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Ingeborg Stahr 

Zum Verhältnis von Frauenbildung, 
Frauenstudien und Frauenforschung 

1. Einleitung 

In den folgenden Ausführungen meines Beitrages werde ich mich auf eini
ge systematisch-strukturelle Aspekte der Verortung von Frauenstudien als 
institutionalisierte Form von Frauenbildung an der Hochschule konzen
trieren. Dabei geht es mir vor allem darum, neuere Entwicklungen im Ver
hältnis von Frauenforschung und Lehre aufzuzeigen. Frauenforschung, 
so möchte ich jedoch gleich zu Beginn klärend feststellen, bedeutet für 
mich feministische Forschung (Mies 1984), d. h., in meiner Standortbe
stimmung bewege ich mich in der Tradition der akademischen Frauen
und Frauenbildungsbewegung, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
in der Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung entstand. Dieser 
historische Bezug ist mir wichtig, weil von der Kritik am patriarchalischen 
Wissenschaftssystem die entscheidenden Impulse zur Entwicklung von 
Frauenseminaren, Frauenvortragsreihen, Frauenstudien und einer femi
nistischen Wissenschaft in der BRD ausgingen. Ich will damit keinen 
Überblick über den Stand oder Grad der Institutionalisierung von Frauen
studien und Frauenforschung geben. Dieser hat sich - obwohl gerade in 
den letzten zwei Jahren zahlreiche Frauenstudienprojekte an Hochschu
len entstanden sind - im Laufe von zwanzig Jahren kaum verändert. Bis 
heute gibt es im gesamten Bundesgebiet und West-Berlin weder einen 
Studiengang "Frauenstudien" noch eine andere Form, die institutionelle 
V erbindlichkeit schafft. 

2. Die Wissenschaftskritik der Frauenstudien
bewegung in den 70er Jahren 

Anders als beispielsweise in den USA hat sich die Frauenstudienbewe
gung der 70er Jahre ursprünglich nicht durch die Initiative von Hochschul
frauen entwickelt, sondern hatte ihren Ursprung in außeruniversitären Ini-
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tiativen der Frauenbewegung, wie etwa der Frauenhausinitiative, den 
Frauenberatungszentren und den Frauenselbsthilfegruppen. Diese Frau
en verbanden sich mit Frauen aus der Studentenbewegung, die erleben 
mußten, daß sie mit dem Ruf nach Chancengleichheit, Demokratisierung 
und Abbau von Privilegien nicht gemeint waren. 

Zunächst in Berlin, später auch an anderen Hochschulen, fanden darauf
hin erstmals Frauenveranstaltungen statt, die zu Massenveranstaltungen 
und Ausdruck weiblichen Protestes wurden. Die Frauenstudienbewe
gung, die sich aus diesen politischen Impulsen und den subjektiv erlebten 
und bewußt gewordenen Formen geschlechtsspezifischer Unterdrückung 
speiste, leistete eine Wissenschaftskritik auf drei Ebenen: 

- der inhaltlichen Ebene 
- der Ebene von Lehr- und Lernformen (methodische Ebene) 
- der institutionellen Ebene. 

2.1 Die inhaltliche Ebene 

Fragen nach dem weiblichen Lebenszusammenhang und den Erfahrun
gen aus dem Lebenskontext von Frauen wurden in den traditionellen Wis
senschaften kaum thematisiert. Sofern die Kategorie Geschlecht in wis
senschaftlichen Untersuchungen überhaupt miteinbezogen wurde, er
schienen Frauen auf der Folie männlicher Analyse- und Interpretations
muster stets als defizitär. Aus diesem Grunde griff die akademische Frau
enbewegung Themen auf, die in außeruniversitären Frauengruppen und 
-initiativen zum Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit Erfahrungen 
und Formen der eigenen Lebensgestaltung geworden waren. Weibliche 
Sexualität, Gewalt gegen Frauen, Mutterschaft und Hausarbeit waren z. B. 
einige dieser "neuen" Themen, die in die wissenschaftliche Arbeit der 
Hochschulfrauen eingingen. 

