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Die feministische Frauenforschung, aus der sich 
die Gender Studies entwickelt haben, hatte von 
Beginn an einen interdisziplinären Anspruch, da 
Frauen- oder Geschlechterthematiken sich nie 
rein disziplinär fassen lassen, wie schon Gisela 
Bock während der Berliner Sommeruniversität 
1976 formuliert hat: „Eine Frauenwissenschaft 
muss interdisziplinär sein: denn eine einzelne 
Wissenschaft reicht nicht aus, unsere Fragen zu 
beantworten“ (Bock zitiert in Knapp/Landweer 
1995: 6).
Mittlerweile haben sich die Gender Studies als 
eigenständiges Fach an den Universitäten eta-
bliert. Im Rahmen dieses Prozesses der Etablie-
rung in einer Institution, in der zwar zunehmend 
Interdisziplinarität eingefordert wird, die aber 
nach wie vor stark disziplinär strukturiert ist, stellt 
sich die Frage nach Inter- und Transdisziplinarität 
der Gender Studies noch einmal neu. Sollen die 
Gender Studies als eigenständiges Fach weiter 
ausgebaut oder sollen sie als Teilgebiet innerhalb 
von Disziplinen stärker etabliert werden?1 Und 
soll Interdisziplinarität „nur“ ein zentraler An-
spruch der Frauen- und Geschlechterforschung 
sein? Oder gilt es, ein Interdisziplinaritätspos-
tulat aufzustellen? Einiges spricht dafür. Denn 
Interdisziplinarität wird in der gegenwärtigen 
Debatte um die Zukunft der Hochschule allge-
mein „als Zeichen für Innovation, Fortschritt und 
kritische Erneuerung des Wissenschaftssystems“ 
(Kahlert 2005: 29) angesehen. Damit könnte die 
Geschlechterforschung Vorbild für andere Fächer 
sein oder sogar eine Vorreiterinnenfunktion ein-
nehmen.
Einige Geschlechterforscher_innen haben dieser 
positiven Sicht auf Inter- und Transdisziplinarität 
in den Gender Studies aber auch kritische Anmer-
kungen an die Seite gestellt. So halten es Knapp/
Landweer für problematisch, dass Interdisziplina-
rität häufig als „Klammeretikett“ Verwendung 
finde, ohne dass inhaltlich definiert werde, was 
die Interdisziplinarität ausmache (vgl. Knapp/
Landweer 1995: 11). Sabine Hark merkt an, dass 
eine Unklarheit bestehe, was Inter- und Transdis-
ziplinarität bedeute, da keine Einigkeit bezüglich 
der Terminologie vorherrsche (vgl. Hark 2005: 
368).
Wir orientieren uns in unserer Analyse an der 
Interdisziplinaritätsdefinition von Heike Kahlert, 
die Gibbons u. a. in ihren Ausführungen folgt und 

schreibt: „Interdisziplinarität hingegen umfasst 
das integrationsorientierte Zusammenwirken von 
mindestens zwei (Teil-)Disziplinen und ist damit 
mehr als additiv oder akkumulativ. Interdiszi-
plinäre Arbeit formuliert explizit eine uniforme 
disziplinübergreifende Terminologie oder eine 
gemeinsame Methodologie. Interdisziplinäre Ko-
operation besteht aus der Arbeit an verschiede-
nen Themen, aber in einem gemeinsamen Rah-
men, der von den beteiligten Disziplinen geteilt 
wird“ (Kahlert 2005: 32).
Auffällig ist, dass bislang wenig empirische Un-
tersuchungen zum Alltag von Professor_innen 
vorliegen, die diesem Interdisziplinaritätsan-
spruch gerecht werden wollen oder sollen. Zur 
Minderung dieser Forschungslücke möchten wir 
in unserem Artikel einen kleinen Beitrag leisten. 
Anhand einer Fallstudie, die im Rahmen eines 
Seminars zu Inter- und Transdisziplinarität an der 
Universität Bielefeld (MA Gender Studies) ent-
standen ist,2 wollen wir der Frage nachgehen, ob 
oder wie der_die interviewte Professor_in inter-
disziplinär arbeitet, welche Herausforderungen 
dabei bestehen, welche Chancen und Schwierig-
keiten in der praktischen Umsetzung auftauchen 
und ob die Professur dem Interdisziplinaritätsan-
spruch der Frauen- und Geschlechterforschung 
gerecht wird. Konkret geht es um eine interdis-
ziplinäre Professur mit Genderteildenomination.3 
Zu den Aufgabenbereichen der Professur gehören 
Forschung, Lehre und kollegiale Beratung zu gen-
dersensiblen Fragestellungen. Explizite Aufga-
be dieser Professur ist es, mit allen Fächern der 
Hochschule zu kooperieren. Sie soll genderspezi-
fische Thematiken in die Curricula der verschiede-
nen Disziplinen einarbeiten bzw. die Lehrenden 
zu diesem Thema beraten. Der Fokus unserer 
Analyse liegt im Folgenden auf den Bereichen 
Lehre und hochschulinterner Zusammenarbeit.

