
Vor zehn Jahren griff die FHO Fachhochschule Ostschweiz das 
Thema Gleichstellung von Frauen und Männern auf. Im Rah-
men des Bundesprogramms Chancengleichheit institutiona-
lisierte sie an ihren vier Hochschulen die Gleichstellungsar-
beit und richtete eine Koordinationsstelle ein. Prof. Rosmarie 
Müller-Hotz war Mitinitiatorin und ist Koordinatorin für Chan-
cengleichheit von der ersten Stunde an. Beatrice Cipriano 
fragte sie nach ihren Erfahrungen.

Prof. Rosmarie Müller-Hotz, wenn Sie die Entwicklung der 
Gleichstellungsarbeit an der FHO Revue passieren lassen, 
was war für Sie persönlich unerwartet?
Ich habe zu Beginn nicht erwartet, dass die Förderung der 
Chancengleichheit so gut institutionalisiert werden konnte. 
Angesichts des intensiven Aufbauprozesses der Fachhoch-
schulen und der Bolognareform ist dies für ein Thema wie die 
Gleichstellung nicht selbstverständlich.

Welche Aufgaben und Inhalte standen zu Beginn im Vorder-
grund? 
Am Anfang stand klar die Sensibilisierung der Fachhoch-
schulangehörigen für das Thema Gleichstellung von Frau und 
Mann im Vordergrund. Eine wichtige Aufgabe bestand auch 
darin, in der Gleichstellungsarbeit eine gute Kooperation zwi-
schen den FHO-Hochschulen aufzubauen. Es ging darum, ein 
gutes Team zu bilden und das Thema gleichwertig an allen 
vier Standorten zu etablieren. In der Projektarbeit lag der 
Schwerpunkt bei der Förderung des weiblichen Nachwuchses 
in den technischen Studiengängen. 

Wo sehen Sie heute Handlungsbedarf an den Fachhoch-
schulen? 
Heute besteht Handlungsbedarf vor allem in den Bereichen 
Lehre und Forschung sowie auf Leitungsebene. An der Fach-
hochschule Ostschweiz haben wir nur wenige Professorinnen 
und Frauen in Führungspositionen. Ein ausgewogeneres Ge-
schlechterverhältnis muss das Ziel sein. Über Karrierekon-
zepte und Laufbahnförderung können gezielt mehr Frauen für 
eine Lehrtätigkeit gewonnen werden. Dies gilt generell für die 
Förderung von guten Fachleuten in der Lehre.

MANCHES  was als Pilot-
projekt zur Gleichstellung 
begann, ist heute aus dem 
Angebot unserer Fachhoch-
schule nicht mehr wegzu-
denken: Techniktage für 
Schülerinnen (heute auch für 
Schüler), Mentoringprogram-
me für Studierende (heute 
ein Angebot der Career Cen-
ters), Kinderbetreuungsan-
gebote und Initiativen zur 
Nachwuchsförderung. Dies 
ist zweifellos ein Erfolg für
die Chancengleichheits-
arbeit. 
Die Festschrift gibt Ihnen 
einen Einblick in die unter-
schiedlichen Projekte und 
Initiativen, die im Rahmen 
des «Bundesprogramms 
für Chancengleichheit von 
Frauen und Männern an 
Fachhochschulen» in den 
letzten 10 Jahren an der FHO 
realisiert wurden. Dank der 
engen Zusammenarbeit der 
Gleichstellungsbeauftragten 
konnten Synergien optimal 
genutzt und die Ressourcen 
effi zient eingesetzt werden.
Auch in Zukunft wollen wir 
uns für Chancengleichheit im 
Hochschulumfeld einsetzen 
– auch um uns ungenutzte 
Potenziale zu erschliessen 
und die FHO als Bildungsin-
stitution und fortschrittliche 
Arbeitgeberin zu etablieren, 
die für Frauen und Männer 
gleichermassen attraktiv ist. 
Wir alle können in unserem 
Umfeld dazu beitragen, dass 
Chancengleichheit ein Be-
standteil der gelebten Hoch-
schulkultur wird.

Dr. Albin Reichlin, Direktor FHO

CHANCEN-
GLEICHHEIT 
AN DER FHO
10 Jahre Gleichstellungsarbeit an der Fachhochschule Ostschweiz

«GENDER UND DIVERSITY HABEN POTENZIAL»

Wie sieht das bei den Studierenden aus?
Auf Ebene der Studierenden ist sehr viel passiert. Die initi-
ierten Projekte und Massnahmen zur Erhöhung des Frauen-
anteils in den Fachbereichen Technik und Wirtschaft sind zu 
festen Angeboten der Hochschulen geworden. Hier sind viel 
Wissen und wichtige Erfahrungen vorhanden. Neu ist die För-
derung des männlichen Nachwuchses in frauendominierten 
Studienrichtungen, wie dies aktuell an der FHO im Fachbe-
reich Soziale Arbeit geschieht.

In welche Richtung soll sich die Arbeit in den nächsten Jah-
ren entwickeln? 
Wir verfolgen das Ziel, die Chancengleichheit als Querschnitt-
thema in den einzelnen Organisationsbereichen der Fach-
hochschule zu etablieren - beispielsweise im Personalwesen, 
im Lehrkörper und im Qualitätsmanagement. Das erarbeitete 
Wissen und die entwickelten Instrumente sollen stärker in 
diese Bereiche einfl iessen und zur Sicherung und Förderung 
der Chancengleichheit beitragen. Aktuelle Gleichstellungs-
anliegen können hingegen verstärkt über befristete Projekte 
verfolgt werden.

Diversity Management als ein Konzept der Unternehmens-
führung ist in aller Munde. Soll die Gleichstellungsarbeit 
um das Thema Diversity erweitert werden?
Mir scheint es notwendig, zu überprüfen, welche Bedeutung 
dieses Konzept für die Fachhochschulen hat. Wir wissen re-
lativ wenig darüber, welche Aspekte des Diversity Manage-
ments für Bildungs- und Forschungsinstitutionen relevant 
sind. Hier gilt es, neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Vor fünf Jahren haben Sie das FHO-Institut für Gender und 
Diversity gegründet. Welche Zielsetzungen waren damit 
verbunden?
Das Institut verfolgt einerseits das Ziel, die Zusammenar-
beit zwischen den vier Chancengleichheitsbeauftragten der 
FHO weiter zu intensivieren. Andererseits wollen wir eine 
Ausstrahlung nach aussen erreichen und unsere Tätigkeit in 
Richtung Forschung und Dienstleistungen weiterentwickeln. 
In den Bereichen Gender und Diversity liegt Potenzial. Das 
gilt es für die Fachhochschule Ostschweiz auszuschöpfen.



Unter der Federführung von Prof. Rosmarie Müller-Hotz 
gründeten die Gleichstellungsverantwortlichen der FHO 
2006 das Institut für Gender und Diversity. Das Institut bil-
det das Dach über alle Gleichstellungsbestrebungen an der 
Fachhochschule Ostschweiz.  Spezifische Anliegen im Be-
reich Chancengleichheit werden auf Gesamtfachhochschul-
ebene koordiniert voran getrieben und interne Kompeten-
zen nach aussen getragen.

In einer Welt wachsender Komplexität prägen zunehmend 
Vielfalt und Verschiedenartigkeit unsere Lebensrealität. 
Unterschiedliche Einstellungen, Werte, Mentalitäten und 
Bedürfnisse der Menschen, aber auch geschlechtsspezifi -
sche, kulturelle oder altersbedingte Merkmale beeinfl ussen 
das soziale und betriebliche Miteinander. Für Unternehmen, 
Bildungsinstitutionen und öffentliche Hand stellt dies eine 
Herausforderung, aber auch eine Chance dar. Sie verschaffen
sich einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie die Unterschiedlich-
keit der Kundenbedürfnisse, Anspruchsgruppen und Mitar-
beitenden berücksichtigen. Denn Vielfalt und Verschieden-
artigkeit schafft kreative Milieus, die Innovationen begüns-
tigen. Diversity Management ist ein praxisnahes Führungsin-
strument, um diese Entwicklung aktiv zu begleiten und die 
internen Rahmenbedingungen bewusst zu gestalten.
Das Institut verfolgt das Ziel, das Potenzial in den Bereichen 
Gender und Diversity für Forschung und Dienstleistungen zu 
erschliessen. In der angewandten Forschung bearbeitet es 
aktuelle Fragestellungen zu Gender- und Diversity-Themen 
und begleitet inhaltlich Forschungsvorhaben anderer Dis-
ziplinen in diesen Teilaspekten. Angestrebt werden insti-
tutsübergreifende und interdisziplinär angelegte Projekte. 
Das Forschungsprojekt «Karrierekonzeptionen von Frauen 
und Männern in Technik, Wirtschaft, Soziale Arbeit und Ge-
sundheit» wird beispielsweise mit dem Institut für Soziale 
Arbeit IFSA und dem Institut für Qualitätsentwicklung und 
Angewandte Betriebsökonomie IQB der FHS St.Gallen und 

Als eine der ersten Fachhochschulen der 
Schweiz etablierte die Fachhochschule 
Ostschweiz die Gleichstellungsarbeit an 
ihren vier Hochschulen und richtete eine 
Koordinationsstelle ein. Das Konzept hat 
sich bewährt. Die Chancengleichheitsbe-
auftragten realisierten zahlreiche Projekte, 
erarbeiteten Leitfäden und publizierten 
Studien. 

