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Ziel des Projektes �Geschlechterforschung vor

dem Hintergrund differenter Hochschulkulturen in

Nordrhein-Westfalen� war es, über einen Ver-

gleich unterschiedlicher Universitäten in Nord-

rhein-Westfalen eine Bestandsaufnahme zu erar-

beiten und Perspektiven aufzuzeigen, wie die

Frauen- und Geschlechterforschung als wichtiger

Zweig der Forschung und Lehre im Sinne einer in-

stitutionellen Absicherung zu fördern ist. Die Be-

standsanalyse und Perspektivenentwicklung wur-

den auf der Basis eines Vergleichs von vier auf

dem Gebiet der Verankerung von Frauen- und

Geschlechterforschung stark differerierenden

Hochschulen erarbeitet. Um eine gute Vergleich-

barkeit der an der Studie beteiligten Hochschulen

zu gewährleisten, beschränkt sich die vorliegende

Studie auf die Untersuchung von vier staatlichen

Universitäten, auf die Untersuchung von privaten

Hochschulen und Fachhochschulen wurde deshalb

verzichtet. Für eine vergleichende Befragung wur-

den drei Gruppen von Universitäten gebildet:

1. Universitäten mit einem hohen Anteil an Frau-

en- und Geschlechterforschungsprofessuren (6-

8 Professuren),

2. Universitäten mit einem mittleren Anteil an

Frauen- und Geschlechterforschungsprofessu-

ren (2-4 Professuren) und

3. Universitäten mit einem geringen Anteil (eine

bzw. gar keine Professur für Frauen- und Ge-

schlechterforschung).

Über einen Vergleich der im Bereich Geschlech-

terforschung stark differierenden Hochschulen

lassen sich Maßnahmen zur weiteren Etablierung

und Entwicklung der Frauen- und Geschlechter-

forschung ermitteln. Konkret ergeben sich in Be-

zug auf den institutionellen Status des For-

schungsfeldes Frauen- und Geschlechterfor-

schung, das nun einen ersten Generationenwech-

sel durchläuft, folgende Fragen:

� Inwieweit zeigen sich Zusammenhänge zwi-

schen unterschiedlichen Hochschulkulturen

und Selbstverständnissen der Hochschulen auf

der einen Seite und der institutionellen Veran-

kerung von Frauen- und Geschlechterforschung

auf der anderen Seite,

� inwieweit ist möglicherweise auch ein Zusam-

menhang zu erkennen zwischen der unter-

schiedlichen Verteilung der mit Frauen besetz-

ten Professuren an den Hochschulen in NRW

und der Etablierung von Frauen- und Ge-

schlechterforschung in den jeweiligen Hoch-

schulen,
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� wie ist die Frauen- und Geschlechterforschung

in den institutionellen Gegebenheiten der

Hochschulen unterschiedlich verankert,

� welche Strukturen in den einzelnen Hochschu-

len befördern, welche hemmen die Etablierung

von Frauen- und Geschlechterforschung?

Für die Befragung wurden zwei Hochschulen aus

der Gruppe 1 und je eine Hochschule aus den

Gruppen 2 und 3 ausgewählt. Bei den untersuch-

ten Hochschulen deuten sich Zusammenhänge

zwischen bestimmten Typen von Hochschulkultur

und den Etablierungsmöglichkeiten von Frauen-

und Geschlechterforschung an, insoweit handelt

es sich hier um eine explorative Studie, die Ten-

denzen aufzeigt und auch neue Fragen generiert.

Eine systematische Untersuchung steht jedoch

noch aus und sollte sich an diese explorative Stu-

die anschließen. An den ausgewählten Hochschu-

len wurden ExpertInneninterviews mit jeweils ei-

ner Hochschullehrerin im Bereich Frauen- und

Geschlechterforschung geführt (an den Universi-

täten A, B und C), mit dem Kanzler der jeweiligen

Universität (an der Universität A und B) und der

Gleichstellungsbeauftragten (an allen vier Univer-

sitäten). Die Befragten werden im Folgenden als

Professorin A, B oder C bzw. Kanzler A oder B be-

zeichnet.

Um den InterviewpartnerInnen die Möglichkeit zu

geben offen zu antworten, ohne das eigene (diplo-

matische) Handeln innerhalb der jeweiligen Insti-

tution in Frage zu stellen, wurde den Interview-

partnerInnen Anonymität zugesichert. Aus diesem

Grund werden auch die an der Untersuchung be-

teiligten Hochschulen lediglich in ihren wichtig-

sten Merkmalen beschrieben, ohne direkt ge-

nannt zu werden. Des Weiteren wurden einige der

in den Interviews genannten institutionellen Be-

sonderheiten einzelner Hochschulen verfremdet,

umschrieben bzw. �entpräzisiert�.

Zusammenhänge zwischen unterschiedli-

chen Hochschulkulturen und der Institu-

tionalisierung der Frauen- und

Geschlechterforschung

Im Folgenden werden Erfahrungen und Einstellun-

gen beteiligter Akteure und Akteurinnen bei der

Etablierung bzw. den Etablierungsversuchen von

Frauen- und Geschlechterforschung dargestellt.

Am Beispiel der vier an der Studie beteiligten

nordrhein-westfälischen Universitäten wird auf

diese Weise nach Zusammenhängen zwischen

spezifischer Hochschulkulturen bzw. spezifischer

Hochschulprofile und der dort praktizierten Förde-

rung von Frauen- und Geschlechterforschung ge-

fragt.

�Frauen- und Geschlechterforschung ist etwas,

was bei uns eben nicht erwünscht ist� �

Berichte aus der Universität D

An der Universität D wurde die Gleichstellungsbe-

auftragte interviewt. Da an dieser Hochschule zur

Zeit keine Hochschullehrerin im Bereich Frauen-

und Geschlechterforschung arbeitet, wurde auf

ein Interview mit einer Professorin verzichtet.

Eine Befragung des Kanzlers kam leider nicht zu-

stande.

Die Universität D ist eine relativ junge und relativ

kleine Universität. Die beiden wichtigsten Profil-

säulen stellen die ingenieurwissenschaftlichen

Studiengänge sowie die Lehramtsausbildung dar.

Im Profil der Hochschule kommt �  wie die Gleich-

stellungsbeauftragte betont � der Geschlechter-

aspekt nicht vor. Gleichwohl war das Rektorat be-

reit, eine Zielvereinbarung zur Chancengleichheit

abzuschließen. Eine daraufhin angestrebte Förde-

rung durch das Wissenschaftsministerium konnte

jedoch aufgrund der begrenzten Mittel nicht mehr

erreicht werden.

Die aktuelle Situation in Bezug auf Frauen und

Geschlechterforschung an der Universität D wird

von der Gleichstellungsbeauftragten folgender-

maßen beschrieben: Es existiert an der Universi-

tät D keine Professur mit einer Denomination oder

Teildenomination Frauen- und/oder Geschlechter-

forschung. Des weiteren gibt es auch keine Veran-

kerung der Frauen- und Geschlechterforschung in

Studien- oder Prüfungsordnungen.

Auf die Frage, wo und in welcher Form es Frauen-

und Geschlechterforschung an der Universität D

gibt, antwortet die Gleichstellungsbeauftragte:

�Es gibt sie hochselektiv. Es gibt sie sozusagen

im gesamten Kanon von Veranstaltungen, von Se-

minaren, auch von Forschungsgebieten. Aber sie

sind immer nur ein Teilaspekt. Und sie werden

nicht in die Öffentlichkeit getragen� (Gleichstel-

lungsbeauftragte D).

Einzelne WissenschaftlerInnen an der Universität

D befassen sich offensichtlich durchaus mit der

Thematik Frauen- und Geschlechterforschung,

vermeiden allerdings, so beobachtet die Gleich-

stellungsbeauftragte, eine allzu öffentliche Dar-

stellung ihrer Forschungs- oder Lehraktivitäten

auf diesem Gebiet:

�Die Personen, die Geschlechterforschung oder

Frauenforschung betreiben, sind jene, die teilwei-

se diszipliniert worden sind, es teilweise aber

auch gar nicht wollen, dass erkannt wird, dass sie

in diesem Bereich zur Wissenschaftlichkeit beitra-

gen. (...) Es ist ein totgeschwiegenes Thema, und

es scheint so unter der Hand eine Vereinbarung zu

geben, dass man darüber auch nicht so laut

spricht� (Gleichstellungsbeauftragte D).
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Die Universität D scheint offenbar von einer fach-

bereichsübergreifenden heimlichen Praxis der

Frauen- und Geschlechterforschung geprägt zu

sein. Frauen- und Geschlechterforschung erfährt

nicht nur kaum Anerkennung, offene Aktivitäten

auf diesem Gebiet werden, wenn sie von Wissen-

schaftlerinnen aus dem Mittelbau ausgehen, so-

gar im Einzelfall negativ sanktioniert. Die Gleich-

stellungsbeauftragte schildert folgendes Beispiel

negativer Sanktionierung aus der Lehre aus ei-

nem gesellschaftswissenschaftlichen Fachbe-

reich:

�Es ist nicht so, dass es keine Veranstaltungen

gibt. Es gibt sogar von einer Frau aus dem Mittel-

bau in ihren Seminaren nur Themen der Frauenfor-

schung. Zum Beispiel über die Frauenuniversität

oder andere Fragestellungen, die sich direkt mit

dem weiblichen Geschlecht verbinden. Aber � sa-

gen wir mal � ihre Veranstaltungen gleichen einer

kalten Aussperrung. Sie hat es zum Beispiel nie-

mals anerkannt bekommen, dass sie Scheine da-

für ausgeben darf. Ja, das ist dann also einfach so

ein Lustseminar� (Gleichstellungsbeauftragte D).