Alltag und Widersprüche einer inter-
disziplinären Professur

Im Folgenden setzen wir uns zunächst mit der 
Frage auseinander, wie sich der Alltag einer inter-
disziplinären Professur gestaltet und welche Wi-
dersprüche durch die disziplinäre Eingliederung in 
die vorhandenen Hochschulstrukturen bestehen. 
Im darauf folgenden Abschnitt werden wir auf die 
Forschung und hochschulinterne Zusammenar-
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1 Zur aktuellen Debatte vgl. 
Kahlert 2005, Hark 2005 und 
das Diskussionspapier der 
Initiative „Institutionelle Zu-
kunft und Nachwuchs“ in der 
Fachgesellschaft Geschlech-
terstudien.

2 Als Methode zur Erhebung 
unseres Analysematerials 
wählten wir das Diskursive 
Interview nach Ralf Bohnsack. 
An der Grounded Theory orien-
tiert nutzten wir die Deutungs-
musteranalyse nach Carsten 
Ullrich, um herauszufiltern, 
inwiefern die bestehenden 
Arbeitsstrukturen der Professur 
mit den beschriebenen 
Interdisziplinaritätsansprüchen 
übereinstimmen.

3 Es werden in diesem Artikel 
keine detaillierten Angaben 
über die Professur gemacht, 
um die Anonymität des_der 
Professor_in zu wahren.
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beit eingehen. Anschließend beschreiben wir den 
individuellen Einsatz und die Anforderungen an 
die Professur. Am Ende unserer Arbeit stellen wir 
unsere Gedanken zu Chancen und Lösungsmög-
lichkeiten vor, wie interdisziplinäre Arbeit an der 
Hochschule gelingen kann.

Hochschulstrukturen

Obwohl Interdisziplinarität in der Hochschulre-
formdiskussion einen hohen Stellenwert erfährt, 
bestehen Schwierigkeiten bei der Institutionali-
sierung interdisziplinärer Professuren (vgl. Kah-
lert 2005). Hierauf weisen u. a. Knapp/Landweer 
(1995) hin. Interdisziplinarität sei eng verknüpft 
mit der Frage der Institutionalisierung von Frauen- 
und Geschlechterforschung, was wiederum mit 
der Frage verbunden sei, „wo Frauenforschungs-
professuren angegliedert werden und wie genau 
sie denominiert werden sollen“ (Knapp/Landweer 
1995: 22). Die Umsetzung, Bewältigung und Or-
ganisation dieser Vorgaben bleibt jedoch den 
einzelnen Menschen überlassen (vgl. Hark 2005: 
370). Ein zentrales Problem liegt darin begründet, 
dass interdisziplinäre Professuren derzeit diszipli-
när verankert werden müssen, um finanziert und 
berufen werden zu können. Das gilt auch für die 
von uns befragte Professur.
Im Gespräch wird deutlich, dass die von uns in-
terviewte Person die interdisziplinäre Ausrichtung 
der Professur als Trugschluss empfindet. Es gebe 
derzeit keine Strukturen für interdisziplinäre Pro-
fessuren: „[...] [I]ch soll interdisziplinär arbeiten, 
tu es auch, aber es entsteht durch diese feh-
lende Struktur immer so etwas wie ein undefi-
nierter, formaler Raum.“ Zum einen bleiben der 
Arbeitsbereich und die Zuständigkeiten unklar 
(beispielsweise bei der Gremienarbeit). Zum an-
deren entstehen durch die formal disziplinäre An-
gliederung an eine Fakultät Schwierigkeiten, da 
dies eine Einschränkung der Kapazitäten für For-
schung und Lehre der betroffenen Disziplin mit 
sich bringt. Dies wiederum führt in dem von uns 
untersuchten Beispiel dazu, dass schwierige kol-
legiale Verhältnisse entstehen und die Professur 
in ihrer Interdisziplinarität eine geringe Akzep-
tanz findet. Im Alltag muss sich diese Professur 
stetig legitimieren und um ihre Akzeptanz sowie 
ihre Arbeitsbedingungen kämpfen.
Diese Unklarheiten und Schwierigkeiten schei-
nen für interdisziplinäre Professuren im Bereich 
der Gender Studies symptomatisch zu sein. 
So schreibt Sabine Hark, dass die als „Quer-
schnittsprofessuren“ (2005: 368) bezeichne-
ten interdisziplinären Professuren häufig wenig 
mit inter- und/oder transdisziplinärem Denken 
gemein hätten. An unserem Beispiel wird deut-
lich, dass dies weniger an der Bereitschaft oder 

