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Dr.in Ingrid Adam 

Die Koordinierungsstelle und die Landeskonferenz 

 
Paragraph 7 der Satzung der Landeskonferenz 

der Gleichstellungsbeauftragten der Universi-

täten und Hochschulen Sachsen-Anhalts (La-

KoG) lautet „Die Koordinierungsstelle für 

Frauen und Geschlechterforschung Sachsen-

Anhalt nimmt die Geschäftsführung der Lan-

deskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten 

der Hochschulen Sachsen-Anhalts wahr.“ Die-

ser kurze Satz bringt die langjährige, fruchtba-

re Zusammenarbeit der beiden Gremien zum 

Ausdruck. Bis zu dieser schriftlichen Fixierung 

der Kooperation war es ein langer Weg. 

 

Sachsen-Anhalt nahm in den neunziger Jahren 

in Deutschland bei der Umsetzung der europä-

ischen Gleichstellungspolitik eine Vorreiterrol-

le ein. Dies bezeugen vor allem das bundes-

weit erste Gender-Mainstreaming Konzept in 

der Verwaltung, welches im Jahre 2000 mit 

dem Programm „zur systematischen Einbezie-

hung des Ziels der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern in sämtliche Politikbe-

reiche“ und einem Kabinettsbeschluss zur 

Umsetzung von Gender Mainstreaming von 

der Landesregierung eingeleitet wurde sowie 

die Gründung des ersten Gender-Instituts der 

Bundesrepublik in Sachsen-Anhalt, G/I/S/A. In 

diesem Kontext ist auch die Implementierung 

einer Koordinierungsstelle für Frauen- und 

Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt 

einzuordnen, einer Institution, deren Name 

gemessen an der Vielfalt der Aufgaben von 

Anfang an ein wenig zu eng  gefasst war. Lei-

der hat das Tempo der gleichstellungspoliti-

schen Entwicklung im Laufe der Jahre deutlich 

an Geschwindigkeit verloren im Gegensatz zu 

den anderen Bundesländern. 

 

Für die Universitäten und Fachhochschulen 

Sachsen-Anhalts wurden verschiedene Geset-

ze, Programme und Pläne formuliert und fest-

geschrieben, deren Ziel es war, die Umsetzung 

des Gender-Mainstreaming-Konzeptes zu 

verwirklichen und den Abbau der  Wissensde-

fizite über die unterschiedliche Situation von 

Frauen und Männern zu erreichen. So schrieb 

bereits das Landeshochschulgesetzes Sachsen-

Anhalt vom 7.10.1993 im § 3 (5) mit der For-

mulierung „Die Hochschulen wirken bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Gleich-

stellung von Frauen  und Männern und die  

Beseitigung von Nachteilen von Wissenschaft-

lerinnen,  sonstigen weiblichen Beschäftigten 

und Studentinnen hin.“ die gleichstellungspo-

litischen Aufgaben der Hochschulen in Sach-

sen-Anhalt fest. Das setzte sich bis zum ge-

genwärtig geltenden HSG fort und zwar in 

einer präzisierten, erweiterten Form. Im §3 

Absatz 5 des Landeshochschulgesetzes Sach-

sen-Anhalt vom 14.12.2010, heißt es infolge-

dessen: „Die Hochschulen wirken bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die tatsäch-

liche Verwirklichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern hin. In Forschung, Lehre, 

Studium und Weiterbildung sowie bei der 

Gestaltung der Arbeitsabläufe in den genann-

ten Bereichen werden unterschiedliche Le-

benswirklichkeiten und Interessen von Frauen 

und Männern berücksichtigt. Darüber hinaus 

ergreifen die Hochschulen Maßnahmen zur 

Beseitigung von bestehenden Nachteilen von 

Wissenschaftlerinnen, sonstigen weiblichen 

Beschäftigten und Studentinnen und zur Er-

höhung des Anteils von Frauen und Männern 

in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 

sind.“ Zur Umsetzung dieses Paragraphen 

wurden an allen Universitäten und Hochschu-

len des Landes entsprechend dem oben ge-

nannten HSG ehrenamtlich Gleichstellungsbe-

auftragten tätig.  
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Um die Arbeit dieser Gleichstellungbeauftrag-

ten zu qualifizieren, organisierten sie sich in 

einer Landeskonferenz, wie es sie in allen 

Bundesländern gibt. So sind in unserer Sat-

zung im § 1 u.a. folgende Zielstellungen fest-

geschrieben:  

