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Rundreise zu den Gender Studies

Die Einrichtungen der Gender Studies an Hoch-
schulen in NRW bilden – neben den Professuren 
und dem Mittelbau – die dritte Säule des Netz-
werks Frauen- und Geschlechterforschung NRW. 
Sie bieten die Möglichkeit zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit sowie zum Austausch über ak-
tuelle Themen und Fragestellungen aus dem Kon-
text der Frauen- und Geschlechterforschung und 
der Gender Studies. Ziel der Jahrestagung des 
Netzwerks, die vom 30.11. bis zum 01.12.2012 
in Herne stattfand, war es, die Zusammenarbeit 
zu bündeln sowie den direkten Kontakt unter den 
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zu er-
möglichen. Angemeldet hatten sich rund 50 Ver-

treterinnen und Vertreter von fast allen Gender 
Studies-Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. 
Diese sind an elf Hochschulen und Universitäten 
an zwölf Standorten angesiedelt. Im Anschluss an 
diesen Bericht stellen sich einige von ihnen mit 
ihren Schwerpunkten vor.

In ihrer Begrüßung machte die Netzwerkspre-
cherin Prof. Dr. Anne Schlüter deutlich, dass die 
Anfänge der Frauenstudien vor 30 Jahren bereits 
das Ziel hatten, nicht separiert, sondern integ-
riert zu arbeiten, zu forschen und zu lehren. Die 
Grundlage für die heutigen Studiengänge und 
Zentren bildeten die in den 1980er Jahren ein-
geführten Netzwerkprofessuren, die vom Land 
gefördert wurden. Inzwischen assoziieren sich 
viele ProfessorInnen, da Netzwerkprofessuren 
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nicht mehr vergeben werden, und sorgen da-
durch dafür, dass das Netzwerk und die Gender 
Studies-Einrichtungen ihre Aktivitäten erweitern 
können. Die Tagung sollte einen regen Austausch 
über unterschiedliche Inhalte ermöglichen, über 
Inter- und Transdisziplinarität und die Fragen, 
welche Forschungsschwerpunkte die Einrichtun-
gen jeweils setzen, über welche Ressourcen sie 
verfügen und welche Unterstützung sie erhalten. 
Ebenfalls interessant sind Überlegungen zu den 
beruflichen Chancen von AbsolventInnen der 
Gender Studies-Studiengänge und deren gesell-
schaftliche Akzeptanz. Silvia Boßmann aus dem 
Gleichstellungsreferat des Ministeriums für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen stellte in ihrem Grußwort 
anschließend die hohe Bedeutung des Netzwerks 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW für die 
nordrhein-westfälischen Hochschulen und für das 
Wissenschaftsministerium heraus. Sie betonte die 
langjährige produktive Verbindung zum Netz-
werk und die guten Kooperationsbeziehungen.

Nach den Begrüßungen führten Dr. Beate Korten-
diek und Meike Hilgemann durch die Landschaft 
der Gender Studies-Einrichtungen in NRW. Eine 
kurze Vorstellung der einzelnen Zentren, Arbeits-
stellen und Studiengänge soll nicht nur einen Ein-
blick in die Unterschiede in Bezug auf Förderung 
und Ausstattung, sondern vor allem in die Vielfalt 
der Themen geben, zu denen an den unterschied-
lichen Orten geforscht und gelehrt wird.

