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Kurznachrichten

Uta C. Schmidt: FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE.

Entdecken.Erleben.Bewegen.Erinnern! Für einen gemeinsamen Erinnerungs- und Ge-
schichtsraum der europäischen Kulturhauptstadt 2010

Die RUHR 2010 GmbH hat FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE. als Kooperationsprojekt des Forum Geschichts-
kultur an Ruhr und Emscher e. V. und des LWL-Industriemuseums ins offizielle Programm aufgenommen. 
Das Land NRW, das Ministerium für Familie, Frauen, Generationen und Integration, der LWL sowie die 
RUHR 2010 statteten es bisher finanziell aus, um die Arbeit aufnehmen zu können. 
Gründungsdaten und daran geknüpfte Jubiläen dienen bevorzugt dazu, sich der Geschichte von Städten 
oder Institutionen gemeinschaftsbildend zu vergewissern.1 Dazu gehört, dass sich in demokratisch verfass-
ten Ordnungen zu diesen kalendarischen Ereignissen auch Gruppen und Individuen erinnernd artikulieren, 
die bislang aus der kanonisierten Geschichte heraus fielen. Sie bringen ihre Deutungskompetenz ein, bilden 
in dem Verhandlungsprozess um Geschichtswissen eine lebhafte Gegenkultur und manifestieren ihre Sicht 
der Dinge. Sie kämpfen um finanzielle Mittel, die bei diesen Erinnerungsevents vermehrt fließen und hoffen 
auf eine nachhaltige Stimme und einen sicheren Ort in der historischen Interpretationsgemeinschaft. 
Die Mahnung von Louise Otto-Peters aus der 1848er Revolution im Ohr, dass diejenigen vergessen wer-
den, die an sich selber zu denken vergaßen, haben seit den 1980er Jahren Frauengruppen auch im Ruhr-
gebiet diese Erinnerungsereignisse immer wieder für eigene Geschichtsarbeit genutzt. Sie machten auf 
historische Frauenpersönlichkeiten in Stadt und Region aufmerksam und entwickelten in Stadtrundgängen 
eine Raum, Zeit und Biografie verbindende Geschichtsvermittlung mit vielschichtigen gesellig-spielerisch-
sinnlichen Aneignungen. Aus dem Stadium kleiner Broschürenpublikationen, auf das viele dieser Initiativen 
immer wieder begrenzt wurden, trat sicherlich die anlässlich des 775-jährigen Stadtjubiläums erschienene, 
in Inhalt wie Umfang voluminöse frauen- und geschlechtergeschichtlich perspektivierte Geschichte Hamms 
heraus: „Die vergessene Geschichte. 775 Jahre Frauenleben in Hamm“.2  Schon die Liste der Kooperations-
partnerInnen und Förderinstitutionen zeigt die Anerkennung kreativer frauengeschichtlicher Vorgehens-
weisen gerade für die Geschichtsschreibung einer an Überlieferungen armen Stadt wie Hamm, die durch 
verheerende Archivbrände wichtige Quellenbestände verlor. 
Nun bereitet sich das Ruhrgebiet auf seine Zeit als Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2010 vor. Es will die 
Kraft des Ereignisses als Beschleunigung für die Perspektivierung seiner Zukunft nutzen und proklamiert 
wortgewaltig eine neue „Gründerzeit“. Bilder werden ausgetauscht, urbane Merkzeichen gesetzt und Vi-
sionen umgesetzt. Dieser außergewöhnliche Event mit seinem Mobilisierungs- und Modernisierungspo-
tential blickt fest in die Zukunft und setzt damit eher unbemerkt auch die Rahmen einer zukünftigen 
Geschichtserzählung der „Metropole, die es noch nicht gibt“. An dieser inszenierten Epochenschwelle mit 
offenem Ausgang ist es gleichsam demokratische BürgerInnenpflicht und entspricht skizzierter frauenpoli-
tischer Tradition, die Geschichtsdarstellungen dieser zukünftigen Metropole mitzugestalten und im Prozess 
der Formierung dafür zu sorgen, dass die vielfältigen quellengesättigten lokalen Erzählungen der polyzent-
rischen Städtelandschaft auch in die Geschichtsvergewisserung der Metropole einfließen. 
Gerade eine Metropole im Aufbruch braucht zur Selbstvergewisserung auch Rückblicke in die von Frauen 
und Männern gestaltete Vergangenheit – ihre Urbanität erwächst aus einem lebendigen Netz von Initia-
tiven und Projekten – mit diesem Argument überzeugte die Arbeitsgruppe des Forums Geschichtskultur 
an Ruhr und Emscher e. V. und des LWL-Industriemuseums auch die Ruhr 2010 GmbH. Sie nahm FRAUEN.
