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Das Buch erschien 2008 als Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Prof. Dr. Doris Janshen, die im Fe-
bruar 2009 plötzlich verstorben ist – aus diesem 
traurigen Anlass erhält es eine besondere Bedeu-
tung als Momentaufnahme ihrer jüngsten Arbei-
ten.  
Die folgende Rezension ist vor ihrem Tod entstan-
den. 

Was bedeutet Interdisziplinarität in der For-
schungspraxis? In dem Buch „Annäherung und 
Grenzüberschreitung“ geben verschiedene Wis-
senschaftlerInnen, die die Grenzen ihrer Diszi-
plinen zu überschreiten suchen, Antworten auf 
diese Frage. Sex und gender ist das verbindende 
Moment dieser Beiträge. Die Kategorien Konver-
genzen, Gesten und Verortungen geben die Struk-
tur der vielfältigen Stimmen vor. Die Frauen- und 
Geschlechterforschung hat sich schon immer mit 
Interdisziplinarität auseinandergesetzt und hier-
bei war es gerade ihr Verdienst herauszuarbeiten, 
dass zum Beispiel bestehende Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern keine anthropologische 
Konstante bilden, sondern Produkte von Macht-
konstellationen sind und folglich veränderbar. Im 
Zuge dieser Perspektive haben AutorInnen die 
sex-gender-Differenz in Frage gestellt und ver-
sucht, sex diskursiv aufzulösen.  

„Annäherung und Grenzüberschreitung“ ist ein 
Buch, das aus Janshens wissenschaftlichem Um-
feld entstanden ist. Doris Janshen plädiert trotz 
des Essentialismusvorwurfs nicht dafür, sex dis-
kursiv aufzulösen – nicht alles ist gender, sondern 
jeweils nach der Relevanz, der Gleichzeitigkeit 
und auch der Ungleichzeitigkeit und der Wechsel-
wirkung von sex und gender zu suchen. Hierbei 
begrenzt sie sich nicht auf die Soziologie, sondern 
erstreckt ihre Fragestellungen auf die Bereiche 
Technik, Naturwissenschaften, Kunst, Medizin, 
Musik, Mathematik und Körpersprache, Synäs-
thesie, sowie das Verhältnis von Mensch und Tier. 
Der Sammelband ist aus ihren Kooperationen ge-
wachsen. In dem Buch werden verschiedene Text-
gattungen versammelt: Brief, Notenblatt, Gedicht 
– aber es überwiegt der wissenschaftliche Artikel. 
Die Texte in der Festschrift bringen verschiedene 
Schattierungen von Interdisziplinarität zum Aus-
druck: die Auseinandersetzungen reichen von der 

Thematisierung der Interdisziplinarität und mögli-
cher Methodologien (Schinzel, Gerhard) bis hin zu 
disziplinären Artikeln (Mitchell, Thürmann, Phillip). 
Die MedizinerInnen Petra Thürmann, Anna Mit-
chell und Thomas Philipp beschäftigen sich in ihren 
Aufsätzen mit Frauen in der klinischen Forschung 
(Thürmann) und den Geschlechterunterschieden 
bei der Behandlung von Bluthochdruckerkrankun-
gen (Mitchell und Philipp). Diese Beiträge sollten 
auch die letzten ZweiflerInnen von der Wichtigkeit 
interdisziplinären Forschens unter Einbeziehung 
von Genderaspekten überzeugen – in der Medizin 
kann sie Leben retten.