Die Gender Studies-Zentren in NRW

Das Interdisziplinäre Zentrum für Frauen und Ge-
schlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld 
war die erste Forschungseinrichtung zur Frauen-
forschung in Nordrhein-Westfalen. Schon lange 
bevor Interdisziplinarität ein Thema an Hochschu-
len wurde, ist hier Geschlecht aus verschiedenen 
Blickwinkeln und Disziplinen betrachtet worden. 
Das IFF hat neben eigenen Forschungsprojekten 
auch zum interdisziplinären Austausch innerhalb 
der Frauen- und Geschlechterforschung beigetra-
gen; das Netzwerk Frauenforschung NRW wurde 

ebenfalls im Rahmen des IFF gegründet. Das Es-
sener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG) ist 
eine interdisziplinär ausgerichtete Forschungsein-
richtung der Universität Duisburg-Essen, deren 
Profilschwerpunkte in den nano- und biomedizi-
nischen Wissenschaften, urbanen Systemen, dem 
Wandel von Gegenwartgesellschaften und der 
empirischen Bildungsforschung liegen. Das Zen-
trum für Gender Studies Siegen (Gestu_S) hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Lehre und Forschung 
unter Genderaspekten fachbereichsübergreifend 
zu bündeln. Außerdem bietet es Studierenden die 
Möglichkeit, Genderzertifikate als Zusatzqualifi-
kation zu erlangen. 2009 wurde das Zentrum für 
Geschlechterstudien/Gender Studies (ZG) an der 
Universität Paderborn gegründet. Das ZG bietet 
Forschungskolloquien, Tagungen und Ringvorle-
sungen an, führt Forschungsprojekte durch und 
entwickelt ein Modul Gender-Studien für das 
Studium generale sowie einen MA Gender Stu-
dies. Mit diesen vielfältigen Angeboten soll das 
Lehr- und Forschungsangebot der Universität 
Paderborn ausgeweitet werden. Das Interdiszi-
plinäre Genderkompetenzzentrum in den Sport-
wissenschaften (IGiS) ist eine interdisziplinäre 
Einrichtung an der Sporthochschule Köln und 
führt als solche interdisziplinäre Forschungen 
zum Bewegungs- und Gesundheitsverhalten un-
ter geschlechtsbezogenen Fragestellungen durch.
Zu den neusten Zentren gehört das der Gender 
Studies in Köln (GeStiK). Hier werden die Gen-
der Studies für Studium und Lehre konzipiert und 
koordiniert, der wissenschaftliche Nachwuchs 
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interdisziplinär gefördert und das Profil von 
Schwerpunktbereichen sowie interdisziplinären 
Forschungskooperationen geschärft. Durch die 
„schlanken Mittel“, die aber für fünf Jahre ge-
sichert sind, ist das Zentrum einerseits gezwun-
gen, realistische Strategien zu entwickeln, an-
dererseits herrschen auch ein Evaluationsdruck 
und die Notwendigkeit einer ständigen Suche 
nach neuen Projekten und Finanzierungsmög-
lichkeiten. Es geht aber nicht nur um finanzielle, 
sondern vor allem um institutionelle Unterstüt-
zung, die bei der Initiierung von Vorhaben eine 
wichtige Rolle spielt. Das Zentrum für Europäi-
sche Geschlechterstudien (ZEUGS) mit Sitz an der 
Universität Münster hat zum Ziel, Verfassung und 
Grundlagen gesellschaftlicher Geschlechterver-
hältnisse und deren Verfestigung in Form institu-
tioneller Geschlechterordnungen vor dem Hinter-
grund der Europäisierung und der Globalisierung 
zu untersuchen. Dies soll fakultätsübergreifend 
geschehen. Die im November 2011 gegründete 
Einrichtung kooperiert mit den Bereichen der Po-
litik, Soziologie und den Erziehungswissenschaf-
ten, um Geschlechterforschung interdisziplinär zu 
gestalten.