 

 Vertretung der Interessen aller Mitar-

beiterinnen und Studentinnen der 

Hochschulen des Landes auf Landes- 

und Bundesebene 

 Beratung hochschulpolitischer The-

men und Stellungnahmen gegenüber 

politischen Institutionen und Gremien 

(Ministerien, Landtagsausschüssen 

und weiteren für die Gleichstellungs-

arbeit an Hochschulen bedeutsamen 

Institutionen und Gremien). 

 Beratungstätigkeit für Hochschullei-

tungen und Ministerien 

 Information. Koordination und Unter-

stützung der Gleichstellungsbeauf-

tragten 

 

Ursprünglich ging in Sachsen-Anhalt die Initia-

tive für Kommunikation und Information vom 

Kultusministerium und der hauptamtlichen 

Gleichstellungsbeauftragten des Kultusminis-

teriums Gabriele Heyde aus, wobei ein Teil der 

organisatorischen Aufgaben bereits damals 

der Koordinierungsstelle, also Katharina 

Bunzmann, übertragen wurden. Die Gleich-

stellungsbeauftragten der Hochschulen und 

Universitäten Sachsen-Anhalts waren weniger 

die Akteurinnen  im Gegensatz zu LaKoFs in 

den anderen Bundesländern. Der Austausch 

zwischen den Gleichstellungsbeauftragten der 

Hochschulen, der vom Kultusministerium initi-

iert wurde, existierte nur sehr sporadisch, 

meistens wurden die Themen vom Ministeri-

um vorgegeben.  

Erst nachdem ich im Jahr 2003 per Akklamati-

on Landessprecherin wurde, lernte ich die 

eigentlichen Aufgaben und Rolle einer Lan-

deskonferenz kennen durch den Austausch 

innerhalb der Bundeskonferenz der Frauenbe-

auftragten und Gleichstellungsbeauftragten 

an Hochschulen (BuKoF) und deren Kommissi-

onen, in denen alle Universitäten und Hoch-

schulen Deutschlands vertreten sind. In die-

sem Rahmen lernte ich auch die Arbeit der 

Geschäftsstellen der LaKoFs in einer Reihe von 

anderen Bundesländern  genauer kennen. Die 

Hochschulen in den westlichen Bundesländern 

hatten uns allerdings voraus, dass die Gleich-

stellungs- oder Frauenbeauftragten hauptamt-

lich tätig waren mit einer besseren Ausstat-

tung. Dadurch war eine effektivere Arbeit 

möglich als mit ehrenamtlichen, nebenberufli-

chen nicht unbedingt mit gleichstellungspoliti-

schen Aufgabenstellungen erfahrenen Akteu-

rinnen. Die Zusammenarbeit mit der Koordi-

nierungsstelle als der einzigen Stelle an Sach-

sen-Anhalts Hochschulen, die hauptamtlich 

mit einer kompetenten Fachkraft besetzt war, 

war somit zwingend notwendig und sehr nütz-

lich. Eine gemeinsame Stimme erwies sich als 

Vorteil. 

  

Mit der Konstituierung der LaKoG (damals 

noch LaKoF) im Jahr 2004 übernahm die Koor-

dinierungsstelle, die zu dieser Zeit von Ramo-

na Myrrhe besetzt war, de facto die Arbeit 

einer Geschäftsstelle. Damit waren die besten 

Voraussetzungen geschaffen für eine erfolg-

reiche Arbeit der LaKoG, wie sie in den ande-

ren Bundesländern üblich war. Mit der Ent-

wicklung der Konferenz, die sich ab 2006 La-

KoG (nach dem Terminus „Gleichstellungsbe-

auftragte“) nannte, wuchsen auch die Anfor-

derungen an die Koordinierungsstelle als Ge-

schäftsstelle.  