Die Festschrift dokumentiert die Highlights 
aus 10 Jahren Chancengleichheitsarbeit der 
Fachhochschule Ostschweiz. Wir stellen Ih-
nen verschiedene Projekte und Initiativen vor, 
die im Rahmen des «Bundesprogramms für 
Chancengleichheit von Frauen und Männern 
an Fachhochschulen» in den vergangenen 10 
Jahren an der FHO realisiert wurden. 
In der Anfangsphase lag der Fokus vor allem 
auf Motivations- und Förderprojekten in der 
Technik (Girls’Days, Bauingenieurinnen plus 
etc.) und im Fachbereich Wirtschaft (Mento-
ring). Ein besonderes Anliegen war aber auch 
die Förderung des weiblichen Nachwuchses 
in Lehre und Forschung (Fachfrauenpool). 
Heute haben die Projekte eine neue Ausrich-
tung. Einen Schwerpunkt bilden verschiede-
ne Initiativen zur langfristigen Erhöhung des 
Männeranteils in der Sozialen Arbeit. Nach 
wie vor zählt die Vereinbarkeit von Studium 
bzw. Beruf und Familie (Kinderbetreuungs-
angebote) zu den wichtigen Chancengleich-
heitsanliegen. Einen neuen Ansatz bildet die 
Geschlechterforschung im interdisziplinären 
Forschungsprojekt «Karrierekonzeptionen».
Wir wünschen eine anregende Lektüre.

FHO-Team Chancengleichheit

Kontakt

Institut für Gender und Diversity IGD
FHO Fachhochschule Ostschweiz
c/o HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Oberseestr. 10, Postfach 1475, 8640 Rapperswil
055 222 45 42, info@gender-diversity.ch 
www.gender-diversity.ch

Institutsleitung: Prof. Rosmarie Müller-Hotz
055 222 49 83, rosmarie.mueller@hsr.ch

FHS St.Gallen: Ursula Graf, 071 228 63 26 
ursula.graf@fhsg.ch, www.fhsg.ch/chancengleichheit

HSR Rapperswil: Beatrice Cipriano, 055 222 45 42 
beatrice.cipriano@hsr.ch, www.hsr.ch/chancengleichheit

HTW Chur: Lore Schmid, 081 286 24 89 
lore.schmid@htwchur.ch, www.htwchur.ch/diversity

NTB Buchs: Regula Roffl er, 081 755 34 25
regula.roffl er@ntb.ch, www.ntb.ch

HIGHLIGHTS AUS 
10  JAHREN CHANCEN-
GLEICHHEIT

INSTITUT FÜR GENDER UND DIVERSITY IGD-FHO

verschiedenen Organisationen bearbeitet. Untersucht wird, 
ob sich verschiedene Typen von Karrierevorstellungen in Ab-
hängigkeit von Geschlecht, Berufsfeld und Berufsalter iden-
tifi zieren lassen. Ziel ist es, angemessene Förderinstrumente 
zu entwickeln. 
Im Dienstleistungsbereich bietet das Institut Firmen, Bil-
dungsinstitutionen, Behörden und sozialen Institutionen Be-
ratung beim Aufbau praxisrelevanter Kompetenzen sowie bei 
der Implementierung eines wirkungsvollen Diversity-Manage-
ments an. Es bietet Unterstützung bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Konzepten zu Diversity- und Genderthemen. 
Das Institut erarbeitete ein Diversity Management-Konzept 
für die Fachhochschule Ostschweiz und entwickelte im Auf-
trag des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) einen Leitfaden mit Kennzahlen und Indikatoren für ein 
Gleichstellungscontrolling an Fachhochschulen.
Zudem bietet das Institut massgeschneiderte Schulungen zu 
praxisrelevanten Wissensbereichen an. Dozierende können 
das eintägige Weiterbildungsmodul «Diversity- und Gender-
kompetenz in der Lehre» besuchen, das im Rahmen des CAS-
FHO Hochschuldidaktik durchgeführt wird. Aktuell entwickelt 
das Institut für das interkulturelle Ausbildungsprogramm der 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ein einwöchiges Modul zum 
Thema «Gender Roles and Culture» («Geschlechterrollen und 
Kultur»).

www.gender-diversity.ch

Prof. Rosmarie Müller-Hotz, Institutsleiterin und Professorin im Studiengang 
Raumplanung, HSR Rapperswil



Die Fachhochschule Ostschweiz verabschie-
dete 2008 ein Konzept für «Diversity Mana-
gement als Strategie der FHO Fachhoch-
schule Ostschweiz», das die strategische 
Basis des Instituts für Gender und Diversity 
bildet. Bereits früh nahm die HTW Chur die 
Umsetzung von Diversity in ihrer Hochschu-
le an die Hand. Dabei stellen die Studieren-
den und die Mitarbeitenden Gemeinschaften 
dar, die sich nach Alter, Vor- und Ausbildung, 
Lebensmodell, Sprache oder Religion unter-
scheiden. Diese Vielfalt soll zur Entwicklung 
der Hochschule genutzt werden. 

Die HTW Chur setzt verschiedene Massnah-
men im Bereich Diversity Management als 
Teil ihrer Hochschulkultur um. Dabei befassen 
sich einzelne Angebote mit Kultur im engeren 
Sinne. Beispielsweise singen Studierende 
und Mitarbeitende gemeinsam im HTW-Chor, 
der 2010 gegründet wurde. Die HTW-Biblio-
thek wiederum stellt jährlich ein Programm 
mit kulturellen Veranstaltungen und fremd-
sprachigen Filmen zusammen. Hinzu kom-
men Theateraufführungen oder Lesungen 
von Autorinnen und Autoren. Diese Angebote 
fördern die Entwicklung unserer Campuskul-
tur sowie die Auseinandersetzung mit der 
Vielfalt von Kultur als Teil unseres Lebens.

Als weitere Massnahme zur Verbesserung der 
Arbeits- und Studiensituation sowie als Basis 
für eine bessere Work-Life-Balance lancierte 
die HTW Chur bereits vor einigen Jahren ein 
eigenes  Hochschulsportprogramm, das sich 
bei Studierenden und Mitarbeitenden grosser 
Beliebtheit erfreut. Die HTW Chur leitet 
darüber hinaus das Gesundheitsprogramm 
der Verwaltung des Kantons Graubünden 
«Verwaltung bewegt». Zurzeit werden weitere 
Angebote zur Förderung der Work-Life-Ba-
lance defi niert. Über die Abteilung «Students 
Services» können alle Angehörige der HTW 
Chur auf externe Beratungsangebote zurück-
greifen. Interkulturelle Kommunikation oder 
Diversity-Kompetenz sind zudem Themen in 
der Weiterbildung unserer Dozierenden.
Wichtig ist uns die Lebenssituation aller 
Eltern. Unseren Hochschulangehörigen – 
Studierenden und Mitarbeitenden – stellen
wir Krippenplätze zur Verfügung. Rege 
genutzt werden unsere Teilzeitmodelle für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen 
grösseren Beitrag zur Betreuung ihrer Kinder 
leisten möchten. In den letzten Jahren schu-
fen wir zudem attraktive Angebote für den 
Wiedereinstieg nach einem Mutterschafts-
urlaub. Die HTW Chur unterstützt auch 
Weiterbildungen bei Mitarbeiterinnen, die 
nach ihrem Mutterschaftsurlaub kleinere Teil-
zeitpensen haben. Mit baulichen Massnah-
men entwickelten wir die Infrastruktur der 
Hochschule so weiter, dass auch Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen bei uns 
studieren können.
Trotz vieler Ansätze im Bereich Diversity 
Management kann nur mit kontinuierlichen 
Bemühungen eine weitere Entwicklung 
erreicht werden. Dazu hat sich die HTW Chur 
bekannt. Wir sind überzeugt: Institutionen, 
die ein glaubwürdiges Diversity Management 
leben, werden erfolgreich sein.