Auf ähnliche Weise stellt sich die Situation für Be-

werberinnen auf ProfessorInnen- oder Mitarbei-

terInnenstellen dar. Hier werden Kompetenzen

und Erfahrungen im Bereich Frauen- und Ge-

schlechterforschung eher zu einem Ausschluss-

kriterium:

�Ja, ich könnte Ihnen Beispiele dafür geben,

wenn sich Frauen auf Professurenstellen bewer-

ben, und sie geben in ihrer Biographie an, dass sie

früher Frauenbeauftragte waren oder die Frauen-

und Geschlechterforschung ein starkes For-

schungsfeld in ihrer Vita ausmacht, dann haben

sie schlechtere Chancen. Das wird zum Teil öffent-

lich thematisiert, das wird aber auch zum Teil nur

unter der Hand thematisiert. Das Ausschlusskrite-

rium, das Ausgrenzungskriterium, wird dann nicht

sein, dass sie dies und jenes gemacht haben oder

dies oder jenes waren. Es wird offiziell ein anderes

Ausschlusskriterium sein. Aber ich weiß, dass es

die anderen Gründe sind. Teilweise sagt man es

mir unter der Hand, in einem vertraulichen Ge-

spräch, oder ich kriege das in so einem Nebensatz

mit. Von daher kann ich gar keinen Frauen raten,

die sich hier bewerben, das als ein besonderes

Kompetenzprofil herauszustreichen� (Gleichstel-

lungsbeauftragte D).

Ohne sich auf machtvolle Verbündete in den Fach-

bereichen beziehen zu können, gelang es der

Gleichstellungsbeauftragten bisher auch nicht,

eine Verankerung von Frauen- und Geschlechter-

forschung über Teildenominationen neu auszu-

schreibender Professuren zu erreichen:

�Eine der anderen Schwierigkeiten ist, wenn

man jetzt versucht bei den Ausschreibungstexten

� bei den Entwürfen für den Ausschreibungstext

bin ich ja auch zu beteiligen � die Fachbereiche

anzuhalten eine Teildenomination vorzunehmen,

so stößt das auf die schon bekannte Schwierig-

keit, dass keine Akzeptanz vorhanden ist, so et-

was zu machen. Es wird die Notwendigkeit nicht

eingesehen. Zum Beispiel wird es in Kürze eine

Ausschreibung geben, oder ist vielleicht schon

ausgeschrieben, zur Wissenschaftsforschung. In

dem Anforderungsprofil steht mit keinem Wort et-

was über Geschlechterforschung drin. Ich werde

mich auf jeden Fall dieser Kommission besonders

intensiv widmen, weil ich dann wieder versuche,

über diesen subversiven Weg dann doch eine Per-

son mit hinein zu bekommen, die diesen Bereich

abdecken könnte. Aber ich habe es nicht ge-

schafft, obwohl ich es angesprochen habe, den

Ausschreibungstext entsprechend zu beeinflus-

sen. Ich habe es in den Fachbereichsrat auch hin-

eingegeben, man möge doch bitte bedenken,

dass dies ein Bereich ist, bei dem man nicht vom

Geschlecht abstrahieren kann, dennoch kommt

es im Ausschreibungstext nicht vor� (Gleichstel-

lungsbeauftragte D).

Auch mit der Hochschulleitung verbindet die

Gleichstellungsbeauftragte zum Thema Frauen-

und Geschlechterforschung bisher eher wenig för-

dernde Erfahrungen, sieht aber für die Zukunft po-

sitive Veränderungsmöglichkeiten. Eine besonde-

re Bedeutung hinsichtlich der mangelnden Förde-

rung von Frauen- und Geschlechterforschung an

der Universität D misst die Gleichstellungsbeauf-

tragte einem schon einige Jahre zurückliegenden

Geschehen zu, das sich ihres Erachtens bis in die

Gegenwart negativ auf Geschlechterforschungs-

aktivitäten auswirkt:

�Es gab eine Zäsur an dieser Hochschule, ein

ganz wichtiges Ereignis, von dem ich auch etwas

später erst Kenntnis genommen habe. Ich war

nicht selbst in diesen Prozess involviert, war nicht

beteiligt. Ich war auch noch nicht Gleichstellungs-

beauftragte und noch nicht frauenpolitisch tätig.

Aber ich habe dennoch davon erfahren und habe

sehr viele Informationen darüber sozusagen in der

Retrospektive bekommen. Es gab eine Ausschrei-

bung im Lande Nordrhein-Westfalen für Netz-

werkprofessuren. NRW ist ja eines der wenigen

Bundesländer, das in diesen Bereich ungeheuer

stark investiert hat. Und das war eine öffentliche

Ausschreibung. Daran konnten sich Hochschulen

beteiligen. Unserer Uni wurde angeboten, eine

Netzwerkprofessur im Fach K einzurichten. Der

Fachbereich K hatte sich, war also schon so weit,

dass er, ich sage mal in Vorlage gegangen ist. Er

hat wohl die Ressourcen zur Verfügung gestellt,

und gesagt, wenn die Stelle in unseren Haushalt

eingebracht wird, dann sind wir bereit, das einzu-

richten. Es hat allerdings im Vorfeld sehr viele Dis-

kussionen gegeben, ob man das will oder nicht.
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Aber mehrheitlich hatte sich offenbar die Vorstel-

lung durchgesetzt, wir wollen so eine Frauenfor-

schungsprofessur im Fach K. Und dann hat der da-

malige Rektor diese Frauenforschungsprofessur

an das Ministerium wieder zurückgegeben. Wie

ich gehört habe, in einem Alleingang. Das war im

Prinzip erst einmal der Todesstoß für alles, was

hier an Frauenforschung überhaupt in den Anfän-

gen gewachsen war� (Gleichstellungsbeauftragte

D).

Die Gleichstellungsbeauftragte berichtet, das zei-

gen die hier aufgeführten Ausschnitte aus dem In-

terview, über eine lange Reihe von Ablehnungs-

und Ausgrenzungserfahrungen, die sie in Bezug

auf Frauen- und Geschlechterforschung an der

Universität D selbst gemacht hat oder über die sie

als Gleichstellungsbeauftragte informiert wurde.

An der Universität D lässt sich das Klima und die

dominante Kultur gegenüber Frauen- und Ge-

schlechterforschung als in hohem Maße resistent

bezeichnen.

Die Schlussfolgerung der Gleichstellungsbeauf-

tragten aus ihren Erfahrungen heraus lautet da-

her:

�Frauen- und Geschlechterforschung ist etwas,

was bei uns eben nicht erwünscht ist� (Gleichstel-

lungsbeauftragte D).

Wie die Gleichstellungsbeauftragte und auch an-

dere Akteurinnen sich gleichwohl für Frauen- und

Geschlechterforschung engagieren und welche

Erfolgs- und Handlungsstrategien sie für ihre spe-

zifische Situation entwickelt haben, formuliert die

Gleichstellungsbeauftragte gleich zu Beginn des

Interviews:

�Frauen- und Geschlechterforschung ist (...) ein

Bereich, den wir hier so ein bisschen subversiv

handeln� (Gleichstellungsbeauftragte D).

Wie sie diese Handlungsstrategie in der Praxis an-

wendet, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte

in folgender Sequenz:

�Ich kann etwas machen, wenn ich zum Bei-

spiel eine Berufungskommission habe und erken-

nen kann, dass die Bewerberinnen oder der Be-

werber, aber natürlich lieber die Bewerberin, in

ihrer Biographie so etwas schon gemacht hat.

Dann versuche ich, sie erstens zu einem Probevor-

trag zu bekommen, zweitens auf die Liste zu krie-

gen und drittens auch noch auf den ersten Platz.

Ich schaue sehr genau darauf und gebe mir sehr

viel Mühe mit den einzelnen Berufungskommis-

sionen. Wir haben zur Zeit etwas über 50 laufende

Verfahren. Und ich sehe doch gerade bei den jün-

geren Wissenschaftlerinnen, Bewerberinnen,

dass die zum Teil auch da schon geforscht haben.

Die versuche ich dann auf meine Art und Weise mit

da rein zu bekommen, aber nicht unter Rekurs

darauf. Das bleibt wieder ausgeklammert�

(Gleichstellungsbeauftragte D).

In einer der Frauenforschung gegnüber überwie-

gend ablehnenden Atmosphäre, hat sich eine

Strategie des vorsichtig verdeckten Engagements

als einzige Möglichkeit, zumindest minimale Er-

folge zu erzielen, herausgestellt. Eine offene oder

sogar streitbare Auseinandersetzung würde in ei-

nem solchen Klima, so die Gleichstellungsbeauf-

tragte, schon ansatzweise scheitern. Mit ihrer

Strategie diejenigen Wissenschaftlerinnen bei

Bewerbungen zu fördern, die Erfahrungen mit

Geschlechterforschung haben, arbeitet sie be-

harrlich überhaupt erst am Aufbau eines künftigen

Netzwerkes strategischer Unterstützerinnen für

Frauen- und Geschlechterforschung.

Im nächsten Teilkapitel wird mit der Universität C

eine weitere Hochschule vorgestellt, an der die an

Geschlechterforschung interessierten Akteur-

innen sich ebenfalls einem wenig fördernden Kli-

ma ausgesetzt sehen.

�Ist Frauenforschung überhaupt eine Wissen-

schaft?� � Berichte aus der Universität C

An der Universität C wurde die Gleichstellungs-

beauftragte und eine Hochschullehrerin aus dem

Bereich Frauen- und Geschlechterforschung inter-

viewt. Der Kanzler der Hochschule lehnte eine

Teilnahme an der Befragung mit der Begründung

ab, dass er als Kanzler andere Aufgaben zu erfül-

len habe.

Die Universität C zählt zu den traditionsreichen

und relativ großen Volluniversitäten des Landes

NRW. Die Hochschule hat sich selbst das Leitbild

einer international kooperierenden Forschungs-

universität gegeben mit einer starken Ausrich-

tung im Bereich Lifesciences und einer deutlichen

Tradition in den klassischen Fächern der philoso-

phischen Fakultät.

