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Buchbesprechungen
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Diese Studie untersucht die Umsetzung der 
gleichstellungspolitischen Gesamtstrategie „Gen-
der Mainstreaming“ in der Forschungsförderung 
auf europäischer Ebene. Der Fokus ist gerichtet 
auf den Prozess – nicht auf Ergebnisse – dieser 
Umsetzung und auf Akteurinnen/Akteure im for-
schungspolitischen Politik- bzw. Machtraum der 
EU. Die Publikation liefert zum einen eine Rekon-
struktion von Abläufen durch Dokumentenanaly-
se, zum andern eine Rekonstruktion und Analyse 
des tatsächlichen Implementationsgeschehens 
anhand von insgesamt 16 Interviews mit Betei-
ligten: drei Politikerinnen, vier Personen aus der 
Forschungsadministration, fünf Wissenschaftlerin-
nen, wovon drei in politisch beratenden Gremien 
auf der EU Ebene, sowie vier Personen, die sich in 
Institutionen und Gremien der BRD für die diesbe-
zügliche europäische Entwicklung einsetzen.
Das Buch widerspiegelt Politik in progress, die ihre 
Ziele nicht nur anvisiert (Vision), sondern Schritt 
für Schritt verfolgt und konkretisiert (Mission). All-
gemein ist somit die Frage gestellt: Wodurch wird 
Handeln ermöglicht und wodurch wird Handeln 
begrenzt, die Frage nach der sozialen Praxis als 
transformativem Potenzial innerhalb entwickelter 
Organisationen und Institutionen (S. 61).
Zunächst werden die Institutionen bzw. Gremi-
en, in denen Gender Mainstreaming in der For-
schungspolitik vorangetrieben wird, als europäi-
scher Machtraum forschungspolitischer Steuerung 
expliziert und aufgefaltet und damit der Rahmen 
abgesteckt, in dem politische Setzungen und Ver-
änderungen vor sich gehen – theoretisch fußt die 
Arbeit auf Bourdieus Feldkonzept. Vielfältige Inst-
rumente in den inneren und äußeren Aktionsfel-
dern der europäischen Forschungspolitik werden 
dargestellt, wobei deutlich wird, wie insbesondere 
die kommunikative Vernetzung eine Rolle spielt. 
Wie nun wissenschaftliche (Gender-) Expertisen in 
die forschungspolitischen Konsultations- und Ent-
scheidungsprozesse eingreifen können, ist eine 
der Kernfragen der empirischen Untersuchung. So 
wird zunächst das Entstehen des inneren Aktions-
feldes für Gender Mainstreaming in der europäi-
schen Forschungspolitik nachgezeichnet: die Rolle 
des Europäischen Parlaments, der Europäischen 
Kommission und weiterer politischer Foren, deren 

Ausarbeitung von Arbeitsdokumenten und Ak-
tionsprogrammen, von Mitteilungen, Positionie-
rungen, Berichten und Statistiken (Gender Watch 
System), der Erlass von Richtlinien und Verordnun-
gen, die schließlich verbindliche Rechtsakte für die 
Mitgliedsstaaten sind. So wurden auch Gruppen 
von Expertinnen eingesetzt und ihnen Unterstüt-
zung von Aktivitäten und Stimme als Definitions-
macht gegeben (z. B. ETAN-Bericht, einer der ent-
scheidenden Impulse für Gender Mainstreaming 
in der Forschungspolitik und der Universitätsent-
wicklung). 
