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Dokumentation des Inputs 

Ich spreche hier aus der Sicht einer weißen, 
queeren, in Westdeutschland aufgewachsenen 
Mittelschichtsakademikerin, die sich seit rund  
25 Jahren mit feministischen Inhalten beschäf-
tigt. Ich war jahrelang in feministischen und 
queeren politischen Kollektiven und in ökologie-
bezogenen, antirassistischen und Antiprekarisie-
rungsgruppen aktiv und erwerbsarbeite seit etwa  
15 Jahren an Universitäten, wobei ich intensiv zu 
queer/feministischen Theorien und Praktiken so-
wie queer/feministischen Bewegungen geforscht 
habe. Das hier Gesagte ist also nur eine spezielle 
und eine von vielen möglichen Perspektiven auf 
die Verhältnisse zwischen Geschlechterforschung 
und feministischen Bewegungen. 
Die Frage nach diesem Verhältnis begleitet die 
Entstehung der Frauenforschung bzw. der Gen-
der Studies von Beginn an. Seit den Anfängen 
der Etablierung feministischer Perspektiven in 
wissenschaftlichen Kontexten wird diskutiert, 
wie radikal das sein kann, was schließlich an 
den Universitäten und in Forschungskontexten 
von feministischen Forderungen übrig bleibt: Was 
ist aus der grundlegenden feministischen Kritik 
an patriarchalen, rassistischen, sexistischen und  
kapitalistischen Strukturen geworden – nachdem 
der Frauenforschung und später den Gender Stud-
ies zugestanden wurde, einige klar umgrenzte  
Bereiche in einigen, aber längst nicht allen  
wissenschaftlichen Disziplinen zu besetzen?
Viele Autor_innen stellen dabei fest, dass die 
Institutionalisierung feministischer Forderungen 
und Perspektiven die feministischen Perspek-
tiven selbst verändert hat, und viele bedauern 
dies. Nicht zuletzt das Entstehen und die Eta-
blierung der Gender Studies, die als gefälliger 
und mainstreamtauglicher gelten als frühere 
feministische Forschung, haben dazu geführt, 
dass Frauenforschung oder feministische For-
schung sowohl in der Fachöffentlichkeit als auch 
in der medialen Öffentlichkeit als passé darge-
stellt werden. Es liegt also nahe, zu fragen, wie 
z. B. Sabine Hark formuliert: Tragen die Gender-
Studien (unwillentlich?) zur Zurückweisung und
Desartikulation von Feminismus bei, statt zu
dessen Reartikulation? (Hark 2005: 50)
Diesen Debatten zum Trotz haben die Veran-
stalterinnen dieses Workshops die interessante

Frage gestellt, ob es heute ein Studium der 
Gender Studies braucht, um sich feministisch zu 
engagieren. Ich möchte dazu aus wissenssozio-
logischer Perspektive die folgenden Aspekte zur 
Diskussion stellen:

1.  Die Akteur_innen feministischer 
Bewe gungen

Die Annahme, dass es möglicherweise ein 
Studium der Gender Studies brauche, um sich 
feministisch zu engagieren, deutet darauf hin, 
dass die Universitäten bis heute (wie schon in 
den 1970er Jahren) Orte sind, an denen sich 
feministisch Engagierte versammeln, politisiert 
und dort auch gemeinsam aktiv werden, z. B. 
bei der Organisation von Veranstaltungen, auch 
von Vorlesungsreihen, in Kooperation mit ver-
schiedenen universitären und (sub)kulturellen 
Akteur_innen, z. B. im Rahmen der Strukturen 
im AStA (FrauenLesben-Referate, Feministische 
Archive). Universitäten sind aber keinesfalls 
nicht die einzigen Orte feministischer Wissens-
produktion.

2.  Hierarchisierte Wissensbestände I: 
akademische Wissensformen

In eher akademischen Kontexten wird offenbar 
das, was als feministisches Wissen gilt, längst 
als akademisches Wissen definiert. Ich würde 
akademisches Wissen dezentrierter betrachten 
wollen, nämlich als eine der feministischen  
Wissensformen, nicht die einzige. Im Hinblick 
auf andere Wissensformen, wie die auf alltäg-
liche Erfahrung zurückgehenden, lässt sich das 
theo retische Wissen der Gender und Queer 
Stud ies auch heute zur Untermauerung eigener, 
praktischer sozialer Erfahrungen nutzen. Dies 
gilt wahrscheinlich in ähnlicher Weise auch für 
die Anfänge feministischer Kämpfe, denn auch 
hier ging es u. a. darum, durch den Austausch 
mit anderen (Frauen) die eigene Subjektivität zu 
entdecken (Hark 2005: 227), scheinbar private 
Themen als gemeinsame Themen zu diskutieren 
und daraus Rückschlüsse auf strukturelle Be-
dingungen zu ziehen. Das bedeutet, dass das 
gemeinsam generierte feministische Wissen 
möglicherweise schon immer auch dafür ge-
nutzt wurde, eigene und kollektive Erfahrungen 
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zu deuten sowie die gemeinsamen und indivi-
duellen politischen Aktivitäten zu legitimieren.  
Dabei waren offenbar in den Anfängen der zwei-
ten Welle des feministischen Engagements die 
Grenzen zwischen den verschiedenen sozialen 
Räumen fließend (Hark 2005: 225): „Seminar 
und die Frauengruppe sind dasselbe“, so stellt 
es Ulrike Prokop rückblickend für die Anfänge 
des feministischen Engagements an der Frank-
furter Universität dar (Prokop 1986: 87, zit. n. 
Hark 2005: 225).