Die Gender Studies-Forschungs- und 
Arbeitsstellen in NRW

Die Gender Studies-Forschungs- und Arbeitsstel-
len sind in der Regel an Fakultäten angegliedert 
und oftmals auf Bestreben der Netzwerkprofes-
sorInnen initiiert worden, so zum Beispiel die 

Feministische Theologie und Genderforschung an 
der Universität Münster, die unter der Leitung von 
Netzwerkprofessorin Marie-Theres Wacker steht, 
oder auch die Ethel-Smyth-Forschungsstelle an 
der Hochschule für Musik Detmold, die von Netz-
werkprofessorin Rebecca Grotjahn koordiniert 
wird. An der Universität Bonn ist die Arbeitsstelle 
für Theologische Genderforschung beheimatet. 
Wichtige Impulse liefern ebenfalls die assoziier-
ten Genderprofessuren. Ein Beispiel dafür ist die 
Forschungsstelle für Literatur und Men‘s Studies 
(LiMeS) an der Universität Siegen. Hier soll die 
Erforschung von Männlichkeit auf Basis der Li-
teraturwissenschaft dazu dienen, die gedachten 
vermeintlich unüberwindbaren Grenzwälle in Fra-
ge zu stellen und durchlässig zu machen.
Doch nicht nur die Arbeitsstellen, die oftmals 
fachbereichsbezogen agieren, sind zu nennen, 
sondern auch ganze Fachbereiche, wie beispiels-
weise das Institut für Geschlechterstudien der FH 
Köln. Zudem gibt es fakultäts- und fachbereichs-
übergreifende Forschungsgruppen, zu denen u. a. 
die Gruppe Dynamik der Geschlechterkonstellati-
onen an der TU Dortmund und das Europäische 
Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni-
versität Siegen zählen.

Die Gender Studies-Studiengänge in NRW

In Bielefeld wird der Masterstudiengang Gender 
Studies – Interdisziplinäre Forschung und Anwen-
dung angeboten. Dieser ist inter- und transdiszi-
plinär ausgerichtet und hat seinen Schwerpunkt 
in den Bereichen Sozialisation und Bildung sowie 
Interkulturalität, Arbeit und Organisation, Körper 
und Gesundheit, Transnationalisierung und De-
mokratisierung. Die Zusammenarbeit verschie-
dener Fakultäten und Fachbereiche sorgt für eine 
innovative Lehr- und Lernform, die auch organi-
satorisch eine Herausforderung darstellt. Die He-
terogenität der Studierenden wird als Herausfor-
derung und Bereicherung zugleich empfunden. 
Der MA Gender Studies bringt unterschiedliche 
Wissenschaften in einen Dialog miteinander. Die 
Ruhr-Universität Bochum bietet sowohl einen 
Ein-Fach- als auch einen Zwei-Fach-Masterstu-
diengang an. Der MA Gender Studies – Kultur, 
Kommunikation und Gesellschaft verbindet die 
Kerndisziplinen Geschichte, Kunstgeschichte, Me-
dienwissenschaft, Romanistik und Soziologie und 
hat zum Ziel, eine multiperspektivische Vernet-
zung zu schaffen, zivilgesellschaftliches Engage-
ment als Kernkompetenz zu vermitteln und eine 
Brücke zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt 
zu schlagen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie 
man Gender Studies als Studiengang in Zukunft 
sichtbar machen kann. Es ist nicht nur ein Pro-
blem, dass dieser kaum bekannt ist, sondern es Die Gender Studies-Forschungs- und Arbeitsstellen in NRW
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besteht für die Studierenden darüber hinaus oft 
Rechtfertigungsbedarf für die eigene Studien-
fachwahl. Auch teilen viele von ihnen die Sorge, 
keine geeignete Anstellung zu finden. Ergänzt 
wird das Angebot des Studiengangs durch die 
Veranstaltungen der Marie-Jahoda-Gastprofessur 
und durch Angebote aus weiteren Fächern.
Ein weiterer Masterstudiengang kann an der Uni-
versität Paderborn studiert werden. Der MA Kom-
paratistik/Vergleichende Literaturwissenschaft. 
Interkulturalität, Intermedialität und Gender Stu-
dies ist ein „hybrider“ Studiengang, der Kennt-
nisse aus den Bereichen der Einzelphilologien 
voraussetzt und das Wissen vertieft, das im BA 
Komparatistik erworben wurde. Ziel ist es, über 
Literatur und andere mediale Ausdrucksformen 
Einblicke in den Prozess der kulturellen Sinnstif-
tung zu vermitteln. Hierzu gehören Kunst, Musik, 
Film und Theater. An der Hochschule Rhein-Waal 
wird ab dem letzten Wintersemester (2012/2013) 
der siebensemestrige internationale, interdiszipli-
näre Bachelorstudiengang Gender and Diversity 
angeboten. Gegenstand sind neue Formen der 
Arbeitsteilung, veränderte Familienmodelle und 
der damit einhergehende Wandel der klassischen 
Rollenbilder. Der komplett in Englisch konzipierte 
Studiengang konzentriert sich auf soziale, ethni-
sche und demografische Hintergründe. An bereits 
berufstätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Unternehmen sowie Verwaltung, Berate-
rinnen und Berater, Personal- und Führungsver-
antwortliche aber auch an Pädagoginnen und 
Pädagogen richtet sich der weiterbildende Studi-
engang Managing Gender & Diversity an der TU 
Dortmund. Hier werden vor allem die Menschen 
angesprochen, die sich in ihrer Karriereentwick-
lung auf neue Aufgabenbereiche im Kontext des 
Diversity Managements vorbereiten möchten.