Über das Bewußtwerden der persönlichen Geschichte in consciousness
raising-groups fand ein Bildungsprozeß statt, der Fragen nach der Veran
kerung individueller Erfahrungen in der kollektiven Sozial- und Kulturge
schichte von Frauen aufWarf. So entstanden die Matriarchatsforschung, 
feministische Ansätze zur Psychoanalyse, Mythologie und Frauenge
schichte und zum weiblichen Arbeitsvermögen. Mit dieser Spurensuche 
und dem Entdecken der eigenen Geschichte wurden Frauen als Trägerin
nen des Lebens und alter Kulturen offensichtlich sichtbar. Dieses Sicht
barwerden schuf die Grundlage für eine neue Bewußtheit über sich selbst 
und den eigenen weiblichen Körper. Es machte eine Zuwendung zur eige
nen Persönlichkeit und Identität möglich. Diese Zentrierung auf eine per
sönlich-subjektive Sichtweise mit geschlechtsspezifischer Akzentsetzung 
führte auch in der Wissenschaft zu einem Perspektivenwechsel. Es ent
stand die feministische Forschung. (Metz-Göckel/Sauter-Baillet 1982, 
S. 7) Sowohl für die feministische Forschung wie auch für die in der Folge-
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zeit sich entwickelnden speziellen Bildungsangebote für Frauen spielte 
das Prinzip der Persönlichkeitsbildung als Ausdruck subjektiver Erfahrung 
und Betroffenheit eine große Rolle. In der feministischen Forschung 
machte sich dies vor allem durch die breite Anwendung biographischer 
Forschungsmethoden bemerkbar, in der Frauenbildung vor allem an 
selbsterfahrungsorientierten Ansätzen. 

2.2 Die Ebene der Lehr- und Lemformen 

Auf der Ebene der Lehr- und Lernformen griffen Wissenschaftlerinnen 
und Studentinnen Impulse aus der Studenten- und Hochschulreformbe
wegung auf und kritisierten die Einweg- und Scheinkommunikation in Se
minaren. Sie deckten auf, daß Äußerungen und Leistungen von männli
chen Studierenden häufiger wahrgenommen und verstärkt werden als von 
weiblichen Studierenden. Die Studentinnen forderten daher eine akade
mische Lehre, die so gestaltet ist, daß auch sie wirklich davon erreicht wer
den und sich einbringen können. Aus dieser Kritik entstand die Forderung 
nach einem Lehrangebot, das sich nur an Frauen richten und nur von 
Frauen mit Bezug auf frauenspezifische Themen durchgeführt werden 
sollte, z. B. in der Form von Frauen-Vortrags- und Ringvorlesungen, spe
ziellen Frauenseminaren und Lehr-Forschungsprojekten mit außeruni
versitären Frauengruppen und -initiativen (Frauenhaus, Notrufgruppe 
etc.). Die Entdeckung der "neuen" Themen und der ständige Rückbezug 
auf die empirischen Grundlagen dieses Erkenntnisprozesses brachten 
noch eine andere Konsequenz für die Organisationsform mit sich: Die 
Frauenveranstaltungen ließen sich nämlich in den traditionellen Fächer
kanon der einzelnen Disziplinen nicht ohne weiteres einbinden. Um Bar
rieren abzubauen und den Zusammenhang zum weiblichen Lebenskon
text herzustellen, wurden die Frauenveranstaltungen deshalb interdiszipli
när angeboten (Prinzip der Interdisziplinarität). 

2.3 Die institutionelle Ebene 

Auf der institutionellen Ebene machte sich die Kritik an Merkmalen der 
Personal- und der Organisationsstruktur fest. Die Frauen wandten sich ge
gen die patriarchalischen Herrschaftsstrukturen in den Universitäten und 
setzten sich für eine Gleichstellung auf allen Ebenen ein. Erstmals waren 
nämlich Statistiken geschlechtsspezifisch ausgewertet worden und wiesen 
die massive Unterrepräsentanz von weiblichen Wissenschaftlern nach. Ei
nem durchschnittlichen Anteil von 40 % weiblichen Studierenden standen 
nur ca. 2 % Professo�innen (Stahr 1984, S. 24 f.) gegenüber. Daraufhin ent
standen an den Hochschulen in zunehmendem Maße Fraueninitiativen, 
die Vorschläge und Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils entwik
kelten. Gleichzeitig gerieten die Interaktions- und Orientierungsmuster 
immer stärker ins Blickfeld und wurden zum Gegenstand sprachanalyti-
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scher Untersuchungen (Stahr 1985, S. 37 - 42). Auf diese Art und Weise 
konnten Kommunikationsstrukturen und Wertorientierungen aufgedeckt 
werden, die Männer fördern und Frauen diskriminieren. Im amerikani
schen Raum wurde hierftir der Begriff der sogenannten "old-boy-network" 
geprägt. 

Die Auseinandersetzungen mit der Institution Hochschule und ihren Be
dingungen setzte aber auch eine Grundsatzdiskussion in Gang, die eine 
organisatorische Einbindung von Frauenforschungs- und Bildungsinitiati
ven in die Hochschule grundsätzlich in Frage stellte. Aus den Zweifeln 
daran, daß sich in einem patriarchalischen System wie dem der Hochschu
le überhaupt ein eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum für Frauen ent
wickeln könne, wendeten sich zahlreiche Frauen von der Hochschule ab 
und bauten autonome Frauenforschungs- und Bildungsinitiativen außer
halb der Institution auf. Die Studentinnen gründeten autonome Frauenre
ferate an den Universitäten (Autonomieprinzip). 

