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Michaela Frohberg 

Die Koordinierungsstelle als Schaltstelle für Genderforschung und Chancen-

gleichheit an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt (2009 – 2016) 

 
In der Zeit ab Mai 2009 ging es zunächst da-

rum, die erfolgreiche Arbeit, die die Vorgänge-

rinnen in der Koordinierungsstelle geleistet 

haben, fortzusetzen. Dabei wurden die drei 

Schwerpunktbereiche Genderforschung, 

Chancengleichheit sowie Karriereberatung 

und Qualifizierung von Studentinnen und 

Nachwuchswissenschaftlerinnen, die seit acht 

Jahren zum Tätigkeitsfeld der Koordinierungs-

stelle gehörten, natürlich weiterhin zielstrebig 

verfolgt. Aufgrund der gleichstellungs- und 

hochschulpolitischen Situation gab es dabei 

innerhalb der folgenden sieben Jahre wech-

selnde Prioritätensetzungen. Der jeweiligen 

Situation entsprechend wurden daher die 

anstehenden Aufgaben in den unterschiedli-

chen Arbeitsbereichen in Angriff genommen. 

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick 

dazu: 

 

Genderforschung 

Im Bereich der Genderforschung gab es eine 

Reihe von etablierten Aufgaben, die natürlich 

fortzusetzen waren und entsprechend der sich 

verändernden Wissenschaftslandschaft bear-

beitet und teilweise erweitert wurden. Die 

Arbeit bezog und bezieht sich auf die Vernet-

zung mit den Wissenschaftler*innen, die in 

diesem Bereich landesweit tätig waren und 

sind sowie auf einen Informationsaustausch. 

Dieser wird beispielsweise durch den monatli-

chen erscheinenden Rundbrief, der eine um-

fangreiche Zusammenstellung von Veranstal-

tungen sowohl in Sachsen-Anhalt als auch 

europaweit, Stellenausschreibungen, Calls, 

einen Überblick über Neuerscheinungen und 

weitere Informationen aus dem Bereich Gen-

derforschung bietet, gewährleistet. Ein regel-

mäßiger Austausch fand und findet mit Pro-

fessorin Eva Labouvie, der leider noch immer 

einzigen Professorin mit einer Teildenominati-

on für Geschlechterforschung in Sachsen-

Anhalt, statt. Zu Beginn wurde in dieser Ko-

operation die bereits etablierte Konferenz für 

Frauen- und Geschlechterforschung in Mag-

deburg weitergeführt und es fand im Jahr 

2009 die 7. Konferenz gemeinsam mit dem 

Jahrestreffen des Arbeitskreises historische 

Frauen- und Geschlechterforschung statt. In 

Zusammenarbeit mit Professorin Eva Labouvie 

und Professorin Pia Schmid von der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg gelang es 

dann im Jahr 2011, einen landesweiten Tag 

der Genderforschung in Sachsen-Anhalt zu 

etablieren. Dieser findet seitdem im Wechsel 

in Halle und Magdeburg statt. Der landesweite 

Tag der Genderforschung bietet Nachwuchs-

wissenschaftler*innen verschiedener Diszipli-

nen die Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten 

vorzustellen und mit den Teilnehmer*innen 

der Tagung zu diskutieren. Er führt zu einer 

Vernetzung von in der Forschung und auch in 

der Praxis tätigen Personen. Es sind vielfach 

neue Kooperationen entstanden und ein in-

tensiver Austausch auch über den Tag hinaus 

findet statt. Nachdem zunächst in den Jahren 

ab 2011 Vorträge und Diskussionen den Tag 

bestimmten, wurde ab 2014 auch eine Poster-

ausstellung in den Tagungsablauf integriert. 

Diese erlaubt weiteren, zum Teil noch ganz am 

Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn ste-

henden Forscher*innen, die Präsentation und 

gemeinsame Diskussion ihrer Arbeiten. Inzwi-

schen gibt es bundesweite Einreichung für den 

jährlich stattfinden landesweiten Tag der 

Genderforschung und die Tagung selbst ver-

zeichnet stetig wachsenden Zuspruch bei 

etablierten und angehenden Wissenschaft-

ler*innen, bei Studierenden und bei weiterem 

genderinteressierte Publikum.  
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Im Jahr 2011 konnte unter Mithilfe des Minis-

teriums für Wissenschaft und Wirtschaft dann 

auch erstmalig ein Forschungspreis im Bereich 

Genderforschung ausgeschrieben und verlie-

hen werden. Dieser Preis wird inzwischen 

durch die Unterstützung des Ministeriums für 

Justiz und Gleichstellung als Umsetzung einer 

Maßnahme des Landesprogramms für ein 

geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt regel-

mäßig verliehen. Die Einreichungen machten 

und machen deutlich, dass Genderaspekte 

vielfältig in Forschungsprojekte verschiedener 

Disziplinen einbezogen werden. Dazu zählen 

beispielsweise Medizin, Geschichte, Sozialwis-

senschaften, Pädagogik, Medienwissenschaf-

ten, Jura, Wirtschaftswissenschaften. Der 

Genderforschungspreis wird traditionell am 

landesweiten Tag der Genderforschung ent-

weder durch die Ministerin oder den Staats-

sekretär verliehen.  