Die Universität C nimmt mit 2-4 Frauen- und

Geschlechterforschungsprofessuren eine mittlere

Position innerhalb der nordrhein-westfälischen

Hochschulen ein. Über diese Professuren hinaus

wird im Bereich Frauen- und Geschlechterfor-

schung in verschiedenen Fächern gelehrt und ge-

forscht. Es existiert darüber hinaus ein Netzwerk

von Geschlechterforscherinnen in Form einer Ar-

beitsgruppe, die regelmäßig Veranstaltungen or-

ganisiert und von der Universität finanziell geför-

dert wird.

Die Professorin wie auch die Gleichstellungsbe-

auftragte thematisieren den Zusammenhang von

traditioneller Universitätsgeschichte, gegenwär-

tigem Profil und Integrationsschwierigkeiten, die

sie für die Frauen- und Geschlechterforschung an

der Universität C wahrnehmen. So spielt die Tra-

ditionswahrung eines Faches bei einer Lehr-

stuhlneubesetzung eine große Rolle. Über das

Verhältnis der universitären Entscheidungsträger
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zur Frauen- und Geschlechterforschung formuliert

die Gleichstellungsbeauftragte:

�Ich denke, man ist nicht grundsätzlich dage-

gen. Aber man beruft nicht Leute, weil sie auch

Frauen- und Geschlechterforschung machen. Es

ist halt immer eher die Tradition des Faches auf

die man schaut� (Gleichstellungsbeauftragte C).

Kompetenzen im Feld Frauen- und Geschlechter-

forschung sind nach Beobachtung der Gleich-

stellungsbeauftragten � im Unterschied zur Beru-

fungs- und Einstellungspraxis an der Universität D

� zwar kein Ausschlusskriterium, solange die

BewerberInnen mit ihren übrigen Qualifikationen

zur Tradition des Faches passen, sind allerdings

auch kein besonderer Vorteil (vgl. zur Konstrukti-

on von Passfähigkeit und Geschlecht als Kriterien

für Berufungen: Zimmermann 2000). Der starke

Traditionsbezug an der Universität C ist nach Aus-

kunft der Gleichstellungsbeauftragten auch hin-

derlich für Veränderungen der Denomination von

Professuren. Dies bewertet sie als eine wichtige

Ursache dafür, warum die Frauen- und Geschlech-

terforschung an der Universität C quantitativ nicht

besser vertreten sei:

�Das hängt mit der Nomination der Professuren

zusammen, die sich immer stark auch daran ori-

entiert, was es eben bisher gab, wie die Lehrstüh-

le oder Professuren bis dato eben ausgerichtet

waren. Und da ist man oft nicht bereit � das sind

so Strukturfragen � große Veränderungen herbei-

zuführen� (Gleichstellungsbeauftragte C).

Die befragte Professorin an der Universität C ant-

wortet auf die Frage nach dem Profil ihrer Hoch-

schule:

�Frauenforschung ist gewiss nicht darunter, da

der jetzt scheidende Rektor Frauenforschung im-

mer im Ideologieverdacht hatte� (Professorin C).

Und auch sie nennt als Grund für den vergleichs-

weise geringen Ausbau von Frauen- und Ge-

schlechterforschung:

�Das ist eine traditionell konservative Uni und

das ist es auch schon� (Professorin C).

Obwohl an der Universität C auch eine (für die

noch junge Geschichte des Bereiches) relativ lan-

ge, öffentlichkeitswirksame und bedeutende Tra-

dition von Frauen- und Geschlechterforschung

existiert und auch auf zahlreiche Aktivitäten im

Bereich Frauen- und Geschlechterforschung ver-

wiesen werden kann, berichten die Gleichstel-

lungsbeauftragte und auch die befragte Hoch-

schullehrerin über zahlreiche Erfahrungen man-

gelnder Akzeptanz und mangelnder Förderung

von Frauen- und Geschlechterforschung sowohl in

den Fachbereichen als auch in Bezug auf die

Hochschulleitung. Die Professorin resümiert ihre

Erfahrungen mit ihrer eigenen Professur als per-

manenten mühsamen Kampf um Anerkennung:

�Der Lehrstuhl ist jahrelang umkämpft gewe-

sen. Und nach Jahren wurde er dann endlich be-

setzt. Und ich habe wirklich das Gefühl, kaum war

er besetzt, hat man sich nicht mehr um ihn ge-

kümmert und dass man dann auch nichts mehr ge-

tan hat, sondern eher den Kampf mir überlassen,

der zuvor jahrelang von der Fakultät auch geführt

wurde. Und manchmal habe ich das Gefühl, heute

kämpfe ich gegen die Fakultät� (Professorin C).

Dem äußerst ambivalenten Verhältnis der Hoch-

schulleitung der Universität C zur Frauen- und

Geschlechterforschung begegnete Professo-

rin C bereits bei ihrer Einstellung:

�Das ist der Rektor, der mich auch angestellt

hat und der mich mit den Worten angestellt hat:

Ist Frauenforschung überhaupt eine Wissen-

schaft? Es ist natürlich ein starkes Stück, dass

man eine C4-Professur einrichtet, wo man sich

nicht sicher ist, dass es eine Wissenschaft ist�

(Professorin C).

Über eine widersprüchliche Haltung von Hoch-

schulleitung und Entscheidungsträgern in den Fa-

kultäten in Bezug auf Frauen- und Geschlechter-

forschung berichtet auch die Gleichstellungs-

beauftragte.

�Das, was es jetzt derzeit gibt an Frauenfor-

schung, ließ sich nicht leicht etablieren. Es hat

sich dann aber doch durchgesetzt, weil es etwas

war, was von außen kam und Zugewinn bedeute-

te. Aber es war mehr topdown und nicht bot-

tomup. Es ist auch nicht so gelaufen, dass man

jetzt zum Beispiel die Stelle von Frau X, die ja hier

Frauenforschung Y lange gelehrt hat, dass man

große Anstrengungen unternommen hat diesen

Lehrstuhl zu behalten. (...) Den gibt es nicht mehr.

Da liegen aber Fehler aus meiner Sicht auch auf

allen Seiten. Da hat sich aber auch niemand stark

gemacht. Man hat immer so argumentiert, dass

Frauenforschung Y eben Teil der, ja auch A- und B-

Lehre sei. Und nicht unbedingt eigenständig ver-

treten sein müsste. Und das ist sehr schade, dass

es diesen Wegfall gegeben hat� (Gleichstellungs-

beauftragte C).

�Die erste Professur, die da war, war KW ge-

stellt, künftig wegfallend. Und diese ist auch, ob-

wohl das Ministerium nach Informationen durch-

aus bereit gewesen wäre, weiterhin eine solche

Professur zu finanzieren, nicht mehr beantragt

worden� (Professorin C).

Von einer widersprüchlichen bzw. zunehmend ab-

lehnenden Haltung in Bezug auf die Frauen- und

Geschlechterforschung kann insofern gesprochen

werden, als sich an der Universität C diese Fach-

richtung zunächst in begrenztem Maße etablieren

konnte, solange es als kostenneutraler Zugewinn

an die Hochschule kam � im Unterschied bei-

spielsweise zur Universität D, an der die Ge-

schlechterforschung bisher so gut wie gar nicht



24         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr.19/2005

Beiträge

Fuß fassen konnte. Mit der Emeritierung einer

Frauenforschungsprofessorin wurde dann aller-

dings die Gelegenheit genutzt, die Frauen- und

Geschlechterforschung um diesen Lehrstuhl zu re-

duzieren. Auch dem Lehrstuhl der interviewten

Professorin C droht die Streichung der Geschlech-

terforschung:

�Und meine Stelle hat nun seit neuestem den

Vermerk �künftig umwandelbar�. Da ich einen

Ruf in das Ausland habe, wird derzeit richtig Druck

gemacht, dass ich diese Stelle verlasse, damit

dieser Lehrstuhl eingespart werden kann� (Pro-

fessorin C).

Insgesamt wird von der befragten Professorin und

der Gleichstellungsbeauftragten ein gleichgülti-

ges bis ablehnendes Klima gegenüber Frauen-

und Geschlechterforschung konstatiert:

�Das Klima an dieser Universität ist so, dass es

Frauenforschung für Ideologie hält� (Professorin

C).

Dies bezieht sich offenbar nicht nur auf die Hoch-

schulleitung, sondern auf die Hochschulöffent-

lichkeit insgesamt. So zeichnet nach Auffassung

der Gleichstellungsbeauftragten das mangelnde

Engagement der Studierenden mit dafür verant-

wortlich, dass der Wegfall der ersten Frauen- und

Geschlechterforschungsprofessur überhaupt

möglich  wurde.

�Es gab aber auch, dass muss man leider sa-

gen, nun nicht eine große Mehrheit der Studieren-

den, die sich dafür eingesetzt haben. Also auch

von dieser Seite ist nie viel Druck gekommen,

dass sich hier mehr Frauen- und Geschlechterfor-

schung etablieren müsse� (Gleichstellungsbeauf-

tragte C).

Ähnliches berichtet auch die Professorin:

�Der AStA unterstützt uns zwar finanziell bei

den Ringvorlesungen. Allerdings ist das Interesse

eigentlich nicht sonderlich groß� (Professorin C).

Auch die informellen Strukturen an der Hochschu-

le bezeichnet sie als schwierig,�weil wir auch

Frauen haben, die nicht sehr gut mitmachen�.