 

Die erste große Aktion war der Novellierung 

des Hochschulgesetzes unseres Bundelandes 

gewidmet. Allerdings mit nur mangelndem 

Erfolg. Das Stimmrecht der Gleichstellungsbe-

auftragten in den Fakultätsräten und im Senat 

wurde gestrichen. Diese herbe Enttäuschung 

spornte uns jedoch zu mehr Aktivitäten auf 

der politischen Ebene an, ein Gebiet, das wir 

erst genauer kennenlernen mussten. Aber 
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auch da konnten wir von den anderen Bundes-

ländern lernen, deren Universitäten und 

Hochschulen ja zum großen Teil hauptberufli-

che, fachlich qualifizierte Gleichstellungs- bzw. 

Frauenbeauftragte mit gut ausgestatteten 

Büros hatten. Lediglich die Universitäten Halle 

und Magdeburg verfügten in unserem Bun-

desland über Büros und einen kleinen eigenen 

Etat mit einer Möglichkeit einer Freistellung 

der zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Die 

Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen 

waren auf sich allein gestellt mit einer Lehr-

stundenminderung. Nur dank der Koordinie-

rungsstelle konnte sich die LaKoG zusammen-

finden. Die Mitarbeit bei der Novellierung der 

diversen Hochschul- und später den Hoch-

schulmedizingesetzen ist heute zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden und gehört 

zu den wesentlichen öffentlichen Aufgaben. 

Nur in enger Kooperation mit der Koordinie-

rungsstelle war die erforderliche Kontaktauf-

nahme mit den politischen Gremien von den 

Ministerien über die Landtagsfraktionen und -

ausschüsse bis hin zu den Parteien und gesell-

schaftlichen Institutionen möglich, da sie im-

mer noch die einzige Stelle an den Hochschu-

len Sachsen-Anhalts war, die auf dem Gebiet 

der Chancengleichheit und Genderforschung 

hauptamtlich besetzt kontinuierlich arbeiten 

konnte. 

 

Ein zweites grundlegendes Thema waren die 

gleichstellungsrelevanten Inhalte der  Zielver-

einbarungen, die das Kultusministerium und 

später das mit dem Wissenschaftsressort be-

fasste Ministerium mit den Hochschulen ab-

schlossen. Die Abschnitte über Chancen-

gleichheit ließen stark zu wünschen übrig. In 

jeder Zielvereinbarung musste von neuem um 

die Kontinuität der Entwicklung gleichstel-

lungspolitischer Sachverhalte gestritten wer-

den, deren Durchsetzung keinesfalls sicher 

war. Selbst nach der Evaluierung der Zielver-

einbarungen mit einer entsprechenden Kritik 

der Evaluatoren zeigte sich keine wirkliche 

Verbesserung. Auch ein Gespräch mit dem 

damaligen Kultusminister war wenig erfolg-

reich. Chancengleichheit wurde sehr häufig 

ebenfalls in den Zielvereinbarungen mit Fami-

lienfreundlichkeit gleichgesetzt. 

 

Hochschulgesetz, Hochschulmedizingesetz 

und die Zielvereinbarungen waren über die 

Jahre immer wieder wichtige Themen, die nur 

dank der Wahrnehmung der Aufgaben einer 

Geschäftsstelle durch die Koordinierungsstelle 

stringent verwirklicht werden konnten aus 

Gründen einer dünnen Personaldecke. 