den interdisziplinären Wissensbeständen der 
Geschlechterforscher_innen liegt, als vielmehr 
in den institutionellen Strukturen der interdiszi-
plinären Professur begründet ist. „[M]ein Fazit“, 
so die von uns interviewte Professur, „für ne in-
terdisziplinäre Professur braucht es eine interdis-
ziplinäre Struktur in der jeweiligen Institution.“ 
Nicht nur in Universitäten gäbe es immer noch 
„relativ abgeschottete Wissenschaftskulturen“ 
mit sehr differenten Denk-, Sprach- und Ver-
ständnistraditionen. Dies macht es schwierig, in 
interdisziplinären Kontexten eine gemeinsame 
Terminologie zu entwickeln. Sabine Hark verweist 
in ihren Ausführungen zur Interdisziplinarität auf 
die heterogene Zusammensetzung und die damit 
einhergehenden Anforderungen, den „[i]ntellek-
tuell wie institutionell unterschiedlich ausgereif-
ten wissenschaftlichen Kulturen“ (Hark 2005: 
370) gerecht zu werden.
In diesem Kontext bekommt die vorhandene Zeit 
einen besonderen Stellenwert. Da interdisziplinä-
re Arbeit immer mit einem Mehraufwand verbun-
den ist, wird Zeit zu einer zentralen Ressource. 
Wenn diese nicht strukturell zur Verfügung ge-
stellt wird, gerät die Bereitschaft zum interdis-
ziplinären Arbeiten leicht zu Selbstausbeutung 
und Überforderung. Hinzu kommt, dass interdis-
ziplinäre Professor_innen „in der Regel materiell 
schlecht oder gar nicht ausgerüstet“ (ebd. 368) 
seien. Mit diesem Umstand geht zudem einher, 
dass „[e]ine immer größer und diverser werden-
de workload [...] von immer weniger Personal 
und unter Bedingungen knapper Ressourcen be-
wältigt werden [soll]“ (ebd. 369). Weiter haben 
interdisziplinäre Professor_innen einen Mehrauf-
wand an institutionellen, alltäglichen organisato-
rischen Tätigkeiten zu bewältigen, wie etwa eine 

Komparatistik, Interkulturalität, 
Intermedialität und Gender Studies – 
Universität Paderborn

Interkulturalität, Intermediali-
tät und Gender Studies. Dies 
sind die Schwerpunkte des 
konsekutiven Masterstudien-
gangs Komparatistik, der seit 
dem Wintersemester 2002/03 
an der Universität Paderborn 
angeboten wird und dessen 
Ziel es ist, Einblicke in Prozesse 
kultureller Sinnstiftungen 
über Literatur und andere 
mediale Präsentationsformen 
zu vermitteln. 

Der viersemestrige, „hybride“ 
Masterstudiengang Kompa-
ratistik, der Kenntnisse aus 
den Bereichen der Einzelphi-
lologien voraussetzt sowie die 
im BA-Studium erworbenen 
Kenntnisse sowohl theore-

tisch als auch berufsbezogen 
erweitert und vertieft, setzt 
sich mit Prozessen kultureller 
Sinnstiftungen in der Literatur 
und anderen medialen 
Präsentationsformen wie 
Kunst, Film, Musik, Theater 
etc. auseinander, überschreitet 
nationale Grenzziehungen 
und widmet sich explizit der 
Vergleichbarkeit „nationaler 
Denkungsarten“ zum Beispiel 
auf der Basis verschiedener 
Literaturen.

Kontakt und Information
Prof. Dr. Claudia Öhlschläger
Tel.: (05251) 60-3212
claudia.oehlschlaeger@upb.de
masterkomparatistik@uni-
paderborn.de
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„doppelte Anzahl an Sitzungsterminen oder die 
Notwendigkeit, mit mehr als einer Fakultät oder 
Fachbereichsverwaltung und ihren organisatori-
schen Abläufen umzugehen“ (ebd. 370). Auch in 
dem von uns geführten Interview wird dies nach-
drücklich sichtbar. „Aber eine interdisziplinäre 
Professur, noch dazu in dem Bereich, die Tausend-
sassa in allen Dingen, wo irgendwie Gender vor-
kommt, sein soll, das is‘n Unding. Man zerreißt 
sich. Ich merk‘ es schon. Ich zerreiß‘ mich auch. 
Aber ich bin ja so jemand, der_die sich auch im-
mer gern ordentlich was auf die Schultern packt – 
noch, noch krieg‘ ich es hin.“