Diese auf verschiedene Handlungsebenen (inhaltliche, methodische, in
stitutionelle) bezogene Wissenschaftskritik wurde zunächst aus einem 
Protest gegen die männliche Vorherrschaft in der Wissenschaft geboren. 
Besonders durch die Arbeit der consciousness-raising-groups wurden 
Erlebnis- und Lebensformen von Frauen ins Bewußtsein gebracht, die zu
vor nicht sichtbar, oft nur unbewußt wirksam waren. Die Entdeckungen 
weiblicher Selbsterkenntnis machten aber auch unterschiedliche Interes
sen(standpunkte) in der akademischen Frauenbewegung deutlich. Nach
dem durch die dauerhafte Verdrängung der Geschlechterdifferenz das Pri
mat des Männlichen den wissenschaftlichen Diskurs bestimmt hatte, 
schälten sich im Rahmen der feministischen Wissenschaftskritik zwei 
Hauptströmungen heraus, der Gleichheitsdiskurs und der radikalfemini
stische Diskurs (Prengel 1985, S. 20 - 28). 

Der radikalfeministische Diskurs beruhte auf der Entdeckung und Auf
wertung des Weiblichen in der Geschlechterdifferenz; sogenannt� "weib
liche Eigenschaften und Fähigkeiten" wurden nun nicht mehr negativer, 
sondern positiver bewertet als die traditionell männlichen. Es fand eine 
Umkehrung gesellschaftlich tradierter Wertvorstellungen im feministi
schen Diskurs statt. Dies brachte zwar eine grundsätzliche - subjektiv wie 
historisch - bedeutsame Aufwertung "des Weiblichen" hervor und mach
te die Frauen selbstbewußter, doch wurde das Problem der hierarchischen 
Betrachtungsweise und das der konkreten Machtverhältnisse zwischen 
den Geschlechtern nicht gelöst. 

So verständlich und notwendig diese Reaktionen im Prozeß der Befreiung 
aus der historischen Unsichtbarkeit und gesellschaflichen Unterdrückung 
auch sind oder waren, so sehr wurde mit der substantiellen Festschreibung 
eines "guten" weiblichen und eines "schlechten" männlichen Prinzips die 
Geschlechterdifferenz überhistorisch festgeschrieben und in ihrem ideo
logischen Charakter noch untermauert. 

62 



Die andere Richtung, die den wissenschaftlichen Diskurs in der akademi
schen Frauenbewegung bestimmte, baute auf dem Gleichheitspostulat 
auf und verlangte nach einer positionellen und rechtlichen Gleichstellung 
von Frauen in der Berufshierarchie und ein ausgewogenes Verhältnis von 
Familien- und Berufsarbeit zwischen den Geschlechtern. Allerdings 
konnte auch der Gleichheits diskurs - obwohl eine unerläßliche Basis der 
Frauenemanzipation - nicht verhindern, daß sich Frauen trotz ihres Pro
testes und ihrer Emanzipations- und Gleichstellungsbemühungen immer 
wieder männlichen Berufsnormen und Lebensweltvorstellungen anpas
sen mußten und müssen. Auch hier blieb die Gefahr einer Aufrechterhal
tung der ungleichen Bewertung zwischen den Geschlechtern zugunsten 
männlicher Definitionsmacht erhalten. 

Die aus den Alltagserfahrungen von Frauen abgeleitete Wissenschaftskri
tik brachte eine Theoriebildung hervor, die am ehesten als Ansatz zu einer 
praxisgeleiteten Theorie bezeichnet werden kann. Sie wird von dem Ziel 
der rechtlichen Gleichstellung und Anerkennung "weiblicher Fähigkeiten 
und Kompetenzen" bestimmt. Das "Unwohlsein" und der selbstbewußte 
Protest, der sich aus den consciousness-raising-groups erhob, war Aus
druck einer sehr lebensnahen und leiblichen Erfahrung von Frauen, so 
daß es zunächst einmal darum ging, praktische Hilfestellungen für den Le
bensalltag anzubieten. Die daraus sich entwickelnden Frauenbildungs
konzeptionen hatten vor allem das Ziel, Frauen selbstbewußter in der 
Wahrnehmung ihrer Interessen zu machen und ihnen nach einer Fami
lienphase einen Wiedereinstieg in Ausbildung und Beruf zu erleichtern. 
So entwickelte sich auch das Dortmunder Modell als eines der ersten 
Frauenstudienansätze in der Bundesrepublik mit dem Ziel, Familien
frauen, unabhängig von ihrer akademischen und beruflichen Vorbildung, 
den Einstieg in die Hochschule zu ermöglichen. Konsequenterweise sollte 
die Führung eines Familienhaushalts als Äquivalent zu einer qualifizier
ten Berufstätigkeit für die Zulassung zu einem Weiterbildungsstudium an 
der Hochschule anerkannt werden (Bruchhagen, Schneider, Steenbuck 
1988, S. 9). Dieses Ansinnen scheint angesichts der sehr rigiden Auslese
und Zulassungsverfahren in unserem Bildungssystem - und speziell der 
Hochschule - geradezu ein "revolutionärer Akt" zu sein. Andere Frauen
studienansätze haben sich diesem Dortmunder Modell angeschlossen 
(Saarbrücken, Bielefeld, Ulm). 