 

Zur Verbesserung der Situation führten die 

Koordinierungsstelle und die Länderkonferenz 

seit 2007 Veranstaltungen zur Implementie-

rung von Gender Mainstreaming in den Kern-

aufgaben der Hochschule durch beginnend 

mit einem Workshop zur Evaluation der Ziel-

vereinbarungen zur Umsetzung von Gender 

Mainstreaming an den Hochschulen Sachsen-

Anhalts mit den Rektoren. In den Folgejahren 

fanden u.a. derartige Workshops zur Imple-

mentierung in Studium und Lehre, in For-

schung, in die Verwaltung und in Berufungs-

verfahren statt. Ohne eine entsprechende 

Kooperation von Koordinierungsstelle, LaKoG 

und anfänglich Kultusministerium wäre es 

nicht zu einer derartigen Workshop-Reihe 

gekommen, die sich an die verschiedenen 

Gruppen in allen Hochschulen Sachsen-

Anhalts wendeten. Die Organisation und in-

haltliche Vorbereitung übernahm dabei in 

Abstimmung mit dem Ministerium und der 

LaKoF die Koordinierungsstelle. 

 

Dank der Koordinierungsstelle erfolgte auch 

der Austausch innerhalb der LaKoG immer 

besser und somit konnte die Qualität der 

Gleichstellungsarbeit verbessert werden. Im-

mer wieder waren Stimmrecht, Personal, Frei-

stellung und Ausstattung der Gleichstellungs-

beauftragten an den Hochschulen und Univer-

sitäten sowie die unbedingt erforderliche Ver-

stetigung der Koordinierungsstelle Themen 

unserer Arbeit von Beginn an bis zur Veranke-
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rung im Landesprogramm für ein geschlech-

tergerechtes Sachsen-Anhalt, an dem Koordi-

nierungsstelle und LaKoG aktiv mitgearbeitet 

hatten. Nach der Neuwahl des Landtages im 

März 2016  sollte verstärkt die Aufmerksam-

keit der LaKoG auf die Umsetzung dieses Pro-

gramms gerichtet werden.  

 

2009 wurde ein neues Kapitel in der Zusam-

menarbeit von LaKoG und Koordinierungsstel-

le aufgeschlagen. Im Oktober kamen die Frau-

en- und Gleichstellungsbeauftragten der drei 

Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen erstmalig zusammen, um sich über 

Erfolge, geplante Projekte sowie über Bedin-

gungen und Erfordernisse im Bereich der 

Gleichstellungs- und Familienarbeit an Hoch-

schulen auszutauschen. Als Gäste nahmen u.a. 

die Koordinatorin für familienfreundliche und 

gleichstellungspolitische Maßnahmen Sach-

sens und die Leiterin der Koordinierungsstelle 

für Frauen- und Geschlechterforschung des 

Landes Sachsen-Anhalt an der Tagung teil. 

Entstanden ist ein Katalog unterschiedlicher 

Forderungen bzw. Rahmenbedingungen, die in 

einigen Einrichtungen bereits Standard oder 

übererfüllt sind, in anderen jedoch erst reali-

siert werden müssen. Dazu gehörte auch die 

Festschreibung der Koordinierungsstellen in 

den drei Bundesländern. Die Koordinierungs-

stellen dienen als Zentren für die Vernetzung 

der Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-

schulen und als wichtiges Bindeglied zu den 

Wissenschaftsministerien. Die Koordinie-

rungsstellen/Kompetenzzentren der drei Bun-

desländer sollten sich auch untereinander 

vernetzen. 

 