Forschung und hochschulinterne Zusammen-
arbeit

„[I]ch mach viele Projekte“, kommentiert der_die 
von uns befragte Professor_in die Einbindung in 
Forschungsvorhaben. „Wenn das eine jetzt noch 
kommt, habe ich fünf Projekte, fünf! Im Moment 

bin ich hier [zieht eine Linie über dem Kopf], weil, 
die sind unterschiedlich arbeitsintensiv, das eine 
weniger, aber es ist jetzt ein ganz neues dazu ge-
kommen, wo der Genderaspekt mit gewünscht 
ist. Das hab ich mit unserem Vizepräsidenten für 
Forschung unter anderem mit eingereicht. Das ist 
ein ganz interdisziplinäres Forschungsprojekt.“ 
Das Einflechten einer Geschlechterkomponente 
in Forschungsprojekte wird insbesondere von Sei-
ten der Hochschulleitung gewünscht und gefor-
dert. Dies geht zu Lasten des_der Professor_in, 
der_die dadurch stark beansprucht wird. Auf der 
anderen Seite scheitern Forschungsanträge zu 
interdisziplinären Projekten häufig aufgrund der 
verschiedenen Denk-, Sprach- und Verständnis-
traditionen. Deutlich wird dies beispielsweise in 
naturwissenschaftlich orientierten Forschungs-
designs, da in diesen in der Regel nicht sozial-
wissenschaftlich argumentiert werden kann. Hier 
wird noch einmal die Wirkmächtigkeit disziplinä-
rer Barrieren deutlich.

Kompaktstudiengang Soziale Arbeit für Frauen neben der Familientätigkeit – 
Katholische Fachhochschule NRW, Abteilung Aachen

Studienorganisation
Seit vielen Jahren gibt es an der 
Abteilung Aachen der Katholischen 
Hochschule NRW den bundesweit ein-
zigen familienkompatiblen Studiengang 
„Soziale Arbeit für Frauen neben der 
Familientätigkeit“.

Die Studienorganisation konzentriert 
sich auf vier Elemente:

Hierzu gehören zunächst die Präsenz-
phasen, die während des Semesters 
jeweils freitags und samstags zwischen 
9:00 und 17:30 Uhr in den Räumen der 
KatHO NRW, Abteilung Aachen, stattfin-
den. Hinzu kommen das Eigenstudium 
sowie die regionalen Studiengruppen in 
Wohnortnähe.

Studienvoraussetzung ist die Fachhoch-
schulreife bzw. allgemeine Hoch-
schulreife, ein berufsqualifizierender 
Abschluss als Erzieherin oder in der 
Kranken-, Alten- und Heilerziehungs-
pflege. Bewerben können sich alle, die 
Kinder haben und sich ehrenamtlich 
engagieren.

Das Studium schließt mit dem Hoch-
schulabschluss Bachelor of Arts (B. A.) 
ab. Es handelt sich hierbei um einen 
ersten berufsqualifizierenden und 
international anerkannten Hoch-
schulabschluss in einem mehrstufigen 
Studienmodell. Die Regelstudienzeit 
beträgt sechs Semester. Nach erfolg-
reichem Abschluss wird die staatliche 
Anerkennung als Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin B. A. verliehen. Der Ba-

chelorabschluss stellt die Voraussetzung 
für den viersemestrigen konsekutiven 
Masterstudiengang „Soziale Arbeit“ 
dar, der in Aachen mit den Vertiefungs-
gebieten „Bildung und Integration“ 
oder „Klinisch-therapeutische Soziale 
Arbeit“ angeboten wird.

Inhalte des Studienganges
In der Sozialen Arbeit geht es darum, 
sich für soziale Gerechtigkeit ein-
zusetzen und Bedingungen für ein 
selbstbestimmtes, menschenwürdiges 
Leben zu schaffen. Damit übernehmen 
die Fachkräfte der Sozialen Arbeit eine 
Mitverantwortung für die sozialen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Bedingungen unserer Gesellschaft und 
für deren Veränderung. So gestalten 
SozialarbeiterInnen/SozialpädagogIn-
nen Freiheits- und Handlungsräume 
für den Menschen in einem gerechten 
Gemeinwesen.

Der Studiengang knüpft an die beruf-
lichen, familiären und ehrenamtlichen 
Erfahrungen an, die die Teilnehmerin-
nen mitbringen. Er macht diese für die 
berufliche Qualifikation und persönli-
che Entwicklung der Frauen nutzbar. 
Zudem erwerben die Frauen durch das 
Studienangebot fundierte fachliche und 
persönliche Kompetenzen.