Außerdem werden in unregelmäßiger Folge 

weitere Veranstaltungen im Bereich Gender-

forschung durchgeführt. Zu nennen sei hier 

beispielsweise die Tagung „Bedeutende Frau-

en in Sachsen-Anhalt“, die gemeinsam mit 

Professorin Labouvie organisiert und durchge-

führt wurde. Die Tagung bot ein vielfältiges, 

interessantes Programm und fand regen Zu-

spruch. In den Jahren nach dieser Tagung hat 

Professorin Labouvie intensiv an der Erstellung 

des Werkes "Frauen in Sachsen-Anhalt. Ein 

biographisch-bibliographisches Lexikon vom 

Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert" gearbei-

tet, das auf einer von der Koordinierungsstelle 

unterstützten Veranstaltung dann im Januar 

2016 vorgestellt wurde.  

Die Zusammenstellung von unterschiedlichen 

Forschungsprojekten, die sich der Genderfor-

schung widmen und deren Vorstellung auf der 

Homepage gehörte und gehört ebenfalls zum 

Themenspektrum der Koordinierungsstelle 

und trägt zu Information und Vernetzung in 

diesem Bereich bei.  

Im Rahmen eigener Lehrveranstaltungen 

konnten den Studierenden forschungsprakti-

sche Inhalte mit dem Schwerpunkt Genderfor-

schung vermittelt werden. Es wurden Semina-

re zu den Themen „Geschlecht und Gesell-

schaft“, „Geschlecht und Öffentlichkeit“ sowie 

„Geschlechtersoziologie“ angeboten. Auf-

grund des Interesses der Studierenden an der 

Genderforschung sind neben den Hausarbei-

ten, die im Rahmen der Seminare zu erstellen 

waren, auch zahlreiche Bachelor- und Master-

arbeiten betreut worden.  

 

Chancengleichheit 

Einen zunehmend bedeutenden Teil innerhalb 

der Arbeit der Koordinierungsstelle nahm und 

nimmt der Bereich Chancengleichheit ein. Im 

Mittelpunkt dabei stehen die Tätigkeiten, die 

im Zusammenhang mit der Geschäftsführung 

der Landeskonferenz der Gleichstellungsbe-

auftragten der Universitäten und Hochschulen 

des Landes Sachsen-Anhalt stehen. Dazu zäh-

len neben einer sehr regelmäßigen und inten-

siven Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Sprecherinnen hinsichtlich aller zur Thematik 

gehörenden Bereiche auch wichtige Aufgaben, 

z.B. inhaltliche und organisatorische Vor- und 

Nachbereitung der Sitzungen der LaKoG, die 

regelmäßig abwechselnd an den unterschied-

lichen Hochschulstandorten im Land stattfin-

den. Die Koordinierungsstelle ist für alle 

Gleichstellungsbeauftragte wichtige An-

sprechpartnerin und gibt Unterstützung bei 

Fragen zur Gleichstellung. Zudem fungiert sie 

als Transfer- und Schnittstelle zur Landesrek-

torenkonferenz, zu den Ministerien (Ministe-

rium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-

sierung sowie Ministerium für Justiz und 

Gleichstellung), zu den Fraktionen im Landtag 

von Sachsen-Anhalt sowie zu weiteren Institu-

tionen (mehr dazu im Abschnitt „Vernet-

zung“).  

Wichtige Meilensteine in den letzten Jahren 

waren die Erstellung einer eigenen Satzung 

der Landeskonferenz der Gleichstellungsbe-

auftragten, die von allen Rek-

tor*innen/Präsidenten und von den Gleich-

stellungsbeauftragten unterzeichnet wurde, 

sowie verschiedene Stellungnahmen. Beson-
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ders die Stellungnahmen zur Novellierung des 

Hochschulgesetzes und zum Hochschulmedi-

zingesetz sowie zum Thema „Sexuelle Diskri-

minierung und Gewalt an Hochschulen“ sind 

hier zu nennen. Nur durch eine aktive Unter-

stützung und das Vermitteln der Sichtweisen 

der Gleichstellungsbeauftragten nach außen 

können Themenbereiche konstruktiv bearbei-

tet, verändert und fortentwickelt werden.  