Als 2011 im Auftrag des zuständigen Wissen-

schaftsministeriums eine Einschätzung 

„Gleichstellung im Wissenschaftsbereich Sach-

sen-Anhalt“ durch eine Institution erfolgte, die 

keinerlei Kontakt mit den AkteurInnen aufge-

nommen hatte und nur auf der Auswertung 

der Internetpräsenz basierte, zeigte sich die 

Wichtigkeit einer gemeinsamen Haltung von 

LaKoG und Koordinierungsstelle. Infolge des-

sen war die Qualität dieses Berichtes auch 

dementsprechend einzuschätzen. LaKoG und 

Koordinierungsstelle verwahrten sich  gegen 

diesen Bericht. Die Landeskonferenz der 

Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten 

und Hochschulen Sachsen-Anhalts sah sich 

veranlasst, sich von diesem Bericht auf das 

entschiedenste zu distanzieren. Es gelang uns 

2012, eine Überarbeitung und die Erstellung 

eines Ergänzungsberichts zu erreichen, der 

dann die Realität an den Hochschulen und 

Universitäten unseres Bundeslandes ange-

messen widerspiegelte. Dank DFG und Profes-

sorinnen-Programm verbesserte sich zumin-

dest an den Universitäten langsam die Situati-

on, da zum einen nun mehr Gelder zur Verfü-

gung standen und klarere Programme an den 

Hochschulen entstanden, über deren Umset-

zung auch Bericht erstattet werden musste 

nicht nur innerhalb der Hochschule.  

 

Seit 2012 fanden regelmäßige jährlich Treffen 

mit der Ministerin für Justiz und Gleichstellung 

Frau Prof. Kolb-Janssen. Daran war selbstver-

ständlich von der Vorbereitung an die Koordi-

nierungsstelle beteiligt. Zu diesem Zeitpunkt 

war das Ressort Gleichstellung dem Justizmi-

nisterium angegliedert worden, so dass neben 

dem Wissenschaftsminister (erst im Kultusmi-

nisterium später im Ministerium für Wissen-

schaft und Wirtschaft) auch fachspezifische 

Gespräche geführt werden konnten. Zentrale 

Punkte auch dieser Gespräche waren Novellie-

rung des HSG und des HMG hinsichtlich der 

Verbesserung der Gleichstellungsarbeit an den 

Hochschulen des Landes und den Klinika, die 

Zielvereinbarungen, das Landesprogramm und 

stets die Verstetigung der Koordinierungsstel-

le, die dann auch im Landesprogramm veran-

kert werden konnte. Zukünftigen Treffen 

bleibt es vorbehalten auch die neue Regie-

rung, die seit März diesen Jahres im Amt ist, 

auf die Verwirklichung der Landesprogramms 

festzulegen. Ansonsten wäre nicht nur unsere 

Arbeit, sondern auch die aller Beteiligten völlig 
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umsonst gewesen. Ebenso wäre die Arbeit der 

vielen am der Erstellung des Programms betei-

ligten AkteurInnen diskreditiert. Die Glaub-

würdigkeit in die Gleichstellungspolitik des 

Landes Sachsen-Anhalt würde damit großem 

Schaden nehmen. 

 

2012 wurde die LaKoG Mitglied im Landes-

frauenrat. Damit erfolgte eine stärkere Ver-

netzung mit den GleichstellungsakteurInnen in 

allen Bereichen des gesamten Bundeslandes. 

Die Repräsentanz der LaKoG im Landesfrauen-

rat übernahm die Koordinierungsstelle.   

 

2013 gelang uns eine erfolgreiche Kontaktauf-

nahme mit der Landesrektorenkonferenz 

Sachsen-Anhalt, deren Vorsitzender damals 

Prof. Armin Willingmann war, heute Staatsek-

retär für Wissenschaftsfragen im Ministerium 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-

rung. Es konnte gemeinsam mit der Koordinie-

rungsstelle, die inzwischen fest im Land etab-

liert war, eine Zusammenarbeit initiiert wer-

den. Mit der Unterzeichnung der Satzung der 

LaKoG 2015 durch die Rektoren konnte zum 

einen die LRK mit ins Boot geholt werden und 

zum anderen die Verantwortung der Hoch-

schulleitungen für die Durchsetzung der 

gleichstellungspolitischen Zielen den Rektoren 

verdeutlicht werden.    

