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Dr.in Ramona Myrrhe, Dr.in Ingrid Adam 

Auf dem Weg zur Etablierung der Koordinierungsstelle (2004 – 2009) 

 
Die Anfänge waren gelegt, als Ramona Myrrhe 

die Koordinierungsstelle am 1. September 

2004 übernahm. Mit dieser Übernahme ge-

wann die Entwicklung an Fahrt.  

 

Im Verlauf der Tätigkeit von Ramona Myrrhe 

erweiterte sich die Aufgabenstellung der Ko-

ordinierungsstelle. Neben der Vernetzung und 

Förderung der Frauen- und Geschlechterfor-

schung in Sachsen-Anhalt und der gezielten 

Unterstützung der Frauen bei der wissen-

schaftlichen Qualifizierung gewann stetig die 

Arbeit im Rahmen einer Geschäftsstelle der 

Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Universitäten und Hochschulen 

von Sachsen-Anhalt an Bedeutung. Somit 

wurden folgende Aufgabenbereiche im Ver-

lauf der Tätigkeit von Ramona Myrrhe zuneh-

mend abgedeckt: 

 Landesweite Vernetzung der Frauen- 

und Geschlechterforschung 

 Erstellung einer Forschungsdatei zur 

Frauen- und Geschlechterforschung 

 Organisation von Veranstaltungen zur 

Frauen- und Geschlechterforschung 

 Mentoring-Veranstaltungen für 

junge Wissenschaftlerinnen 

 Koordinierung der Tätigkeiten der La-

KoG Sachsen-Anhalt (Landeskonfe-

renz der Gleichstellungsbeauftragten 

der Hochschulen) 

 

Die Koordinierungsstelle entwickelte sich so 

zur zentralen Anlaufstelle für alle, die Informa-

tionen zu Frauen- und Geschlechterforschung 

und zu Gender Mainstreaming an Hochschu-

len in Sachsen-Anhalt suchen. Sie bot u.a.: 

 eine Liste von Projekten zu Frauen- 

und Genderforschung an Hochschu-

len und Fachhochschulen  

 Hilfe bei der Suche nach möglichen 

KooperationspartnerInnen in der For-

schung 

 Beratung in Bezug auf die Finanzie-

rung und Durchführung von Projek-

ten, Dissertationen und Habilitatio-

nen 

 

Eine der Grundvoraussetzungen für Vernet-

zung und Zusammenarbeit ist Information. 

Daher wurde weiterhin ein Rundbrief erstellt, 

den damals bundesweit ca. 500 AbonnentIn-

nen bezogen. Ursprünglich wurden die Rund-

briefe vierteljährlich versandt. Mit zunehmen-

der Vernetzung und der Intensivierung der 

Gleichstellungsarbeit sowie der Mentoring-

programme und der Entwicklung entspre-

chender Institutionen wurde später der Rund-

brief bis heute monatlich versandt. 

Er enthielt und enthält Einladungen zu Vorträ-

gen und Konferenzen sowohl bundesweit als 

auch speziell für Sachsen-Anhalt zutreffende 

Informationen über aktuelle hochschulpoliti-

sche Entwicklungen, aber auch zu Veranstal-

tungen außerhalb der Hochschulen, die aus 

Frauensicht auf Interesse stoßen könnten, 

genderrelevante Informationen aus Sachsen-

Anhalt sowie Stipendien, Stellenausschreibun-

gen, Förderprogramme. 

 

Es wurde eine Datenbank aufgebaut, in der 

alle Projekte zu Frauen- und Geschlechterfor-

schung an Hochschulen und Fachschulen in 

Sachsen-Anhalt verzeichnet waren. Diese Da-

tenbank war und ist über die Internetseite 

zugänglich und soll die Vernetzung der Projek-

te und ForscherInnen untereinander erleich-

tern und die Verbindung zwischen akademi-

scher und außerakademischer Frauen- und 

Geschlechterforschung fördern. Sie wurde 

ständig aktualisiert. 
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Da Ramona Myrrhe eine Expertin auf dem 

Gebiet der historischen Geschlechterfor-

schung war, konnte sie auf diesem Gebiet 

auch sowohl in der Forschung als auch in der 

Lehre ihr Wissen einbringen. Vor allem die 

jährlich durchgeführten „Tage zur Frauen- und 

Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt“ 

dienten dazu, sachsen-anhaltische Wissen-

schaftlerInnen zu vernetzen und einen breiten 

interdisziplinären Austausch mit ForscherIn-

nen zu ermöglichen. Die Tagungen wandten 

sich an Promovierende und Postgraduierte aus 

Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern. 