Tagungen und Weiterbildungsangebote, die 

seitens der Koordinierungsstelle organisiert 

und durchgeführt wurden, tragen und trugen 

dazu bei, dass sich die Kompetenzen und Mög-

lichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten 

erhöhen und sie in ihrer ehrenamtlichen Ar-

beit gestärkt werden. Veranstaltungen, die in 

diesem Zusammenhang seit 2009 stattfanden, 

sind „Gender in der Verwaltung“, „Gender in 

Berufungs- und Auswahlverfahren“, „Evalua-

tions- und Controllingstrategien im Gleichstel-

lungsbereich“, „Verhandlungstraining“, „Steu-

erungsinstrumente und Nachwuchsrekrutie-

rung“. 

Auch die Zusammenarbeit mit den Landeskon-

ferenzen der Gleichstellungsbeauftragten der 

Länder Sachsens, Thüringens und Branden-

burgs fällt in diesen Arbeitsbereich. Seit 2009 

haben sich regelmäßige Länderkonferenzen 

etabliert, die zum gezielten Austausch der 

Gleichstellungsbeauftragten dieser Bundes-

länder sowie zur Weiterbildung genutzt wer-

den. Im Jahr 2010 und 2014 fanden diese Tref-

fen in Magdeburg und Halle statt und wurden 

in Zusammenarbeit von LaKoG-Sprecherin (zu 

dieser Zeit Dr. Ingrid Adam) und Koordinie-

rungsstelle organisiert und erfolgreich durch-

geführt.  

Der im Jahr 2010 erstmals ausgeschriebene 

und verliehene Preis für Chancengleichheit 

hatte zum Ziel, mutige Handlungen zur Her-

stellung von Chancengleichheit und zur vor-

beugenden Vermeidung von Benachteiligung 

zu belohnen und mit stärkerer sozialer Akzep-

tanz zu untermauern. Es sollten Projekte, 

Maßnahmen und Ideen gewürdigt werden, die 

sich der Verbesserung der Chancengleichheit 

von Frauen in den Hochschulen verpflichtet 

sehen und diese auch realisieren. Der im Jahr 

2011 zum zweiten Mal verliehene Preis soll 

zukünftig im Rahmen der Umsetzung der 

Maßnahmen des Landesprogramms für ein 

geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt erneut 

verliehen werden, um den Prozess hin zu 

Chancengerechtigkeit im Wissenschaftsbe-

reich zu befördern. 

 

Karriereberatung und Qualifizierung von Stu-

dentinnen und Nachwuchswissenschaftlerin-

nen 

Ein wesentlicher Aspekt zu Beginn der Arbeit 

im Jahr 2009 war die Umsetzung des von Dr. 

Ramona Myrrhe erfolgreich eingeworbenen 

Mentoring- und Coachingprogramms für Stu-

dentinnen und Nachwuchswissenschaftlerin-

nen der MINT-Fächer an den beiden Universi-

täten des Landes Sachsen-Anhalt. Es war das 

erste Mentoringprogramm in Sachsen-Anhalt 

und mit diesem Programm konnten auch 

erstmals gezielt junge Frauen der MINT-Fächer 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik) unterstützt werden. Das erfolg-

reiche ESF-geförderte Programm verzeichnete 

an der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg und an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg insgesamt über 130 

Teilnehmerinnen. Die Schwerpunkte bei der 

Zielgruppe der Nachwuchswissenschaftlerin-

nen bildeten das Mentoring und die Work-

shops. Im Bereich Mentoring erfolgte die Un-

terstützung der klassischen Mentoring-

Tandems, z.B. durch einen innerhalb des Pro-

gramms entwickelten Mentoring-Leitfaden, 

der sowohl den Mentees als auch den Men-

tor*innen zur Verfügung gestellt wurde und 

Anregungen für die Gestaltung der Mento-

ringbeziehung bot. Die Auswahl der Work-

shops erfolgte einerseits aus Erfahrungswer-

ten anderer Programme und andererseits 

wurden gezielt die Bedürfnisse der Teilnehme-

rinnen berücksichtigt. Zu den Themen gehör-

ten dementsprechend u.a. Karrierestrategien 

für Wissenschaftlerinnen, Kommunikation und 
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Körpersprache, Drittmittelakquise, Berufungs-

verfahren und Führungskompetenzen. Für die 

Studentinnen wurden sowohl Tutorien als 

auch Coachingseminare im Bereich der Schlüs-

selkompetenzen angeboten. Zum Abschluss 

wurde noch ein Innovationscamp durchge-

führt, bei dem die Studentinnen in mehrtägi-

ger intensiver Zusammenarbeit ein eigenes 

Projekt entwickelten und präsentierten.  