Prof. Jürg Kessler, Rektor HTW Chur

Der Andersartigkeit von Menschen in Gesellschaft, Unter-
nehmen und Institutionen wurde viele Jahre mit diversen 
Integrationsbemühungen begegnet. Dies in der Meinung, 
dass damit potenzielle oder reelle Friktionen reduziert 
werden können, die aus der Vielfalt von Herkünften, der 
Unterschiedlichkeit des Geschlechts, Alters- oder Fach-
differenzen etc. herrühren. Jene Bemühungen waren und 
sind geleitet von einem Idealbild der Gleichheit und Ho-
mogenität. Doch ist gleich und homogen wirklich besser?

Vor allem unter einer Entwicklungsperspektive ist dies zu-
nehmend zu hinterfragen, denn eine ausgewogene Hetero-
genität von Menschen öffnet die Chance auf unterschiedliche 
und vielfältige Potenziale und ist damit eine zentrale Voraus-
setzung für Entwicklung und Innovation. Diversität schafft 
vielfältigere Lösungen. Gerade Hochschulen, welche sich na-
turgemäss mit der Entwicklung von neuem Wissen und neuen 
Lösungen beschäftigen, haben einen doppelten Auftrag zur 
Förderung von Diversität: Zum einen sind sie als Experten-
organisationen gefordert, die Vielfalt von Ideen, Ansätzen 
und Herangehensweisen all ihrer Angehörigen produktiv zu 
nutzen, um zukunftsgerichtete Antworten auf neue, mehr-
perspektivische Fragen geben zu können. 
Zum anderen haben Hochschulen die Aufgabe, ihre Studie-
renden auf neue Rollenbilder in einer vernetzten und schon 
deshalb vielfältigen Welt vorzubereiten. Der Umgang mit 
Diversität ist deshalb zunehmend eine Querschnittkompe-
tenz für Studierende und beinhaltet sowohl den bewussten 
Umgang mit eigenen Wertvorstellungen wie auch das offene, 
respektvolle Zugehen auf Andere, gleich welcher Herkunft, 
welchen Geschlechts, Alters oder kulturellen Hintergrunds. 
Ein guter Umgang mit Diversität hilft, das Potenzial, welches 
in der Ungleichheit liegt, produktiv zu nutzen.   

DIVERSITY AN DER 
HOCHSCHULE

UNGLEICH BESSER

Die FHS St.Gallen ist bereits schon mit ihren vier Fachbe-
reichen Wirtschaft, Technik, Soziale Arbeit und Gesundheit 
eine vielfältige Hochschule. Sie nutzt diese Vielfalt in inter-
disziplinär zusammengesetzten Forschungsteams, um an 
komplexen Fragestellungen eine Vielfalt von Perspektiven 
gleichberechtigt zusammenzuführen. Hierbei geht es um den 
respektvollen fachübergreifenden Dialog, das Sichtbarma-
chen disziplinärer Perspektiven und Differenzen sowie um die 
gemeinsame Suche nach neuen Lösungen aus der kreativen 
Verbindung der Disziplinen. 
Die FHS St.Gallen forscht aber auch zum Thema Diversität: 
Ein aktuelles Forschungsprojekt untersucht die Rahmenbe-
dingungen und Vorstellungen von Karriere zwischen Frauen 
und Männern. Mit Fokus Alter als Ressource beschäftigt sich 
zudem das interdisziplinäre Kompetenzzentrum Genera-
tionen an der FHS St.Gallen. Konstituierend für Diversität ist 
bei alledem eine tatsächliche Chancengleichheit, wie sie von 
einer eigenen Fachstelle an der FHS St. Gallen und in der 
Gesellschaft gefördert wird. Die Erfahrung aus all diesen 
diversen Projekten lautet: Ungleich ist besser - ungleich 
besser. 

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor FHS St.Gallen 



-

FRAUEN FÜR TECH-
NIK BEGEISTERN   

Seit Jahren liegt der Frauenanteil in techni-
schen Studiengängen an Fachhochschulen 
unter 10 Prozent. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Wie kann ein Lösungsansatz aus-
sehen?

Ein technisches Fachhochschulstudium fi ndet 
meist in einer männlich geprägten Umge-
bung statt. Dies führt dazu, dass männliches 
Denken und Handeln im Unterricht, in den 
Laborübungen und bei Problemlösungen im 
Vordergrund stehen. In der männlich domi-
nierten technischen Fach- und Studienkultur 
werden weibliche Gedankenabläufe wenig 
berücksichtigt oder als nicht zielführend ein-
gestuft. Diese Situation kann für die wenigen 
Studentinnen anstrengend und belastend 
sein. Nicht selten herrscht das Gefühl vor, 
sich für das eigene Handeln rechtfertigen und 
sich deshalb einem erhöhten Leistungsdruck 
aussetzen zu müssen. Damit Überlegungen 
und Ideen von Frauen einfl iessen, braucht es 
ein gutes Durchsetzungsvermögen. 
Um ein ausgewogeneres Geschlechterver-
hältnis in technischen Studiengängen zu 
erreichen und die Zahl der Studentinnen zu 
erhöhen, sind Initiativen nötig, die auf der 
Stufe der Berufsfi ndung ansetzen. Denn 
nicht zuletzt ist eine technische Lehre die 
Voraussetzung für ein technisches Fach-
hochschulstudium. Doch die Hürden für eine 
technische Ausbildung sind bei Mädchen 
bekanntermassen hoch. Ein Grund liegt mög-
licherweise darin, dass Frauen Technik oft 
nur indirekt über Produkte wahrnehmen. Die 
technischen Details und die Einsatzformen 
der Technik sind weniger bekannt. Traditio-
nelle Berufe wie Verkauf, Pfl ege, Dienstleis-
tungs- oder Lehrberufe sind ihnen vertrauter 
und werden von den Mädchen entsprechend 
stärker nachgefragt.
Um mehr Frauen für technische Studiengänge 
zu gewinnen, müssen technische Berufe 
sichtbarer gemacht werden. Hier setzen die 
verschiedenen Technikschnuppertage für 
Sekundarschülerinnen an, die seit Jahren mit 
grossem Erfolg an der FHO Fachhochschule 
Ostschweiz durchgeführt werden. Bei diesen 
Anlässen erhalten Mädchen die Gelegenheit, 
unter Anleitung technische Fertigkeiten 
einzuüben und mit Lötkolben, Bohrer oder 
Computer zu experimentieren.
Die Wirksamkeit der Technikschnuppertage 
an der Fachhochschule Ostschweiz unter-
suchte Cornelia Bichler-Zemp 2009 in ihrer 
Bachelorarbeit. Nach einem Blick auf die 
Entwicklung der Geschlechteridentität und 
verschiedene Berufswahltheorien analysiert 
sie den Einfl uss der Technikschnupper-
anlässe auf die Berufswahl. Die Ergebnisse 
sind ermutigend. Wenn Mädchen mehrmals
und zu verschiedenen Zeitpunkten im Be-
rufsfi ndungsprozess sich aktiv mit Technik 
auseinandersetzen, erhöht sich die Chance, 
dass sie einen technischen Beruf ergreifen. 
Wichtig dabei ist die Möglichkeit, selber aktiv 
zu sein. Passive Informationen in Form von 
Broschüren haben einen geringeren Effekt. 
Diese Wirkung können die Projektleiterinnen 
der FHO-Technikschnuppertage aufgrund der 
Rückmeldungen ehemaliger Teilnehmerin-
nen bestätigen. Der Anteil der Schülerinnen, 
die einen nicht-traditionellen Beruf gewählt 
haben oder sich vorstellen können, ist höher 
als im Durchschnitt. Unter den Lernenden im 
technischen Bereich ist an der FHO der Anteil 
der Mädchen bereits gestiegen. Einzelne 
Lehrstellen konnten mit ehemaligen Teilneh-
merinnen besetzt werden. Erst in langfristiger 
Perspektive wird sich zeigen, ob sich ver-
mehrt auch junge Frauen zu einem techni-
schen Fachhochschulstudium entschliessen 
werden.