Mit dem zunehmenden Sichtbarwerden von Frauen in Institutionen wie 
der Hochschule wurden allerdings auch die realen Widersprüche offen
sichtlicher, die Frauen dort erleben. Um sie zu erklären, reichen die pra
xisgeleiteten Theorieansätze nicht aus. Wir können uns nur schwer von ei
ner Wahrnehm ung lösen, die auf der Dichotomisierung von Geschlechts
charakteren beruht und kaum realisiert, daß die Unterschiede zwischen 
Angehörigen eines Geschlechts größer sein können, als die zwischen An
gehörigen bei der Geschlechter. (Hagemann-White 1984, S. 12) Diese viel
fältig-heterogene Differenz führt nicht nur zu Widersprüchen zwischen 
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den Geschlechtern, sondern sie ist viel umfassender. Um die Widersprü
che und Ambivalenzen im Lebensalltag von Frauen zu erklären, sind wei
tergehende theoretische und wissenschaftstheoretische Überlegungen 
notwendig. Feministische WissenschaftIerinnen, so scheint es, sind auf
grund dieser Erkenntnis in eine neue Phase des wissenschaftlichen Dis
kurses eingetreten. 

3. Neuere Entwicklungen im Verhältnis 
feministischer Forschung und Lehre 

Gleichzeitig scheint sich das Verhältnis zwischen Lehre und Forschung 
tendenziell umzukehren. Die Frauenstudienbewegung gibt nicht mehr 
den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung einer feministischen 
Wissenschaft, sondern der wissenschaftliche Erkenntnisprozeß feministi
scher Forschung wird zur theoretischen Grundlage konzeptioneller Über
legungen von Frauenbildung an der Hochschule. Das dialektische Ver
hältnis von Lehre und Forschung scheint damit in einen neuen Ablei
tungszusammenhang einer theoriegeleiteten Praxis zu geraten. Eine Bil
dungspraxis, die sich weniger vom aktuellen Handlungsgeschehen be
stimmen läßt, sondern von theoretischen Strukturüberlegungen und da
bei das feministische Erkenntnisinteresse nicht aus den Augen verliert, 
vermag sich eher von Alltagsideologien und Stereotypisierungen zu lösen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auf einige Gefahren aufmerk
sam machen: 

a) Ohne die nowendige Bedeutung dieses Erkenntnisfortschrittes anzu
zweifeln, ist es wichtig, dabei nicht selber die traditionellen Normvor
stellungen des Verhältnisses von Forschung und Lehre zu übernehmen 
und Forschung höherwertiger zu beurteilen als Lehre. Beide, Lehre 
und Forschung, sind gleichwertige Bestandteile eines gegenseitig sich 

, befruchtenden Erkenntnisprozesses. 
I 

b) Die theoretischen Auseinandersetzungen dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, daß in der BRD weder von staatlicher noch von hochschulin
terner Seite entscheidende Signale ftir eine dauerhafte Institutionalisie
rung von Frauenstudien ausgegangen sind. 

c) Ergebnisse der Frauenforschung bzw. feministischen Forschung schär
fen den Blick, wirken aber auch konfliktsteigernd, weil sie die Ambiva
lenzen und Widersprüche in der Durchsetzung von Frauenstudien kla
rer hervortreten lassen. 

d) Aus Gründen der Konfliktreduzierung besteht die Gefahr, daß der fe
ministischen Forschung und Lehre ihre lebendige und gesellschaftskri
tische Grundlage verlorengeht und daß sie auf Erkenntnisprozesse re
duziert wird, die dem Prinzip sogenannter Sachlogik folgen. 
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Ich bin der Meinung, daß Frauen an dieser Stelle genauso korrumpierbar 
sind wie Männer, die diesen Prozeß im Laufe ihrer Wissenschaftsge
schichte bereits vollzogen haben (Fox-Keller 1986, Büchner 1987). 

Dieser Prozeß wird verstärkt durch die gravierenden gesellschaftlichen 
Probleme, die sich aus der Technologisierungswelle, den Umweltproble
men und der katastrophalen Arbeitsmarktlage ergeben. Wollen Frauen 
am Prozeß der gesellschaftlichen Umgestaltung nicht nur teilhaben, son
dern ihn auch als Subjekte verantwortlich mitgestalten, so werden die Am
bivalenzkonflikte, in denen sie sich jetzt bereits bewegen, noch zuneh
men. 