RUHR.GESCHICHTE. als Beitrag zur „Stadt der Kulturen“ in ihr offizielles Programm auf. 
FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE. geht zurück auf eine Tagung zum Stand ruhrgebietsbezogener Frauen- und 
Geschlechtergeschichte, die das Forum Geschichtskultur zusammen mit der Gleichstellungsstelle des RVR 
und der Landesarbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben (DGB/VHS)“ im Februar 2007 mit 80 Teilnehmen-
den durchführte. Allen Beteiligten war klar, dass frauen- und geschlechtergeschichtliches Wissen in das 
historische Gedächtnis der Kulturhauptstadt Europas 2010 einfließen muss. Dr. Dagmar Kift, Dr. Ingrid 
Telsemeyer sowie Olge Dommer vom LWL-Industriemuseum unterbreiteten die Idee eines Internetauftritts 
und der Erweiterung der Route der Industriekultur durch frauen- und geschlechtergeschichtliche Themen-
setzungen. Zusammen mit Dr. Magdalena Drexl vom Ruhr Museum sowie Susanne Abeck, Marianne Kaiser 
und Uta C. Schmidt vom Forum Geschichtskultur bildete sich im Anschluss an die Tagung eine Planungs-
gruppe, die eine inhaltliche und finanzielle Konzeption für ein Internetangebot FRAUEN.RUHR.GESCHICH-
TE. entwarf und mit potentiellen Geldgebern ins Gespräch kam. Mit einem ersten Anschreiben informierte 
die Planungsgruppe im Frühsommer 2008 die Gleichstellungsstellen von dem geplanten Geschichtsprojekt 
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und bat um ideelle wie finanzielle Unterstützung. Mittlerweile wurde begonnen, Museen, Geschichtsinsti-
tutionen und -initiativen einzubeziehen
FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE. vernetzt das gesamte Metropolgebiet vertikal und horizontal: Aus den 53 
Städten und Gemeinden werden frauen- und geschlechtergeschichtliche Angebote von Museen, Ge-
schichtsinitiativen, Archiven, Gleichstellungsstellen, Stadtmarketing gebündelt; gleichzeitig werden alle 
Städte und Gemeinden des Ruhrgebiets themenbezogen zum gemeinsamen Erinnerungs- und Geschichts-
raum der europäischen Kulturhauptstadt vernetzt. 
Vier Zugänge in die Metropole Ruhr strukturieren das geplante Internetportal:
Der Internetzugang RUHR | STADT zeigt frauen- und geschlechterbezogene Angebote und Projekte von 
Alpen bis Xanten: Stadtrundgänge, Festivals, Lesungen, Diskussionen und Ausstellungen verschiedenster 
Anbieter. 
Der Internetzugang GESCHICHTE | METROPOLE fasst das historische Wissen über Frauen und die Organi-
sation des Geschlechterverhältnisses im Ruhrgebiet zusammen. Er zeigt, welche Themen und Bereiche zwi-
schen Frühzeit und Zeitgeschichte noch weiterer Erforschung bedürfen. Unter der Leitung von Dr. Dagmar 
Kift vom LWL-Industriemuseum entstehen Forschungsüberblicke zu Themen und Epochen der Ruhrgebiets-
geschichte. Umfangreiche Literaturempfehlungen laden zur weiteren Auseinandersetzung ein.
Der Internetzugang FRAUEN | REGION schreibt Ruhrgebietsgeschichte anhand von Frauenbiografien. Sie 
werden mit Bezug zu Orten und gesellschaftlichen Entwicklungen vorgestellt
Der Internetzugang AKTUELL | VOR ORT schließlich informiert in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungs-
stellen der einzelnen Städte und Gemeinden über aktuelle Angebote und Termine, empfiehlt Touren und 
beschreibt Anfahrtswege.
Mit Faltblättern und intensivierter Öffentlichkeitsarbeit wendet sich FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE. nun an 
die Öffentlichkeit – an Privatpersonen und an Institutionen wie Museen, Archive, VHS, Initiativen, um zum 
Aufbau dieses geschichtskulturellen Angebots aufzufordern: mit Hinweisen zu frauengeschichtlichen Über-
lieferungen in Museen, Archiven, Initiativen; mit der Ankündigung interessanter Veranstaltungen; mit Infor-
mationen zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten aus dem Ruhrgebiet; mit Literaturempfehlungen …
Die webside im Aufbau findet sich unter www.frauenruhrgeschichte.de. Dort sind auch das Faltblatt und 
die Kontaktmöglichkeiten aufgeführt. Auch auf der Seite des Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher 
e. V. findet sich Informationsmaterial: www.geschichtskultur-ruhr.de.