Ein Geburtstag bietet immer auch die Gelegen-
heit, zurück und nach vorn zu blicken. Dr. Christine 
Woesler de Panafieu hat ihren Aufsatz zu diesem 
Thema in einer Sammlung von Briefen an Jan-
shen verfasst. Die Soziologin hinterfragt kritisch 
die verschiedenen Entwicklungen, die von 1968 
ausgegangen sind und schlägt als Devisen für ihre 
Generation vor: ‚Anders Altern’, ‚Praktische Ideale 
Leben’ und ‚Für eine geistige Haltung stehen’. Die 
Soziologin und Volkwirtschaftlerin Diana Lengers-
dorf sowie Liane Schüller, Germanistin und Medi-
enwissenschaftlerin, beleuchten das Phänomen 
der „Schreibmaschinenfräulein“ im Kontrast zur 
Arbeit am Computer heute, aus historisch-litera-
turwissenschaftlicher und aus soziologisch-eth-
nografischer Sicht: „Aus dem Sekretär wurde die 
Sekretärin, aus der Programmiererin der Program-
mierer.“ Der Text baut auf Janshens grundlegen-
den Beiträgen zum Thema Frauen und Technik auf. 
Hedwig Rudolph, Professorin der Volkswirt-
schaftslehre, setzt sich mit Geschlechterpolitik von 
Unternehmen auseinander, ein wichtiger Beitrag 
zur aktuellen Debatte um „gläserne Decken“ in 
Karriereverläufen und Einkommensunterschiede 
von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit. 
Ebenfalls nach vorn blickt Guerino Mazzola. Er ist 
erfolgreicher Jazzpianist, außerdem Professor für 
Mathematik und Informatik. Damit ist er geradezu 
prädestiniert für seine Mitgliedschaft in Janshens 
Gruppe AISTHESIS – Arts and Sciences Collecti-
ve. Er verkörpert Interdisziplinarität, und ist dabei 
nicht nur in mehreren Disziplinen äußerst kompe-
tent, sondern er verbindet sie auch. Sein Text be-
handelt Jazz als kollaborative Geste und die Erfah-
rung von Flow. Prof. Dieter Bingmanns Aufsatz zur 
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Syästhesie bei Männern und Frauen greift ein The-
ma auf, dem sich Janshen mit AISTHESIS bereits in 
der erfolgreichen Lecture Performance Mind Dan-
cing: Meeting of Arts and Sciences sowohl künst-
lerisch als auch wissenschaftlich genähert hat. Sie 
wurde unter anderem beim Kongress EuroScience 
Open Forum 2005 im Deutschen Museum Mün-
chen aufgeführt. Der Physiologe und Mediziner 
stand dabei selbst mit auf der Bühne.  

Mit dem Thema „Organspende als Gabe“ setzt 
sich Mona Motakef (Soziologin und Pädagogin) 
ebenfalls im Bereich Medizin auseinander. Auch 
sie zeigt, wie konkret die Kategorie Geschlecht 
unsere Gesundheit beeinflussen kann, wie le-
benswichtig die Einbindung dieser Kategorie in 
Fragestellungen der Medizin ist. Frauen spenden 
häufiger Nieren als Männer – aber Männer erhal-
ten häufiger Nieren als Frauen. Große Unterschie-
de gibt es ebenfalls bei der Behandlung nach der 
Transplantation: Frauen erhalten öfter und mehr 
Psychopharmaka. Die Dosierungen auch sonstiger 
Medikamente sind aber normalerweise auf Orga-
nismus und Stoffwechsel abgestimmt, denn Män-
ner sind Testpersonen für Medikamente, auch für 
die Anti-Baby-Pille, wie Thürmann ausführt. Grund 
dafür ist unter anderem der weibliche Zyklus, der 
bei den Tests berücksichtigt werden müsste. Ein 
Umdenken findet erst seit den 1990er Jahren 
statt, denn die AIDS-Forschung muss wirksame 

Medikamente zum Beispiel auch für schwangere 
Frauen anbieten, die auch das ungeborene Kind 
schützen.

Britta Schinzel, Professorin für Informatik, bringt 
den Stellenwert interdisziplinärer wissenschaftli-
cher Arbeit auf den Punkt: „(…) praktische und 
nutzenorientierte Anwendungsprobleme und die 
entsprechend übergreifenden Forschungsthemen 
halten sich nicht an Disziplingrenzen.“ Ihr Hinweis 
auf die vielfältigen Probleme und das Konfliktpo-
tenzial interdisziplinärer Arbeit und auf die Kom-
petenzen die zu ihrer Bewältigung gefordert sind, 
machen das Buch auch als praktischen Leitfaden 
für wissenschaftliche Arbeit über die Grenzen 
einzelner Disziplinen hinaus. Diese Kompetenzen 
beim interdisziplinären Austausch sind einfache 
Tugenden wie: Zuhören, gegenseitiger Respekt, 
Bescheidenheit.  

„Annäherung und Grenzüberschreitung“ ist ein 
Beleg für die Vielstimmigkeit der interdisziplinä-
ren Genderforschung. Dabei lesen sich die Texte 
zum Teil sehr unterschiedlich – ein medizinischer 
Fachtext ist unter Umständen für Nicht-Mediziner 
schwieriger zugänglich als Erinnerungen an die 
Frauenbewegung in Briefform. Die Leseerfahrung 
ist deshalb teilweise abhängig von den Vorkennt-
nissen der LeserInnen, lädt aber in jedem Fall zum 
Blick über die Grenzen der Disziplinen ein.   
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