Ich stelle daher die grundlegende These auf, daß die Ambivalenzkonflikte 
von Frauen an der Hochschule mit dem Grad der Institutionalisierung 
von Frauenstudien nicht etwa abnehmen, sondern zunehmen. Ich meine, 
es ist keine Frage mehr, daß Frauenstudien dauerhaft an den Hochschulen 
verankert werden müssen, doch mit welchen Widersprüchen dieser Pro
zeß verbunden sein wird, will ich im folgenden an den bereits erwähnten 
zentralen Prinzipien verdeutlichen: Persönlichkeitsbildung, Interdiszipli
narität und Autonomie. Diese Begriffe haben im weiteren Verlauf der 
Frauenstudienbewegung und feministischen Theoriebildung an Eindeu
tigkeit verloren. 

3.1 Frauenstudien zwischen Persönlichkeitsbildung und bemrsorientiertem 
Verwertungsinteresse 

Frauenstudien in der Tradition der consciousness-raising-groups zielten 
darauf ab, daß Frauen sich entdecken sollten, den Zugang zu sich selbst, 
zu ihrer eigenen Persönlichkeit als Frau, zu ihrer eigenen Weiblichkeit. 
Diese Gruppen förderten das Selbstbewußtsein und die Fähigkeiten zur 
Selbstbehauptung gegenüber männlichen Interessen und versuchten 
gleichzeitig Frauen in einem gemeinsamen Handeln zu bestärken (Per
sönlichkeitsbildung). 

Theoretisch fanden diese praktischen Bemühungen ihre Widerspiegelung 
in Ansätzen zu einer Theorie der Weiblichkeit und der Geschlechtsidenti
tät, wie sie vor allem von den feministischen Psychoanalytikerinnen ent
wickelt wurde. Die weibliche Persönlichkeit wird danach entscheidend 
von der frühen Mutter-Kind-Beziehung und dem Verhältnis zum eigenen 
Körper und zur eigenen Sexualität bestimmt. Chasseguet-Smirgel ( 1975), 
Dinnerstein (1979), Chodorow (1985) u. a. haben herausgearbeitet, daß die 
Entwicklung der Mädchen auf grund der Identifizierung mit der gleichge
schlechtlichen Mutter dadurch gekennzeichnet ist, daß sie sich - im Un
terschied zu Jungen - von der Mutter nie ganz lösen, sondern ihre Persön
lichkeit in der Beziehung zu Mutter und Vater, in der Triangulierung auf
bauen. Die Beziehung zum Vater bleibt ambivalent: Repräsentiert er ei
nerseits das Andersartige, dem sich das Mädchen in seiner Teilablösung 
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von der Mutter zuwenden und sich selbst als eigenständige Persönlichkeit 
und Frau erkennen kann, so repräsentiert er andererseits - konkret und 
symbolisch - den Realitätsbezug zur Berufswelt und gesellschaftlichen 
Macht. Bezogen auf das bewußte oder zumindest implizite Wissen um die 
eigene geschlechtsspezifische Unterdrückung, übt die Identifizierung mit 
dieser Vater-Imago die Teilhabe an Herrschaft und Macht, Faszination 
und Angst zugleich aus. 

Die Hochschule als Domäne des Mannes repräsentiert diese bei den Sei
ten der Vater-Imago: Einerseits die Chance, sich in der Auseinanderset
zung mit dem Andersartigen zu entdecken und durchzusetzen und ande
rerseits die Gefahr, von den universitären Herrschaftsmechanismen ver
einnahmt zu werden. Insofern sind die Möglichkeiten ftir eine Persönlich
keitsentwicklung von Frauen in der Institution Hochschule in sich wider
sprüchlich. Sowohl die emotionalen wie die moralischen Grundlagen des 
weiblichen Sozialisationsprozesses lassen sich nur schwer mit der vorherr
schenden Geftihls- und Wertewelt der Hochschule in Einklang bringen. 

Dies bringt uns der Frage näher: Wie charakterisiert man nun aber die 
Hochschule im erkenntnistheoretischen Sinne als eine männliche? Denn 
neben den gesellschaftlichen Macht- und Kommunikationsstrukturen ist 
es vor allem die Wissenschaft selbst, die sich als ein Produkt männlicher 
Erkenntnistätigkeit etabliert hat. Im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich wird dies besonders deutlich von Evelyn Fox-Keller herausgear
beitet, die in einer historischen Analyse des naturwissenschaftlichen Er
kenntnisprozesses aufzeigt, wie sich das von Sachlogik und Naturbeherr
schung bestimmte Denken Bacons gegenüber einem vernetzten und an 
der Erhaltung von Natur orientiertem Denken durchsetzte. Mit diesen der 
weiblichen Logik naheliegenden Denkformen wurden auch die Frauen 
immer wieder aus der Wissenschaft vertrieben. Die Beschäftigung mit na
turwissenschaftlich-technischen Denkvorgängen ist besonders wichtig in 
einer Zeit, in der durch die Einftihrung neuer Kommunikations- und In
formationstechnologien und biochemischer Entwicklungen in der Gen
technik ein weitreichendes wirtschaftliches und wissenschaftliches Um
denken stattfindet. 