Regula Roffl er, Gleichstellungsbeauftragte, NTB Buchs

Im Rahmen des BBT-Projekts «Career Center» wurde 2004 
an der HTW Chur erstmals ein Mentoring-Programm für 
Frauen ausgeschrieben. Die Resonanz auf die damals noch 
weitgehend unbekannte Dienstleistung war gut. So star-
tete die HTW mit rund 20 Studentinnen (Mentees), für die 
- massgeschneidert auf ihre Bedürfnisse - passende Mento-
rinnen und Mentoren gesucht wurden.

Obwohl an Universitäten bereits verbreitet, war Mentoring an 
Fachhochschulen nicht existent und somit das Programm ein 
Pionierprojekt. Dementsprechend lagen auch nur Erfahrun-
gen mit Programmen vor, die sich auf akademische Laufbah-
nen an einer Universität fokussierten. Also mussten Inhalt, 
Struktur und Organisation des Programms vollkommen neu 
entwickelt werden. 
Um eine hohe Qualität des Matchings und der Vorbereitung 
von Mentee und Mentorin/Mentor zu erreichen, haben wir 
ein stark individualisiertes Vorgehen gewählt. Wir wollten 
uns nicht auf elektronische Matching-Programme verlassen. 
Der direkte Kontakt zu Mentees und Mentorinnen/Mentoren 
schien uns auch im Sinne des Praxisbezugs der Fachhoch-
schulen angebracht. 

Die Suche nach Mentorinnen und Mentoren gestaltete sich 
erfolgreich und führte zu der Erkenntnis, dass viele Persön-
lichkeiten aus der Wirtschaft an einer Verbindung mit Fach-
hochschulen interessiert sind und sich oft spontan zur Verfü-
gung stellen. Der persönliche Kontakt zur Hochschule wurde 
deshalb auch während des Mentoringjahres durch die Lei-
terin des Programms aufrechterhalten. So konnten sich die 
Beteiligten im Rahmen des öffentlichen Veranstaltungspro-
gramms der HTW treffen, beim Mentoringapéro über aktu-
elle Forschungsprojekte informieren und mit der Hochschul-
leitung austauschen.
Nach zweijähriger Laufzeit hatte sich die Attraktivität des Pro-
gramms herumgesprochen. Das Mentoringprogramm wurde 
nun für Studentinnen und Studenten gleichermassen geöff-
net. Die Auswertungen zeigen, dass sich die Teilnehmenden 
stets ausgeglichen auf Frauen und Männer verteilten (Aus-
nahme laufendes Jahr). Gemessen an der Gesamtzahl der 
Studierenden nutzten also Studentinnen in grösserem Masse 
die Chance, an dem Programm teilzunehmen. 

MENTORING – PROFITIEREN VON ERFAHRUNG 

Das Mentoringangebot für Studierende der Bachelorstudien-
gänge läuft an der HTW Chur nun im achten Jahr und kann auf 
einen Pool von langjährigen Mentorinnen und Mentoren zu-
rückgreifen. Im April 2010 wurde die Leitung des Programms 
an Riccarda Ryffel Tsanas übergeben, ganz im Sinne der 
steten Weiterentwicklung des Programms. Die Mentorinnen 
und Mentoren kommen aus den verschiedensten Bereichen 
(Tourismus, Banken, Kommunikation, NPO). Am aktuellen 
Programm nehmen 25 Studentinnen und 13 Studenten aus 
den Fachbereichen Tourismus, Betriebsökonomie und Sys-
temtechnik sowie Multimedia Production teil.
Inhalte, die von den Mentoringpartnerinnen und -partnern 
thematisiert werden können:

• Besprechung von berufl ichen Plänen und möglichen   
 Hindernissen

• Austausch über Fachthemen

• inhaltlich-fachliche Beratungen in entscheidenden 
 Studienphasen (z.B. Abschlussarbeit)

• Besuche am Arbeitsplatz oder Teilnahme am berufl ichen
  Alltag der Mentorin, des Mentors

• Weitergabe von Erfahrungen aus der eigenen berufl ichen
  Entwicklung und Praxis der Mentorin, des Mentors

• Gespräche zum Berufseinstieg (Beratung bei Bewer-
 bungen, Verhalten bei Jobsuche)

• Generelle Themen im Arbeitswelt-Kontext (Überlastung  
 oder Unterforderung, Work-Life-Balance, Spannungsfeld  
 Arbeitsplatz, Familie und Beruf )

• Unterstützung bei der Evaluation von Praktikumsstellen

• Vermittlung von sozialen, berufl ichen sowie fachlichen  
 Kontakten

Defi niertes und immer wieder von den Mentees bestätigtes 
Ziel ist eine klarere Vorstellung und Defi nition der berufl ichen 
Zukunft. Wer könnte unsere Studierenden besser in diesem 
Prozess unterstützen, als eine Person, die über diese Erfah-
rungen verfügt und bereit ist, sie mit einer/einem Mentee zu 
teilen.

Lore Schmid, Diversity-Beauftragte, HTW Chur



Fachhochschuldozentin und -dozent ist ein attraktiver 
Beruf: vielseitig, lebendig und mit einem hohen Grad an 
Selbständigkeit und Flexibilität. Das grosse Interesse an 
dem Beruf beweist auch der Fachfrauenpool der FHO Fach-
hochschule Ostschweiz. Hier sind rund 230 Frauen mit 
Hochschulabschluss eingetragen, die sich für eine Lehr- 
und Forschungstätigkeit an der FHO interessieren.

Der Fachfrauenpool und die damit verbundenen Dienstleis-
tungen entstanden im Rahmen des Projekts «Mehr Dozentin-
nen an die FHO», das in der Initialphase vom BBT und den 
FHO-Hochschulen unterstützt wurde. Das Projekt verfolgt 
das Ziel, Frauen mit Hochschulausbildung für eine Lehr-
tätigkeit an der Fachhochschule zu sensibilisieren und den 
Dozentinnenanteil in der Aus- und Weiterbildung der FHO 
zu erhöhen. Ausschlaggebend war die Untervertretung von 
Frauen im Lehrkörper, wobei grosse Unterschiede zwischen 
den Fachbereichen bestehen. Nur jede achte Professur an der 
Fachhochschule Ostschweiz ist von einer Frau besetzt, bei 
den übrigen Dozierenden ist rund ein Drittel weiblich.

Im Projekt steht die Sensibilisierung von potenziellen Dozen-
tinnen im Vordergrund. Denn das Berufsbild der Fachhoch-
schuldozentin und des -dozenten ist noch wenig bekannt. 
Entstanden ist eine informative Webseite. Sie stellt den Beruf 
vor und gibt Auskunft über die notwendigen Voraussetzun-
gen sowie über die FHO als Bildungs- und Forschungsinsti-
tution. Die Webseite enthält ausserdem Porträts von Dozen-
tinnen und Professorinnen, welche die Attraktivität dieser

FACHFRAUENPOOL – GROSSES INTERESSE AN DER LEHRE

AUSSAGEN VON 
DOZENTINNEN    

«Unter dem Motto ‹Anleiten 
zum Erkunden und Erforschen› 
möchte ich Studierende – und 
vor allem Frauen – dazu ermu-
tigen, im Studium ihre Interes-
sen und Stärken zu entdecken 
und zu entwickeln.»

Prof. Dr.-Ing. Margit Mönnecke, Professorin für Land-
schaftsplanung, HSR Rapperswil

«In einer zunehmend dynami-
schen und komplexen Welt 
besteht häufi g die Gefahr, dass 
Denk- und Handlungsmuster 
unverändert bleiben. Interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit lässt 
uns in Forschung und Unter-
nehmenspraxis Probleme mit 
den Augen anderer betrachten 
und gemeinsam ungewöhnliche 
Lösungswege beschreiten.»

Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock, Professorin für Betriebsöko-
nomie und Management, FHS St.Gallen

«Mir gefallen verschiedene 
Aspekte meiner Arbeit: Da sind 
einmal die jungen Erwachse-
nen, die mehrheitlich sehr ge-
nau wissen, was sie wollen und 
dementsprechend leistungsbe-
reit lernen. Dann macht es mir 
aber einfach Freude, mathema-
tische Ideen in verständlichen 
Portionen weiterzugeben.»