Die Entwicklung an der Universität C, die im

Landesvergleich schon relativ frühzeitig über eine

Frauenforschungsprofessur verfügte, ist offenbar

inzwischen durch zunehmende Bestrebungen ge-

kennzeichnet, Frauen- und Geschlechterfor-

schung abzubauen. Dies bildet eine schwierige

Ausgangslage für diejenigen AkteurInnen, die sich

für Frauen- und Geschlechterforschung engagie-

ren. Denn dieses ablehnende Klima wirkt sich

auch negativ auf schon viele Jahre bestehende for-

melle und informelle Netzwerkstrukturen im Be-

reich Geschlechterforschung aus. Hier beklagen

die Gleichstellungsbeauftragte und die Professo-

rin gleichermaßen eine geringe Bereitschaft von

Wissenschaftlerinnen zur aktiven Mitarbeit und

bisweilen auch für einzelne Veranstaltungen ein

nur geringes Interesse. Insgesamt ist in diesem

Bereich von einer negativen Wechselwirkung zu

sprechen, bei der sich offenbar das in Bezug auf

Frauenforschung negative dominante Klima an

der Hochschule und geschwächte informelle

Frauenforschungsnetzwerkstrukturen gegensei-

tig verstärken.

Die Frauenforschungsprofessorin wählt aus die-

sem Dilemma einen Weg über die Hochschule hin-

aus:

�Ich habe sehr großen Spaß daran gehabt, mit

kulturellen Organisationen zusammen zu arbei-

ten, mit Museen zum Beispiel. Da habe ich einmal

eine Ausstellung organisiert plus einen Kongress,

um Frauenforschung in die Öffentlichkeit zu tra-

gen. Ich habe zwei Symposien veranstaltet (...),

die nicht nur hochschulintern wirkten, sondern

tatsächlich auch in die Stadtöffentlichkeit. Des-

wegen auch diese Vorträge und Ringvorlesungen,

die ich eben letzten Endes auch für die Öffentlich-

keit mache (Professorin C).

Die Professorin C organisiert Symposien und re-

gelmäßig Ringvorlesungen, mit denen sie erfolg-

reich ein öffentliches Interesse für Frauen- und

Geschlechterforschung mobilisiert, das über die

Hochschulöffentlichkeit hinaus geht und das dort

bisweilen lähmende Klima wohl auch zu transfor-

mieren mag.

�Eine Öffentlichkeit, die immer wieder auf

Geschlechterfragen hinweist� � Berichte aus

der Universität B

An der Universität B wurde die Gleichstellungs-

beauftragte, der Kanzler und eine Hochschulleh-

rerin aus dem Bereich Frauen- und Geschlechter-

forschung befragt. Die Universität B zählt zu den

jüngeren Hochschulen des Landes. Sie ist eine for-

schungsorientierte Hochschule mit vergleichswei-

se sehr gutem Erfolg bei der Drittmittelein-

werbung.

Die Gleichstellungsbeauftragte und die Hoch-

schullehrerin verweisen beide auf die demokrati-

sche und wenig hierarchische Tradition der Hoch-

schule:

�Die Hochschule ist aus meiner Sicht insgesamt

relativ wenig hierarchisch und autoritär. Also das

Klima ist eher insgesamt kollegial� (Professorin

B).

Ein gesellschaftskritisches Selbstverständnis ge-

hört ebenfalls zur Tradition dieser Hochschule:

�Darum gab es ja auch schon zu Gründungszei-

ten immer auch ein kritisches Potenzial� (Gleich-

stellungsbeauftragte B).

Geschlechtergleichstellung zählt heute zum Profil

der Hochschule und dies ist, wie die Professorin

und die Gleichstellungsbeauftragte betonen,
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nicht zuletzt das Ergebnis einer starken feministi-

schen Tradition seit den 1980er Jahren:

�Da gibt es einfach schon eine ganz lange femi-

nistische, linke Tradition hier. Und ich glaube

auch, dass das auf das Engagement der Betreffen-

den zurückzuführen ist. Die Uni B hat auch als eine

der ersten Hochschulen eine Gleichstellungsbe-

auftragte eingesetzt. Also da gab es schon immer

sehr engagierte Frauen, die diesen feministischen

Gedanken transportiert haben, und eben auf ver-

schiedenen Ebenen damals auch, vor fünfzehn

Jahren, sehr aktiv gewesen sind� (Gleichstel-

lungsbeauftragte B).

An der Universität B existieren derzeit 6-8 Ge-

schlechterforschungsprofessuren und zusätzlich

eine mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen-

und Verwaltungsstellen ausgestattete zentrale

wissenschaftliche Einrichtung im Bereich Frauen-

und Geschlechterforschung, deren Existenz in den

nächsten Jahren auch gesichert ist. Das Fach ist

außerdem in verschiedenen Studiengängen in un-

terschiedlicher Weise etabliert (als Wahl-, Wahl-

pflichtfach oder Ergänzungsfach).

Die Gleichstellungsbeauftragte wie auch die be-

fragte Hochschullehrerin erklären den relativ gro-

ßen Erfolg, den die Frauen- und Geschlechter-

forschung an der Universität B erreichen konnte,

aus dem begünstigenden Zusammenwirken meh-

rerer Faktoren: der demokratischen Tradition der

Universität, einer damit einhergehenden relati-

ven Offenheit dem Thema gegenüber, einem star-

ken, kämpferischen Engagement �von unten�,

das heißt von Studentinnen und wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen, von denen Initiativen aus-

gingen, und einem ganz prinzipiellen Ausbau-

interesse einzelner Fachbereiche.

�Es gab hier eine ganz besonders aktive Grup-

pierung von Studierenden und Mittelbauerinnen,

die das vor 20 Jahren mit sehr viel Verve und Enga-

gement durchgesetzt haben. Und die dann auch in

einigen Fachbereichen erreicht haben, dass Pro-

fessuren aus den entsprechenden Landespro-

grammen auch tatsächlich beantragt worden

sind. (...) Die Universität hat auch � da kam Ver-

schiedenes zusammen � ein aktives Antragsver-

halten an den Tag gelegt. Und dies wurde initiiert

durch sehr, sehr starke Aktivitäten von unten so-

zusagen, die sich dann aber auf den höheren Ebe-

nen � es mussten da ja eine Menge Professoren

gewonnen werden, die das auf Fakultätsebene

unterstützen -, wohl auch mit verschiedenen Aus-

bauinteressen verbunden haben, so dass es dann

schließlich zu dieser Einwerbung gekommen ist�

(Professorin B).

Die befragte Hochschullehrerin, die bereits die

Anfänge dieses Prozesses erlebte und selbst maß-

geblich mitgestaltete, betont, wie wichtig es ist,

den langen Entwicklungsweg bis zur Etablierung

von Frauen- und Geschlechterforschung zu sehen,

ein Weg, der verbunden war mit zahlreichen Aus-

einandersetzungen und Kämpfen. Sie schildert in

ihrem Interview eine selbst erlebte Episode aus

ihrem Fachbereich, in der sich die anfängliche Ab-

lehnung gegenüber der Frauenforschung schließ-

lich � und nicht zuletzt durch ihren eigenen stra-

tegisch geschickten und entschlossenen Einsatz �

in eine ermöglichende Haltung wandelte:

�Ich habe ja, als ich dann kam, die Aufgabe vor-

gefunden, Frauenforschung wie es damals noch

nur hieß, als Fach zu etablieren. Und das ist mir

auch gelungen. Dazu musste ich allerdings sofort

konfliktfähig werden. Denn als ich kam, war eine

reformierte Studienordnung und Prüfungsordnung

gerade auf dem Wege. Und dieser Kranz von Fä-

chern, von denen ich gerade sprach, bei denen die

Frauenforschung auch mit dabei ist, der sollte da

mit hinein. Und auf einer Lehrkörpersitzung, wo

sich die Professoren, Professorinnen treffen, wur-

de, als ich nicht dabei war, die Sache behandelt

und es wurde beschlossen, die Frauenforschung

vorerst rauszulassen. Und da hatte mich der da-

malige für das Curriculum Beauftragte schlicht

und einfach nicht informiert. Das Curriculum für

die Frauenforschung war noch nicht fertig. Und ich

hatte mich erkundigt, und er sagte: Nein, das Cur-

riculum können Sie auch nachreichen. Und die for-

male Begründung war dann, das Curriculum liegt

nicht vor. Und ich bin dann in sein Büro hinein, und

habe so richtig auf den Tisch gehauen. Und habe

gesagt: Ich verlange von Ihnen, dass Sie mich in

Zukunft anständig und korrekt beraten. Und dar-

aufhin haben wir dann auch diesen Prozess sozu-

sagen nachgeholt. Es stellte sich auch heraus,

dass unsere berühmte Weltkapazität, die wir hier

haben, sich dagegen ausgesprochen hatte. Und zu

dem bin ich dann persönlich hin. Und er hat mir

dann gesagt, er hätte viele Studentinnen, die Di-

plom bei ihm schreiben wollten, aber auf gar kei-

nen Fall ein Frauenthema haben wollten. Und ich

habe dann gesagt, das könnte ich auch verstehen.

Wir haben dann darüber gesprochen bis dahin,

dass ich meinte, dass es natürlich das vornehmste

Ziel der Frauenforschung sei, sich selbst irgend-

wann überflüssig zu machen, wenn also die Anläs-

se, die sie hervorbringen und nötig machen, aus

der Gesellschaft verschwunden seien. Aber dass

wir noch einen sehr weiten Weg bis dahin vor uns

haben. Und er guckte dann aus dem Fenster und

sagte: Ja, also früher war ich ja ganz dagegen,

aber heute, nun ja. Und das war dann sozusagen

der Satz, der mir gesagt hat � ich habe damals

noch nicht so viel verstanden von universitären

Gepflogenheiten -: Ich werde mich Ihnen nicht in

den Weg stellen. Und bei dieser entscheidenden

Sitzung, wo wir das dann vorgestellt haben, und

zur Abstimmung gestellt haben, war er auch da,
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hat freundlich geguckt und nichts gesagt. Und alle

haben auf ihn geguckt, was er tut. Und es war

dann klar, die Allermeisten werden zustimmen.

Und es war dann auch so� (Professorin B).