Die Frauen-Studiengänge in NRW

Neben den BA- und MA-Studiengängen gibt es 
auch monoedukative Angebote zur Weiterbil-
dung von Frauen. In NRW zählen dazu derzeit 
drei Frauenstudiengänge, die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden sollen: Das Zertifikat „Refe-
rentin für Frauenfragen in Bildung, Kultur und 
Politik“ kann man an der TU Dortmund erwer-
ben. Hier ist der 1981 gegründete Studiengang 
FRAUENSTUDIEN angesiedelt, allerdings läuft 
dieser aus, sodass keine neuen Studentinnen an-
genommen werden können. Der weiterbildende 
Studiengang FrauenStudien der Universität Biele-
feld existiert seit 1988. Dessen Grundlage bilden 
die Kenntnisse der Teilnehmerinnen, die diese 
in ihrer Familienarbeit, ehrenamtlichen Tätigkeit 
und beruflichen Karriere erworben haben. Darauf 
aufbauend bietet der Studiengang die Möglich-

keit, die weiblichen Lebenszusammenhänge auf 
wissenschaftlicher Basis zu reflektieren und neue 
Perspektiven für die individuelle Zukunftsgestal-
tung zu entwickeln. Schwerpunkte liegen hierbei 
in den Themenfeldern pädagogische Beratung, 
Gesundheit und Umwelt sowie Bildungsarbeit 
und Politik. Der jüngste Frauenstudiengang ist 
der Kompaktstudiengang Soziale Arbeit für Frau-

Die Gender Studies-Studiengänge in NRW
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en neben der Familientätigkeit an der katholi-
schen Fachhochschule NRW in Aachen. Der Stu-
diengang richtet sich sowohl an den Erfahrungen 
der Teilnehmerinnen aus als auch an der Situati-
on von Frauen mit Familie.
Als ein Zwischenfazit der „Rundreise“ zu den 
Gender Studies-Einrichtungen an Hochschulen in 
NRW lässt sich festhalten, dass die Genderprofes-
suren immer mehr institutionalisiert werden und 
Geschlechterforschung sich sowohl disziplinär als 
auch interdisziplinär gestaltet sowie oftmals in die 
Institutionen eingebunden ist. Frauenforschung 
als Begriff ist auf dem Rückzug, inzwischen wird 
überwiegend die Begrifflichkeit der Gender Stu-
dies bzw. der Geschlechterforschung verwendet. 
Durch den Einzug des Bachelors und Masters in 
die Universitäten konnte auch der Bereich der 
Gender Studies in die Lehrpläne integriert wer-
den. Zwar wird überwiegend durch Zertifikate 
bescheinigt, dass Genderwissen erworben wurde, 
trotzdem haben sich auch einzelne Bachelor- und 
Masterstudiengänge ganz auf das Themengebiet 
der Gender Studies spezialisiert.