Solche Entwicklungen bleiben nicht ohne Einfluß auf die Frauenstudien, 
denn die Frage wird immer dringender, welchen grundsätzlichen Inhalten 
von Wissenschaft sich das Frauenstudienangebot zuwenden soll und wel
ches Ziel mit diesem Angebot verfolgt wird. Wollen Frauen an den gesell
schaftlichen Veränderungen in nennenswerter Weise teilhaben und auch 
Zugang zu neuen Berufsfeldern haben, so müssen sie sich einem Stand
punkt von Zweckrationalismus und Verwertungsinteresse anschließen, 
der ihnen eine Kritik an der traditionellen Wissenschaftsauffassung nicht 
gestattet. Denkanstöße, wie sie Evelyn Fox-Keller gegeben hat, haben in 
einem Bildungsangebot keinen Platz, in dem es vor allem darum geht, 
Frauen an Technologien heranzuftihren, an deren Entwicklung sie kaum 
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beteiligt waren. Eine Ablösung der Frauenstudien von ihren kritischen 
Ursprüngen (und einer Zielsetzung der Erhaltung von Leben und Natur) 
bringt sie in eine Funktion, in der die Frauen dazu benutzt werden, die ge
sellschaftliche Modernisierung entgegen eigenen Interessen voranzutrei
ben. Andererseits geht eine Frauenstudienkonzeption, die an traditionell 
weiblichen Studien- und Tätigkeitsfeldern orientiert ist, an den immanen
�en Bedürfnissen vieler Frauen nach beruflicher Wiedereingliederung und 
Partizipation an gesellschaftlichem Reichtum vorbei. 

Die Beschäftigung mit feministischen Theorieansätzen in diesem Bereich 
macht Frauen für den Werte- und Normenkonflikt besonders sensibel, 
der sich hinter diesen Auseinandersetzungen verbirgt. Er bringt sie aber 
auch in eine widersprüchliche Position gegenüber dem herrschenden Ver
wertungsinteresse von Wissenschaft. 

Es sind also einerseits bereichs immanente Ambivalenzkonflikte, die sich in 
der Auseinandersetzung von feministischer Wissenschaftskritik und Insti
tutionalisierung von Frauenstudien abspielen, und zwar innerhalb eines 
mehr der Persönlichkeitsbildung dienenden Angebotes sowie innerhalb 
eines stärker berufsorientierten Angebotes. Ich meine damit, daß sich im 
Bereich der Persönlichkeitsbildung eine Konfliktlinie zwischen einer stär
ker kollektivistischen (Triangulierung) und einer mehr konkurrenzorien
tierten Zielsetzung ziehen läßt. Frauenstudienangebote aus dem Bereich 
berufsorientierten Verwertungsinteresses stehen im Konflikt, sich der 
ganzheitlichen (Erhaltung von Leben und Natur) oder zweckrationalen 
(Partizipation an gesellschaftlichem Reichtum) Zielsetzungen zu ver
schreiben. 

Andererseits können wir auch feststellen, daß die gesellschaftliche Umge
staltung mit der Technisierungswelle zu einer Akzentverschiebung 
zwischen den genannten Bereichen im Frauenstudienangebot geführt hat, 
d. h. eher weg von einem explizit persönlichkeits- und bewußtseinsbilden
den Angebot zu einem stärkeren Berufsbezug. Der Zweckrationalismus 
und das Verwertungsinteresse, mit dem dieses geschieht, macht Frauen 
verführbarer. Denn auch oder gerade sie wollen endlich am gesellschaftli
chen Leben teilhaben, und zwar nicht durch eine Partizipation an der 
Macht des Mannes, sondern als eigenverantwortliche Subjekte. Aus die
sem Grunde stellt sich der stärkere Berufsbezug von Frauen nicht mehr 
nur als Problem des Verhältnisses von Berufs- und Familienarbeit dar, 
sondern wird auch zu einer moralischen Frage. Frauen müssen sich dann 
fragen, ob das berufsorientierte Wissen, welches sie sich im Rahmen der 
Frauenbildungsangebote und Frauenstudien aneignen, der Erhaltung 
oder eher der Zerstörung von Leben und Natur dient. 