Ziele des Studiengangs sind
- sich umfassende wissenschaftlich 

fundierte, berufsorientierte Kenntnis-
se Sozialer Arbeit anzueignen,

- soziale Probleme als Gegenstand der 
Sozialen Arbeit präzise zu beschrei-

ben, differenziert zu analysieren und 
wirksame Handlungskonsequenzen 
aufzuzeigen,

- situationsabhängige Konzepte für 
konkrete Aufgaben der Sozialen 
Arbeit auf der Basis allgemeiner 
Theorien entwickeln zu können,

- ein didaktisch-methodisches Reper-
toire für die konkrete Arbeit mit Klien-
tinnen und Klienten zu erwerben,

- in der Lage zu sein, soziale Probleme 
und Aufgaben mit Methoden wissen-
schaftlicher Forschung zu durchdrin-
gen und angemessene Konsequenzen 
daraus zu ziehen,

- fähig zu sein, die spirituellen und 
ethisch-normativen Aspekte der Sozi-
alen Arbeit aus einer eigenen Position 
heraus zu erkennen und mitzugestal-
ten.

Kontakt und Information
Der Studiengang beginnt jährlich 
jeweils zum Wintersemester. Die Bewer-
bungsfrist für das Wintersemester endet 
jeweils zum 31. März des jeweiligen 
Jahres.

Studiengangsleitung
Prof. Dr. Marianne Genenger-Stricker
m.genenger-stricker@katho-nrw.de

Weitere Informationen
Studiengangskoordinatorin 
Nina Hatsikas-Schroeder
Master of Social Work
n.schroeder@katho-nrw.de
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Hochschulintern gehört es zum Aufgabenbe-
reich der Professur, Kolleg_innen zu genderspe-
zifischen Thematiken der jeweiligen Disziplin zu 
beraten und diesen beim Einarbeiten in ihre Cur-
ricula behilflich zu sein. Letzteres lässt sich nur 
schwerlich realisieren, da es von Kolleg_innen 
unerwünscht, zur (Re-)Akkreditierung von Studi-
engängen jedoch notwendig ist. „Ich stelle nur 
fest, dass das ganze leider eine ziemliche Luft-
nummer ist. Die kollegiale Beratung findet, da-
durch, dass sie freiwillig ist, so gut wie gar nicht 
statt. [...] [W]enn die in ‘ner Akkreditierungspha-
se sind, dann kommen die auch schon mal ganz 
gerne, dann berat‘ ich den ein oder anderen auch 
schon mal seinem Modul entsprechend. Das läuft 
dann immer so darauf hinaus, dass ich es für die 
Leute mache oder machen soll.“ Offen bleibe 
dann, ob die Beratung zur Aufnahme von Gen-
derthematiken in die (Re-)Akkreditierungsanträ-
ge führe.
Die Ablehnung der Beratungsangebote lasse 
sich, so der_die Professor_in, auf Annahmen zu-
rückführen, die mit den Vorstellungen und Vorur-
teilen gegenüber Genderforscher_innen einher-
gehen. Im Alltag gerinnt die Zusammenarbeit mit 
Kolleg_innen deshalb häufig zum „Marketing“. 
„Das heißt: viel Klinkenputzen gehen am Anfang, 
um zu sagen: Leute ich tu euch nix, aber ich kann 
euch jede Menge bringen.“ Daran ist paradox, 
dass mit Geschlechterforschung einerseits eine 
kritische Wissenschaftsbetrachtung einhergeht, 
aber andererseits die eigene Arbeit immer wieder 
neu legitimiert werden muss.
Gleichzeitig gibt es einen Bereich, in dem der_die 
Interviewte Anerkennung und Wertschätzung 
erfährt: in der Lehre. Anderen Lehrenden wider-
strebt die Veränderung der eigenen Lehrinhalte 
jedoch, die aufgrund überarbeiteter Curricula 
notwendig werden, da dies als Angriff auf die ei-
gene Arbeit bzw. die eigenen Fähigkeiten wahr-
genommen wird.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es 
nicht nur um die Umsetzung der vorgegebenen 
Anforderungen geht, sondern persönlicher Ein-
satz für die stärkere Beachtung von Genderthe-
matiken ausschlaggebend ist. Wie im Folgenden 
zu sehen sein wird, kompensiert dieses persönli-
che Engagement vor allem die fehlenden inter-
disziplinären institutionellen Strukturen.