Neben dem diplomatischen Geschick und Mut

einzelner Akteurinnen, die wichtige Ziele und

Zwischenziele bei der Etablierung von Frauen-

und Geschlechterforschung erreichen konnten,

bedurfte es weiterer Anstrengungen, um das The-

ma insgesamt überhaupt erst als relevantes wis-

senschaftliches Forschungsfeld durchzusetzen:

�Und das war dann teilweise mit Aktionen, die

dann von vielen auch belächelt worden sind. Aber

so ist es ja dann immer, wenn man mit etwas neu

anfängt und auf Themen aufmerksam macht, die

bisher dethematisiert werden, tabuisiert sind

oder nicht wahrgenommen werden sollen oder

wollen oder können� (Professorin B).

�Wir waren hier am Anfang auch mit sehr

schlichten Alltagstheorien über Frauen konfron-

tiert� (Professorin B).

Mit Blick auf die heutige Situation an der Univer-

sität B stellen die befragte Gleichstellungsbeauf-

tragte und die Hochschullehrerin fest, dass sie von

der Hochschulleitung und auch in verschiedenen

Fachbereichen zumeist einen sachlichen, kompe-

tenten und unterstützenden Umgang mit ihren

Anliegen erleben. Diese Aussagen werden ge-

stützt durch die im Interview zum Ausdruck kom-

mende Kompetenz des Kanzlers, der sich über die

verschiedenen Bereiche der Geschlechterfor-

schung an seiner Universität gut informiert zeigt.

Über das Arbeitsklima an der Universität B in Be-

zug auf Frauen- und Geschlechterforschung äu-

ßern die Hochschullehrerin und die Gleichstel-

lungsbeauftragte:

�Bisher würde ich eher sagen, war es ein Klima,

wo Initiativen zur Einwerbung von Projekten, zur

Etablierung von Forschungsschwerpunkten oder

ähnlichem immer auch kompetent beraten und

gefördert worden sind� (Professorin B).

�So hat sich einfach eine Kultur entwickelt und

das schon vor längerer Zeit. Und heute ist es an

manchen Stellen, zum Beispiel in der Pädagogik

und Soziologie wirklich selbstverständlich. Wenn

ich da mit irgendwelchen Anliegen komme, dann

gucken die mich nicht mit großen Augen an, son-

dern überlegen, ob es wirklich realisierbar ist

oder nicht. Aber ganz sachlich� (Gleichstellungs-

beauftragte B).

Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten

wurde die Frauen- und Geschlechterforschung in

die Frauenförderpläne der einzelnen Fakultäten

aufgenommen:

�Das einzige, was ich versuche, ist Frauen- und

Geschlechterforschung in die Frauenförderpläne

mit reinzubringen. Dass sich die Fakultäten eben

in ihren Frauenförderplänen verpflichten, flächen-

deckend geschlechterrelevante Fragestellungen

zu behandeln und immer wieder zu prüfen, ob The-

men sich eigenen, das eben auch unter anderen

Perspektiven sich anzugucken. Und das haben die

alle brav aufgenommen. Ich kann dir aber jetzt

noch nicht sagen, ob sie es in den nächsten drei

Jahren auch umsetzen werden. (I: Auch in den

Technik- und Naturwissenschaften?) Ja, überall.

Und das ist natürlich dann eine Frage der Evaluati-

on. Also die haben sich nicht dagegen gesträubt�

(Gleichstellungsbeauftragte B).

Trotz dieser im Vergleich mit anderen Universitä-

ten großen Erfolge, bleibt die Gleichstellungs-

beauftragte in Bezug auf die Umsetzung dieser

Richtlinien eher skeptisch:

�Und ich könnte schwören, die werden das

nicht umsetzen. Das ist ja auch alles immer dann

so global gehalten, dass es nicht Einzelne gibt,

oder alle letztendlich, die sich verantwortlich füh-

len, das was da drin steht, tatsächlich auch umzu-

setzen. Die werden wahrscheinlich in ihrem Leben

diesen Frauenförderplan nicht lesen. So etwas ist

nun dann auch Realität� (Gleichstellungsbeauf-

tragte B).

Die Gleichstellungsbeauftragte und die Hoch-

schullehrerin sehen hinsichtlich der Offenheit für

Geschlechterforschung große Unterschiede zwi-

schen den Fakultäten, nicht alle zeigen gleicher-

maßen Kooperationsbereitschaft und Interesse:

�Es gibt auch Bereiche, da ist es nicht geglückt.

Zum Beispiel hätte die Fakultät für X eine solche

Stelle haben können. Eine Assistentin hat den An-

trag vorbereitet und die Fakultätskonferenz hat

sich geweigert, den zu verabschieden. Insofern ist

es auch, denke ich, wirklich von Fach zu Fach un-

terschiedlich gelaufen. Und in den Y-wissenschaf-

ten sind wir fast völlig frauenfrei, obwohl wir 80%

Studentinnen haben. Da hat es auch überhaupt

nicht geklappt mit solchen Initiativen. Und im

Fach Z haben wir auch zum Beispiel keine. Also es

gibt große Bereiche, wo wir eben nicht vertreten

sind�(Professorin B).

Obwohl sich, wie deutlich wurde, auch an der Uni-

versität B zum Teil starke Resistenzen gegenüber

der Frauen- und Geschlechterforschung gebildet

haben, ist gleichwohl im öffentlichen Diskurs der

Universität eine Besonderheit festzustellen, die

im Folgenden von der Gleichstellungsbeauftrag-

ten beschrieben wird:

�Unsere Hochschule ist zumindest eine Univer-

sität, wo du nur wenige Leute findest, die ganz of-

fiziell sagen, Frauenthemen und Frauenförderung

und so etwas, das ist der größte Humbug, das will

ich nicht. Natürlich findest du solche immer, habe

ich zuletzt auch einen getroffen. Aber das ist eher

so etwas: Es gehört sich zu sagen, dass man das

gut findet. Das heißt, man kann auch nicht offiziell

irgend etwas sagen, was dagegen spricht. Und
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wenn dann quasi so etwas reingetragen wird, und

es kein öffentliches Forum gibt, wo man dem wi-

dersprechen kann, dann hat man schon fast ge-

wonnen� (Gleichstellungsbeauftragte B).

Offenbar gehört es zur Besonderheit der offiziel-

len Kommunikation an der Universität B, dass

eine offen ablehnende negative Rede über

Geschlechterfragen zum großen Teil tabuisiert ist.

Ein antifeministischer Diskurs, demzufolge auch

die Relevanz und Seriosität von Frauen- und

Geschlechterforschung grundsätzlich in Frage ge-

stellt werden könnte, findet im formellen öffentli-

chen Raum der Hochschule kaum statt. Eine sol-

che Kultur der akzeptierenden Rede über die

Geschlechterthematik erleichtert, wie die Gleich-

stellungsbeauftragte verdeutlicht, wesentlich ein

erfolgreiches Engagement für Frauen- und

Geschlechterforschung. Auch die befragte Profes-

sorin spricht von einer spezifischen Atmosphäre

an der Universität B, die über die Jahre stärker ge-

worden ist und eine Sensibilität und Aufmerksam-

keit für Geschlechterhierarchien schafft:

�Und es ist, denke ich, auch wichtig gewesen,

dass dieses Klima, so etwas wie eine Art weibliche

Öffentlichkeit oder eine Öffentlichkeit, die immer

wieder auf Geschlechterfragen hinweist und dafür

Sensibilität und Aufmerksamkeit demonstriert,

dass diese universitätsinterne Öffentlichkeit sich

auf einmal vervielfältigt hat� (Professorin B).

Die Vervielfältigung einer geschlechtersensiblen

Hochschulöffentlichkeit wird beziehungsweise

wurde an der Universität B nicht zuletzt dadurch

bewirkt, dass sich die für dieses Thema engagie-

renden AkteurInnen an vielen Orten der Universi-

tät finden:

�Es gibt einfach verschiedenste Multiplikati-

onsstellen, die dann auch immer wieder den Kon-

takt zum Rektorat halten oder über Personalrats-

arbeit auch zu den Fakultäten halten. Und so

transportiert sich das irgendwie immer weiter. So

dass es jetzt nicht ganz allein diese Frauen sind,

die auf den Frauenforschungsprofessuren sitzen,

die diese Thematik irgendwie hochhalten. Aber so

hat sich einfach eine Kultur entwickelt. Und das

schon vor längerer Zeit. Und heute ist es an man-

chen Stellen, zum Beispiel im Fach x oder Z wirk-

lich selbstverständlich� (Gleichstellungsbeauf-

tragte B).

Die Frauen- und Geschlechterforschung an der

Universität B scheint � beispielsweise im Ver-

gleich mit der oben geschilderten Universität C �

kaum isoliert, vielmehr in relativ hohem Maße

eingebunden und unterstützt durch ein Netzwerk

von engagierten Akteurinnen der verschiedensten

Bereiche und Einrichtungen der Hochschule. Die-

se offenbar große Zahl engagierter Akteurinnen

ermöglicht nicht zuletzt eine relativ klare Arbeits-

teilung zwischen der Gleichstellungsbeauftrag-

ten, die für die Gleichstellungsarbeit auf allen in-

stitutionellen Ebenen zuständig ist, und der Ge-

schlechterforschungsprofessorin als Zuständige

für Forschung und Lehre im Wissenschaftsfeld.

�Es gibt hier vielleicht eine ungewöhnliche

starke Trennung zwischen meiner institutionali-

sierten Gleichstellungspolitik und den Frauen-

und Geschlechterforschungsprofessuren. (...) Es

ist eher so, dass ich für die Institutionspolitik zu-

ständig bin, und die sind in ihrem Bereich für die

inhaltliche Arbeit zuständig� (Gleichstellungsbe-

auftragte B).

Auf diese Weise können Kompetenzen optimal

genutzt werden. Optimaler als beispielsweise an

der Universität D, an der die Gleichstellungs-

beauftragte sich nicht nur für institutionelle

Gleichstellungsfragen engagiert, sondern sich zu-

dem � in Ermangelung geschlechterforschungs-

interessierter Hochschullehrerinnen � für die För-

derung der Geschlechterforschung einsetzt.