MA Gender Studies – Interdisziplinäre Forschung und Anwendung an der Universität 
Bielefeld

Vermittlung von Genderkompetenz an der Universität Bielefeld – Wie verändern sich aktuell die Geschlech-
terverhältnisse und welche Auswirkungen hat dies auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche?
Der Wandel in den Lebensläufen von Frauen und Männern, veränderte Muster geschlechtlicher Arbeitstei-
lung, Globalisierungsprozesse und Gleichstellungspolitiken werfen neue Fragen auf. Die Universität Bie-
lefeld stellt sich dieser Herausforderung mit dem seit Wintersemester 2007/08 erfolgreich laufenden Stu-
diengang MA Gender Studies – Interdisziplinäre Forschung und Anwendung. Das Studienprogramm ist 
darauf ausgerichtet, der steigenden Nachfrage nach Gender-ExpertInnen in den Bereichen Gender Main-
streaming, Diversity Management, Gleichstellung und anderen gesellschaftlichen Bereichen mit einem dis-
ziplinübergreifenden, multiperspektivisch ausgerichteten Studienprofil zu begegnen.
Der viersemestrige Studiengang zeichnet sich durch einen fakultäts- und disziplinübergreifenden Lehrver-
bund aus, an dem die Fakultäten für Soziologie, Erziehungswissenschaft, Sportwissenschaft, Gesundheits-
wissenschaften, Rechtswissenschaft, das Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung 
(IFF) sowie die Fachhochschule Bielefeld (Wirtschaft, Sozialwesen) beteiligt sind. Mit Schwerpunkten in 
den Themenfeldern „Sozialisation und Bildung/Interkulturalität“, „Arbeit und Organisation“, „Körper und 
Gesundheit“ sowie „Transnationalisierung und Demokratisierung“ bündelt und vernetzt der Studiengang 
die langjährigen und vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Geschlechterforschung an der Universität Bie-
lefeld. 
Der Studiengang vermittelt disziplinübergreifende Theorien, Methoden und Erkenntnisse der Frauen-, Män-
ner- und Geschlechterforschung. Absolventinnen und Absolventen werden in didaktischer und methodi-
scher Hinsicht befähigt, das erworbene Wissen und die entsprechenden praxisrelevanten Kompetenzen für 
die Analyse und Reflexion der Geschlechterverhältnisse und die Umsetzung von Gendermainstreaming in 
professionellen Arbeitskontexten zu nutzen und damit zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und 
Chancengleichheit von Frauen und Männern beizutragen.
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Bewerben können sich Studierende mit erfolgreichem Abschluss eines Bachelorstudiengangs bzw. eines 
Diplom-, Magister- oder Lehramtsstudiengangs, deren Studieninteresse im Bereich der Geschlechterfor-
schung liegt. Das Studium kann sowohl zum Wintersemester wie auch zum Sommersemester aufgenom-
men werden.
Warum MA Gender Studies? – Studierende aus dem Masterstudiengang Gender Studies:
„Gerade in der Wirtschaft ist der Gender Aspekt ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für eine nachhaltige Er-
folgsstrategie. Darum habe ich mich als Betriebswirtin für das Studium des Interdisziplinären MA Gender 
Studies entschieden.“ Petra Micke, BA Betriebswirtschaft
„Durch den MA Gender Studies haben sich mir neue wissenschaftliche und berufliche Perspektiven eröff-
net. Ich bin begeistert von den Themen, der interdisziplinären Ausrichtung und der Anwendungsbezogen-
heit des Studienganges. Das Renommee und persönliche Engagement der Professor/innen und Mitwir-
kenden an den verschiedenen Fakultäten wirken auf mich zudem motivierend.“ Kerstin Schachtsiek, Dipl. 
Sozialarbeit
„Ich studiere den MA Gender Studies, weil sich mein wissenschaftlicher Horizont interdisziplinär erweitert 
und das Thema Geschlechterverhältnis ‚mein’ Thema ist!“ Yvonne Kahlert, Dipl. Sozialpädagogik
„Der interdisziplinäre Masterstudiengang Gender Studies an der Uni Bielefeld bietet mir vielfältige Mög-
lichkeiten Genderkompetenzen zu erwerben, zum Beispiel die Fähigkeit (Entwicklungs-)Prozesse in Orga-
nisationen unter genderrelevanten Aspekten zu hinterfragen und zu gestalten.“ Katharina Altmeyer, BA 
Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaft

 

Ulrike Schultz, Anja Rudek: Neues Modul „Recht der Gleichstellung und Genderkom-
petenz“ im Studiengang M.LL. der FernUniversität in Hagen

Ab dem Sommersemester 2009 wird im Studiengang Master of Laws das Modul „Recht der Gleichstellung 
und Genderkompetenz“ angeboten. 
Das Modul thematisiert Geschlechteraspekte im Recht und hat die Vermittlung juristischer Genderkom-
petenz zum Ziel. Es geht um die Geschlechterkonstruktionen in den Rechtsgebieten, Defizite der Gesetz-
gebung im Hinblick auf den Gleichberechtigungsgrundsatz und das Antidiskriminierungsverbot und um 
geschlechtsstereotype Wahrnehmungen in Rechtsfindung, Rechtsanwendung und Rechtsprechung. Der 
Kurs bedient sich dabei eines interdisziplinären Zugangs: Neben juristisch dogmatischen Fragestellungen 
werden historische, rechts- und professionssoziologische Erkenntnisse, Theorieansätze und Ergebnisse der 
Frauen- und Geschlechterforschung behandelt sowie politische Strategien zur Umsetzung von Gleichstel-
lung aufgezeigt. Dadurch sollen wichtige Fragestellungen im Hinblick auf die Herstellung von Geschlechter-
gerechtigkeit sichtbar gemacht und kritische Einblicke in rechtstheoretische Annahmen und dogmatische 
Konstruktionen ermöglicht werden. Die Darstellung erfasst über das deutsche Recht hinaus zwangsläufig 
Fragen des internationalen und des Europarechts. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Arbeits-, Sozial- 
und Familienrecht und bei den Rechtsfragen zum staatlichen Schutz gegen Gewalt, das heißt Rechtsgebie-
ten, die für die Bewertung von Geschlechtergerechtigkeit seit jeher von besonderer Bedeutung sind.  
Studierende erwerben durch das Gendermodul eine zusätzliche Berufsqualifikation, da sie Gendersensi-
bilität schulen und die Kompetenz entwickeln, berufliches Handeln gender-kompetent zu reflektieren und 
gleichstellungsorientiert zu gestalten.
Es handelt sich um einen reinen Online-Kurs. Die Materialien stehen zum Abruf im Netz bereit. Sie kön-
nen online bearbeitet und als pdf ausgedruckt werden. Das Modul umfasst 6 Semesterwochenstunden 
und kann als grundständiges Angebot für den Master of Laws in jedem Semester studiert, aber auch im 
Rahmen der Akademiestudien absolviert werden. Das Akademiestudium an der FernUniversität entspricht 
dem Gasthörerstudium an Präsenzhochschulen. Die Teilnehmenden können an den angebotenen Leis-
tungsnachweisen teilnehmen und erhalten über die erfolgreiche Teilnahme auf Antrag beim Prüfungsamt 
Rechtswissenschaft eine Akademie-Bescheinigung, die grundsätzlich auch zur Teilnahme an der entspre-
chenden rechtswissenschaftlichen Abschlussklausur berechtigt. Bei Bestehen dieser Klausuren wird ein 
Akademiezertifikat erteilt. Für die Zulassung zum Akademiestudium ist keine Qualifikation nachzuweisen.
In den Kurs sind Materialien des Weiterbildenden Studiums VINGS-Qualifizieren eingegangen. Ergänzend 
werden den Teilnehmenden zum freien Gebrauch die auf die Praxis der Gleichstellungsarbeit bezogenen 
Materialien dieses Studienprogramms (vgl. www.vings.de) zur Verfügung gestellt. Informationen zur Ein-
schreibung über www.fernuni-hagen.de 
Mit diesem Studienangebot kommt die rechtswissenschaftliche Fakultät der FernUniversität in Hagen nicht 
nur nationalen Vorstellungen und Wünschen nach einer Einbeziehung von Genderinhalten in die Lehre 
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nach, sondern auch einer wichtigen Forderung im Rahmen des Bologna-Prozesses zur Umwandlung nati-
onaler Hochschulsysteme in einen einheitlichen europäischen Hochschulraum. Die europäischen Bildungs-
ministerInnen haben 2003 im Kommuniqué der Bologna-Folgekonferenz in Berlin hervorgehoben: „Die 
Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss mit dem Ziel, der sozialen Dimension des 
Europäischen Hochschulraumes größere Bedeutung zu geben, in Einklang gebracht werden; dabei geht es 
um die Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie den Abbau sozialer und geschlechtsspezifischer Un-
gleichheit auf nationaler und europäischer Ebene.“ Dafür ist auf der Ebene der Hochschulen als den zent-
ralen Agenten des Bolognaprozesses notwendig, dass geschlechtsrelevante Aspekte sowohl in der Studi-
enstrukturreform als auch im Curriculum bei den Studieninhalten Berücksichtigung finden, d. h. Curricula 
und Fachkulturen kritisch hinterfragt und unter Gender-Gesichtspunkten modernisiert werden. 
Vgl. auch Schultz, Ulrike: „Fachspezifische Lehrinhalte aus der Frauen- und Geschlechterforschung für das 
Fach Rechtswissenschaft.“ In: Becker, Ruth; Jansen-Schulz, Bettina; Kortendiek, Beate; Schäfer, Gudrun 
(Hrsg.): Gender-Aspekte bei der Einführung und Akkreditierung gestufter Studiengänge – Eine Handrei-
chung. Studien des Netzwerks Frauenforschung NRW Nr. 7. Dormund 2006, S. 151-155

