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Beiträge

Ruth Becker, Beate Kortendiek

Reflexionen zu Stand und Entwicklung der Frauen- und
Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie1

Die Frauen- und Geschlechterforschung ist  zu
einer bedeutsamen, interdisziplinär ausgerich-
teten Forschungsrichtung geworden, in der so-
wohl innovative theoretische Ansätze und me-
thodische Verfahren (weiter-)entwickelt als
auch eine Vielzahl empirischer Studien in sehr
unterschiedlichen Disziplinen durchgeführt wer-
den. Entsprechend enthält das Handbuch „Frau-
en- und Geschlechterforschung: Theorie, Metho-
den, Empirie“, auf dem die folgenden Reflexio-
nen gründen, theoretische Konzepte, methodi-
sche Ansätze und empirische Forschungs- und
Handlungsfelder der Frauen- und Geschlechter-
forschung.

1. Der historische Blick – Die Entwicklung
der Frauen- und Geschlechterforschung

In dem Handbuch wird durch die Nachzeichnung
der unterschiedlichen theoretischen Ansätze, die
in den letzten 30 Jahren entwickelt wurden – von
den Patriarchats- und Matriarchatskonzepten über
die Konzepte des Feminismus, der Geschlechtsrol-
len oder der „Doppelten Vergesellschaftung“ bis
hin zum Konzept des „Doing Gender“, den aktuel-
len Debatten um die Dekonstruktion von Ge-
schlecht – nicht nur 30 Jahre Entwicklungsge-
schichte der (neueren) Frauen- und Geschlechter-
forschung deutlich, sondern auch das „Ge-
wordensein“ feministischer Theorien. Das Theorie-
kapitel des Handbuchs zeigt unseres Erachtens

sehr schön, wie aktuelle Denkweisen sich erst
durch den produktiven Streit über unterschiedliche
theoretische Konzepte entwickeln konnten und
keineswegs voraussetzungslos sind.
Die Ursprünge der Frauen- und Geschlechter-
forschung liegen allerdings deutlich weiter zurück
als 30 Jahre. Das zeigt der Beitrag von Sabine He-
ring (2004), in dem erste empirische Forschungen
von Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach-
gezeichnet werden. So wie das Entstehen der
(neuen) Frauenforschung  eng mit der neuen Frau-
enbewegung verbunden ist, gab es im Zusammen-
hang mit der „alten“ Frauenbewegung zu Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts erste wichtige em-
pirische Studien über die Situation von Frauen. Ge-
nannt seien hier stellvertretend die Studien von
Alice Salomon über Lohnungleichheit zwischen
Frau und Mann oder von Li Fischer-Eckert über das
Leben von Bergarbeiterfrauen zu Beginn der Indu-
strialisierung. „Die Statistik sagt uns, was ist“2  -
dieses Zitat von Elisabeth Gnauck-Kühne aus dem
Jahr 1905 (aus der Schrift „Einführung in die
Arbeiterinnenfrage“) unterstreicht, welche Bedeu-
tung empirischer Forschung zur Beschreibung der
Lebensverhältnisse von Frauen bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zugeschrieben wurde. Im üb-
rigen machen diese ersten Forschungen sehr deut-
lich, dass es bei der Frauenforschung schon immer
nicht nur um Frauen, sondern um das Geschlech-
terverhältnis ging, wie bereits der Titel der Unter-
suchung von Alice Salomon (1906) zeigt: „Die Ur-
sachen der ungleichen Entlohnung von Männer-

1  Dem Beitrag liegt der
Vortrag auf der Tagung
„Anstößige Einflüsse“

zugrunde, auf dem das
Handbuch Frauen- und
Geschlechterforschung

vorgestellt wurde. Die Zitate
und Verweise im Vortragstext
beziehen sich – soweit nicht
anders gekennzeichnet – auf