Resümiert man die Befragungsergebnisse an der

Universität B, so ist hier von einer dynamischen

Wechselwirkung auszugehen zwischen dem En-

gagement und der Vielzahl derjenigen Akteure

und Akteurinnen, die sich für Geschlechter-

forschung und Geschlechterfragen insgesamt ein-

setzen, und einem beförderndem universitären

Klima, einer spezifischen universitären Kultur und

Tradition. Beides scheint sich in diesem Fall hin-

sichtlich der Förderung von Frauen- und Ge-

schlechterforschung positiv zu verstärken. Eine

wenig hierarchische demokratische Kultur, so

eine Schlussfolgerung, ermöglicht überhaupt erst

die Etablierung eines geschlechtersensiblen Den-

kens und eines geschlechterhierarchie-kritischen

Diskurses. Jedes Handeln, jede geschlechter-

hierarchie-kritische Rede der in diesem Bereich

engagierten AkteurInnen befördert wiederum die

Offenheit der universitären Kultur für diese Fra-

gen.

�Der Kanzler und ich waren in einem Gender-

training� � Berichte aus der Universität A

An der Universität A wurden der Kanzler, die

Gleichstellungsbeauftragte und eine Hochschul-

lehrerin befragt. Es handelt sich bei dieser Hoch-

schule um eine Universität mit, wie der Kanzler er-

läutert, stark auf Anwendung orientiertem Profil.

Schwerpunkte liegen vor allem in den sehr breit

vertretenen Ingenieurwissenschaften, den Natur-

wissenschaften und den Geistes- und Sozialwis-

senschaften, letztere mit besonderer Ausrichtung

auf die Lehramtsausbildung.

Zur Kultur und Tradition der Universität A formu-

liert der Kanzler:
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�Eine eigene Kultur oder Tradition ist nur in An-

sätzen vorhanden, da die Universität erst wenige

Jahrzehnte alt ist, und zudem ein aus der Fusion

einer technisch-naturwissenschaftlich ausgerich-

teten Universität mit einer Pädagogischen Hoch-

schule entstandenes �Zwei-Kulturen�-Produkt

ist. Als Kultur wäre vor allem das Selbstbild einer

demokratisch-liberalen, in der Gesellschaft ste-

henden Universität zu nennen. Einfluss auf die Tra-

ditionsbildung hat es, dass die Universität mit ei-

nem spezifischen wissenschaftlich-technischen

wie auch kulturell-sozialen Innovationsauftrag für

das Land und die Region gegründet wurde� (Kanz-

ler A).

Auch die Gleichstellungsbeauftragte und die

Hochschullehrerin betonen die demokratische

Tradition dieser vergleichsweise jungen Hoch-

schule. Es handele sich um eine Universität,

�die noch nicht so erstarrte traditionsbewusste

Strukturen hat. Ich deute die relative Leichtigkeit,

mit der an dieser Hochschule � immer unterstützt

von der Universitätsspitze � Frauenthemen in

Lehre und Studium, aber auch in der Forschung

verankert werden konnten, damit, dass die Uni-

versität eben nicht schon tausend Jahre alt ist,

sondern wirklich eine der jüngsten� (Hochschul-

lehrerin A).

Wie die Hochschullehrerin berichtet, hat die Uni-

versität A auf Drängen insbesondere der Gleich-

stellungsbeauftragten und anderer engagierter

Frauen den Begriff Geschlechtergerechtigkeit in

ihrer Entwicklungsplanung aufgenommen. Die

Frauen- und Geschlechterforschung gehört aller-

dings nicht zum Profil der Hochschule, hat sich

aber gleichwohl bisher relativ gut etablieren kön-

nen. Derzeit gibt es 4 Professuren mit eindeutiger

Denomination im Bereich Frauen- und Geschlech-

terforschung, zusätzlich arbeiten noch weitere

Hochschullehrerinnen in diesem Themenfeld, oh-

ne dass ihre Stellen eine entsprechende Denomi-

nation aufweisen. Ein interdisziplinärer, fachbe-

reichsübergreifender Forschungsschwer-punkt im

Bereich Geschlechterforschung ist derzeit mit

zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnenstellen

ausgestattet. In einzelnen Studiengängen ist die

Frauen- bzw. Geschlechterforschung in Prüfungs-

und Studienordnungen in unterschiedlicher Form

verankert.

Dass die Frauen- und Geschlechterforschung sich

an der Universität A vergleichsweise gut etablie-

ren konnte, führt auch der Kanzler der Universität,

neben dem von ihm betonten Einfluss der enga-

gierter Wissenschaftlerinnen, auf eine spezifische

Kultur, eine spezifische Haltung und Denkweise

an der Universität A zurück:

�Die Frauen- und Geschlechterforschung ist bei

uns vergleichsweise breit und gut vertreten. Das

ist vor allem das Verdienst einzelner Forscherin-

nen, die sich nicht nur diesem Gebiet zugewandt

haben, sondern auch noch ein lokales Netzwerk

gebaut haben. Der liberale Universitätsgeist mag

es unterstützt haben, dass die Frauen- und Ge-

schlechterforschung weniger wirksam als andern-

orts unter �Unwissenschaftlichkeitsverdacht� ge-

stellt und, wenn nicht von allen unterstützt, so

doch ohne Einschränkung geduldet und aner-

kannt wurde � letzteres ist aus meiner früheren

Erfahrung keineswegs die Regel� (Kanzler A).

Die befragte Hochschullehrerin wertet es als gro-

ßen Erfolg und auch als beispielhaft für das Klima

an der Universität A, dass in einer guten Form der

Zusammenarbeit zwischen Geschlechterforsche-

rinnen, Hochschulleitung und Fachbereichen meh-

rere Geschlechter- bzw. Frauenforschungspro-

fessuren eingeworben werden konnten.

�Ein Beispiel, das sehr gut funktioniert hat, war

die Etablierung mehrerer Netzwerkprofessuren,

die nicht so ganz wenig sind für eine Hochschule.

Da haben sich die Fachbereiche, weil es zusätzli-

che Ressourcen waren, die aus dem HWP-Pro-

gramm finanziert wurden, leicht bewegen lassen�

(Professorin A).

Sowohl die Gleichstellungsbeauftragte wie die

befragte Hochschullehrerin berichten überein-

stimmend, dass ihr Engagement für Frauen- und

Geschlechterforschung bisher aber vor allem von

der Hochschulleitung unterstützt und gefördert

wurde.

�Wir haben an dieser Universität eigentlich fast

immer eine ziemlich ausgiebige Unterstützung

der zentralen Stellen, also der Leitungsgremien,

der Verwaltung und des Rektorats gehabt� (Pro-

fessorin A).

Auch der Kanzler bestätigt die gute Zusammenar-

beit zwischen Geschlechterforscherinnen und

Hochschulleitung:

�Bei meinem Amtsantritt existierte das Netz-

werk der Frauen- und Geschlechterforschung be-

reits seit langem. Beteiligt war ich selbst an der

Einwerbung von Fördermitteln im Rahmen einer

Zielvereinbarung mit dem Land � eine erfolgrei-

che Aktivität, in der die Forscherinnen, die Univer-

sitätsleitung und die Verwaltung gut und effektiv

kooperiert haben� (Kanzler A).

Die Gleichstellungsbeauftragte thematisiert im

Interview sogar das besondere Engagement des

derzeitigen Universitätskanzlers für Geschlech-

terfragen, das für sie die Kooperation mit der

Hochschulleitung besonders produktiv macht:

�Der Kanzler und ich waren zu einem Gender-

training zusammen. Das sind solche Dinge, an de-

nen man auch erkennen kann, dass ihm das wich-

tig ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und

er ist auch derjenige, der im Rektorat sagt,

Gleichstellung ist nicht Aufgabe der Gleichstel-

lungsbeauftragten, sondern das ist Aufgabe der
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Universität. Und das manifestiert sich dann immer

mal wieder auch in Handlungen. Und das finde ich

wunderbar. Ja, also da ist er schon mein Koaliti-

onspartner� (Gleichstellungsbeauftragte A).

Die so als sehr kooperativ charakterisierte Zu-

sammenarbeit mit der Hochschulleitung der Uni-

versität A stößt allerdings in Bezug auf die einzel-

nen Fachbereiche an ihre Grenzen. Diese Grenzen

werden offenbar durch die Verteilungskonkurrenz

gesetzt. So basierte, wie der Aussage der Hoch-

schullehrerin zu entnehmen ist, die Förderung der

Frauen- und Geschlechterforschung in der Ver-

gangenheit vor allem darauf, dass die Geschlech-

terforschungslehrstühle über zusätzliche Mittel

(im Rahmen des HWP-Programms) finanziert wur-

den. Außerhalb dieses Rahmens und insbesonde-

re bei der Einführung des Geschlechterschwer-

punktes in andere Fachbereiche, gibt es durchaus

Widerstände. Die Hochschullehrerin berichtet von

einem Beispiel:

�Jetzt bei der Reformierung des Diplomstudi-

engangs X, wo wir ein Handlungsfeld Frauenstudi-

en hatten, ist eine Niederlage zu bemerken, weil

jetzt nur noch ein Wahlfach sehr peripher in der

Studienordnung verankert ist, das heißt also ei-

gentlich eine Verschlechterung der Frauen- und

Geschlechterforschung. Und das weist auf einen

Schwachpunkt hin. Wir haben an dieser Universi-

tät eigentlich fast immer eine ziemlich ausgiebige

Unterstützung der zentralen Stellen, also der Lei-

tungsgremien, der Verwaltung und des Rektorats

gehabt. Aber innerhalb der Fachbereiche sah es

zum Teil sehr, sehr anders aus. Also das Fach Y hat

sich sehr gegen eine Stelle gesperrt. Und die Z-

wissenschaftler, die eine Weile lang auch schon an

die 80 % Studentinnen hatten, aber kaum eine

Hochschullehrerin, waren ganz sperrig. Also die

waren überhaupt nicht Vorreiter. Im Gegenteil.