Für Frauen, die erstmals in einer derartigen historischen Situation sind, in 
der sie in dieser Form am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teil
haben und Verantwortung übernehmen wollen/sollen, stellt sich diese 
Frage viel drängender und widersprüchlicher dar als für Männer. 
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3.2 Frauenstudien zwischen Interdisziplinarität und Spezialisierung 

Frauenstudien in ihrer Ambivalenz zwischen Persönlichkeitsbildung und 
berufsorientiertem Verwertungswissen zu verorten, impliziert auf der 
Hochschulebene noch einen weiteren konfligierenden Aspekt, nämlich 
den zwischen Interdisziplinarität und fachlicher Spezialisierung. Interdis
ziplinarität ist unverzichtbarer Bestandteil der feministischen akademi
schen Praxis, so beschreibt Ruth-Ellen Boetcher-J oeres (dies. 1988, S. 131) 
für das Frauenstudien-Zentrum an einer amerikanischen Hochschule. In
terdisziplinarität gilt in den Staaten fraglos als eine grundsätzliche Voraus
setzung des akademischen Feminismus und zugleich als Organisations
faktor. Auch dort läßt sich dieses Konzept nicht leicht in das bestehende 
Universitätssystem integrieren und die WissenschaftIerinnen, die ja alle 
disziplinorientiert ausgebildet sind, tun sich nicht leicht damit, dieses Prin
zip inhaltlich und organisatorisch zu vertreten und durchzusetzen. "Wir 
fürchten Oberflächlichkeit und Dilettantismus, denn auch wir sind Pro
dukte eines Zeitalters von Spezialisierung und Arbeitsteilung. Schon die 
Unterschiede in unseremjeweiIigen Wissen, in unseren Methoden, in un
seren Arbeitsschwerpunkten und unserer Forschung erschweren erheb
lich die Kommunikation" (dies. 1988, S. 132). 

Dennoch bedeutet das Festhalten am Prinzip der Interdisziplinarität mehr 
als ein Netz der Kooperationen und Kontakte zwischen Vertreterinnen 
verschiedener Disziplinen herzustellen. Es geht vor allem um den prakti
schen und theoretischen Bezug zum weiblichen Lebenszusammenhang, 
aus dem sich andere strukturelle Lebenszusammenhänge und -orientie
rungen ergeben als aus wissenschaftlichen Spezialisierungen. Fachliche 
Spezialisierungen sind historisch gewachsen auf der Grundlage männli
cher Denk- und Machtstrukturen und errichten künstliche Mauern und 
Beschränkungen, die durchbrochen werden müssen. Interdisziplinäre 
Lernzusammenhänge ergeben sich aus den verschiedensten Blickwinkeln 
und theoretischen Perspektiven auf das Leben "der Frau", die wiederum 
zu Spezialisierungen führen können, welche von den üblichen fachlich 
disziplinären Focussierungen abweichen. Ich will dies an einem Beispiel 
verdeutlichen: Brigitte Wartmann, die von einer Theorie der weiblichen 
Produktivität ausgeht, beschreibt, wie sich die weibliche Produktivität 
im Haus durch die Gesamtheit der dort stattfindenden Handlungsabläufe 
definiert. Diese sind untrennbar aufeinander bezogen - und sie wieder
holen sich immer wieder aufs neue, ohne einen sichtbaren Anfang und 
ohne ein sichtbares Ziel (Wartmann 1982). Die Spezialisierungen beste
hen in der Wiederholung spezieller Handlungen wie Kochen, Geschirr
spülen, Kind-wickeln, Waschen etc., doch sind sie in einem Gesamt
zusammenhang aufeinander bezogener Tätigkeiten eingebunden. Diese 
erscheinen als nicht-gesellschaftlich, nicht-geschichtlich, weil sie nicht 
direkt den Regeln der industriellen Produktion und Herrschaft unter
liegen. 
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Ökonomie, emotionale Bindung und Zeitbudgets unterliegen eher Bedin
gungen der Gebrauchswertproduktion und kindbestimmten Zeitrythmen, 
die aus der Perspektive männlichen Herrschafts- und Fortschrittstrebens 
als "unterentwickelt" und "marginalisiert" gelten. Die Bildungsphasen, die 
sich aus dem weiblichen Lebenszusammenhang ergeben können, ent
sprechen deshalb auch nicht der üblichen Trennung von Aus- und Weiter
bildung, wie sie an der Hochschule praktiziert wird. Interdisziplinarität 
und Spezialisierung sind also sowohl in sich widersprüchliche Orientie
rungen als auch im Verhältnis zueinander widersprüchlich, wenn sie unter 
den Bedingungen der Institutionalisierung von Frauenstudien und femi
nistischer Theoriebildung betrachtet werden. 

3.3 Frauenstudien zwischen Autonomie und Integration 

Eng verknüpft mit der obengenannten Problematik sind die Ambivalen
zen zur Frage der institutionellen Einbindung von Frauenstudienpro
grammen in die Hochschule. In der neuen Frauenstudienbewegung mit 
ihrer Kritik an den patriarchalen Verwertungsinteressen von Wissenschaft 
entwickelte sich die Vorstellung, Frauen könnten sich Institutionen oder 
institutionelle Rahmenbedingungen schaffen, die es ihnen ermöglichen 
würden, unabhängig von patriarchalen Interessen eigene Arbeitsinhalte 
und Lehr- und Lernformen zu verwirklichen. 