 

Neues Mentoring-Programm an der Medizinischen Fakultät der Universitätsklinik 
Essen

Start der ersten MediMent-Peer-Linie 

„MediMent wird von den Teilnehmerinnen so gut bewertet, wir würden es gerne auch für männliche 
Nachwuchswissenschaftler anbieten“, so die Stimmen im Dekanat der Medizinischen Fakultät im Sommer 
2008. Entstanden als Programm zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses etabliert 
sich dieses Angebot als wirkungsvolles Personalentwicklungsinstrument im Universitätsklinkum Essen und 
setzt weiterhin einen starken Akzent auf ein gendersensibles Konzept. 
Aus diesem Grunde werden künftig im jährlichen Wechsel zwei verschiedene Linien starten: 

Das erstmalig im Januar 2009 gestartete MediMent-Peer-Programm betont insbesondere den Vernet-
zungsgedanken: Statusgleiche oder -ähnliche Kolleg/innen schließen sich zu Kleingruppen zusammen und 
reflektieren gemeinsam Laufbahnziele, planen strategisch nächste Schritte, tauschen ihr Erfahrungswis-
sen aus und diskutieren mögliche Forschungskooperationen. Die Peer-Gruppen haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, zu ihren Treffen Wunsch-Mentor/innen einzuladen, die sie z. B. bei der Konturierung ihres 
Forschungsprofils beraten und über einen Teil der Projektlaufzeit begleiten werden. Zu MediMent-Peer ge-
hört ein Veranstaltungsprogramm, das aus Seminaren zu Karrierethemen, zum Erwerb wissenschaftlicher 
Schlüsselqualifikationen sowie aus Informations- und Vernetzungsveranstaltungen besteht. 
29 Nachwuchswissenschaftler/innen haben sich für eine Teilnahme beworben; 16 konnten in dieser Linie 
in das Programm aufgenommen werden. Einem Aufruf des Dekans an alle Lehrstuhlinhaber/innen und Pri-
vatdozent/innen des Universitätsklinikums Essen, sich als potenzielle Mentor/innen zu engagieren, sind 26 
Professor/innen bzw. PD’ler/innen gefolgt, was für eine hohe Akzeptanz dieser Form der Unterstützung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses spricht. 
Im Januar 2010 startet die nächste Linie MediMent als One-to-one-Mentoring exklusiv für Frauen. Hierfür 
endet die Bewerbungsfrist am 15.10.2009. 