Jetzt haben die allerdings eine ganze Reihe Neu-

berufungen � da ist eine ganze Generation verab-

schiedet worden � und da sind einige neue Hoch-

schullehrerinnen dabei und Kollegen, die sind

ganz aufgeschlossen. Da gibt es jetzt auch Verän-

derungen� (Professorin A).

Auf die Frage, welche Erfahrungen die Befragten

mit der Etablierung von Frauen- und Geschlech-

terforschung gemacht haben, berichten alle drei

InterviewpartnerInnen unabhängig voneinander

von einem zum Zeitpunkt der Befragung noch

nicht geklärten, offenen Konfliktfall zwischen ei-

nem Fachbereich und den Geschlechterforsche-

rinnen der Universität A. Der Kanzler fasst diesen

Fall aus seiner Sicht folgendermaßen zusammen:

�Ein weiterer und noch aktueller Fall ist der

Disput zwischen dem Netzwerk der Frauen- und

Geschlechterforscherinnen und einem Fachbe-

reich über die Ausrichtung einer neu zu besetzen-

den Professur. Aus den unterschiedlichen Anforde-

rungen an die Professur � beide jeweils mit gewis-

sem Recht vertreten � entsteht ein Konflikt über

das Leitkriterium für die Besetzung der Professur:

Soll sie vorrangig nach dem fachlichen Bedarf der

Frauen- und Geschlechterforschung heraus be-

setzt werden oder muss dem einzelfachlichen Be-

darf des betreffenden Fachs ein höherer Stellen-

wert eingeräumt werden?� (Kanzler A).

Die Gleichstellungsbeauftragte, die diesen Fall

ebenfalls aufgreift, schildert aus ihrer Sicht die

Konfliktsituation so:

�Da gibt es einen Lehrstuhl, der explizit einer

von denen ist, die wirklich eine Denomination

Frauen- und Geschlechterforschung haben. Dieser

Lehrstuhl wurde jetzt frei bzw. wird demnächst

frei, und es ist durchaus so, dass der Fachbereich

versucht, diesen Lehrstuhl anders zu benennen,

als er ursprünglich hieß. Also die Hochschulen sind

massiv unter Druck, Profile zu entwickeln. Und die

Fachbereiche sehen nicht, dass Frauen- und Ge-

schlechterforschung an der Universität A ein Profil

ist, weil sie eben immer nur einen Lehrstuhl in ih-

rem Fachbereich haben. Und dadurch, dass die

Struktur so ist, dass der Fachbereich die Denomi-

nation vorschlagen kann und beantragt beim Rek-

torat, ist das Profil für den einzelnen Fachbereich

vielleicht nicht so deutlich zu erkennen, wie es ei-

gentlich vom Rektorat aus zu sehen sein müsste.

Deswegen bin ich heilfroh, dass ich dort dann dar-

auf hinweisen kann, wie das außerhalb des Fach-

bereichsblickwinkel zu sehen ist. Und das Rekto-

rat hört durchaus auch darauf. Da braucht man

dann wieder den Kanzler oder irgend jemand an-

deren im Rektorat, der das dann auch akzeptiert

als eine Position, die auch gehört wird. Und dass

die Gleichstellungsbeauftragte gehört wird, das

ist ja auch nicht überall so� (Gleichstellungsbe-

auftragte A).

Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität A

sieht insbesondere die positive Wahrnehmung,

die Akzeptanz und Wertschätzung, die sie durch

die Leitung der Universität erfährt als wesentliche

und notwendige Voraussetzung für eine gezielte

und erfolgreiche Einflussnahme auf die Entschei-

dungen auch hinsichtlich der Geschlechter-

forschung. Hier kann sie über die Grenzen eines

Fachbereichsdenkens hinweg um die strukturelle

Etablierung der Frauen- und Geschlechterfor-

schung streiten. Diese günstige Position ist, so

stellt sie selbst fest, keinesfalls eine Selbstver-

ständlichkeit, schafft ihr aber einen entscheiden-

den Vorteil. Eine solche strukturell und institutio-

nell günstige Ausgangsposition ist auch deshalb

von enormem Wert, weil sich die Frauen- und

Geschlechterforschung, wie auch hier wieder

deutlich wird, immer wieder neu in einem Span-

nungsfeld zwischen fehlender Akzeptanz und not-

wendiger Profilbildung an den Universitäten und
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Hochschulen bewegt und behaupten muss. Dies

bedarf eines personell, inhaltlich und eines eben

vor allem auch strukturell untersetzten Kampfes

zur Existenzsicherung und Stabilisierung der Wis-

senschaftsdisziplin Frauen- und Geschlechter-

forschung.

Zusammenfassung und Fazit

In Anlehnung an Thomas Kuhns entwickelt Sabine

Hark die Frage, ob die Frauen- und Geschlechter-

forschung heute als eine �normalisierte Wissen-

schaft� in dem Sinne gelten kann, dass ihr ein un-

angefochtenes Paradigma zu Grunde liegt, das sie

in die Lage versetzt �eigene Grenzen zu ziehen,

Schranken um ein �Inneres� herum zu errichten,

von dem aus gültige Aussagen gemacht werden

können, um das �Außen� auf Distanz zu halten und

dessen Erzählpunkte als irrelevant zu verwerfen�

(Hark 2001: 59). Zwar sei in dieser Hinsicht bei der

Frauen- und Geschlechterforschung eindeutig

eine Entwicklung in Richtung größerer Akzeptanz

und Toleranz zu beobachten, dennoch könne die

Frauen- und Geschlechterforschung den von ihr so

definierten Status einer �normalisierten Wissen-

schaft� kaum in Anspruch nehmen. Sie diagnosti-

ziert:

�Nüchtern betrachtet haben die extensiven

Entwicklungen im Bereich Frauen- und Ge-

schlechterforschung den Herzschlag der Diszipli-

nen also nur wenig aus dem Rhythmus gebracht.

Zwar hat eine Haltung wohlmeinender Toleranz in

weiten Teilen die Haltung vollständiger Ignoranz

abgelöst, aber daß Fragen der Vergeschlechtli-

chung in politischen, sozialen, kulturellen, indivi-

duellen oder technologischen und naturwissen-

schaftlichen Prozessen genuin berücksichtigt wür-

den, davon ist die Mehrzahl der Disziplinen weit

entfernt� (Hark a.a.O.).

Selbst diese wenig euphorische Einschätzung der

Situation scheint auf der Basis der hier vorgestell-

ten Befragungsergebnisse, die eher eine institu-

tionelle Perspektive beleuchten, beinahe noch zu

optimistisch. Wenn man die vorgestellten Porträts

der untersuchten Universitäten vergleicht, so

stellt sich die Situation als eine vollkommen dis-

parate dar. Bei weitem nicht an jeder Hochschule

hat sich eine oft traditionelle Haltung von Igno-

ranz gegenüber der Frauen- und Geschlechter-

forschung aufgelöst. Die seit den Anfängen der

Frauenforschung existierenden massiven Entwer-

tungen und Abwehrhaltungen sind auch den aktu-

ell befragten Professorinnen und Gleichstellungs-

beauftragten wohl bekannt. Stets geht es hierbei

um die meist wenig variationsreich geäußerte An-

nahme �Frauenforschung ist eine Frauenange-

legenheit und hat als solche eigentlich mit Wis-

senschaft nichts zu tun� (Hausen 1997: 206),

Frauenforschung sei Ideologie (vgl. Kap. 5.2.) und

mithin eben vor allem keine Wissenschaft. In der

vorliegenden Untersuchung zeigen die Befrag-

ungsergebnisse beispielsweise der Universität B

im Vergleich zur Universität C ein äußerst kon-

trastreiches Bild. Gehört es in der Universität B

zum guten Ton, sich niemals negativ gegenüber

Frauen- und Geschlechterforschung auszuspre-

chen und ihre Projekte und Anliegen sachgemäß

zu unterstützen, so erlauben die Diskursregeln

der Universität C durchaus, dass selbst die Hoch-

schulleitung die Wissenschaftlichkeit der an ihrer

eigenen Hochschule betriebenen Frauenfor-

schung in Frage stellen kann. Dies zeigt: Die Frau-

en- und Geschlechterforschung kann an einem

Ort als Zeichen von Innovation gelten, �während

ihr andernorts der Anspruch �auf den Titel einer

Wissenschaft� (Simmel 1917, S.5) streitig gemacht

wird� (Hark 2001: 59).

Insgesamt scheint die �Selbstverständlichung von

Frauen- und Geschlechterforschung� immer noch,

wie Karin Hausen 1997 formulierte, eine �verlok-

kende Utopie� zu sein (Hausen 1997: 208). Die in-

dividuellen Aktivitäten der einzelnen engagierten

AkteurInnen an den Hochschulen sind bei den Ver-

suchen, diese Utopie zu realisieren, zwar ein

wichtiger Faktor, sie können aber nicht der einzi-

ge ausschlaggebende Motor sein. Die Ergebnisse

der vorliegenden Befragung zeigen, dass ähnliche

fördernde Aktivitäten der sich für Frauen- und

Geschlechterforschung engagierenden Wissen-

schaftlerinnen und Gleichstellungsbeauftragten

an den unterschiedlichen Universitäten doch

höchst unterschiedliche Effekte erzielen. Dies soll

im Folgenden noch einmal zusammenfassend dar-

gestellt werden.