Vorträge

Neben den Vorstellungen der Einrichtungen, 
Zentren und Studiengängen gab die Jahres-
tagung auch Einblicke in die Geschichte und 
Entwicklung der Frauen-, Geschlechter- und 
Genderforschung an den Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen. Die Historikerin Uta C. Schmidt 
stellte in ihrem Vortrag die Geschichte des Netz-
werks Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
vor. Sie hat dazu 2012 eine Studie erarbeitet und 
die vielfältigen Zusammenhänge zwischen der 
Entwicklung des Netzwerks und dem jeweiligen 
Zeitgeist deutlich gemacht. Sie stellte heraus, 
dass sich Frauen ihren Arbeitsplatz innerhalb der 
Institution Universität hart erstreiten mussten 
und auch heute noch nicht alle Hürden aus dem 
Weg geräumt sind.
Neben der historischen Entwicklung gab es auch 
einen Überblick über die aktuelle Forschungsla-
ge und den Stand der Akzeptanz des Themas 
„Geschlecht“ in den Wissenschaftseinrichtun-

gen. Marion Kamphans stellte in ihrem Vortrag 
zum Thema „Zwischen Relevanz und Irrelevanz. 
Hochschulakteurinnen und -akteure und ihre 
Einstellung zur Kategorie ‚Geschlecht‘“ die Fra-
ge, welche Perspektiven AkteurInnen in Bezug 
auf „Geschlecht“ einnehmen. Die Einstellung zu 
diesem Thema ist relevant dafür, wie damit in der 
Hochschule umgegangen wird. So untersuchte 
Marion Kamphans in ihrer Dissertation, welche 
Resonanzen bzw. Dissonanzen bezüglich des 
Gender Mainstreaming-Konzepts in der Hoch-
schule vorherrschen, da vor allem die AkteurIn-
nen entscheidend für dessen Umsetzung sind. 
Durch problemzentrierte ExpertInneninterviews 
mit Hochschulangehörigen war es ihr möglich, 
Kategorien und Typen herauszuarbeiten, die 
eine unterschiedliche Haltung gegenüber Gen-
der Mainstreaming besitzen. Demnach gibt es 
Widerständige – meist mit einer hohen Repu-
tation und einem großen Geltungsbereich –, 
die sich ablehnend äußern und die Ansicht ver-
treten, dass Hochschulen geschlechtsneutrale 
Orte sind, Befürwortende mit einer starken in-
neren Überzeugung zugunsten des Konzepts, 
die ihr professionelles Geschlechterwissen um-
setzen, aber aufgrund ihrer peripheren Stellung 
nur über begrenzten Einfluss verfügen, und als 
dritte Gruppe die Skeptischen, die eine legiti-
mitätsorientierte Rhetorik entwickeln, aber die 
Relevanz von Geschlecht in der Hochschule 
verkennen. Dieser Typ entkoppele „talk“ und 
„action“. Die Ergebnisse der Untersuchung zei-
gen u. a., dass nicht das Wissen über Gender 
Mainstreaming entscheidend ist, sondern das 
Wollen, sich für Gleichstellung einzusetzen. Der 
Umgang mit dem Thema ist ebenfalls abhängig 
vom Legitimationsinteresse. Trotz der ange-
wandten Rhetorik lassen sich immer noch kul-
turelle Widerstände gegenüber Gleichstellung 
feststellen. Um die Gruppen der Skeptischen und 
Widerständigen zum gleichstellungsorientierten 
Handeln zu bewegen, müssen nach Marion  
Kamphans die drei Mechanismen der Isomorphie – 
erzwungene und normative Isomorphie und Iso-
morphie durch Mimetik – systematisch genutzt 
werden.