Das erfolgreiche Mentoring- und Coaching-

programm MeCoSa konnte nach zweijähriger 

Laufzeit unter förderlinienbedingten verän-

derten Bedingungen in eine zweite Runde 

gehen und wurde nunmehr im Norden Sach-

sen-Anhalts durchgeführt. Erstmals konnten 

auch Studentinnen und Absolventinnen von 

Fachhochschulen teilnehmen. Hier mussten 

die neuen Herausforderungen beachtet wer-

den und es gab weniger Nachwuchswissen-

schaftlerinnen, dafür aber einen größeren 

Bedarf bei den Studentinnen. Die Schwer-

punkte insgesamt blieben jedoch gleich, so 

dass auch hier erneut der Bereich Mentoring, 

bedarfsorientierte Workshops und 

Coachingseminare für die Teilnehmerinnen 

angeboten werden konnten Diese wurden von 

knapp 100 Frauen genutzt. Aufgrund der Er-

fahrungen aus dem ersten Durchgang wurde 

noch stärker der Aspekt der Vernetzung be-

achtet und es wurden beispielsweise Stammti-

sche zusätzlich durchgeführt.  

Anschließend an den zweiten Durchlauf des 

Mentoring- und Coachingprogramms konnte 

eine dritte Runde von MeCoSa mit verkürzter 

Laufzeit gestartet werden. Nach einer Be-

darfserhebung wurde ein Intensivförderpro-

gramm für Postdocs initiiert. Zudem wurden 

Übergangsstipendien angeboten und es gab 

Seminarangebote im Bereich Schlüsselkompe-

tenzen für Studentinnen.  

Auch in der neuen ESF-Förderperiode wurde 

erfolgreich ein Antrag für die Durchführung 

des Mentoring- und Coachingprogramms ge-

stellt. Daher läuft aktuell seit 2015 das Pro-

gramm MeCoSa 4.0, das erstmals landesweit 

und somit an beiden Universitäten und den 

vier Fachhochschulen angeboten werden 

kann. Neben einer guten Chance stellt das 

natürlich eine besondere Herausforderung dar 

und das Projekt wird an zwei Standorten ko-

ordiniert. Es hat eine notwendige personelle 

Aufwertung zur Koordination und zur Siche-

rung der Kontinuität des Angebotes sowie 

zum Erhalt eines qualitativ hochwertigen lan-

desweiten Programms erfahren. Zusätzlich zu 

den etablierten Angeboten wie Mentoring, 

Workshops, Seminare gibt es eine gezieltere 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie 

eine Erweiterung der inhaltlichen Umsetzung 

auf die Nutzung sozialer Netzwerke.  

Das Mentoring- und Coachingprogramm 

MeCoSa kann zweifellos als Erfolgsgeschichte 

bezeichnet werden, was nicht nur durch die 

positiven Evaluationen gezeigt werden kann. 

Inzwischen sind aus dem Programm mehrere 

Professorinnen (z.B. Informatik, Design) und 

erfolgreiche Nachwuchsgruppenleiterinnen 

(z.B. Chemie, Biologie, Immunologie) hervor-

gegangen. MeCoSa-Teilnehmerinnen haben 

viele Drittmittelprojekte eingeworben, sind 

aber auch erfolgreiche Wege in die Wirtschaft 

gegangen und bekleiden Führungspositionen 

in Unternehmen in Sachsen-Anhalt und bun-

desweit (z.B. Medizintechnik, Virologie, Auto-

mobilindustrie). Bezüglich der Nachhaltigkeit 

des Projektes kann Folgendes festgestellt 

werden: Teilnehmerinnen der ersten MeCoSa-

Runde als Studentin waren in der zweiten 

Runde als Promovendin dabei und sind jetzt 

größtenteils promoviert und oftmals als Post-

doc an der Universität tätig. Die vorherigen 

Mentees stellen sich inzwischen auch gern als 

Mentorinnen zur Verfügung und geben somit 

ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die jünge-

ren Frauen weiter. Insgesamt gehen die Frau-

en erfolgreich ihren Weg in Wissenschaft und 

Wirtschaft und sind weiterhin gut miteinander 

vernetzt. So profitieren alle nachhaltig vom 

Projekt MeCoSa.  

