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führungswerk dar, in dem Stand und Ent¬
wicklung der Genderstadien als spezielles
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de in den einzelnen Bereichen und zeigt
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-themen, die im Fokus zukünftiger For¬

„Deutschlands Hochschulsystem" und

schung stehen sollten, auf.
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Kapitel 7 die zitierte Litera¬
zusammengefasst ist, wird in Kapitel

Während in
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führender Literatur
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Ergebnisse einer repräsentativen Befra¬
gung" in sechs Abschnitten. Der letzte
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sich über den Stand und die Entwicklung
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tem

text, der im Überblick die Geschichte und
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nicht

Deutschland
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empfehlenden Einführangs-
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in

schaftskarriere an deutschen Hochschulen
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vom
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Kapitel (9

10) stellen aAnhänge dar: Kapitel

umfasst

den Bericht über eine

zurückgeht und sich vom fran¬
napoleonischen und dem
angelsächsischen unterscheidet. Dabei
gilt für die beiden kontinentaleuropäi¬
schen Modelle staatliche Aufsicht und

Finanziemng, für das englische Modell
Selbstverwaltung mit förderndem Staat. In
Deutschland folgten der Wiedereinrichtang

von

Universitäten nach 1945 die

Expansion der 1970er Jahre, danach
Ernüchterung und Stagnation und seit
den

1990er

Jahren

zunehmend

die

Betrachtung der Universität als Unter¬
nehmen mit Out-Put-Orientierung und
Privatisierungen (S. 32; S. 41). In der
Expansionsphase der Hochschulen wur¬
den die Grundlagen der Gleichstellungs¬
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männlichen Institation gelegt, die sich
nun

den aktuellen Kriterien für die Effi¬

zienz
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Hochschulen anzupassen hat

(S. 40f.).
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