Diskussion

In den Diskussionen wurde deutlich, dass gerade 
in Bezug auf die Interdisziplinarität noch „Be-
griffsarbeit“ geleistet werden, also eine Schär-
fung der Definition erfolgen muss. Die beiden in 
Bielefeld angesiedelten Studiengänge Gender 
Studies und FrauenStudien haben zudem mit 
der Abgrenzung voneinander zu kämpfen. Für 
viele innerhalb der Universität ist nicht klar, was 
genau die beiden Studiengänge „machen“.

Dr. Uta C. Schmidt
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Eine weitere Frage war, ob Nachwuchswissen-
schaftlerInnen im Bereich Gender Studies zu 
einer Promotion geraten werden sollte. Ste-
phanie Sera und Kim Siekierski hatten bereits 
während ihres Vortrags über die Gender Studies 
an der Ruhr-Universität Bochum auf die Prob-
lematik hingewiesen, dass Außenstehenden oft 
nicht klar ist, was sich hinter dem Studiengang 
Gender Stud-ies verbirgt und die Studierenden 
dadurch nicht selten Vorurteilen begegnen. Sie 
befürchten, dass die Qualifikationen nicht immer 
ernst genommen werden und die Kompetenzen 
nicht in ihrer vollen Bandbreite erkennbar sein 
könnten. Innerhalb der Diskussion überlegten 
die TeilnehmerInnen auch, ob eine Promotion in 
den Gender Studies nicht Wege verschließt oder 
ob sie als Alleinstellungsmerkmal gelten kann. 
Hier sind nicht nur die mangelnde Erfahrung 
Außenstehender mit dem Gebiet der Gender 
Studies und die Unsicherheit problematisch, wie 
anerkannt eine Promotion in diesem Bereich ist, 
wenn die wissenschaftliche Karriere nicht wei-
tergeht und der Weg auf den freien Arbeitsmarkt 
angestrebt wird, sondern auch die Angliederung 
des Studiengangs an bestimmte Fachbereiche 
– trotz interdisziplinärer Ausrichtung. So ist 
der Studiengang in Bochum in der Philologie 
angesiedelt, was sich im Falle einer Promotion 
ungünstig auf den weiteren Berufsverlauf von 
SozialwissenschaftlerInnen auswirken kann.
Einen Diskussionspunkt stellten auch die finan-
zielle Ausstattung und die Ressourcen dar. Es 
ist oft nicht leicht, Gelder zu akquirieren und 
Zuständigkeiten zu klären. Schwierigkeiten be-
stehen auch dann, wenn die Gender Studies an 
andere Fakultäten angegliedert sind und die 
Verteilung der Mittel nicht genau geregelt ist. So 
kann es vorkommen, dass Studienbeiträge nicht 
weitergeleitet werden. Hier wurde als Ziel be-
tont, die Leistungsvereinbarungen zu ergänzen 
und zu erweitern, finanzielle Anreize zu setzen 
und Verbindlichkeiten auszugestalten. Gender 
ist momentan zwar „en vogue“, trotzdem wer-
den keine Gelder bereitgestellt. Es herrscht hier 
eine doppelbödige Moral: Gender soll in allen 
Bereichen berücksichtigt werden, aber dies bitte 