Aufgrund der vielfältigen und langjährigen 

Erfahrungen gab es an die Leiterin der Koordi-

nierungsstelle auch mehrfach Anfragen zu 



15 Jahre Koordinierungsstelle – Michaela Frohberg – Die Koordinierungsstelle als Schaltstelle (2009 – 2016) 

30 

Vorträgen zur Thematik Mentoring. Vorträge 

wurden beispielsweise zu Veranstaltungen 

beim Demographiekongress des Landes Sach-

sen-Anhalt, an der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg, an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg und bei einer Veran-

staltung des Thüringer Kompetenznetzwerks 

Gleichstellung gehalten.  

Im Rahmen der Unterstützung der Nach-

wuchsarbeit bzw. Rekrutierung fällt auch die 

gemeinsam mit Frau Dr. Ingrid Adam als 

Gleichstellungsbeauftragte der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg initiierte und 

zusammen mit Morena Groll und dem Medi-

enzentrum der Uni umgesetzte Ausstellung 

„Macht MINT! Erfolgreiche Wissenschaftlerin-

nen an der OVGU“. Die Ausstellung zeigt, wie 

vielfältig und aufregend es ist, sich als For-

scherin großen Fragen zu stellen und an der 

Verbesserung des Lebens mitzuarbeiten. Mit 

den Erfolgsgeschichten sollen einerseits Schü-

lerinnen für die Studiengänge im MINT-

Bereich begeistert und andererseits Hoch-

schulabsolventinnen dieser Fachrichtungen zu 

einer akademischen Laufbahn motiviert wer-

den. Die Ausstellung wurde in den letzten 

Jahren erfolgreiche bei verschiedenen Veran-

staltungen, Messen, Karrieretagen u.ä. gezeigt 

und fand daneben im Oktober 2014 bundes-

weite Anerkennung durch die Auszeichnung 

als Projekt des Monats der Netzwerk-Initiative 

„Komm, mach MINT“.  

 

Gremienarbeit und Vernetzung 

Große Bedeutung für die Arbeit der Koordinie-

rungsstelle haben auch die Vernetzung und 

die Gremienarbeit. Zum Bereich Vernetzung 

gehört auch die Informationsweitergabe an 

gleichstellungs-und genderforschungsinteres-

sierte Personen durch den bereits im Ab-

schnitt Genderforschung erwähnten Rund-

brief. Dieser enthält neben dem Themenbe-

reich Genderforschung auch weitere Informa-

tionen zu den Themen Chancengerechtigkeit, 

Hochschule, Politik und Medien. Der Rund-

brief erreicht mittlerweile bundesweit knapp 

700 Interessierte.  

Wichtig sind auch die vielfältigen Kooperatio-

nen, die im Verlauf der Jahre weitergeführt 

bzw. neu aufgebaut werden konnten. Diese 

tragen zu einer bundes- und landesweiten 

Vernetzung und zum Wissensaustauch bei und 

haben damit letztlich positive Auswirkungen 

auf die Arbeit der Koordinierungsstelle. Diese 

bietet in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum 

die Möglichkeit des Transfers zu den Hoch-

schulen und zwischen einzelnen Protago-

nist*innen im Bereich Chancengerechtigkeit 

und Genderforschung.  

Besonders bedeutsam ist natürlich die Zu-

sammenarbeit mit dem Ministerium für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Digitalisierung (vor-

her bis 2011 Zuordnung zum Kultusministeri-

um), nicht nur weil von dort die Finanzierung 

der Koordinierungsstelle seit 2001 gesichert 

wurde. Gerade auf der inhaltlichen Ebene gibt 

es einen regelmäßigen Austausch. Die Koordi-

nierungsstelle wird beispielsweise bei Anfra-

gen und Stellungnahme um Unterstützung mit 

ihrer Expertise gebeten.  

Nachdem im Jahr 2011 nach der Landtagswahl 

die Thematik der Gleichstellung dem Ministe-

rium für Justiz zugeordnet wurde, gab es auch 

mit diesem Ministerium eine gute Zusammen-

arbeit, die sich neben einem Austausch mit 

der Ministerin, mit der Leitstelle und mit dem 

Frauenreferat besonders bei der Erstellung 

des Landesprogramms für ein geschlechterge-

rechtes Sachsen-Anhalt zeigte. Das Ministeri-

um für Justiz und Gleichstellung hat auf dem 

Weg zu dessen Erstellung mehrere Arbeits-

gruppen initiiert. In der Arbeitsgruppe Bildung 

fand sich der Themenbereich Hochschulbil-

dung. Zur inhaltlichen Erarbeitung hat die 

Koordinierungsstelle neben einigen Gleichstel-

lungsbeauftragten der Hochschulen und ande-

ren Aktiven beigetragen. Nachdem das Lande-

sprogramm im Landtag von Sachsen-Anhalt 

verabschiedet wurde, gilt es nun, den Prozess 

der Umsetzung der Maßnahmen zu begleiten. 
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Hierzu wurde ein Beirat berufen, dem auch die 

Koordinierungsstelle angehört.  