 

2014 war ein Jahr mit einer Reihe von Verän-

derungen in der Landeskonferenz. Durch die 

Einbeziehung Brandenburgs wurde aus der 

Dreiländerkonferenz eine Vierländerkonferenz 

in Halle, in der nun fast alle ostdeutschen La-

KoGs sich zusammengeschlossen haben, um 

mit einer gemeinsamen Stimme nicht nur in 

der BuKoF zu sprechen, sondern auch in den 

politischen Gremien an Gewicht zulegen konn-

ten. Durch den Austausch war eine deutliche 

Stärkung möglich. Dabei spielt die Koordinie-

rungsstelle eine bedeutsame Rolle. Gemein-

sam mit den parallelen Stellen in Sachsen und 

Thüringen wurden die Tagungen nicht nur 

organisatorisch, sondern auch inhaltlich mit 

den jeweiligen LaKoGs vorbereitet. Im Som-

mer 2014 wurde Dr.in Kathrin Hirschinger zur 

Sprecherin der LaKoG gewählt und Kathrin 

Stritzel zur stellvertretenden Sprecherin. Das 

erforderte ein neues Arbeiten der Koordinie-

rungsstelle, da die Akteurinnen nicht mehr 

den unmittelbaren ständigen Kontakt hatten. 

Die Neuwahl der Landessprecherin hatte ei-

nen höheren Anteil an der Arbeit der LaKoG 

für die Koordinierungsstelle zur Folge. Aber 

dank der Kommunikationstechnik erwies sich 

die Entfernung nicht als problematisch. 

 

Eine neue Qualität der Zusammenarbeit und 

Abstimmung wurde durch das Projekt FEMP-

OWER erreicht. Dieses Projekt ist nicht nur für 

die weitere Etablierung der Koordinierungs-

stelle von eminenter Bedeutung. sondern wird 

auch die Qualität der Zusammenarbeit in der 

LaKoG weiter verbessern. 

 

Mit der Unterzeichnung der Satzung der Lan-

deskonferenz und deren Inkrafttreten war die 

Etablierung der Landeskonferenz mit ihrer 

Geschäftsstelle erreicht. Dieser neue Status 

stellte einen guten Ausgangspunkt für die 

weitere Entwicklung dar. Bis zur Unterschrift 

der Satzung der LaKoG durch die Gleichstel-

lungsbeauftragten und die Rektoren der 

Hochschulen war es ein langer Weg gewesen. 

Im März des Jahres 2015 im Beisein der Minis-

terin für Justiz und Gleichstellung Prof.in Kolb-

Janssen kam es zur Unterzeichnung und damit 

auch zu einer Anerkennung der LaKoG als 

einer Institution, die auf Landesebene die 

Interessen der Wissenschaftlerinnen, Studen-

tinnen und anderen weiblichen Beschäftigten 

der Universitäten und Hochschulen vertritt. 

Regelmäßige Treffen mit den zuständigen 

Ministerinnen und Ministern gehören sind  

inzwischen ein fester Bestandteil der Arbeit 

der LaKoG und der Koordinierungsstelle ge-

worden. Eine funktionierende LaKoG ist prak-

tisch ohne Koordinierungsstelle nicht möglich 

und führt zu gegenseitigen Synergieeffekten.  
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In den vergangenen 12 Jahren gelang es mit 

Hilfe der Koordinierungsstelle als Geschäfts-

stelle die Landeskonferenz zu einer anerkann-

ten Institution im Lande, einem Austausch-

gremium innerhalb des Landes Sachsen-

Anhalts und außerhalb nicht nur für die 

Gleichstellungsbeauftragte sondern auch zur 

Weiterbildung und als Basis der Zusammenar-

beit über die Landesgrenzen hinaus zu etablie-

ren.  

 

Das gemeinsame Vorgehen ist mit einem ho-

hen gegenseitigen Nutzen verbunden,  einer 

ist ohne den anderen nicht mehr denkbar. Der 

Dank der LaKoG für dieses gemeinsame erfolg-

reiche Agieren geht an die Koordinierungsstel-

le mit den Koordinatorinnen Katharina Bunz-

mann, Ramona Myrrhe und Michaela Froh-

berg sowie an Gudrun Goes, die diese Koordi-

nierungsstelle initiiert hat. 

 