kostenlos. Wie ernst Genderforderungen wirk-
lich gemeint sind, sieht man letztendlich an den 
Folgen – oder eben an der Folgenlosigkeit.
Zum Thema Kanon(bildung), Konkurrenz und Ko-
operation gibt es in den verschiedenen Einrich-
tungen ähnliche Herangehensweisen. So setzt 
man in Bielefeld ebenso wie in Bochum auf ein 
gemeinsames Curriculum. Dies führt dazu, dass 
sich die Fachbereiche im Master Gender Studies 
verankert fühlen. Hilfreich ist es auch, die Ergeb-
nisse aus Forschungsprojekten in die Seminare 
zu tragen, wie dies beispielsweise bei Ilse Lenz 
und Katja Sabisch der Fall ist. Insgesamt herrsch-
te Einigkeit darüber, dass nicht nur die Akzep-
tanz eine Herausforderung darstellt, sondern vor 
allem strukturelle Probleme vorliegen.
Inhaltliche Schwierigkeiten treten dagegen bei 
den Masterstudiengängen auf – hier muss An-
gleichungsarbeit geleistet werden, da die Studie-
renden oftmals keine ausreichende Qualifikation 
aus den verschiedenen Bachelorstudiengängen 
mitbringen. Ein Ansatz ist in diesem Zusammen-
hang, Bachelorstudiengänge mit dem Schwer-
punkt Gender Studies zu implementieren. 
Bisher fehlen aber Professuren und ein Mittel-
bau. Geschlecht als Forschungskategorie ist 
inzwischen anerkannt, aber es bleibt immer an 
die jeweils tradierte Disziplin gebunden. Es gibt 
bisher keine Gender Studies als eigenständige 
Disziplin mit eigenen Methoden und Katego-
rien. Daher ist auch ein Bachelorstudiengang, 
der nicht an etablierte Fachgebiete gekoppelt 
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ist, schwierig zu entwickeln. In Zukunft sollten 
eigenständige Studiengänge in diesem Bereich 
implementiert werden. Solange sich die Diszip-
lin aber noch nicht eigenständig entwickelt hat, 
scheint ein Zwei-Fach-Bachelor die bessere Vari-
ante zu sein.
Es wurde zudem diskutiert, wozu Gender Stu-
dies eigentlich befähigen. Aufgrund einer the-
matischen Diskrepanz zwischen Gender Studies 
und Gleichstellung muss auch eine konzeptio-
nelle Trennung erfolgen. Die Forschungsergeb-
nisse der Gender Studies lassen sich aber in 
die Gleichstellungsarbeit integrieren. Ebenso 
müssen bei der Frage von Exzellenz und Qualität 
neben der Gleichstellung auch die Queer- und 
Gender Stud-ies einbezogen werden.
Förderprogramme für Projekt- und Forschungs-
vorhaben sollen mit ausreichenden Ressourcen 
ausgestattet werden. Die Nähe zu Fachberei-
chen ist ebenfalls häufig ein Problem, wenn 
eingeworbene Gelder nicht vollständig bei den 
Institutionen landen, sondern auch vom Fach-
bereich beansprucht werden. Vernetzungen zwi-
schen den Gender Studies-Einrichtungen versu-
chen, solche Missstände durch Kooperationen 
oftmals abzufedern. Hier müssen neben mehr 
Ressourcen auch Projekte verstetigt werden, um 
dem Ausschreibungsdruck entgegenzuwirken. 
Gewünscht werden Projektförderungen direkt 
im Genderbereich, allerdings gibt es kontroverse 
Ansichten, in welcher Form dies am sinnvollsten 
ist: Sollen explizite Fragestellungen im Fokus 
stehen oder eher eine allgemeine Ausschrei-
bung? GenderforscherInnen sollen in Projekte 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft integ-
riert sein. Da der Genderaspekt in den Projekten 
gefordert ist, die GutachterInnen aber meist dis-
ziplinär orientiert sind, besteht hier Nachholbe-
darf. Zudem ist Gender in der Forschung der DFG 
nicht vertreten, es wird lediglich den Fachberei-
chen zugeordnet. Hier wäre ein gemeinsames 
Zentrum von Vorteil, da vielfältige Fachgebiete 
zusammenarbeiten könnten und auf kurzen 
Wegen in der Lage wären, neues Wissen zu ge-
nerieren. Gender Mainstreaming als Bestandteil 
der Richtlinien an den Hochschulen und in den 