Die Zusammenarbeit mit den kommunalen 

Gleichstellungsbeauftragten wurde bereits 

von Dr. Ramona Myrrhe initiiert und auch ab 

2009 fortgesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurden u.a. mehrere Veranstaltungen ge-

meinsam organisiert und durchgeführt, bei-

spielsweise zum Equal Pay Day. Aber auch die 

Frauenaktionstage wurden unterstützt, z.B. 

durch Vorträge.  

Im Laufe der Jahre kamen weitere wichtige 

Kooperationen zustande, die die Arbeit der 

Koordinierungsstelle stärken und weiterent-

wickeln. Die Mitgliedschaft der Landeskonfe-

renz der Gleichstellungsbeauftragten im Lan-

desfrauenrat und die damit einhergehende 

stärkere Einbindung der Koordinierungsstelle 

in die Arbeit führte einerseits zur Unterstüt-

zung durch den Vorstand des Landesfrauenra-

tes, beispielsweise bei der Erhaltung der Pro-

fessur für Genderforschung und der Umset-

zung weiterer Maßnahmen des Landespro-

gramms für ein geschlechtergerechtes Sach-

sen-Anhalt, und andererseits zur Unterstüt-

zung durch die Koordinierungsstelle, bei-

spielsweise bei der Erstellung der Stellung-

nahme zum CEDAW-Alternativbericht. Durch 

die regelmäßige Teilnahme an Veranstaltun-

gen und Delegiertenversammlungen ist ein 

wichtiger und konstruktiver Austausch gesi-

chert.  

Neben den bereits genannten Kooperationen 

gibt es mit weiteren Institutionen, Personen 

und Organisationen eine gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit: Kompetenzzentrum ge-

schlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe 

Sachsen-Anhalt, Beauftragte für Chancen-

gleichheit der Arbeitsagenturen, Institut für 

Hochschulforschung, Deutsche Angestellten 

Akademie (Projekte „Uni:Werk“ und „Will-

kommen, um zu bleiben“), METOP, BPC. Die 

Unternehmerinnenakademie, Arbeitskreis 

Sozialdemokratischer Frauen.  

In Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum 

Courage und der Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt 

wurden in den letzten Jahren viele Veranstal-

tungen durchgeführt, die sehr erfolgreich wa-

ren und ein vielfältiges Publikum ansprachen. 

Genannt seien die Lesung und Diskussion mit 

Antje Schrupp „Was wäre wenn? – Über das 

Begehren und die Bedingungen der weiblichen 

Freiheit“, die Diskussion mit Luise Pusch und 

Georg Teichert „Guten Tag, Herr Professorin!“, 

die Lesung und Diskussion mit Anne Wizorek 

„Aufschrei“, die Buchbesprechung zu „Un-

speakable Things“ mit der feministischen Au-

torin, Bloggerin und Journalistin Laurie Penny 

sowie die Lesung und Diskussion mit Anke 

Domscheit-Berg „Ein bisschen gleich ist nicht 

genug“.  

Neben einer landesweiten Vernetzung der 

Koordinierungsstelle sind auch bundesweite 

Zusammenarbeiten bedeutsam. Neben dem 

regelmäßigen fachlichen Austausch mit der 

Koordinierungsstelle Sachsen und dem Thü-

ringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung zu 

den gemeinsamen Arbeitsbereichen und zu 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es 

auch einen Dialog mit den Kolleginnen ande-

rer Koordinierungs- bzw. Geschäftsstellen 

bundesweit sowie die Teilnahme an Veranstal-

tungen der Konferenz der Einrichtungen für 

Geschlechterforschung im deutschsprachigen 

Raum sowie  der Bundeskonferenz der Gleich-

stellungsbeauftragten, um die Arbeit der Ko-

ordinierungsstelle möglichst nachhaltig, ver-

netzt und gut qualifiziert zu gestalten.  