Den NachwuchswissenschaftlerInnen wurde 

die Möglichkeit gegeben, in Gesprächsrunden 

ihre aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten 

und laufenden Projekte zur Frauen- und Ge-

schlechterforschung vorzustellen und mit den 

weiteren TeilnehmerInnen der Konferenz zu 

diskutieren. Bewusst wurde auf eine themati-

sche Einschränkung verzichtet und stattdessen 

ein breites interdisziplinäres Spektrum an 

geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen 

Themen zusammengeführt. Die Universitäten 

luden in dieser Zeit jede jährlich zu einen Tag 

der Frauen-und Geschlechterforschung so-

wohl an der Martin-Luther-Universität Halle 

als auch an der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, dort in Kooperation mit dem 

Lehrstuhl von Prof.in Eva Labouvie. Die Vor-

träge fanden sich in Publikationen wieder. 

Leider verliefen die Verhandlungen mit dem 

Mitteldeutschen Verlag (Halle) zur Einrichtung 

einer ganzen Reihe zur Frauen- und Ge-

schlechterforschung Mitteldeutschlands er-

gebnislos. 

 

Im Verlauf der Tätigkeit von Ramona Myrrhe 

intensivierte sich auch die Kooperation mit 

Einrichtungen des Territoriums von Sachsen-

Anhalt über die Hochschulen hinaus: so z.B. 

auch die Mitarbeit von der Konzeption an 

über eine Ausstellung über Marie Nathusius 

im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. 

Die Koordinierungsstelle gehörte als Koopera-

tionspartner im Jahr 2006 zum wissenschaftli-

chen Beirat der Ausstellung. Sie fertigte die 

Begleitpublikation zur Ausstellung an und or-

ganisierte zusammen mit dem Gleimhaus Hal-

berstadt ein wissenschaftliches Kolloquium 

zum Thema.  

 

Zur Erweiterung des Aktionsradius gehörte 

auch die Zusammenarbeit mit dem Landes-

frauenrat, die in dieser Phase der Entwicklung 

der Koordinierungsstelle durch Vorträge über 

spezielle Problemlagen bei Wissenschaftlerin-

nen und deren Chancengleichheit im Wissen-

schaftssystem geprägt war. 

 

Seit 2005 bestand auch eine Kooperation mit 

dem Sozialministerium Sachsen-Anhalt z. B. 

beim Empfang einer estnischen Delegation, 

mit der Vorträge mit Diskussion zu den The-

men „Gender Mainstreaming“ und „Measures 

for establishing Women`s and Gender Studies 

in Saxony-Anhalt“ durchgeführt wurden. 

Ebenso bestand zu jener Zeit Kontakt zu dem 

GISA Sachsen-Anhalt, das mit einer Podiums-

diskussion „Handeln braucht Wissen - For-

schung als Grundlage geschlechtergerechter 

Politik" unterstützt wurde. 

 

In der Stadt Magdeburg beteiligte sich die 

Koordinierungsstelle sowohl organisatorisch 

als auch inhaltlich an der Veranstaltungsreihe 

„1200 Jahre Frauen in der Geschichte der 

Stadt Magdeburg“ gemeinsam mit dem Amt 

für Gleichstellungsfragen Magdeburg. 

 

Die Teilnahme der Koordinatorin an zahlrei-

chen Tagungen, Workshops, Besprechungen 

auf Landes- und Bundesebene und Vorträge 

zur Geschlechtergerechtigkeit an den Hoch-

schulen Sachsen-Anhalts, zu Gender 

Mainstreaming und zu Chancengleichheit im 

Akkreditierungsprozess über den gesamten 

Zeitraum bis 2009 gehörte zu den grundle-

genden Aktivitäten von Ramona Myrrhe und 

diente sowohl der eigenen Weiterbildung als 

auch der Unterstützung einer stärkeren Ver-
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netzung der AkteurInnen. Die Teilnahme an 

Sitzungen der dezentralen Gleichstellungsbe-

auftragten der Universitäten verbesserte die 

Kommunikation und Information.  

 

Auf dem Bilanzworkshop 2005 zur Frauenför-

derung in Sachsen-Anhalt wurde beschlossen, 

dass die Koordinierungsstelle die Betreuung 

der HWP-Stipendiatinnen übernimmt und ein 

Netzwerk aufbaut. Im Juli 2005 wurde von 

HoF Wittenberg eine bundesweite Tagung 

unter Mitarbeit der Koordinierungsstelle or-

ganisiert, welche vor allem die Thematik Gen-

der und Akkreditierung/Einführung von Studi-

engängen beleuchtete. Das war die Initialzün-

dung für eine Reihe von Workshops ab 2007 

zur Implementierung von Gender 

Mainstreaming an Hochschulen, die sich ange-

fangen von den Rektoren bis an spezifische 

Gruppen von Beschäftigten in den Hochschu-

len wandten, um so die Problematik allgemein 

zugänglich zu machen und die Umsetzung an 

den Hochschulen Sachsen-Anhalts zu unter-

stützen.  Diese Reihe fand unter Schirmherr-

schaft des Kultusministeriums Sachsen-

Anhalts statt. 