Individueller Einsatz und Anforderungen an 
die Professur

In unserer Untersuchung wurde deutlich, dass 
für den Erfolg interdisziplinärer Arbeit sowohl 
persönliches Engagement als auch bestimmte 
Eigenschaften maßgeblich sind. Das heißt, dass 
beispielsweise auf informeller Ebene die Offen-

heit der eigenen Persönlichkeit gegenüber an-
deren Personen und/oder Themen von zentraler 
Bedeutung ist. Dies kann z. B. bedeuten, dass es 
eine Rolle spielt, wie sehr sich eine Person für die 
eigenen Themen und Anliegen engagiert und wie 
ausgeprägt die Fähigkeit ist, anderen Personen 
die eigenen Inhalte verständlich zu machen bzw. 
die Verknüpfungspunkte zu deren Thematik(en) 
zu erläutern, ohne die fachliche Kompetenz eben 
dieser in Frage zu stellen. Zudem spielt es eine 
Rolle, wie hoch die Bereitschaft ist, einen zeit-
lichen Mehraufwand zu leisten, da dies häufig 
zu Lasten der eigenen Forschung und Lehre oder 
der Freizeit geht. Als relevant erscheint die Fä-
higkeit, mit anderen Menschen in einen gelin-
genden Austausch zu treten sowie Meinungen 
auszuhalten und annehmen zu können, die der 
eigenen Überzeugung widersprechen, ohne da-
bei ablehnend zu wirken. Das kann als Chance 
zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit 
betrachtet werden. Unseres Erachtens kann der 
feministische und/oder gesellschaftskritische An-
spruch der Frauen- und Geschlechterforschung 
bestehen, auch wenn Kritik konstruktiv geäußert 
wird, wobei eine feministische Kritik dort mögli-
cherweise an Grenzen stößt.
Der_die Interviewte wird häufig damit konfron-
tiert, Überzeugungsarbeit leisten zu müssen und 
Kolleg_innen sowie Lehrenden mögliche Ängste 
(beispielsweise Berührungs- und Versagensängs-
te im Umgang mit Genderthematiken im Kontext 
des eigenen Forschungs- oder Arbeitsfeldes oder 
die Angst vor der Auseinandersetzung mit der ei-
genen Geschlechtlichkeit) zu nehmen. In unserem 
Interview wird ersichtlich, dass es förderlich ist, 
Inhalte der Frauen- und Geschlechterforschung 
für fachfremde Wissenschaftler_innen anregend 
und interessant zu gestalten, um deren Interesse 
zu wecken, aus der eigenen fachlichen Perspek-
tive für Geschlechterthemen sensibilisiert zu sein 
oder zu werden. Darüber hinaus braucht der_die 
Professor_in ein „dickes Fell“, um die Wichtig-
keit der eigenen Inhalte gegenüber bestehenden 
disziplinären Strukturen und damit verbundenen 
Vorbehalten zu vertreten. Hier sind ein hohes 
Maß an Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und 
Frustrationstoleranz gefragt, um aufkeimende 
und bestehende Konfliktsituationen auszuhal-
ten und ggf. gewinnbringend umzugestalten. 
Dies wurde ebenfalls im Interview deutlich. 
Der_die Professor_in baut so etwas wie „troja-
nische Pferde“, um die eigenen Thematiken, die 
durchaus eine kritische Perspektive einnehmen 
können, trotzdem einbringen zu können und be-
stehende Strukturen zu verändern, wie folgendes 
Zitat verdeutlicht: „Ich hab‘ auch gemerkt, dass 
es den Lehrenden extrem viel gebracht hat. [Und] 
die auch gemerkt haben, ach, [der_die] kann ja 
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nicht nur was mit Geschlecht, da hat‘s dann bei 
dem ein oder ander‘n ‚Klick‘ gemacht, die dann 
gesagt ham‘, könnten Sie vielleicht dazu auch 
was sagen, könnten Sie da mal zu uns kommen? 
[...] [A]ber sie wissen, wenn [der_die Professor_
in] kommt sagt [er_sie] auch noch mal was zu 
dem Thema [Gender]. Und sie merken: Das steckt 
überall drin und das ist die Message.“
Neben den persönlichen Fähigkeiten bestehen 
weiterhin formale Zwänge, die die Anforderun-
gen an die Professur bestimmen, denn: „[Ü]berall 
wo Gender draufsteht soll [der_die Professor_in] 
beteiligt sein.“ Dies ist in der Stellenbeschrei-
bung ähnlich formuliert, es fehlt dafür aber an 
Kapazitäten. Zudem wird daran deutlich, dass 
er_sie Verantwortung für Aufgaben zugeschoben 
bekommt, für die er_sie eigentlich beratend zur 
Seite stehen soll. Auf die Problematik der schlech-
ten Ausstattung der interdisziplinären Professur 
verweist auch Sabine Hark, wie eingangs be-
schrieben. Der_die Professor_in soll, so ist es von 
der Hochschulleitung vorgesehen, in nicht unbe-
trächtlichem Ausmaß in Instituten genderspezi-
fische Fragestellungen in (Forschungs-)Projekte 
einarbeiten und/oder mit bearbeiten. Im Laufe 
der Tätigkeit wurde der Aufgabenbereich der Pro-
fessur dahingehend umstrukturiert. Das hatte zur 
Folge, dass der interdisziplinären Professur, wie 
bereits aus dem Zitat im Punkt Hochschulstruk-
turen deutlich hervorgeht, eine „Tausendsassa-
Position“ zuteilwurde, die mit zu viel Verantwort-
lichkeit für eine Person alleine einhergeht.
Die Person, die die Professur innehat, macht im 
Interview deutlich, dass dies eine sehr belasten-
de Situation sei, die von einem Menschen allein 
kaum bewältigt werden könne, da neben der 
Forschungsarbeit noch weitere Tätigkeiten, wie 
Beratung und Lehre an verschiedenen Fakultäten 
und Standorten, zu den Aufgaben der Professur 
gehören. Die „Tausendsassa-Position“ kann un-
seres Erachtens für Professuren mit Gender(teil)
denomination verallgemeinert werden, da diese, 
so konnten wir beobachten, sowohl für hoch-
schulinterne als auch für hochschulexterne Anfra-
gen jeglicher Art mit Genderbezug verantwortlich 
gemacht werden.
An dieser Stelle sei noch einmal auf die von Sabi-
ne Hark formulierte „immer größer und diverser 
werdende workload“ hingewiesen, welche mit 
weniger Personal und knapperen Ressourcen be-
wältigt werden müsse (Hark 2005: 369).
Weiter sind Professuren im Bereich der Frauen- 
und Geschlechterforschung damit konfrontiert, 
dass die eigene Fachlichkeit permanent vertei-
digt werden muss. In der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit, so wurde in unserem Interview 
erkennbar, treffen häufig gesellschaftliche Dis-
kurse über Geschlechtlichkeit, also Alltagswissen, 