die Handbuchbeiträge der
genannten WissenschaftlerIn-

nen/AutorInnen.
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und Frauenarbeit“. Frauenforschung war und ist
also immer auch Geschlechterforschung – wir
kommen darauf zurück. Zugleich zeigt der Blick
auf die aktuelle Statistik, wie notwendig solche –
auf die Interessen von Frauen rekurrierende, aber
immer auf ein soziales Verhältnis bezogene For-
schungen immer noch sind. Denn immer noch
sind, wie Gisela Notz (2004) in ihrem Beitrag zur
Hausarbeit, Ehrenamt und Erwerbsarbeit zeigt, die
Unterschiede der Erwerbseinkommen von Frauen
und Männern – auch bei gleicher Erwerbs-
arbeitszeit und gleicher Formalqualifikation, ekla-
tant.
Der historische Blick auf die Wissenschaftsge-
schichte der Frauen- und Geschlechterforschung
ist von zentraler Bedeutung – da er uns vor der
Arroganz schützt, die jeweils neuen Konzepte für
die „einzig wahren“, die jeweils alten jedoch für
beschränkt und überholt zu halten. Viele von uns
wissen, dass über Konzepte von „Parteilichkeit“
als Forschungsmethode oder über Konzepte wie
das „weibliche Arbeitsvermögen“ oder der so ge-
nannten „Frauenberufe“ oder eine spezifische
„weibliche Moral“ heftig – und manchmal auch
„naserümpfend“ gestritten wurde – und manche
von uns war daran aktiv beteiligt. Dennoch: Der
Rückblick auf die unterschiedlichen Ansätze und
Konzepte, den das Handbuch in konzentrierter
Form ermöglicht, macht deutlich: Die Debatten
waren und sind weiterhin wichtig. Auch wenn
manches heute anders diskutiert wird, bauen viele
Erkenntnisse auf Auseinandersetzungen über frü-
here Konzepte auf. Das Handbuch ermöglicht die-
sen Zugang: nicht nur in dem einleitenden Teil
über die unterschiedlichen Theorien, sondern auch
in den Beiträgen zu den inzwischen weit ausdiffe-
renzierten Feldern der Frauen- und Geschlechter-
forschung, die in dem Handbuch repräsentiert
sind. Auch in diesen Beiträgen werden die für das
jeweilige Thema historisch relevanten Konzepte
und Erklärungsansätze nachgezeichnet.  Beispiel-
haft genannt sei hier der Beitrag von Ulrike
Teubner (2004) mit dem Titel: „Vom Frauenberuf
zur Geschlechterkonstruktion im Berufssystem“,
in dem sie den Entwicklungsprozess der Profes-
sionsforschung nachzeichnet und auf die Mehrdi-
mensionalität der Kategorie Geschlecht verweist.
In diesem und in vielen anderen Beiträgen wird
deutlich: Erkenntnisprozesse sind Entwicklungs-
prozesse.

2. Anstößige Impulse der Frauen- und
Geschlechterforschung

Die diesjährige Jahrestagung des Netzwerks
Frauenforschung NRW 2004 hatte den etwas dop-
peldeutigen Titel „Anstößige Einflüsse“. Frauen-
und Geschlechterforschung verdankt ihr Entstehen