Das Wissen um die gesellschaftlichen Einflüsse auf Sozialisation und Ler
nen relativierte jedoch die Vorstellungen dieses Autonomiebegriffs und 
machte ihn eher zu einem politischen Kamptbegriff der Frauenbewegung 
gegen männliche Bevormundungen. Andererseits ist gerade der Autono
miebegriff ein männlich assoziierter Begriff, denn in den Bildungspro
grammen des Bürgertums und in den theoretischen Modellen der Ent
wicklungspsychologie wurde Autonomie als Lebenskonzept für Männer 
entwickelt (z. B. Kohlberg und Erikson). 

In dieser unterschiedlichen Verwendung des Autonomiebegriffs und sei
ner institutionellen Umsetzung liegt auch seine Ambivalenz. Ähnlich wi
dersprüchlich stellt sich der Gedanke der Integration dar. Schauen wir auf 
die Entwicklung der Frauenstudien in den USA, so wird dies deutlich: 
Hier ist die Entwicklung und Integration von Frauenstudienprogrammen 
in die Hochschule von der amerikanischen Frauenbewegung gefOrdert 
und unterstützt worden. Die Vorstöße der Frauen in die Hochschule in 
Form von women's studies, re-entry centers und Frauenstudienprogram
men wurde als "educational arm" der amerikanischen Frauenbewegung 
betrachtet (Nerad 1981, S. 8). Die Frage nach Autonomie oder Integration 
von Frauenstudien wurde zwar auch gestellt und führte zu unterschiedli
chen Strömungen in der universitären Frauenbewegung, doch ging es in 
diesem Zusammenhang mehr um die Frage einer zentralen oder dezen
tralen Einbindung in die Hochschule. Die Vertreterinnen der einen Strö
mung forderten verstärkte Autonomie für women's-studies-Programme 
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und setzten sich für ihre Anerkennung als selbständige Fachbereiche mit 
eigenen Professuren, starker Forschungskomponente und Graduierten
programmen ein. Dem Vorwurf der Ghettoisierung begegneten sie mit 
der Argumentation, es sei notwendig, eine selbstbestimmte, autonome, 
positive Machtbasis für Frauen zu entwickeln. Vertreterinnen der anderen 
Strömung wollten women's studies in die bestehenden Fachbereiche inte
grieren mit der Hoffnung, diese dadurch zu verändern. 

An vielen Hochschulen werden aber beide Strategien parallel verfolgt. Oft 
ist es nur eine Frage der regionalen Gegebenheiten, konkreter Hochschul
bedingungen und der Frauenpräsens, welche Strategie als aussichtsreicher 
erscheint (Duelli-Klein/Nerad 1982). 

Eine Integration von Frauenstudien ins bestehende Hochschulsystem 
wird hier also gar nicht in Frage gestellt. Nur ob dies in Form des soge
nannten "mainstreaming" - dessen Ziel es ist, Frauenstudien in alle Fä
cher einzubeziehen - oder in Form eines separaten Studienganges - also 
im Sinne einer zentralen Lösung - geschieht, wird mehr als ein pragmati
sches als ein grundsätzliches Problem des Feminismus angesehen. Damit 
werden die in einer Integration liegenden grundsätzlichen Widersprüche 
und politisch-moralischen Vorbehalte allerdings übergangen. Denn Inte
gration bedeutet gleichzeitig immer Integration in patriarchale 
Herrschaftsstrukturen, Übernahme und Aneignung der von Fox-Keller so 
kritisierten zweckrationalen Wissenschaftsinhalte. So sind Autonomie 
und Integration ebenfalls zwei in sich widersprüchliche Begriffe für die In
stitutionalisierung frauenspezifischer Bildungsangebote an der Hochschu
le. In ihrem Verhältnis zueinander läßt sich vielleicht mittelfristig durch ei
ne partielle Annäherung beider Organisationsprinzipien eine Lösung fin
den. 

Der Standort, an dem wir uns derzeitig in der Durchsetzung von Frauen
studien befinden, ist nicht nur im Hinblick auf seine organisatorische, son
dern auch seine theoretische Bestimmung außerordentlich ambivalent. 
Zentrale Prinzipien und Orientierungen, die aus einer Wissenschaftskritik 
der Frauenstudienbewegung entstanden sind, haben an Eindeutigkeit ver
loren, weil sie in sich widersprüchlichen Deutungen unterliegen und der 
Konflikt mit gegenläufigen Interessen von Frauen sichtbarer wird. Das 
mag an einem Perspektivenwechsel innerhalb der feministischen Bewe
gung liegen, von dem aus Frauenbildung und Frauenforschung nicht 
mehr unter dem Aspekt der Herausbildung einer weiblichen Gegenkultur 
betrachtet wird. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit daher auf eine Ent
flechtung einer weiblichen Eigenschaftslogik und Stereotypisierung in Bil
dung und Forschungsprozessen richten, wenn wir in der Institutionalisie
rung beider - Frauenforschung und Frauenbildung - neue Wege be
schreiten wollen. 
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