und wissenschaftliches Wissen, also Fachwissen, 
aufeinander. Problematisch wird dies, wenn For-
schungspartner_innen sich aufgrund der eigenen 
Geschlechtlichkeit und des damit verbundenen 
Alltagswissens für ebenso kompetent bezüglich 
der zu erarbeitenden Thematiken halten wie die 
Geschlechterforscher_innen.
Die Etablierung von Theorien und Themen der 
Frauen- und Geschlechterforschung in verschie-
dene Disziplinen wird durch den Anwendungs-
bezug der Bachelorstudiengänge noch zusätzlich 
erschwert. Wie in dem von uns geführten Inter-
view deutlich wurde, ist es eine Anforderung 
des Bachelor- und Mastersystems, in dem der 
Bachelor vor allem einen berufsqualifizierenden 
Abschluss darstellt, dass beispielsweise Ge-
schlechterverhältnisse weniger theoretisch, son-
dern vor allem exemplarisch und praxisorientiert 
in die Lernziele der jeweiligen Veranstaltung auf-
genommen werden müssen. Dies ist notwendig, 
da ein Nutzen für die berufliche Qualifikation der 
Studierenden erkennbar sein muss. Es stellt wei-
tere Anforderungen an die Lehrenden sowie eine 
Hürde für die Implementierung eines Genderbe-
zugs in die eigenen Lehrinhalte dar (beispielswei-
se aus naturwissenschaftlichen oder technischen 
Fächern, aber auch sozial- und gesundheitsbezo-
genen Fächern).