Prof. Dr. Angela Fässler, Professorin für Mathematik, 
NTB Buchs

«Diversity erhöht die Qualität.
Leider gibt es immer noch zu 
wenig Dozentinnen, die ihre 
Erfahrungen in Lehre und For-
schung einbringen können.»

Prof. Dr. Silvia Simon, Professorin für Volkswirtschafts-
lehre, HTW Chur

Tätigkeit und die unterschiedlichen Wege zu einer Dozentur 
aufzeigen. Gleichzeitig geben die porträtierten Frauen einen 
Einblick in die verschiedenen Arbeits- und Aufgabenbereiche 
einer Fachhochschuldozentin, die von der Lehre über die an-
gewandte Forschung bis zu Aufgaben im Hochschulmanage-
ment reichen.
Um potenzielle Dozentinnen zu erreichen, wurden auch die 
Informationskanäle von Berufsverbänden und Berufsfrauen-
Vereinigungen genutzt. Ein Informationsfl yer wurde bei-
spielsweise über den Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenverein SIA oder die Business and Professional Women 
BPW gezielt gestreut. In Zukunft sollen auch junge Frauen, 
die kurz vor Abschluss ihrer Masterarbeit oder Dissertation 
stehen, auf die berufl iche Perspektive der Fachhochschul-
dozentin aufmerksam gemacht werden.
Interessierten Frauen bietet das Projekt jedoch nicht nur In-
formation, sondern auch konkrete Unterstützung. Zu diesem 
Zweck wurde der Fachfrauenpool eingerichtet. Interessentin-
nen haben die Möglichkeit, sich mit einem berufl ichen Kurz-
profi l im Pool einzutragen. Die in der Datenbank erfassten 
Frauen werden regelmässig via Email über die aktuellen Va-
kanzen in den Bereichen Lehre und Forschung informiert und 
erhalten die FHO-Publikation «campus» mit Neuigkeiten zur 
Fachhochschule Ostschweiz.
Die Datenbank steht ausserdem FHO-intern zur Verfügung. 
Studiengangleiter und -leiterinnen, Weiterbildungs- und Ta-
gungsverantwortliche können sich bei der Suche nach Fach-
frauen an die Beauftragte für Chancengleichheit ihrer Hoch-
schule wenden. Dank der Datenbank sind die Beauftragten 
in der Lage, Frauen für Referate, Expertinnentätigkeiten und 
Lehraufträge zu vermitteln.
Die aktuell eingetragenen Fachfrauen verteilen sich über alle 
für die Fachhochschule Ostschweiz relevanten Disziplinen. 
60 Prozent aller Einträge fallen in die drei Fachbereiche «Wirt-
schaftswissenschaften», «Architektur, Bau und Planung» und 
«Sozialwissenschaften». Danach folgen die Bereiche «Natur-
wissenschaften» und «Ingenieurwissenschaften, IT» mit je 10 
Prozent der Datenbankeinträge. Eine Auswertung der berufl i-
chen Profi le zeigt, dass ein Grossteil der Fachfrauen über die 
notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen verfügt, die für 
eine Dozentinnentätigkeit von Bedeutung sind. So verfügen 
drei Viertel aller Frauen bereits über Erfahrungen in der Lehre;
die Hälfte der Frauen weist Forschungserfahrung auf.
Interessierte Fachfrauen mit einer abgeschlossenen Hoch-
schulausbildung können sich über die Webseite in den Fach-
frauenpool eintragen. FHO-Angehörigen, die nach Fachfrauen
für eine Tagung oder ein Gastreferat suchen, bieten die Be-
auftragten für Chancengleichheit konkrete Unterstützung 
an. Nehmen Sie Kontakt auf und nutzen Sie das vorhandene 
Potenzial! 

www.fachhochschuldozentin.ch

Beatrice Cipriano, Fachstelle Chancengleichheit, HSR Rapperswil



Seit geraumer Zeit beklagen Medien den Mangel an Män-
nern in den Lehrberufen. Weit weniger bekannt ist in der 
Öffentlichkeit hingegen die Tatsache, dass auch in der So-
zialen Arbeit in den letzten Jahren die Zahl der Männer, die 
sich für ein Studium an einer Fachhochschule entscheiden, 
anteilsmässig stark abgenommen hat. 

Für die ernsthafte und gesellschaftlich notwendige Ausein-
andersetzung einer Praxis geschlechtsbezogener Sozialer 
Arbeit mit den Lebenslagen, Lebenserfahrungen und Be-
dürfnissen von Jungen und Männern und für die Bearbeitung 
von «typisch» männlichen Problemen wie Gewalt von jungen 
Männern oder Vereinsamung und Suizidalität von pensionier-
ten Witwern bedarf es jedoch zunehmend gut qualifi zierter 
und gendersensibler männlicher Soziarbeiter und Sozialpä-
dagogen. Auch zahlreiche Praxisorganisationen der Sozialen 
Arbeit fi nden es gemäss  einer 2010 durchgeführten Umfra-
ge wichtig, dass ausreichend ausgebildete Männer künftig 
vermehrt als männliche Identifi kationsfi guren und für eine 
geschlechtsspezifi sche Unterstützung in Krisensituationen 
gerade auch von männlichen Kindern und Jugendlichen in der 
Praxis tätig sind. 
Die Gründe für den anhaltenden Rückgang von Studenten im 
Fachbereich Soziale Arbeit liegen, so die Hypothese, weniger 
im grundsätzlichen Desinteresse von Männern an der Sozia-
len Arbeit, sondern vielmehr an ihrem weiblich dominierten 
Bild und entsprechend ausgerichteten Informations- und Zu-
gangskonzepten. Diese bisher lediglich beobachteten Barrie-
ren wurden daher im Rahmen des Bundesprogramms «Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern an Fachhochschulen» 
des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie (BBT) im 
Fachbereich Soziale Arbeit der FHS St.Gallen empirisch analy-
siert. Ziel der Untersuchung war es, Voraussetzungen für eine 
chancengerechte Integration von Männern in das Studium 
der Sozialen Arbeit zu schaffen und damit zur notwendigen 
Erhöhung von qualifi ziertem männlichen Personal in der Pra-
xis der Sozialen Arbeit beizutragen. 
Künftig sollen noch gezielter spezifi sche Studieninhalte ver-
mittelt werden, welche den angehenden Sozialarbeitern und 
Sozialpädagogen auch fachlich die notwendigen Methoden 
und Handlungsinstrumente in die Hand geben, um sich ver-
mehrt und langfristig in der sozialarbeiterischen bzw. sozi-
alpädagogischen Basisarbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
auch erwachsenen Männern zu engagieren, geschlechtsspe-
zifische Konzepte für die Arbeit mit dieser Zielgruppen zu 
entwickeln und damit einen professionellen und gesellschaft-
lich wichtigen Beitrag zur Bearbeitung und Prävention von 
typisch männlichen Problemlagen leisten zu können.
Im Rahmen des Projekts «Mehr Männer in Studium und Pra-
xis der Sozialen Arbeit» wurden zunächst die Informations-
veranstaltungen und das Aufnahmeverfahren des Fachbe-
reichs hinsichtlich der Frage nach einem bewussten Umgang 
mit Genderaspekten analysiert und ausgewertet. In einer 

Im Rahmen des Bundesprogramms Chan-
cengleichheit haben die Fachhochschulen 
zahlreiche Projekte zur Förderung des 
weiblichen Ingenieurnachwuchses reali-
siert. Die Mehrheit der Projekte basierte 
dabei auf Information und Motivation. 
Beim Pilotprojekt «Bauingenieurinnen 
plus – Mit Redesign den Frauenanteil im 
Bauingenieurstudium erhöhen» wählte die 
HSR Rapperswil einen ungewöhnlichen 
Ansatz: Durch Anpassung der Lerninhalte 
und Lernmethoden sollte der Studiengang 
attraktiver für Frauen werden. Der Weg war 
erfolgreich, wie die Studentinnenzahlen 
zeigen. 

