-
weik gelang es, die Kapazi-
täten bei den AkadeMINIS 
zu erweitern und Ferienbe-
treuung für schulpflichtige 
Kinder von Beschäftigten, 
eine Familienberatung so-
wie eine flexible, stunden-
weise Kinderbetreuung für 
Studierende einzurichten.  

ALS DAUERAUFGABE 
ETABLIERT 

Mit dem erfolgreichen 
Abschneiden der Hoch-
schule im Professorinnen-
programm II und deutlich 
gestiegenen Aufgaben für 
die Frauenbeauftragten ent-
schied die Hochschule wei-
tere Stellen einzurichten 
und in einem Gleichstel-
lungsbüro zu bündeln. „Das 
Professorinnenprogramm 
hat über die Erstberufung 
von Frauen hinaus Gleich-
stellungsstrukturen mög-
lich gemacht, die die Ar-

beitsbedingungen für die 
Frauenbeauftragten deut-
lich verbessert haben“, resü-
miert Birgit Hohmann.  

Für Kontinuität hat das 
auch bei den Frauenbeauf-
tragten gesorgt: Seit 2009 ist 
Prof. Dr. Dagmar Preißing, 
Professorin für Personalma-
nagement und -führung, 
Frauenbeauftragte. Seit 2012 
ist Birgit Hohmann, Leite-
rin des Gleichstellungsbü-
ros, im Amt. Beide setzen 
den Erfolgskurs fort, beglei-
ten kontinuierlich Beru-
fungs- und Stellenbeset-
zungsverfahren – immer 
mit vollem Einsatz, wie Bir-
git Hohmann betont.  

Der Professorinnenanteil 
liegt heute bei 44 Prozent. 
Damit belegt die Hochschu-
le Fulda bundesweit einen 
Spitzenplatz. 66 Prozent der 
Promovierenden sind Frau-
en. Insgesamt arbeiten an 
der Hochschule Fulda  mitt-
lerweile 61 Prozent Frauen, 
im höheren Dienst liegt ihr 
Anteil sogar bei 64 Prozent. 
„Unsere Vorgängerinnen 
haben unter schwierigen 
Bedingungen Chancen er-
stritten, Gelegenheiten ge-
nutzt und die richtigen Ent-
scheidungen eingefordert“, 
fasst Birgit Hohmann die 
30-jährige Geschichte der 
Frauenbeauftragten an der 
Hochschule Fulda zusam-
men. „Auch für sie werden 
wir an den Erfolgen konse-
quent weiterarbeiten.“ 

FULDA. Vor 30 Jahren er-
nannte die Hochschule Ful-
da erstmals eine Frauenbe-
auftragte. Seitdem steht das 
Thema Chancengleichheit 
auf der Agenda – unter sich 
verändernden Rahmenbe-
dingungen. Ein Rückblick 
zum Jubiläum.

Die Hochschule Fulda feiert 30 Jahre Frauenbeauftragte und erfolgreiche Gleichstellungsarbeit

Für gleiche Chancen in Studium und Beruf 

Ingeborg Börnke    Dezember 1988 – Dezember 1990 

Prof. Dr. Karin Walser Juli 1994 – Juli 2000 
Christina Langsdorf Juli 1994 – Juli 2000 

Ingeborg Börnke  Juni 2001 – August 2006 
Prof. Dr. Beate Blättner Oktober 2003 – Dezember 2008 
Sonja Redweik  September 2006 – August 2012 

Prof. Dr. Dagmar Preißing  seit April 2009 
Birgit Hohmann  seit September 2012 

FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE,  HOCHSCHULE FULDA

Die Teilung des Amtes hat sich bewährt. Die Hochschule Fulda hat zwei Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte: Birgit Hohmann (li.) und Prof. Dr. Dagmar Preißing be-
gleiten das Amt seit vielen Jahren.  Foto: Nicole Dietzel 

„Auch in der Lei-
tung haben wir ei-
ne Kultur ent-
wickelt, die Gleich-
stellung fördert“

Kathrin Becker-
Schwarze, Vizepräsi-

dentin für Lehre und Studium