Fazit: Gedanken zu Chancen und Lösungs-
möglichkeiten

Interdisziplinarität wird zwar allgemein als Kenn-
zeichen für Innovation und Fortschritt angese-
hen, bleibt jedoch ein „Klammeretikett“ (Knapp/
Landweer) oder auch eine leere Hülse. Die Er-
gebnisse unserer Analyse decken sich mit den in 
der Literatur aufzufindenden Aussagen. Im Alltag 
einer interdisziplinären Geschlechterprofessur 
bleibt die Unklarheit bestehen, was Inter- und 
Transdisziplinarität überhaupt bedeutet. Hier 
sehen wir einen Ansatzpunkt für weiterführen-
de Forschung, um bestehende Wissensbestände 
über Trans- und Interdisziplinarität im Hochschul-
kontext zu erheben und bestehende Deutungs-
muster sowie damit verbundene Wissens(re)pro-
duktion zu analysieren.
Die Bedingungen, interdisziplinär zu arbeiten, 
sind nach wie vor schlecht. Die bereitgestellten 
materiellen und zeitlichen Ressourcen reichen bei 
Weiten nicht aus, um den ständig steigenden An-
sprüchen an interdisziplinäre Genderprofessuren 
gerecht zu werden. Zudem wurde deutlich, dass 
die bestehenden Anforderungen und Strukturen 
eine hohe Belastung mit sich bringen, die kaum 
zu bewältigen ist. Ein für uns wesentlicher Faktor 
sind die betriebswirtschaftlichen Parameter und 
die damit verbundenen (Rechtfertigungs-)Pflich-
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ten für öffentliche Finanzierung, da der Markt als 
strukturierendes Prinzip für die Ausrichtung von 
Forschung und Lehre fungiert und Hochschule 
sich immer mehr zu einem Unternehmen mit 
wirtschaftlicher Orientierung wandelt (vgl. Hark 
2005: 376).
Interdisziplinarität kommt in der Hochschulre-
formdiskussion ein hoher Stellenwert zu, wobei 
diese unseres Erachtens häufig nur als Allein-
stellungsmerkmal oder Zeichen für besondere 
Innovationskraft bei interdisziplinären Professu-
ren angeführt wird. Daher kann die im Rahmen 
unserer Forschungsarbeit untersuchte interdis-
ziplinäre Professur als pseudointerdisziplinär 
bezeichnet werden, folgt man der eingangs von 
uns präferierten Definition von Interdisziplinari-
tät. Dies gilt für die strukturellen Rahmenbedin-
gungen, da der_die Professor_in durch Engage-
ment und persönliche Eigenschaften die sichtbar 
gewordenen Leerstellen ausgleichen kann und 
so Interdisziplinarität herstellt. Somit hängt die-
se mit individuellen Fähigkeiten zusammen und 
nicht mit den Strukturen, was zu einer unverhält-
nismäßig hohen Mehrbelastung der jeweiligen 
Person führt. Diesen Umstand gilt es zu ändern, 
wenn Interdisziplinarität nicht nur als „Klammer- 
etikett“ mit negativen Auswirkungen auf den_
die Professor_in zum Tragen kommen soll.
Um die besondere Innovationskraft von Interdis-
ziplinarität qualitativ festzuschreiben, plädieren 
wir für den Auf- und Ausbau interdisziplinärer 
Strukturen in der Hochschullandschaft. Dies kann 
in Form von Netzwerkarbeit geschehen, um zum 
einen interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stär-
ken und um zum anderen zu mehr Einigkeit zu ge-
langen, wie Interdisziplinarität verstanden wird. 
Es könnte so beispielsweise eine disziplinenüber-
greifende Terminologie entstehen. Zudem sollte 
für Interdisziplinarität bereits im Studium sensibi-
lisiert werden, z. B. in Form von interdisziplinärer 
Projektarbeit als Bestandteil der Hochschulaus-
bildung (vgl. Maihofer 2005). Weiter halten wir 
es für einen guten Ansatz, Lehre interdisziplinär 
zu strukturieren, etwa durch Einheiten, die von 
Lehrenden verschiedener Fächer gemeinsam ge-
staltet werden. Außerdem erscheint es notwen-
dig, bereits im Studium Konzepte der Inter- und 
Transdisziplinarität sowie die damit verbunde-
nen Chancen und Schwierigkeiten zu erlernen. 
Ebenfalls sollte im Studium interdisziplinäre 
Wissenschaftskommunikation gelehrt werden, 
beispielsweise durch das Kennenlernen anderer 
Fächer und deren Terminologie, was außerdem 
zu einer Erhöhung der Anerkennung für das Fach 
sowie dessen Relevanz beiträgt. Das „Studium 
generale“ könnte aus diesem Grund weiter aus-
gebaut und der Besuch von (mehr) fachfremden 
Lehrangeboten verpflichtend gemacht werden. 

Natürlich sind wir uns bewusst, dass dies nicht 
zwangsläufig zu einer Verbesserung der inter-
disziplinären Zusammenarbeit führen muss, da 
hierfür Voraussetzungen wie Aufgeschlossenheit, 
Toleranz und Reflexionsfähigkeit notwendig sind. 
Allerdings müsste dazu mehr Raum und Zeit im 
Studium zur Verfügung gestellt werden. Aus ei-
gener Erfahrung können wir sagen, dass es einen 
Mehraufwand bedeutet und Bereitschaft sowie 
Engagement erfordert, interdisziplinäres Arbeiten 
zu erlernen.
Durch interdisziplinäre Wissensaneignung und 
Wissensproduktion in bzw. durch die Frauen- 
und Geschlechterforschung können sich be-
stehende (geschlechtliche) Deutungshorizonte 
verschieben. Dadurch wäre ein Wandel in der 
geschlechtlichen Segregation im Wissenschafts-
system denkbar.
Eine Wunschvorstellung unsererseits wäre die 
Einrichtung von interdisziplinären Lehrstüh-
len mit mehreren Mitarbeiter_innen und/oder 
Professor_innen aus diversen Fächern, sodass 
vielfältige Perspektiven auf Fragestellungen der 
Frauen- und Geschlechterforschung zustande 
kommen und gemeinsam erarbeitet werden kön-
nen.
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