Die vorliegende Studie über die Kontinuitäts-

sicherung von Frauen- und Geschlechterforschung

am Beispiel von vier Universitäten in Nordrhein-

Westfalen zeigt ein Bild höchst unterschiedlicher

Hochschulkulturen, verbunden mit unterschiedli-

chen Akzeptanz- und Anerkennungserfahrungen

der sich hier engagierenden Hochschullehrerin-

nen und Gleichstellungsbeauftragten. Die Studie

gibt darüber hinaus, vermittelt über den Vergleich

dieser unterschiedlichen Ausgangsbedingungen

an den Hochschulen, Hinweise auf zum einen för-

derliche Aktivitäten und Handlungsmöglichkeiten

der AkteurInnen bei der Etablierung von Frauen-

und Geschlechterforschung sowie zum anderen

auf förderliche bzw. hemmende Strukturen in den

Hochschulen.

An allen vier untersuchten Universitäten werden

auf der Akteursebene von den Befragten ganz

ähnliche Handlungsmöglichkeiten genannt; zu

den wichtigsten Aktivitäten aus der eigenen Pra-

xis zählen die Befragten:
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� eine wirksame Präsentation und Vermittlung

von Ergebnissen der Frauen- und Geschlechter-

forschung gegenüber der Hochschulöffentlich-

keit und über die Hochschule hinaus (durch

Ringvorlesungen, Tagungen u. ä.),

� die Bildung von hochschulinternen wie hoch-

schulübergreifenden, fachinternen und fach-

übergreifenden Netzwerken und Verbünden,

eine Zusammenarbeit mit möglichst zahlrei-

chen unterschiedlichen Einrichtungen an der

jeweiligen Hochschule,

� die erfolgreiche Einwerbung und Durchführung

von Drittmittelprojekten,

eine intensive Nachwuchsförderung, u.a. durch

die Förderung und Vergabe von Qualifizierungs-

arbeiten im Themenfeld Geschlechterfor-

schung,

� einen Ausbau der Internationalität der Frauen-

und Geschlechterforschung durch internationa-

le Veröffentlichungen, die Förderung interna-

tionaler Kontakt und die Durchführung interna-

tionaler Projekte.

Diese Aktivitäten auf der Akteursebene wurden

von den Befragten an allen vier Universitäten als

hilfreiche und notwendige Maßnahmen betrach-

tet, die allerdings, wie die Ergebnisse zeigen,

nicht an allen Universitäten gleichermaßen er-

folgreich eingesetzt werden konnten. Denn das

Engagement der Befragten trifft in den jeweiligen

Universitäten auf differente strukturelle Bedin-

gungen. Als förderlich für eine (weitere) Etablie-

rung von Frauen- und Geschlechterforschung er-

weisen sich unabhängig von der jeweiligen Einzel-

situation in einer Zusammenschau der Befrag-

ungsergebnisse folgende strukturelle Merkmale

in den Universitäten:

1. eine offene und eher wenig hierarchische Hoch-

schulkultur,

2. eine generelle Akzeptanz der Geschlechterthe-

matik im öffentlichen Diskurs der Hochschule

und damit verbunden die Tabuisierung antife-

ministischer öffentlicher Rede,

3. eine insgesamt gegenüber der Frauen- und Ge-

schlechterforschung offene und unterstützende

Grundhaltung der Hochschulleitung und die

selbstverständliche Akzeptanz der Frauen- und

Geschlechterforschung als Wissenschaft,

4. die kompetente Beratung und Förderung von

Geschlechterforschungsinitiativen durch die

Hochschulleitung,

5. die Möglichkeit der Bezugnahme auf ein Netz-

werk vielfältiger Unterstützungssysteme in un-

terschiedlichen Bereichen der Hochschule,

6. Interesse und Engagement für Frauen- und Ge-

schlechterforschung von Seiten der Studieren-

den

7. die Aufnahme von Frauen- und Geschlechterfor-

schung in Zielvereinbarungen und Frauenför-

derplänen,

8. die Verankerung von Frauen- und Geschlechter-

forschung in Studien- und Prüfungsordnungen.

Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, sind für

die institutionelle Kontinuitätssicherung von

Frauen- und Geschlechterforschung neben der

Akteursebene und den Strukturen der jeweiligen

Hochschule insbesondere die im politischen Raum

gesetzten Rahmenbedingungen von immenser

Wichtigkeit. So weisen fast alle Befragten auf die

Bedeutung fördernder Rahmenprogramme des

Landes und des Bundes hin, auf fördernde Signale

von politischer Seite:

�Uns hat natürlich immer das HWP-Programm,

die öffentlichen Fördermöglichkeiten und natür-

lich diese Infrastruktur, die wir aufgebaut haben,

genutzt� (Professorin A).

Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität D,

an der sich Frauen- und Geschlechterforschung

bisher kaum etablieren konnte, wünscht sich vor

dem Hintergrund ihrer Erfahrungen an einer Hoch-

schule, die wenig offen ist gegenüber den Per-

spektiven und Inhalten der Frauen- und Ge-

schlechterforschung, ein entschiedeneres Vorge-

hen der Wissenschaftspolitik:

�Dann hätte ich mir natürlich von der großen

Politik gewünscht, dass sie das nicht nur so appel-

lativ in die Zielvereinbarungen hineinnimmt, son-

dern den Hochschulen abverlangt, dass sie zu die-

sem Teil auch etwas beizutragen haben. (...) So

lange das nicht mit einem bestimmten Anreizsy-

stem gekoppelt wird oder keinen verpflichtenden

Charakter hat durch die Ministerien, die das den

Hochschulen vorgeben, werden solche Hochschu-

len wie unsere auch immer noch ein Stück weit

außen vor bleiben� (Gleichstellungsbeauftragte

C).

Insgesamt ist zu konstatieren: Frauen- und Ge-

schlechterforschung bildet in vielerlei Hinsicht die

notwendige wissenschaftliche Basis für die Um-

setzung von Gleichstellungspolitik an Hochschu-

len. Auf dieser Grundlage können strukturelle und

inhaltliche Veränderungen der Hochschulland-

schaft solide geplant und gezielt vorgenommen

werden. So könnte beispielsweise die Entwick-

lung geschlechtergerechter Fachkulturen voran-

getrieben werden, ein Vorhaben, das besonders

für die Fachbereiche relevant wird, die neuerdings

vermehrt von Frauen gewählt werden (z.B. Bio-In-

genieurwissenschaften). Eine verstärkte Entwick-

lung von Gender-Modulen in neuen Studiengän-

gen (z.B. BA-/MA-Studiengängen) oder die Ein-

richtung von speziellen Gender-Studiengängen

tragen dazu bei, das Wissen über Geschlech-

terverhältnisse und -dynamiken für die wissen-
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schaftliche Arbeit nutzbar zu machen. Die Er-

kenntnisse der Frauen- und Geschlechterfor-

schung sind Instrumente auf dem Weg zur Ver-

wirklichung der Chancengleichheit von Frauen

und Männern in der Wissenschaft und am Arbeits-

platz Hochschule.

Der Fortbestand von Frauen- und Geschlechter-

forschung sollte daher auf eine Weise gesichert

werden, die unabhängig von persönlichen Einstel-

lungen der Hochschulleitungen, unabhängig von

zufälligen Personalkonstellationen im Wissen-

schaftsbetrieb, dem Gleichstellungsbüro und der

Hochschulverwaltung ist. Diese innersystemi-

schen Bindungen können � unabhängig von der

wissenschaftlichen Reputation der Einzelnen �

die Etablierung dieses Forschungsbereichs ver-

hindern, wie diese Studie verdeutlicht.

Eindeutige Rahmensetzungen der politischen

Ebene für die Hochschulen werden hilfreich sein,

um Frauen- und Geschlechterforschung auf allen

Ebenen in Forschung und Lehre (neu) zu installie-

ren bzw. weiterhin zu sichern � ein Weg, den das

Land NRW bereits beschritten hat. Dazu zählen

alle Hochschul-Steuerungsmaßnahmen, die Ak-

zentuierung finanzieller Anreize mit dem Ziel, die

Hochschulen stärker als bisher auf die Gleich-

stellungsaufgabe zu fokussieren, z. B. Gender-

aspekte in die leistungsbezogene Mittelver-

teilung einzuweben oder Zielvereinbarungen zwi-

schen Ministerium und Hochschulen unter dem

Gender Mainstreaming-Gedanken zu verwirkli-

chen. Eine solche Aufgabe benötigt einerseits

geschlechtergerecht aufbereitetes Datenmate-

rial, andererseits Erkenntnisse aus der Frauen-

und Geschlechterforschung und politische Ziel-

setzungen, die Umsetzung von Chancengleichheit

nicht als �Anhang�-Thema zu verstehen, sondern

als eines, das für alle Fragen der Hochschulpolitik

mit gedacht werden muss.

Nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages im

Mai 1999 ist in der Bundesrepublik Deutschland

wie in allen EU-Staaten verbindlich zu prüfen,

dass Programme, Entscheidungen und Regelun-

gen keine geschlechtsspezifischen Benachteili-

gungen aufweisen. So werden Fragen der

Geschlechtergleichstellung zunehmend in allen

öffentlichen Einrichtungen relevante zu bearbei-

tende Themenstellungen sein. Gender Mainstrea-

ming als Instrument zur Durchsetzung von Chan-

cengleichheit zwischen den Geschlechtern bedarf

somit in naher Zukunft vermehrt der wissen-

schaftlichen Fundierung in Form von Frauen- und

Geschlechterforschung. Die Hochschulen sind in-

sofern aufgefordert auf breiter Basis und gleich-

zeitig auf hohem Qualitätsniveau Kompetenzen

auszubilden.

Allerdings, so zeigt unsere Befragung, sind trotz

dieser Zukunftsanforderungen Resistenzen und

negative Vorurteile gegenüber der Frauen- und

Geschlechterforschung an den Hochschulen in ei-

nem nicht unerheblichen Ausmaß zu konstatieren

� zum Teil verstärkt durch Verteilungskämpfe zwi-

schen und innerhalb von Fachbereichen und Fa-

kultäten im Zusammenhang mit der Hochschulre-

form. Aus diesem Grunde bedarf es wahrschein-

lich auch zukünftig spezieller Förderprogramme

für Frauen- und Geschlechterforschung.
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