Anstößen von Außen, insbesondere der (neuen)
Frauenbewegung, gab und gibt aber auch viele
wichtige Anstöße – und hat inzwischen auch man-
chen Einfluss. Einige diese Anstöße und Einflusse
möchten wir im Folgenden aufzeigen.
Der erste Anstoß zur Entwicklung der Frauenfor-
schung in der Bundesrepublik ging von der 1968
entstandenen neuen Frauenbewegung aus, in de-
ren, wie Ilse Lenz (2004) es bezeichnet, „Bewusst-
werdungs- und Artikulationsphase“. Dieser An-
stoß wurde von der Frauenbewegung verbunde-
nen Wissenschaftlerinnen aufgenommen, die eine
eigene Frauenforschungsbewegung an den Hoch-
schulen entwickelten, wozu letztendlich auch das
Netzwerk Frauenforschung NRW gehört. Nach
Sigrid Metz-Göckel ist die Frauen- und Geschlech-
terforschung ein „neues Wissensgebiet, dass im
Kontext der neuen Frauenbewegung – gleichsam
von außen – entstanden ist“, und bei dem es zu-
gleich um eine „inhaltliche Erneuerung der Wis-
senschaften“ und um die personelle Integration
von Frauen als Wissenschaftlerinnen geht (Metz-
Göckel 2004: 597). Diese doppelte Bedeutung der
Frauen- und Geschlechterforschung ist unseres Er-
achtens noch längst nicht obsolet – noch immer
ist das bundesrepublikanische Wissenschaftssys-
tem zumindest in den oberen Rängen, wie wir alle
wissen und täglich erfahren, eine Männerbastion
– was die Freude über die nicht zuletzt der Frauen-
und Geschlechterforschung geschuldeten margi-
nalen Verbesserungen, ohne die es weder das
Handbuch noch das Netzwerk gäbe, nicht schmä-
lern soll. Aber wir sollten keine der beiden Funktio-
nen der Frauen- und Geschlechterforschung aus
dem Blick verlieren, auch nicht die der weiteren
Öffnung des wissenschaftlichen Feldes für Wissen-
schaftlerinnen.
In den Anfängen der Frauen- und Geschlechter-
forschung wegweisend waren z. B. die ersten Stu-
dien zum geschlechtspezifischen Arbeitsmarkt (Eli-
sabeth Beck-Gernsheim 1976), zum weiblichen
Lebenszusammenhang (Ulrike Prokop 1977), zur
geschlechtsspezifischen Sozialisation von Ulrike
Scheu unter dem Titel „Wir werden nicht als Mäd-
chen geboren, wir werden dazu gemacht“ (1977)
ebenso wie die (Wieder-)Enddeckung des „Zwei-
ten Geschlechts“ von Simone de Beauvoir. Zeit-
gleich entstand eine Vielzahl unterschiedlicher
Frauenprojekte, die z. T. durch Frauenforscherinnen
evaluiert wurden. Beispielhaft genannt sei hier die
erste Evaluationen von Frauenhäusern durch die
Forscherinnengruppe um Carol Hagemann-White
(1981).
Gerade diese Beispiele zeigen jedoch auch, welch
zähen Ringens es bedurfte (und weiterhin bedarf),
um den Fragestellungen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung die Anerkennung (und damit
auch die Gelder und Stellen) zu verschaffen, die
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notwendig sind, um zentrale, drängende gesell-
schaftliche Probleme angemessen wissenschaft-
lich zu bearbeiten: Erst jetzt – 30 Jahre nach Eröff-
nung des ersten Frauenhauses und zahlreicher
Einzelstudien – konnte unter der Leitung von Ur-
sula Müller die erste repräsentative Studie zur Ge-
walt gegen Frauen erstellt werden (vgl. Müller/
Schröttle 2004).
Ein weiteres Beispiel sind die langanhaltenden Re-
sistenzen des Mainstream gegen eine Einbezie-
hung der Erkenntnisse der Frauen- und Geschlech-
terforschung in die Armutsforschung, in der, so Bri-
gitte Sellach in ihrem Beitrag, „die kontroverse
Einschätzung zu Armutsrisiken und zum Umfang
weiblicher Armut einen Ursprung im weitgehen-
den Fehlen geschlechtsdifferenzierender Daten
hat“ (Sellach 2004: 412). In der Regel werden we-
gen des Haushaltsansatzes in der Armutsfor-
schung die Merkmale zur sozialen Kennzeichnung
von Haushalten, wie Bildungsstand oder soziale
Stellung, nur für die Haushaltsvorstände ausge-
wiesen – wobei diese Rolle weiterhin (soweit vor-
handen) dem Mann zugeschrieben wird. Wie pro-
blematisch das auch in der ökonomischen Theorie
und der Entwicklungspolitik fest verankerte Kon-
zept des Haushalts als kleinster ökonomischer Ein-
heit, ist, zeigt Edith Kuiper (2004) in ihrem Beitrag
zur feministischen Kritik mikro- und makroökono-
mischer Theorien und Modelle.
In anderen Bereichen wie der Gesundheits-
forschung stehen grundlegende geschlechterdif-
fenzierte Studien noch weitgehend aus. In der
raumbezogenen Forschung ist es beispielsweise
immer noch nicht möglich, auf gesicherte Daten
über den Anteil von Frauen unter den Wohnungs-
losen zurückzugreifen. Deshalb müssen wir, 30
Jahre nach Beginn der (neuen) Frauenforschung
feststellen:
Die Wissensgesellschaft hat eine „Genderlücke“.
Diese auch mit geschlechtsdifferenzierenden Ana-
lysen zu füllen ist – jenseits der Debatten um die
Dekonstruktion von Geschlecht – immer noch eine
wichtige Aufgabe der Frauen- und Geschlechter-
forschung.
Wichtig ist jedoch auch ein Zweites: Angestoßen
von der Frauenbewegung hat die Frauen- und
Geschlechterforschung durch ihre Arbeiten ihrer-
seits Entwicklungen angestoßen und tiefgreifende
gesellschaftliche und wissenschaftliche Verände-
rungen bewirkt. Wir möchten dies im Folgenden
an vier Aspekten aufzeigen: dem Tabubruch, dem
Bezug zur Gleichstellungspolitik, der Selbstreflexi-
vität und den Anstößen für die Männerforschung.