Im Vorfeld des vierjährigen Pilotprojektes 
wurde eine Analyse bei Exponenten und Ex-
ponentinnen der Baupraxis bezüglich Anfor-
derungen an Bauingenieurabsolventen und 
– absolventinnen durchgeführt. Aus anderen 
Studien waren ausserdem die Kriterien für 
geschlechtergerechte Studienangebote im 
Ingenieurwesen und in den Naturwissen-
schaften bekannt. Das Ziel war, die Anforde-
rungen der Bauplanungsbranche bewusst mit 
Lerninteressen von Frauen zu verknüpfen. 
Bei der Umstellung auf Bachelor-Studien-
gänge im Herbst 2005 wurden aufgrund des 
Projekts im Studium Bauingenieurwesen die 
Themen Umweltingenieurwesen, nachhal-
tiges Bauen und Ressourcenmanagement 
stärker gewichtet und die Bedeutung der 
Fächer Projektmanagement und Kommuni-
kation hervorgehoben. Viel Wert wurde auch 
auf praxisbezogenes und projektorientiertes 
Studieren gelegt. 

Das vom Studiengang Bauingenieurwesen 
und der Fachstelle für Chancengleichheit 
initiierte Projekt umfasste zudem eine breit 
angelegte Informationskampagne, die sich 
an junge Frauen richtete. Sie veranschaulichte 
die Vielfalt der berufl ichen Perspektiven und 
förderte ein modernes Berufsverständnis, in 
dessen Zentrum Aspekte wie Verantwortung 
für Umwelt und Gesellschaft, vernetztes 
Denken und Teamarbeit stehen. 
Das 2007 abgeschlossene Projekt entfaltete
eine positive Wirkung: Der Studentinnenanteil 
erhöhte sich im Verlauf des Projekts von 3 auf
12 Prozent – aktuell beträgt er 19 Prozent.

Beatrice Cipriano, Fachstelle Chancengleichheit,
HSR Rapperswil 

MÄNNERMANGEL IN SOZIALBERUFEN

UNGEWÖHNLICHER
PROJEKTANSATZ

quantitativen und einer qualitativen Befragung männlicher 
Absolventen der FHS Soziale Arbeit wurden ihre Motivation, 
die aktuelle Tätigkeit und Position sowie ihre Zufriedenheit in 
einem weiblich dominierten Berufsfeld untersucht. 
Es hat sich dabei gezeigt, dass eine Mehrheit der Befragten 
über eine hohe Zufriedenheit und Identifi kation mit der eige-
nen Tätigkeit verfügt und die Vielseitigkeit und Abwechslung, 
die hohe Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Ar-
beit schätzt. Interessant ist, dass eine Mehrheit der befragten 
Männer Soziale Arbeit nicht als typischen Frauenberuf wahr-
nimmt. Das subjektive Erscheinungsbild von Männern in der 
Sozialen Arbeit orientiert sich gemäss der qualitativen Un-
tersuchung am Idealbild des Sozialpädagogen oder Sozialar-
beiters, der als kongruente, lebensbejahende Persönlichkeit 
mit sympathischer Ausstrahlung und vertrauenerweckend 
auftritt. Seine äussere Erscheinung sollte Authentizität, Sach-
lichkeit, Repräsentationsfähigkeit und ein wohlwollendes In-
teresse ausstrahlen. Lebenserfahrung, Professionalität und 
eine gewisse Reife drücken sich in einem nicht allzu jugend-
lichen Alter aus. Diese Charakterisierung unterstreicht die 
Abkehr vom traditionellen Image des Sozialpädagogen und 
Sozialarbeiters als «birkenstocktragender Softie». Das ver-
änderte Selbstbild des Sozialarbeiters und Sozialpädagogen, 
welches in der Befragung deutlich wurde, wird ergänzt durch 
Bestrebungen, vom einseitigen Helferimage der Sozialen Ar-
beit wegzukommen. 
Die spannenden Erkenntnisse des Projektes werden nun in ein 
neues Informationskonzept der FHS Soziale Arbeit integriert, 
damit in Zukunft noch gezielter auch Männer als potenzielle 
Studierende angesprochen werden können. Zudem wird die 
Zusammenarbeit mit den Berufsberatungen und Berufsmatu-
ritätsschulen intensiviert und künftig auch versucht, Schüler 
bereits während der obligatorischen Schulzeit für eine mög-
liche Berufswahl in einem bisher eher «männeruntypischen» 
Berufsfeld zu interessieren. 
Ein Folgeprojekt, das auf Initiative des Fachbereichs Sozia-
le Arbeit der FHS St. Gallen zustande gekommen ist, wird in 
Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule, der Hoch-
schule Luzern und den beiden Pädagogischen Hochschulen 
St.Gallen und Zug realisiert. Es richtet den Fokus auf sozial
tätige junge Männer, die sich im Zivildienst oder in einer 
Freiwilligenorganisation engagieren und damit oft ein noch 
ungenutztes Potenzial für ein Studium der Sozialen Arbeit 
oder einen Lehrberuf darstellen. Mit der Durchführung von 
geschlechtsspezifi schen Angeboten, welche von Studenten 
der beteiligten Hochschulen gemeinsam entwickelt werden, 
sollen junge Männer im Zivildienst oder während ihres ehren-
amtlichen Engagements beispielsweise in der Pfadi auf Gen-
derthemen sensibilisiert und ihr Interesse für eine Tätigkeit in 
einem weiblich dominierten Berufsfeld geweckt werden.

Prof. Gabriella Schmid, Dozentin FHS St.Gallen



Als Partnerin der Globi Kinderkrippe, die 2009 an der 
Böcklinstrasse in St.Gallen ihre Tore öffnete, macht die 
FHS St.Gallen einen weiteren Schritt zum Label Familien-
freundlichkeit. Studierende und Mitarbeitende haben die 
Möglichkeit, ihre Kinder dort betreuen zu lassen.

Es ist heimelig: Beim Eingang fällt der Blick als erstes auf 
die Gestelle, auf denen eine farbige Ordnung herrscht. Jedes 
Kind hat seine persönlichen Sachen am richtigen Ort: Finken 
und Schuhe, Kistchen mit Ersatzkleidern, Stofftiere und Nug-
gis. Die Begrüssung durch die Krippenleiterin Ramona So-
lenthaler ist herzlich, die Atmosphäre im Haus ist entspannt, 
gelassen und friedlich. So soll es laut Solenthaler auch sein, 
wenn am Morgen zwischen 7 und 9 Uhr die Kinder gebracht 
werden. Denn manchmal gibt es Situationen, in denen die 
Kinder und die Eltern ungern voneinander Abschied nehmen. 
Gerade dann sei es wichtig, sowohl den Kindern als auch den 
Eltern ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens zu geben.
Dieses Vertrauen hat Peter Müller, Vater der bald zweijäh-
rigen Xenia und des sechsmonatigen Raffael absolut: «Das 
Krippenpersonal strahlt eine ausgesprochene Herzlichkeit 
und Ruhe aus. Ich spüre das sofort beim Bringen und Holen  

meiner Kinder.» Müller arbeitet Vollzeit als Leiter der Wissens-
transferstelle der FHS St.Gallen (WWT-FHS), seine Frau Iris 
mit 60%-Pensum als Usability Consultant in Zug. Für Müller 
ist es elementar, dass seine Kinder sich in der Krippe zu Hau-
se fühlen, seien sie doch drei Tage pro Woche dort betreut. 
Wichtig seien auch die klaren Richtlinien, die Verhaltens-
regeln, die den Kindern mitgegeben würden: «Die Krippe hat 
auch eine gewisse Erziehungsfunktion». Auch das soziale 
Lernen liegt Müller am Herzen. Seine beiden Kinder gingen 
sehr offen auf andere Kinder zu, würden auch nicht fremdeln. 
Er sieht die Krippe als Gewinn und stellt die These auf, dass 
es den Kindern durch die Kontakte und das Spielen in der 
Krippe leichter fällt, offen für die Gesellschaft zu sein.
Solenthaler erläutert, dass die Förderung des Sozialver-
haltens denn auch ein wichtiger Punkt im pädagogischen 
Konzept der Krippe ist. Auch auf die Unterstützung der Ent-
wicklung entsprechend der individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Kinder werde grossen Wert gelegt. Der All-
tag ist strukturiert. Aber den unterschiedlichen Bedürfnissen 
beim Essen, Schlafen, beim Gang aufs WC wird Rechnung ge-
tragen. 
Lisa Oberholzer, Bibliothekarin im Fachbereich Soziale Arbeit 
der FHS St.Gallen, ist «wahnsinnig froh um die Krippe». Sie 
hat ein gutes Gefühl, wenn sie ihren zweijährigen Sohn Flori-
an am Morgen bringt: «Das Team in der Krippe ist sehr liebe-
voll.» Sie kann auch mit einem guten Gefühl an die Arbeit ge-
hen. Zwei Tage in der Woche nimmt sie diese Dienstleistung 
in Anspruch, die weitere Betreuung von Florian teilt sie mit 