3.   Hierarchisierte Wissensbestände II: 
queer/feministische Bewegungen  
jenseits akademischer Wissens-
produktion

Zugleich gibt es nach wie vor feministische Pro-
jekte, die zeigen, dass Feminismus (ebenso wie 
das Engagement von Transgender und Queers) 
auch jenseits der wissenschaftlichen Formierung 
und abseits der in akademischen Kreisen disku-
tierten Themen außerordentlich lebendig ist, 
zum Beispiel Ladyfeste, Riot Grrls Aktivitäten, 
feministische Internet- und Zeitschriftenprojek-
te, Aktionen wie die von Femen, feministische  
Kollektive, Archive und Buchläden, queer/femi-
nistische Beratungsangebote, Queers of Color 
Initiativen (TurkGay&Lesbian, Yachad, Binats,  
Ermis, MILES, GLADT), queer/feministische 
Bands und Radioprojekte, Transgender-Ver-
eine, um nur einige zu nennen. Der Fokus der 
Aktivitäten liegt hier eher auf praxisnahen, er-
fahrungsbezogenen Aspekten, auf Beratung 
und Alltagsbewältigung, auf Information, kol-
lektiver Organisierung und Austausch, auch in 
handwerklichen und künstlerischen Bereichen, 
und auf dem Erleben von Gemeinsamkeit, zum 
Beispiel durch gemeinsames Essen, Ausgehen, 
Partys feiern, Bühnenshows vorbereiten und 
Ähnlichem. Zugleich werden auch hier immer 
wieder theoretische Konzepte diskutiert, zum 
Beispiel in Lesegruppen und Vorträgen von Aka-
demiker_innen. 

4.  Umkämpfte Wissensbestände

Bis heute ist umkämpft, was feministische  
Wissensbestände sind, worauf sie sich beziehen, 
ob auf theoretische Auseinandersetzungen oder 
Erfahrungsbestände (oder beides zugleich). Im 
Falle feministischen Ringens ist aus meiner Sicht 
nach wie vor spannend, dass es immer wieder 
Versuche sowohl der praxisorientierten als auch 
der theorieorientierten Seite gibt, sich zu verstän-
digen und miteinander auseinanderzusetzen. 
Dabei kann es insbesondere im Hinblick auf die 
‚Sprache’, die bei Veranstaltungen gesprochen 

wird (akademisch oder alltäglich, theoretisch 
oder erfahrungsbasiert), und wenn Vermittlungs-
prozesse zwischen verschiedenen Wissensbe-
ständen nicht oder kaum moderiert werden, zu 
Konflikten kommen. So war vor einigen Jahren 
eine Veranstaltung an einem Wochenende in 
Berlin umkämpft, die als „queerfeministische 
Konferenz“ betitelt war. Einige Teilnehmer_innen 
kritisierten sie als „zu akademisch geprägt“, 
da allein die Sprache einiger Referent_innen 
nur akademisch Gebildeten zugängig war, ganz 
zu schweigen von den ausgesprochen theore-
tischen Inhalten und Referenzen. Diejenigen 
ohne akademische Vorbildung erlebten bei der 
Veranstaltung ihr Wissen als dem akademischen 
Wissen unterlegen, nicht systematisch genug 
etc., erlebten womöglich auch arrogante Reak-
tionen auf ihre Redebeiträge seitens akademisch 
vorgebildeter Teilnehmer_innen. Auf diese Kritik 
reagierend, organisierten die Veranstalter_innen 
der Konferenz spontan eine Debatte, an der 
reges Interesse bestand (dazu ausführlicher: 
Schuster 2010: 268ff.).