2.1 Anstöße durch Tabubruch

„Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit“ titelten Gise-
la Bock und Barbara Duden 1977 und brachen da-

mit das Tabu, das die bürgerliche Gesellschaft mit
ihrem Konzept der „romantischen Liebe“ zur Ver-
schleierung  des hierarchischen Charakters fami-
liärer Geschlechterbeziehungen errichtet hatte.
Viele der von der Frauenforschung in ihren Anfän-
gen aufgegriffenen Themen bedeuteten einen sol-
chen Tabubruch. Das gilt für die physische, psychi-
sche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen im
persönlichen Nahbereich, insbesondere in Ehe und
Partnerschaft, das gilt für die sexualisierte Gewalt
gegen Mädchen (und Jungen), dem so genannten
sexuellen Missbrauch, das gilt insgesamt für die
Infragestellung des privaten, dem öffentlichen Dis-
kurs entzogenen Charakters familiärer Verhältnis-
se. Der Satz „das Private ist politisch“ war nicht
nur ein Slogan der autonomen Frauenbewegung,
sondern auch der Ausgangspunkt einer Vielzahl
von Diskursen und Untersuchungen der Frauen-
und Geschlechterforschung, die die privaten Ver-
hältnisse in den Blick nahmen und deren verbor-
gene Realitäten aufdeckten.
Andrea Baier beschreibt den Tabubruch zum The-
ma Arbeit folgendermaßen: „Die so genannte
Hausarbeitsdebatte war eine der ersten großen,
öffentlichkeitswirksamen Diskussionen innerhalb
der Neuen Frauenbewegung. Plötzlich wird zum
Skandal, was bis dato nur selbstverständlich, ja
geradezu ‚natürlich’ war: dass Frauen unendlich
viele Stunden unbezahlter Arbeit im Haushalt ab-
leisten, und dass diese Arbeit nicht einmal als sol-
che gilt.“ (Beier 2004: 72)
Aber auch die Arbeiten der Sprachwissenschaftle-
rinnen Senta Trömel-Plötz und Luise Pusch, die den
männlichen Bias in der deutschen Sprache auf-
deckten, waren ein Tabubruch – brach doch die
Forderung, Frauen auch sprachlich erkennbar zu
machen, mit einem für unsere Gesellschaft funda-
mentalen Tabu, nämlich der Norm, dass Frauen
sich gelegentlich als mitgemeint denken – aber
genau wissen, wann sie es nicht sind, wann die
männliche Form nur für Männer gilt, wie z. B. bei
dem Satz: „Jeder Deutsche, der im Besitz der bür-
gerlichen Ehrenrechte ist, kann Bundespräsident
werden“. Sicher ahnten die Gegner der von femi-
nistischen Sprachforscherinnen geforderten
Sprachreform, dass aus der Forderung, Frauen ak-
tiv zu benennen, zwangsläufig die Forderung ent-
stehen wird, den expliziten Einschluss von Frauen
auch umzusetzen. Wir wünschen uns sehr, dass
auch die Frauen, die den Kampf um eine nicht-
sexistische Sprache für nebensächlich halten (wie
z. B. die Studentinnen, die sich in ihren Diplomar-
beiten mit der „Fußnotenregelung“ begnügen3),
die Tabus erkennen mögen, die der herrschenden
Sprachpraxis inhärent sind. Diese Tabus beschrän-
ken sich nicht auf das Schweigen von Frauen, son-
dern zeigen sich auch in verschleiernden Begriffen,
wie der „häuslichen Gewalt“ als Umschreibung
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von Männergewalt gegen Frauen. Einen erfolgver-
sprechenden Ansatz, um Verschleierungen und im-
plizite Zuweisungen erkennbar zu machen, bietet
die Diskursanalyse. Denn sie ermöglicht, so Mar-
garete Jäger, „die Formungsprozesse“ sichtbar
werden zu lassen, „die das herausbilden, was auf
der Erfahrungsebene als spezifisch ‚weibliche’
oder ‚männliche’ Erfahrungen und Kategorien er-
scheint“ (Jäger 2004: 340),.
Fast schon vergessen erscheint uns heute der
Tabubruch, Frauen nicht mehr mit Natur gleichzu-
setzen. Barbara Duden betont, dass „... Mitte der
1980er Jahre Feministinnen die Ideologie erschüt-
tert hatten, dass körperliche Eigenarten der Frauen
unvermeidlich die Hierarchie zwischen Frauen und
Männern begründen“ (Duden 2004: 505). Auch
die Studien zur Berufsarbeit von Müttern und der
Erziehungsfähigkeit von Vätern brachten bemer-
kenswerte Ergebnisse: Kinder benötigen zuverläs-
sige personelle Bindungen und Beziehungen, die
jedoch nicht an ein Geschlecht gebunden sind.
Mutterliebe als ein kulturelles Leitbild und nicht
als angeborene weibliche Gefühlslage zu begrei-
fen, war ohne Zweifel auch ein wichtiger Tabu-
bruch – und ist es für manche wohl noch heute.