 

Danksagung und Blick in die Zukunft mit FEM 

POWER 

Nach der Darstellung der vielfältigen Bereiche, 

denen sich die Koordinierungsstelle in den 

letzten Jahren gewidmet hat, soll an dieser 

Stelle zumindest ein kurzer Blick in die Zukunft 

erfolgen. Doch davor gilt mein herzlicher Dank 

den Initiator*innen, Unterstützer*innen, Be-

gleiter*innen, Kolleg*innen und Netzwerk-

partner*innen.  

Ohne die Initiative von Professorin Gudrun 

Goes, das Anfangsengagement von Frau Dr. 

Katharina Bunzmann, die aktive, zielstrebige 
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und erfolgreiche Etablierung durch Frau Dr. 

Ramona Myrrhe hätte es die Koordinierungs-

stelle nicht gegeben.  

Natürlich muss eine solche Stelle finanzielle 

Unterstützung erfahren, um in effizienter 

Weise ihre Aufgaben umzusetzen, landesweite 

Akzente in den Bereichen Genderforschung 

und Chancengleichheit zu setzen und kon-

struktiv arbeiten zu können. Gegen immer 

wieder auftretende landeshaushalts- und lan-

despolitikbedingte Widrigkeiten erfolgte die 

Finanzierung durch das für Wissenschaft zu-

ständige Ministerium – aktuell durch das Mi-

nisterium für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung. Besonders danke ich Herrn 

Peter Hinrichs aus dem MW für seinen anhal-

tenden und tatkräftigen Einsatz, sein stets 

offenes Ohr und seine große Unterstützung. 

Dadurch können wir auf 15 Jahre Koordinie-

rungsstelle zurück schauen und auch den Blick 

in eine bis 2022 finanziell gesicherte Zukunft 

wagen.  

Die Koordinierungsstelle ist in ihrer Ausrich-

tung eine landesweite Einrichtung, die struk-

turell an der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg angebunden ist. Hier habe ich in 

den vergangenen Jahren auf verschiedenen 

Ebenen Unterstützung, Beratung und Motiva-

tion erfahren. Die Zusammenarbeit mit dem 

Rektorat, mit dem Finanz- und dem Personal-

dezernat, der Rechtsstelle, der Abteilung Me-

dien, Kommunikation und Marketing war und 

ist eine wichtige (nicht nur verwaltungstechni-

sche) Stütze bei der Umsetzung der vielfälti-

gen Aufgaben.  

Aber auch die Motivation, die ich seitens mei-

ner Kolleginnen Dr. Barbara Witter, Dr. Loreen 

Lesske, Morena Groll, Verena Stange, Maria 

Rosenbaum und Jana Haselhorst, erfahren 

durfte, hat zu den Erfolgen der letzten Jahre 

beigetragen.  

 

Professorin Eva Labouvie und Professorin Pia 

Schmid standen stets mit ihrer Expertise und 

mit ihren Ideen zur Stärkung der Genderfor-

schung in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. Die 

Zusammenarbeit mit ihnen hat u.a. zur erfolg-

reichen Institutionalisierung der landesweiten 

Tage der Genderforschung in Sachsen-Anhalt 

geführt. Es war mir stets eine Freude, mit die-

sen beiden engagierten Professorinnen zu-

sammenzuarbeiten. Frau Schmid hat mir au-

ßerdem immer Mut bei der Umsetzung eines 

eigenen Forschungsvorhabens gemacht, wofür 

ich ihr sehr dankbar bin.  

 

Im Bereich Chancengleichheit gilt mein Dank 

der langjährigen Sprecherin der Landeskonfe-

renz der Gleichstellungsbeauftragten der Uni-

versitäten und Hochschulen Frau Dr. Ingrid 

Adam. Mit ihrem großen Erfahrungsschatz, 

den sie gern weitergegeben hat, und ihrer 

beharrlichen Haltung hat sie Erfolge in der 

Gleichstellungsarbeit der Hochschulen ermög-

licht und Initiativen zur Verbesserung der 

Chancengleichheit angeregt. In enger Koope-

ration mit der Koordinierungsstelle konnten 

einige Hürden bei der Umsetzung zumindest 

etwas herabgesetzt werden. Nach ihrem Ab-

schied darf ich nun mit Frau Dr. Kathrin Hir-

schinger als Sprecherin und Kathrin Stritzel als 

stellvertretende Sprecherin in konstruktiver 

und kooperativer Weise begonnene Arbeiten 

weiterführen und neue Wege einschlagen. 