Nicole Justen: Biographieorientierte Gendersensibilisierung für Studierende

Am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung/Bildungsberatung der Universität Duisburg-Essen wurde unter der 
Leitung von Frau Prof. Dr. Anne Schlüter und Durchführung der Autorin im SoSe 2008 ein Seminar- und 
Forschungsprojekt zum Thema „Pädagogische Biographiearbeit als Medium zur Förderung von Gender-
kompetenz bei Studierenden der Diplom Pädagogik bzw. des Masterstudiengangs Erwachsenenbildung“ 
durchgeführt. Das von der Gleichstellungsstelle der Universität sowie der Fachschaft Pädagogik finanziell 
geförderte Projekt gründet insbesondere auf positiven Erfahrungen bezüglich des Einsatzes biographieo-
rientierter Methoden für die Bildungsarbeit mit Studierenden innerhalb von Hauptseminaren des Fachge-
biets. 

http://www.netzwerk-
frauenforschung.de/download/
teil_i_bestandsaufnahme.pdf 
http://www.netzwerk-
frauenforschung.de/download/
teil_ii_handlungsempfehlun-
gen.pdf

Kontakt und Information

Ulrike.Schultz@FernUni-
Hagen.de
www.fernuni-hagen.de

Kontakt
 
Zentrum für Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung (ZfH) 
Dr. Renate Petersen 
Campus Duisburg 
Tel: 0203 379 1222 
renate.petersen@uni-due.de

Nähere Informationen zu 
beiden Programmlinien finden 
Sie unter 
MediMent: http://www.uni-
due.de/zfh/karriere/mediment/ 
MediMent-Peer: http://www.
uni-due.de/zfh/karriere/
mediment-peer/ 