Forschungsprojekten war ebenfalls Gegenstand 
der Diskussionen. Es wurde kritisiert, dass es 
keine Konsequenzen und Restriktionen nach 
sich zieht, wenn Gender Mainstreaming nicht 
beachtet wird. Im Bereich der Forschung sollte 
generell die Möglichkeit bestehen, in Gebieten 
mitzuwirken, die finanziell gut ausgestattet sind, 
wie dies beispielsweise bei den Natur- und Inge-
nieurwissenschaften der Fall ist. Hier ist es erfor-
derlich, Schnittstellen zu benennen und Koope-
rationen anzustreben, auch wenn sich dies nicht 
immer einfach gestaltet. Schnittstellen sind hier 
u. a. Berufungskommissionen, die Gender in die 
Bereiche implementieren und Interdisziplinarität 
schaffen können.
Gefahr besteht bei interdisziplinären Koope-
rationen darin, dass Gender zu einer Hilfswis-
senschaft degradiert wird. Fachbereiche sind 
zwar oftmals froh, ExpertInnen in ihren Reihen 
zu haben und sich nicht selbst mit dem Thema 
auseinandersetzen zu müssen, trotzdem werden 
Fragestellungen meist mit einem soziologischen 
Fokus formuliert, unabhängig vom Fachbereich 
und dessen Ausrichtung. Hier muss in Zukunft 
darauf geachtet werden, dass diese passend 
zum Schwerpunkt des Projekts gemeinsam mit 
den WissenschaftlerInnen erarbeitet werden. 
Eine fachbezogene Methodik ist ebenfalls er-
strebenswert, um das Ergebnis im eigenen Fach-
gebiet widerspiegeln zu können.

Fazit

Die Tagung war eine wichtige Möglichkeit für die 
Einrichtungen, um diskutieren und sich austau-
schen zu können. Am Ende der zwei Tage fass-
ten die TeilnehmerInnen die wichtigsten Ergeb-
nisse und Erkenntnisse zusammen und äußerten 
Wünsche für die Zukunft. So ist klar, dass NRW 
innerhalb Deutschlands eine Vorreiterposition 
im Bereich der Gender Studies einnimmt, doch 
auch hier gibt es noch Lücken. So sollten die Be-
grifflichkeiten Gender Studies, Frauenforschung, 
Diversity sowie Inter- und Transdisziplinarität 
präziser definiert und deutlicher voneinander 
abgegrenzt werden. Als Anliegen äußerten die 
TeilnehmerInnen, dass sich Treffen wie diese 
Tagung gerade im Hinblick auf die personelle 
Fluktuation verstetigen und dass sich die Ein-
richtungen noch stärker untereinander vernet-
zen sollen. Zum Abschluss standen folgende 
Fragen im Raum: Welche Maßnahmen sind für 
eine Profilschärfung und Anerkennung der Gen-
der Studies geeignet? Liegt in der Nicht-Versteti-
gung auch eine Chance? Macht es Sinn, Zentren 
und Einrichtungen mit ähnlichen bzw. gleichen 
Aufgaben und Bereichen unter einem gemein-
same Label zu etablieren, oder ist dies eher kon-
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traproduktiv? Zudem wurde angeregt, die Gen-
derkompetenz in verschiedenen Bereichen der 
Hochschulpolitik, Forschung etc. zu überprüfen. 
Ein Wunsch für die Zukunft an das Ministerium 
lautet, mit Unterstützungsstrukturen finanzielle 
Probleme und Ressourcenknappheit abzumil-

dern. Betrachtet man die nordrhein-westfälische 
Landschaft der Genderforschung und Gender 
Studies, so fällt vor allem deren Vielfalt ins Auge. 
Im nachfolgenden Abschnitt stellen sich einige 
der Einrichtungen und Studiengänge nun aus-
führlicher vor. 
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