Ihnen und auch allen aktuellen und ehemali-

gen Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-

schulen und Unikliniken danke ich für die stets 

gute Zusammenarbeit und ihr Engagement, 

das sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen 

in der Gleichstellungsarbeit zeigen und zeig-

ten. Mein Dank geht an die weiteren Netz-

werkpartner*innen der Koordinierungsstelle, 

genannt seien beispielhaft Heike Ponitka als 

Vertreterin der kommunalen Gleichstellungs-

beauftragten, Dr. Kerstin Schumann vom 

Kompetenzzentrum geschlechtergerechte 

Kinder- und Jugendhilfe, Jacqueline Brösicke 

und Elke Prinz von den Frauenzentren in Mag-

deburg und Halle, Ute Netzker und Katharina 

Overmann sowie Astrid Heinrich und Mirjam 

Karl-Sy vom Ministerium für Justiz und Gleich-

stellung, Daniela Zocholl von der Böll-Stiftung, 



15 Jahre Koordinierungsstelle – Michaela Frohberg – Die Koordinierungsstelle als Schaltstelle (2009 – 2016) 

33 

Dr. Anke Burkhardt vom Institut für Hoch-

schulforschung, Daniela Suchantke vom Lan-

desfrauenrat. 

Doch abschließend soll  - wie angekündigt - 

der Blick in die Zukunft folgen: Ein großer Er-

folg der Arbeit der letzten Jahre ist der Start 

des landesweiten Projektes FEM POWER im 

Jahr 2016. Ich freue mich sehr, dass wir ge-

meinsam mit Gleichstellungsbeauftragten, 

Genderforscher*innen und weiteren Ak-

teur*innen das landesweite Projekt FEM 

POWER umsetzen werden und die Gleichstel-

lungsarbeit sowie die Genderforschung im 

Land dadurch wichtige Unterstützung erfah-

ren können. Nach jahrelanger Vorarbeit ist es 

gelungen, an allen sieben Hochschulen ein 

Projekt zur Förderung der Chancengleichheit 

zu initialisieren. Dieses vom Ministerium für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

unterstützte ESF-Projekt hat zum Ziel, die Teil-

habe von Frauen auf allen Ebenen und in allen 

Bereichen der Hochschulen nachhaltig zu er-

höhen. In enger Zusammenarbeit mit den 

Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen 

konnten übergreifende Ideen, z.B. für die Rek-

rutierung im MINT-Bereich sowie die koopera-

tiven Promotionen an Fachhochschulen, in 

hochschulspezifisch zugeschnittene Konzepte 

umgewandelt werden. Insgesamt wird mit 

FEM POWER die Gleichstellungsarbeit erst-

mals durch Mitarbeiterinnen in den Gleichstel-

lungsbüros unterstützt, was besonders die 

Fachhochschulen entlasten wird, da dort sehr 

wenig Ressourcen für die Gleichstellungsarbeit 

bestehen und nicht alles durch das große En-

gagement der Gleichstellungsbeauftragten 

abgedeckt werden kann. Positiv ist, dass FEM 

POWER eine längere – als in Projektzusam-

menhängen oftmals üblich – Laufzeit von über 

sechs Jahren hat. Damit wird eine kontinuierli-

chere Arbeit möglich, die zu nachhaltigen Er-

folgen führen kann und nicht nur kurzfristig 

Ergebnisse bringt. Den Mitarbeiterinnen, die 

die anspruchsvollen Projektaufgaben über-

nehmen, wird eine bessere Perspektive gebo-

ten. Neben der Umsetzung der Projekte an 

den einzelnen Hochschulen ist eine landeswei-

te Vernetzung geplant, durch die alle Hoch-

schulen noch einmal zusätzlich von den Erfah-

rungen der anderen profitieren sollen. Den 

Projektmitarbeiterinnen der einzelnen Stand-

orte wird die Möglichkeit zum Austausch ge-

geben, sie sollen weitergebildet werden und 

die Ergebnisse ihrer Arbeit sowohl vorstellen 

als auch teilen können. 

 

Nachdem im Sommer 2016 alle Zuweisungen 

an den Hochschulen eingegangen sind, konnte 

nun mit der Umsetzung von FEM POWER be-

gonnen werden. Ich denke, dass damit nach 

15 Jahren Koordinierungsstelle für Frauen- 

und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt 

ein nächstes Kapitel aufgeschlagen wird und 

wir gemeinsam weitere Erfolge hin zu einer 

positiven Veränderung im Sinne der Chancen-

gleichheit in der Wissenschaftslandschaft 

Sachsen-Anhalts mit einer vielfältigen, gesi-

cherten Genderforschung erzielen können. In 

diesem Sinne wünsche ich uns gemeinsam 

weitere erfolgreiche Jahre der Koordinie-

rungsstelle!  