 

Die Koordinatorin arbeitete an einer Konzep-

tion für einen Studiengang „Geschlecht und 

Kultur in Europa“ an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg mit. Leider wurde die-

ser Studiengang nicht eingeführt, so dass 

Sachsen-Anhalt weiterhin über keinen derarti-

gen Studiengang verfügt und auch nur über 

eine einzige Professur mit einer Teildenomina-

tion Frauen- und Geschlechterforschung. Im 

Sommersemester 2007 fand eine der letzten 

Ringvorlesung an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg zu Fragen der Frauen- 

und Geschlechterforschung zum Thema „Kul-

tur und Geschlecht in Europa“ statt. Seit 2002 

wurden diese Ringvorlesungen angeboten. 

Leider fiel sie den gewachsenen Aufgaben in 

der Koordinierungsstelle und der mangelnden 

Zuhörerschaft zum Opfer. 

 

Ein großer Teil der Arbeit der Koordinierungs-

stelle galt von Anfang an der Unterstützung 

des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuch-

ses, von der Studentin bis zur Habilitandin und 

der angehenden Professorin. Hauptaugen-

merk lag damals auf Workshops und 

Coachingseminaren für Doktorandinnen und 

Habilitandinnen. Seit 2005 werden regelmäßig 

Doktorandinnentreffen an den Universitäten 

Halle und Magdeburg veranstaltet. Sie dienen 

der Vernetzung der Wissenschaftlerinnen 

untereinander. Es wurde auch eine Einzelbera-

tung von Nachwuchswissenschaftlerinnen  in 

den Sprechstunden angeboten, die zuneh-

mend besser angenommen wurde. So zeigten 

sich auch immer klarer die Schwerpunkte für 

eine gezielte Unterstützung auf. Es gelang 

auch, Hilfestellung bei Praktikumsvermittlun-

gen zu geben. Im letzten Jahr ihrer Tätigkeit in 

der Koordinierungsstelle gelang es Ramona 

Myrrhe endlich, die Mittel aus dem ESF-Fonds 

für ein Mentoringprogramm an den Hochschu-

len einzuwerben. Erstmalig war es damit an 

den Universitäten Sachsen-Anhalts gelungen, 

ein Programm zu Unterstützung von Dokto-

randinnen auf ihrem Karriereweg aufzulegen. 

Die Umsetzung dieses Programms gelang dann 

Michaela Frohberg.  

 

Aber auch der Verbesserung der Arbeit der 

dezentralen Gleichstellungsbeauftragten der 

Universitäten galt die Aufmerksamkeit der 

Koordinierungsstelle. Das war aus zwei Grün-

den erforderlich. Einmal im Rahmen der Auf-

gaben als Geschäftsstelle der LaKoG und zum 

anderen abgeleitet aus einem der Schwer-

punkte der Tätigkeit der dezentralen Gleich-

stellungsbeauftragten, nämlich der Mitarbeit 

in Berufungskommissionen. In Workshops 

erfolgte eine Einführung in die gleichstel-

lungspolitische Arbeit an Hochschulen mit 

Themen wie Selbstverständnis von Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten, Instrumente 

der gleichstellungspolitischen Arbeit und Ar-

beit in Berufungskommissionen, unter Kennt-
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nis der geltenden Gesetzeslage, die häufigen 

Änderungen unterworfen war. 

 

Immer wieder stand der Kampf um eine Ver-

stetigung der Koordinierungsstelle für Frauen- 

und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt 

auch im Fokus der Arbeit. Durch die Einrich-

tung der Koordinierungsstelle wurde eine 

Infrastruktur für Wissenstransfer, interdiszip-

linäre Kooperation und Ausbildung des wis-

senschaftlichen weiblichen Nachwuchses ge-

schaffen, welche die universitären Einrichtun-

gen Sachsen-Anhalts mit außeruniversitären 

Verbänden und Instituten in und außerhalb 

Sachsen-Anhalts vernetzt. Das Land Sachsen-

Anhalt sollte sich langfristig dazu bekennen, 

was leider bis heute nur auf dem Papier er-

folgt. Ziel muss es sein, die Koordinierungsstel-

le weiterzuführen und die ehemals führende 

Stellung Sachsen-Anhalts im Bereich Chancen-

gleichheit und Gender Mainstreaming in die-

sem nicht nur strukturfördernden, sondern die 

Attraktivität der Hochschulen steigernden 

Bereich zu verstetigen, um die bisher geleiste-

te Arbeit zu erhalten. 

 

Mitte Mai 2009 wechselte Dr.in Ramona Myr-

rhe zu einer anderen Aufgabe. Die Koordinie-

rungsstelle wurde von Michaela Frohberg 

übernommen. Und damit auch die Umsetzung 

des ersten Mentoring-Programms für Wissen-

schaftlerinnen an Hochschulen in Sachsen-

Anhalt. Es handelte sich bei der Koordinie-

rungsstelle nunmehr um eine in Sachsen-

Anhalt etablierte Institution, deren größtes 

Manko darin bestand, dass eine Verlängerung 

nur immer über maximal zwei Jahre erfolgte. 

Aber trotzdem war eine Menge erreicht wor-

den, auf dem die Nachfolgerin aufbauen konn-

te. 