News

26 Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 25/2009

Biographieorientierte Seminarangebote an Universitäten sind derzeit marginal, bergen unserer Ansicht 
nach jedoch grundlegende Chancen, persönlich bedeutsame Zugänge zu Forschungs-, Beratungs- und 
Bildungsprozessen zu eröffnen, die nachhaltig wirken können. Die Pädagogische Biographiearbeit stellt 
hierfür eine Fülle geeigneter didaktischer Ansätze und Methoden bereit. 21 Studierende im Hauptstudium, 
darunter 17 Frauen und 4 Männer, nahmen an dem Blockseminar teil. Veranstaltungsort war die für ihr 
genderpolitisches Engagement bekannte Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“. Die außeruniversi-
täre Blockveranstaltung schaffte dabei den idealtypischen Rahmen für biographieorientiertes Arbeiten. Wir 
orientierten uns in der didaktischen Umsetzung des Seminars stark an den im Gender Manifest von 2006 
formulierten methodischen Prämissen für eine reflektierende Gender-Praxis. Unter anderem wird darin eine 
interaktive statt instruktive Herangehensweise an das Genderthema gefordert. In unserem Falle wurden 
die Studierenden ganz konkret über einen Dreischritt von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstrukti-
on durch biographieorientierte Annäherungen unter Zuhilfenahme von eigenen Fotos, verschiedenen Spiel-
zeugen, Zitaten und Bildern in einem ersten Schritt mit dem Genderthema konfrontiert. Dies diente uns 
dazu, die Auswirkungen der sozialen Konstruktion von Geschlecht und deren Rollenzuweisungen in und für 
die eigene Person erfahrbar zu machen. In einem zweiten Schritt wurden mittels biographischer Übungen 
die Geschlechterordnungen dosiert irritiert, um zu einer Offenheit und Unabgeschlossenheit des eige-
nen Identitätsverständnisses zu motivieren. Dieses biographische Wissen wurde alsdann in einem dritten 
Schritt mit theoretischen Wissensbeständen verknüpft und kritisch diskutiert. Wie sich eine solche biogra-
phieorientierte Herangehensweise für die Gendersensibilisierung bei Studierenden auswirkt, dem widmet 
sich unser Forschungsprojekt. 
Ein Fragebogen diente uns zunächst unmittelbar vor dem Seminar dazu, den Wissensstand und die seiner-
zeitige Einstellung zum Genderthema zu erfassen. Während des Seminars wurden zusammenhängende 
Ausschnitte durch Videoaufnahmen mitgeschnitten, um einerseits die Gruppendynamik zum Thema als 
auch andererseits den Umgang der Geschlechter untereinander dokumentieren zu können. Direkt nach 
dem Seminar diente ein zweiter Fragebogen zur Evaluation und es wurde in den Wochen nach dem Semi-
nar mit jeder und jedem Studierenden ein leitfadengestütztes Interview geführt. Diese forschungsmetho-
dische Vielfalt hilft uns dabei, einen breiten Blick darauf werfen zu können, inwieweit eine biographieori-
entierte Seminargestaltung sinnvoll sein kann, eine Sensibilisierung zum Thema Gender bei Studierenden 
anzuregen. 
Erste Ergebnisse weisen zunächst auf eine vorurteilsbelastete bzw. negative Einstellung vieler Studierender 
zum Genderthema vor der Teilnahme am Seminar hin. Einige wenige von ihnen gaben dabei interessan-
terweise an, dass sie sich schon mit dem Thema befasst hätten, teilweise auch in universitären Semina-
ren. Besonders aus den Evaluationsfragebögen und den Interviews lässt sich dann ablesen, dass über die 
biographieorientierte Herangehensweise und vor allem unter dem konsequent bleibenden Einbezug bio-
graphischer Erfahrungen der Studierenden, ein persönlich bedeutsamer Zugang und eine grundsätzliche 
Bereitschaft, sich mit dem Thema konstruktiv auseinandersetzen zu wollen, geschaffen werden konnte. Wie 
sich dies im Einzelnen vollzog wird derzeit weiter analysiert, um die Ergebnisse für die Lehre zugänglich zu 
machen. Festzuhalten ist erst einmal, dass die Pädagogische Biographiearbeit unter bestimmten Rahmen-
bedingungen scheinbar ein sinnvolles Medium sein kann, welches nachweisbar dazu geeignet ist, Lehr-
veranstaltungen zu konzipieren, die nachhaltig wirksame Lernprozesse zum Genderthema in Gang setzen. 
Sowohl für Lehrende hinsichtlich ihrer persönlichen Reflexionsfähigkeit und der didaktischen Ausrichtung 
ihrer Seminare als auch für Studierende und das Genderthema kann eine Biographieorientierung nutzbrin-
gend sein. Ein ausführlicher Forschungsbericht liegt in Kürze in unserem Fachgebiet vor. Als Abschluss ein 
kleiner Einblick in eine studentische Äußerung während eines Interviews: 
„[…] mir ging’s halt so, dass ich bei zig Sachen gedacht hab boah, das ist ja jetzt so, da ist ja dieser Mecha-
nismus gewesen irgendwie, da warst du typisch Junge oder da solltest du typisch Junge sein, sagen wir’s 
besser mal so oder da sollte jetzt was weiß ich wer typisch Mädchen sein und dass man diese Mechanis-
men halt einfach vorher gar nicht so erlebt hat. Die hat man ja bewusst gar nicht mitbekommen und wenn 
man sich in seiner eigenen Biographie dann auf einmal klar wird, was da für viele Sachen an Ungerechtig-
keiten passiert sind, dann ist es ja viel einfacher dieses Bewusstsein zu bekommen, dass das nicht nur in der 
eigenen Biographie so ist, sondern überhaupt so und dann wahrscheinlich noch schlimmer. Also fand ich 
super, Biographiearbeit war dafür auf jeden Fall ein ganz tolles Mittel, ich weiß nicht ob man da sonst die-
sen persönlichen Bezug dazu so hätte herstellen können, […] aber durch diese Biographiearbeit wurde ja 
jeder quasi gezwungen, sich damit so auseinanderzusetzen und ich glaube, das hat die meisten, also mich 
auf jeden Fall, sehr wach gerüttelt, was das angeht. Fand ich sehr sehr gut.“ 
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