5.  Situiertes Wissen

Donna Haraway hat das Konzept des „Situ-
ierten Wissens“ (1995 [1988]) geprägt. Sie 
meint damit, dass jede Art von Wissen und Er-
kenntnisansprüchen sozial konstruiert ist und 
damit einem bestimmten Kontext entspringt. 
Die Grenzziehungen von Wissensbeständen 
zwischen innen und außen (dazugehörig oder 
nicht) seien Machtstrategien und beinhalteten 
daher nicht die Annäherung an eine Wahrheit. 
Das bedeutet: Jede Person, die über Wissen ver-
fügt, sollte sich der Situiertheit ihres Wissens 
bewusst sein. Wenn Haraway sagt: „Geschichte 
ist eine Erzählung, die sich die Fans westlicher 
Kultur gegenseitig erzählen, Wissenschaft ist ein 
anfechtbarer Text und ein Machtfeld, der Inhalt 
ist die Form“ (Haraway 1995: 75), verneint sie 
die Möglichkeit einer feministischen Version von 
Objektivität. Wissensansprüche und Wissens-
subjekte sind damit immer historisch kontingent. 
An Stelle einer unmarkierten Wissensposition 
des Mannes und des Weißen, die Objektivität 
für sich beansprucht, plädiert sie für eine „Lehre 
verkörperter Objektivität [...], die paradoxen und 
kritisch-feministischen Wissenschaftsprojekten 
Raum böte“ (ebd.: 80). Feministische Objektivität 
würde dann einfach situiertes Wissen bedeuten. 
Wie zu Beginn angedeutet, ist meine Position 
einerseits durch mein politisches Engagement 
geprägt ist, andererseits überwiegt die jahrelan-
ge wissenschaftliche Beschäftigung mit queer/
feministischen Praktiken und Theorien meine 
Darstellung hier. Das hat sowohl mit dem hiesigen 
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Kontext [des Netzwerk-Workshops] zu tun, ist 
aber auch bedingt durch die hierarchische An-
ordnung der beiden (ineinander verschränkten) 
Wissensbestände.

6.  Ziele ‚des‘ Feminismus

Meines Erachtens ist ein zentrales Ziel feministi-
scher Vorhaben, ob theoretisch oder praxisnah, 
nach wie vor, Veränderungen der Gesellschafts-
struktur zu erwirken. Dabei muss es darum 
gehen, auf Ungerechtigkeiten und Diskriminie-
rungen hinzuweisen, die mit Geschlecht und 
in Verbindung mit anderen gesellschaftlichen 
Kategorien wie Race, Klasse, Befähigung und 
Sexualität zusammenhängen, und so mehr Ge-
rechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe in allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu erreichen. Femi-
nismus wird schon während eines Workshops 
beim 2. Internationalen und interdisziplinären 
Frauenkongresses in Groningen (NL) 1984 als 
„transformative Politik“ benannt (Bunch et al. 
1985: 244, zit. n. Hark 2005: 20, FN 1). Diese 
Bezeichnung wird seitdem immer wieder auf-
gegriffen, z. B. im aktuelleren Diskurs des trans-
nationalen Feminismus. Ich würde Sabine Hark 
folgen, Feminismus gleichzeitig als „historisches 
Projekt“ zu verstehen (Hark 2005: 33). Das be-
deutet, dass immer wieder begriffliche, theore-
tische und methodische Revisionen und Entwick-
lungen notwendig sind – wobei sie betont, dass 
der Feminismus genau diese Fähigkeiten immer 
wieder bewiesen habe. Diese Debatten und Ver-
suche, Transformationen voranzutreiben, finden 
zwar auch auf der Ebene wissenschaftlicher 
Diskurse statt, allerdings haben die alltägliche 
soziale Praxis und alltägliche Diskurse eine weit 
größere Bedeutung für diese Aushandlungen. 
Die wissenschaftlichen Diskurse begleiten die 
alltäglichen eher.

7. Voneinander profitieren?

Zu fragen ist im Anschluss an das Gesagte, in-
wiefern der Austausch von queer/feministischen 
Bewegungen und Politik- und Praxisformen mit 
Wissenschaftler_innen produktiv sein kann – 
und zwar nicht nur für die wissenschaftliche  
Seite. Mir scheint, dass es nach wie vor ein riesi-
ger Sprung ist von der politischen Praxis und ent-
sprechenden Debatten in politischen Initiativen 
zu den Logiken des Wissens, das in wissenschaft-
lichen Diskursen verhandelt wird. Was können 
feministische (und andere soziale) Bewegun-
gen gewinnen, wenn sie in einen Austausch mit  
wissenschaftlichen Konzepten treten? Was können  
sie verlieren? Und wer wird sich durch einen 
solchen Austausch ausgeschlossen fühlen? Wo 

berühren sich überhaupt die verschiedenen 
Wissensfelder? Handelt es sich nicht um ein 
bisher immer unerreicht gebliebenes Ideal, das 
praktische, erfahrungsbasierte Wissen mit dem 
theoretischen Wissen zu verknüpfen? Oder ist 
es im Fall der queer/feministischen Bewegungen 
durch die Verwissenschaftlichung und Institutio-
nalisierung zu einem Bruch gekommen, der nicht 
mehr zu reparieren ist? Wenn dieser Austausch 
nach wie vor angestrebt ist: Wie kann es für die 
queer/feministischen Bewegungen möglich sein, 
sich „auf der Schwelle (zur Universität) zu plat-
zieren“ (Hark 2005: 245), wie es in den frühen 
Versuchen des akademisch werdenden Feminis-
mus zu Beginn der 1980er Jahre geheißen hat, 
als es darum ging, den Widerstreit zwischen  
Aktivismus und Akademie zu beantworten? 
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