Umsetzung, Ausgestaltung und Implementierung 
von neuen Strategien werden allerdings immer 
von Akteurinnen/Akteuren bewirkt und so kom-
men diese über ihre Interviewaussagen ausführlich 
zu Wort. Hier zeigt sich, dass die Spielregeln des 
politischen Feldes eingehalten werden (müssen), 
wobei dies nicht linear allein nach sachlogischen 
oder strategischen Überlegungen funktioniert, 
sondern ausgehend von konkreten Situationen 
und Problemen auch über (glückliches) Zusam-
mentreffen von Ereignissen, die Eröffnung von 
„Gelegenheitsfenstern“ und deren geschickte 
Nutzung. Oft spielt ein persönliches politisches 
Kapital (im Bourdieuschen Sinne) eine tragende 
Rolle oder die Chance von Agierenden, institutio-
nelle Autorität zu handhaben – oder der Nachteil, 
darin ausgebremst zu werden. Und es wird deut-
lich, wie vernetzte ineinander greifende Aktivitä-
ten und Strategien notwendig waren, wie vielfäl-
tige Unterstützungs- und Absicherungsprozesse 
und ein Zusammenwirken unterhalb politischer 
Entscheidungsmacht es erst ermöglichten, Gender 
Mainstreaming in die Absichtserklärungen und 
von dort ins Forschungsrahmenprogramm und in 
Richtlinien und Verordnungen zu bringen 
Insofern die Ergebnisse bzw. die Wirkung der 
Gender Mainstreaming Strategie auf die Mobili-
sierungsbereitschaft der Wissenschaftlerinnen an 
den Hochschulen und in den Forschungsstätten 
angewiesen sind – und in einem so weit reichen-
den politischen und zugleich wissenschaftlichen 
Prozess ist dies der einzig mögliche Verände-
rungsagens – sind die Chancen einer Umsetzung 
fraglich bis prekär. Offen bleibt für die Autorinnen 
der Studie, ob sich Wissenschaftlerinnen als neue 
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Aktionsfeld, muss sich jedoch den EU üblichen In-
strumenten und politischen Strategien anpassen 
und insofern ein „formbares Konzept“ sein. Das 
Verständnis einer kritischen Genderexpertise ist 
selbst unter Frauen- und Geschlechterforscherin-
nen umstritten. Auch lauert die ständige Gefahr, 
Gender Mainstreaming nur auf „technokratische 
Bearbeitung des Problems der Unterrepräsentanz 
von Frauen in Wissenschaft und Forschung“ (S. 59) 
zu reduzieren. Das Ressourcenargument, nämlich 
Frauen allein als zu nutzendes Potenzial zu sehen, 
greift zu kurz. Vielmehr gilt es auch, qualitative 
Veränderungen in Forschungsfragestellungen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erzeugen, für 
die eigenständiges und kreatives Potenzial zu för-
dern und zu akzeptieren ist. Die Autorinnen sehen 
die Legitimationskrise der Wissenschaft auch dar-
in begründet, dass vielfach deren inhaltliche Aus-
richtung den Ausschluss von Frauen und von Frau-
en- und Geschlechterforschung begünstigt.
Die Erkenntnisse aus diesem bei aller Inhalts-
schwere kurzen Forschungsbericht erschließen 
sich nicht auf einen Blick, aber die Auseinander-
setzung mit der mühseligen und widersprüchli-
chen Umsetzung einer Vision in eine Mission ist 
ein erhellendes politisches Lehrstück und gibt Wis-
senschaftlerinnen vielleicht Mut und Antrieb, sich 
in ihrem – wie immer eingeschränkten – Bereich 
daran zu beteiligen. Denn, auch darauf weisen die 
Autorinnen hin: Dass die EU überhaupt die Gen-
derdimension in der Form aufgegriffen hat, hängt 
auch mit der vorher angewachsenen und dann in 
der Politikberatung abrufbaren Genderexpertise 
von Wissenschaftlerinnen zusammen. 
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soziale Gruppierung der Forschungspolitik kons-
tituieren, ob sie sich als Frauen – denn als solche 
werden sie im Gender Mainstreaming Kontext ad-
ressiert – angesprochen fühlen. Vielmehr verste-
hen sie sich zumeist selbst eher „als Wissenschaft-
ler und nicht als Frauen“ (S. 108), und müssen das 
auch im Interesse ihrer wissenschaftlichen Akzep-
tanz. So ist eine „Sollbruchstelle“ die allgemein 
verbreitete Vorstellung, Wissenschaft sei „ – im 
Unterschied und Gegensatz zu Politik – ein objek-
tiv geschlechtsneutrales Unternehmen“ (S. 108). 
Die Forderung nach Integration der Genderdimen-
sion in Forschungsdesigns kann für EU-finanzierte 
Forschungsvorhaben hilfreich sein, fördert aber 
auch im Einzelfall Widerstand, Ironisierung oder 
trickreiche Umgehung: „…in der Praxis erweist 
sich manches Unternehmen oder manches For-
schungsinstitut als super geschickt, das schön hi-
nein zu schreiben, und dann passiert nichts…“ so 
eine der interviewten Politikerinnen (S. 85).
Eine Verbindung zwischen Forschungs- und 
Gleichstellungspolitik ist zwar mit der Imlementie-
rung der Gender Mainstreaming Strategie durch 
politische EU Entscheidungen theoretisch gelun-
gen oder zumindest auf einem guten Weg – das 
zeigt die Dokumenten- und Verfahrensanalyse –, 
steht praktisch aber noch vor großen Herausfor-
derungen. So diskutieren die Autorinnen im Fazit 
einige kritische Punkte. Zwar sollte Gender Main-
streaming eine Querschnittspolitik sein, wird aber 
sogar in der EU in ein Referat „Frauen und Wis-
senschaft“ abgeschoben, deren Aufgabe es nun 
ist, die EU-Bürokratie in Bewegung zu bringen. 
Gender Mainstreaming ist immerhin ein neues 
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