ERWEITERTES ANGEBOT IN DER KINDERBETREUUNG

ihrem Mann Joe auf, wobei sie zwei Tage zu Hause ist und ihr 
Mann einen Tag. Lisa Oberholzer ist auch froh, dass die FHS 
St.Gallen als Arbeitgeberin ihr entgegenkommt. Sie konnte 
nach dem Mutterschaftsurlaub für ihren Teilzeit-Job die Ar-
beitstage wählen und wenn Florian mal krank ist, ist es nir-
gends eine Frage, ob sie dann in der Bibliothek steht. «Jetzt 
müssen nur noch mehr Frauen in Führungspositionen Kinder 
bekommen!», meint sie im Hinblick auf die immer sichtbarer 
werdende familienfreundliche Ausrichtung der FHS St.Gallen.
Als Partnerin des Globi-Kinderkrippen-Netzwerks macht die 
FHS St.Gallen einen weiteren Schritt zum Label Familien-
freundlichkeit. Studierende und Mitarbeitende haben die 
Möglichkeit, ihre Kinder in der Krippe St.Gallen betreuen 
zu lassen. Weitere Krippen befi nden sich in Gossau und in 
St.Gallen Winkeln. Das Netzwerk ist bestrebt, in Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Institutionen und Partnerinnen und 
Partnern aus der Wirtschaft die ausserfamiliäre Kinderbe-
treuung in der Ostschweiz auszubauen. Der Bedarf ist da, 
auch an der FHS St.Gallen.
Die zweijährige Tochter Tilda von Steve Stiehler, Dozent im 
Fachbereich Soziale Arbeit der FHS St.Gallen, und seiner Frau
Berrit verbringt zwei Tage pro Woche in der Globi Krippe. 

Er selber ist zu 80 % berufstätig, seine Frau hat zwei Jobs und
arbeitet 60% ausser Haus. «Meine Frau und ich hätten auch
entschieden, unsere Tochter in der Krippe betreuen zu las-
sen, selbst wenn einer von uns nicht arbeiten würde.» Stieh-
ler schätzt an der Krippe das herzliche, engagierte Klima. Er 
betont, dass ihm persönlich der Zwischenweg von pädagogi-
schem Konzept und Offenheit am Herzen liegt: «Eine zu star-
ke Pädagogisierung im Krippenalltag ist nicht gut.» Auch der 
gute Informationsfl uss zwischen den Betreuerinnen und den 
Eltern ist für Stiehler bedeutsam. Die Eltern liessen sich so 
optimal miteinbeziehen. 
Eingefädelt hat die Partnerschaft zwischen der FHS St.Gallen 
und der Globi Kinderkrippe die Leiterin der Fachstelle Chan-
cengleichheit Ursula Graf. Sie ist sowohl für Studierende als 
auch für Mitarbeitende Ansprechperson, wenn es um die 
Beratung rund um die Kinderbetreuung und Vermittlung von 
Betreuungsplätzen geht. Ursula Graf informiert auch gerne 
über den Kinderbetreuungsfonds der FHS, aus dem in Här-
tefällen für Studierende fi nanzielle Unterstützung für die Kin-
derbetreuung gesprochen wird. Denn die FHS St.Gallen legt 
grossen Wert auf familienfreundliche Studien- und Arbeitsbe-
dingungen.

www.fhsg.ch/kinderbetreuung.

Maria Nänny, Dozentin FHS St.Gallen

STUDIUM ATTRAKTIV
GESTALTEN
 
« Genderkompetenz in der Lehre an Fach-
hochschulen» heisst ein Kooperationspro-
jekt, das zwischen der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften und der 
Fachhochschule Ostschweiz realisiert wur-
de. Im Fachbereich Soziale Arbeit der FHS 
St.Gallen wird nun weiter darüber nachge-
dacht, wie die Ergebnisse bei der Neugestal-
tung des Curriculums einfl iessen können. 

Hartnäckig hält sich bei der fachlichen Orien-
tierung der Studierenden bis heute eine 
Segregation nach Geschlecht. Männer fühlen 
sich nach wie vor stärker zu Technik und 
Wirtschaft hingezogen, Frauen wählen eher 
Soziale Arbeit oder das Lehramt. Diese 
Präferenzen stehen in Zusammenhang mit 
traditionellen Rollenbildern und historisch 
gewachsenen männer- bzw. frauendominier-
ten Fachkulturen der verschiedenen Studien-
richtungen. Wie lassen sich die Studienin-
halte und Fachkulturen gestalten, dass sie 
den Lernbedürfnissen beider Geschlechter 
entsprechen?
Diese Frage stand am Beginn des BBT-
Projekts «Genderkompetenz in der Lehre 
an Fachhochschulen – Wege zur Umsetzung 
in den Fachbereichen Kunst, Wirtschaft, 
Soziale Arbeit und Wirtschaft». Das Projekt 
hatte das Ziel, Kriterien für eine geschlech-
tergerechte Curriculumgestaltung, Didaktik 
und für Ausbildungsinhalte zu entwickeln. 
Ausgangspunkt der Untersuchung war die 
Einsicht: Nicht die untervertretenen Frauen 
oder Männer müssen für eine Disziplin fi t
gemacht werden. Entscheidend sind die 
Strukturen und Mentalitäten, aber auch die 
Curricula und Studieninhalte einer Fach-
disziplin, damit beide Geschlechter sich von 
einem Studium gleichermassen angespro-
chen fühlen.

Nicht die untervertretenen 
Frauen oder Männer müssen 
für eine Disziplin fi t gemacht 
werden. Entscheidend sind 
die Strukturen und Mentalitä-
ten in einer Fachdisziplin.

Auf der Basis einer Dokumentenanalyse und 
mit Methoden der Aktionsforschung haben 
die beteiligten Dozierenden und Leitungs-
personen in Interviews, Workshops und Tage-
buchprotokollen die Empfehlungen selbst 
entwickelt. Das Projektteam erarbeitete 
daraus Ansatzpunkte für eine geschlechter-
sensible Didaktik.
Die Analysen zum Fachbereich Soziale Arbeit 
machen deutlich, dass auf der inhaltlich-
fachlichen Ebene die Genderthematik bereits 
recht gut verankert ist. Zentrale Themen 
aus der Geschlechterforschung (Sozialstaat, 
Jugendarbeit, Migration, Gewalt in Familien) 
sollten zukünftig jedoch noch intensiver im 
Studium behandelt werden. Das Projekt-
team empfi ehlt, eine kritische Refl exion der 
Rollenbilder und eine kritische Selbstrefl exi-
on stärker im Curriculum zu berücksichtigen. 
Auf der sozialkommunikativen Ebene wären 
verstärkt Kompetenzen zu vermitteln, mit 
denen Studierende in die Lage versetzt wer-
den, verschiedene Problemlagen in der 
Berufspraxis (z.B. geschlechtsspezifi sche 
Zuschreibungen) zu erkennen und zu bewäl-
tigen. Dazu sollten interkulturelle Fähig-
keiten und konkrete Verhaltensstrategien 
(z.B. Reaktionen auf Stereotypen) erarbeitet 
werden. Diese Überlegungen fl iessen in den 
aktuellen Prozess der Gestaltung des neuen 
Curriculums der FHS St.Gallen ein. Bericht 
mit Empfehlungen zu Didaktik, Curriculage-
staltung und Auftritt: www.gender-diversity.ch

Ursula Graf, Fachstelle Chancengleichheit FHS St.Gallen



Traditionelle Karrierevorstellungen, die sich an einem hie-
rarchischen Aufstieg orientieren, scheinen zunehmend an 
Bedeutung zu verlieren. Wissenschaft und Praxis betonen 
demgegenüber eine wachsende Vielfalt von Karrieren. Un-
ter «Karriere» wird nicht mehr nur eine hierarchische Auf-
wärtsbewegung zu höher angesiedelten Funktionen oder 
Aufgaben verstanden, sondern auch die Zuwendung zu neu-
en Organisationen oder Projekten. 

Die wirtschaftliche Dynamik und neue Organisationsformen 
– z.B. in Form schlankerer Strukturen – führen dazu, dass Or-
ganisationen im Profi t- und Non-Profi tbereich ihren Mitarbei-
tenden immer seltener eine dauerhafte Organisationszuge-
hörigkeit oder klassische Laufbahnen anbieten können. Die 
Verantwortung für den Erhalt der Employability und die eige-
ne berufl iche Laufbahn wird damit zunehmend in die Hand 
jeder und jedes Einzelnen gelegt. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen selbst für ihre eigene Attraktivität am Ar-
beitsmarkt sorgen, indem sie einen möglichst interessanten 
berufl ichen Parcours anbieten. Aber auch die Unternehmen 
werden immer grössere Anstrengungen unternehmen, um 
attraktive Mitarbeiter/innen zu gewinnen und sie so lang wie 
nötig binden zu können. 
Es ist im Interesse aller Beteiligten, wenn sich Karrieremög-
lichkeiten nah an den tatsächlichen Bedürfnissen aktueller 
und künftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren. 
Bisher ist jedoch wenig bekannt, welche individuellen Vor-
stellungen über «Karriere» bei den Einzelnen tatsächlich 
bestehen. Zwar wird angenommen, dass Frauen insgesamt 
andere Karrierevorstellungen haben als Männer. Aber ob dies 
grundsätzlich und über den gesamten Lebenslauf hinweg der 
Fall ist und welche Rolle hierbei die fachliche Herkunft spielt, 
ist bislang kaum erforscht. Damit ist auch unklar, inwieweit 
Berufsförderprogramme anschlussfähig sind an die konkre-
ten Karriereerwartungen von Frauen und Männern. 
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Karrierekonzeptio-
nen von Frauen und Männern in Technik, Wirtschaft, Soziale 
Arbeit und Gesundheit» der Fachhochschule Ostschweiz an 
der FHS St.Gallen untersucht daher folgende Fragen: Welche 
Vorstellungen von Karriere haben Frauen? Inwieweit unter-
scheiden sich ihre Vorstellungen von denen der Männer? Gibt 
es systematische Unterschiede zwischen den Berufsfeldern? 
Wie verändern sich Karrierevorstellungen im Verlaufe einer 
Biographie und welche Einfl ussgrössen spielen hier eine 
Rolle? Dem Forschungsprojekt liegt ein erweitertes wissen-
schaftliches Begriffsverständnis von «Karriere» zugrunde, 

das in der Berufskarriere eines Menschen die gesamte beruf-
liche Entwicklung einer Person während ihres Lebenslaufs 
sieht. Sie beinhaltet z.B. eine Zunahme von Komplexität und 
Spezifi zierung von Aufgaben, die Übernahme von Führungs-
verantwortlichkeiten sowie eine damit verbundene Steige-
rung des gesellschaftlichen Status durch entsprechende
fi nanzielle Entschädigung.
Zur Ermittlung der Karrierevorstellungen wird ein biographi-
scher Zugang gewählt. Auf der Basis narrativer Interviews 
werden individuelle Denkmuster zu Laufbahn und Karriere 
erfasst und im Hinblick auf ihre Entwicklung sowie ihre Ent-
stehungszusammenhänge analysiert. Die Erkenntnisse wer-
den zu einer Typologie von Karrierekonzeptionen verdichtet 
und in ihrer Abhängigkeit von Geschlecht, Fachkultur und 
Berufsalter dargestellt.
Das Projektergebnis bietet eine Grundlage für die Entwick-
lung von alternativen, individualisierten Förderangeboten. 
Neben einer Typologie von Karrierekonzeptionen werden im 
Rahmen des Forschungsprojekts ein Praxishandbuch, ein In-
strument zur Selbsteinschätzung der Karrierevorstellungen, 
ein Gesprächsleitfaden zur Integration der Typologie in die 
Personalentwicklung von Unternehmen sowie Empfehlungen 
für das Design von Karrierecoachings entwickelt.
Am Forschungsprojekt beteiligt sind die St.Galler Kantonal-
bank, das Kantonsspital St. Gallen, STV Swiss Engineering 
(Sektion Ostschweiz), Frau und SIA – Schweizerischer Ingeni-
eur- und Architektenverein, SVIN Schweizerische Vereinigung 
der Ingenieurinnen, der AvenirSocial (Sektion Ostschweiz) 
und weitere Organisationen. Der offi zielle Projektstart mit 
den PraxispartnerInnen fand in Form eines Workshops im 
April 2010 in St.Gallen statt. Schwerpunktmässig wurde die 
Frage diskutiert, welche relevanten Faktoren die Karriere in 
den jeweilige Branchen bestimmen und welche Anstrengun-
gen die einzelnen Branchen zur Gestaltung von Laufbahnen 
unternehmen.
Das Forschungsprojekt wird mit Unterstützung des Bundes-
amtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) im Rahmen 
des Bundesprogramms «Chancengleichheit an Fachhoch-
schulen» realisiert. Intern sind das Institut für Qualitätsma-
nagement und angewandte Betriebsökonomie (IQB), das 
Institut für Soziale Arbeit (IFSA) sowie das Institut für Gender 
und Diversity (IGD) der Fachhochschule Ostschweiz beteiligt.

Ursula Graf, Fachstelle Chancengleichheit, FHS St.Gallen

KARRIEREKONZEPTIONEN VON FRAUEN UND MÄNNERN - 
EIN INTERDISZIPLINÄRES FORSCHUNGSPROJEKT 

KURS: 
DIVERSITY- UND
GENDERKOMPETENZ
IN DER LEHRE
 
Diversity spricht die Vielfalt an. Studierende 
haben unterschiedliche Lernpräferenzen, 
die von ihrer Geschlechterzugehörigkeit, 
von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, 
ihrem Alter und Erfahrungshintergrund ge-
prägt sind. Werden diese Kategorien in der 
Lehre berücksichtigt, verändert sich deren 
Qualität. 

Kompetent unterrichten heisst – bezogen 
auf die Kategorie Geschlecht – zunächst, die 
Geschlechterverhältnisse in unserer Gesell-
schaft zu verstehen und zu bewerten: Wie 
haben sich Geschlechterdifferenzen in Struk-
turen und Denksysteme eingeschrieben und 
inwiefern sind sie historisch und kulturell 
wandelbar? 

Zweitens bedeutet Genderkompetenz die 
Bereitschaft, persönliche Einstellungen zu 
Geschlechterrollen zu refl ektieren und gege-
benenfalls zu ändern:  Wie wird die eigene 
Vorbildrolle als Frau oder Mann im Unter-
richt wahrgenommen? Welche Bilder von 
Weiblichkeit und Männlichkeit werden
vermittelt ? Welche Folgen hat dies für die 
Unterrichtsplanung? Wie kann die Gender-
(un)bewusstheit der Lernenden in die Vor-
bereitung miteinbezogen werden?
Schliesslich geht es darum, konkrete Strate-
gien zur Gleichstellung in einem bestimmten 
institutionellen Umfeld umzusetzen. Mit 
Blick auf den Unterricht bedeutet dies, in 
Didaktik und Methodik geschlechterdifferen-
zierende Aspekte zu berücksichtigen. 
Geschlechtergerechte Didaktik betrifft alle 
Phasen der Bildungsarbeit: die Planung und 
Zielsetzung, die Durchführung und Gestal-
tung der Bildungsveranstaltung sowie ihre 
Refl exion und  Evaluation. Damit wird die 
Kategorie Geschlecht als Querschnittsper-
spektive in die Didaktik aufgenommen.
Die grösste Herausforderung für die didak-
tische Phantasie der Lehrenden besteht 
darin, die Geschlechterperspektive nicht 
einfach nur zu addieren, sondern durch per-
manente Refl exion der eigenen Praxis eine 
tatsächliche Integration zu erreichen. 
Im Kurs haben die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, eigene Geschlechter- und andere 
soziale Rollen kritisch zu refl ektieren. Sie er-
halten einen Einblick in die Reichweite und 
Relevanz von Diversity- und Gendertheorien 
und diskutieren in Werkstattgesprächen 
Situationen aus dem eigenen Unterricht. Im 
CAS FHO in Hochschuldidaktik wird diese 
Weiterbildung als Wahlpfl ichtmodul aner-
kannt.
Nächste Durchführung an der FHO: 
6. September 2011, Modulbeschreibung und 
Anmeldung auf www.gender-diversity.ch

Dr. phil. Nadja Ramsauer, Fachstelle Gender Studies, Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)