2.2 Anstöße für die (Gleichstellungs-)Praxis

Frauen- und Geschlechterforschung ist keine For-
schung im „Elfinnenturm“. Frauen- und Ge-
schlechterforschung hatte und hat einen hohen
Praxisbezug – Frauenforschung und Gleichstel-
lungspolitik  sind wie zwei Schwestern, die sich
gegenseitig stärken.
Frauen- und Geschlechterforschung hat mit ihren
Analysen die Grundlagen für gleichstellungspoli-
tische Forderungen und Maßnahmen gelegt. Das
gilt, wie wir alle wissen, für den gesamten Bereich
der Gleichstellung im Beruf – ohne die zahlreichen
Studien zu den vielfältigen Ausschlussmechanis-
men gegen Frauen in Betrieben und Universitäten
würden  der Gleichstellungspolitik ihre wesentli-
chen Grundlagen fehlen. Andererseits wäre die
Etablierung der Frauen- und Geschlechter-
forschung ohne gleichstellungspolitische Interven-
tionen sicherlich weit weniger gelungen.
Aber auch in anderen Feldern hat die Frauen- und
Geschlechterforschung Politik und Praxis nachhal-
tig verändert. So wurde in den jüngsten nationalen
Armutsbericht eine von Brigitte Sellach durchge-
führte Analyse zur Frauenarmut aufgenommen
und damit die besonderen, dem hierarchischen
Geschlechterverhältnis geschuldeten Ursachen
und Folgen der Armut von Frauen in den politi-
schen Diskurs eingebracht.
Maria Anna Kreienbaum hebt hervor, dass auch
„das System Schule in der Auseinandersetzung mit
den Geschlechterfragen viele und nachhaltige Ver-

besserungen erfahren hat. Die Standards haben
sich verändert: Es ist heute weder ehrenrührig
noch lächerlich, ein besonderes Augenmerk auf
Mädchen und Jungen im Schulalltag zu richten“
(Kreienbaum 2004: 582). Allerdings weisen, so
betont Anne Schlüter „die Ergebnisse der Koedu-
kationsforschung auf die sozialen Ausgangs-
bedingungen und Herkunftskulturen von Schüle-
rinnen und Schülern: ... Töchter aus akademisch
gebildeten Elternhäusern studierten eher medizi-
nische, technische und naturwissenschaftliche Fä-
cher als Töchter aus Arbeiterfamilien“ (Schlüter
2004: 579). Kritische Frauen- und Geschlechter-
forschung, oder besser gesagt feministische For-
schung hat, das soll dieses Beispiel stellvertretend
für viele zeigen, nicht nur den Abbau sozialer Un-
gleichheit zwischen, sondern auch innerhalb der
Genus-Gruppen im Blick.
Denn, so Barbara Thiessen (2004) in ihrem Beitrag
über Feminismus, das Konzept des Feminismus
geht weit über Gleichstellungspolitik hinaus, da
die feministische Utopie einer geschlechterge-
rechten Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltung
nicht ohne eine grundlegende politische Verände-
rung von Machtverhältnissen zu realisieren ist. Fe-
minismus (und damit auch feministische For-
schung) definiert sich daher nicht ausschließlich
über seinen Gegenstand (Geschlecht), sondern
über sein Erkenntnisinteresse an Ausgrenzungs-
und Marginalisierungsprozessen.

2.3 Anstöße durch Selbstreflexivität

Die Geschichte der Frauen- und Geschlechter-
forschung in den letzten 30 Jahren kann auch als
eine Geschichte heftiger Auseinandersetzungen
und steter Infragestellungen von Erkenntnissen
und vermeintlicher Gewissheiten gelesen werden.
Waren es zu Beginn vor allem Auseinandersetzun-
gen über die Sinnhaftigkeit einer marxistischen
Fundierung feministischer Ansätze und der Her-
ausbildung eines sozialistischen Feminismus (der
im Handbuch von Frigga Haug vorgestellt wird), so
ging es in den achtziger Jahren zunehmend um die
Selbstkonzeption des eigenen Geschlechts, um die
Bewertung von Weiblichkeitskonzepten und der
Geschlechterdifferenz. Diese Diskussion eröffnete
Christina Thürmer-Rohr mit ihrer These von der
„Mittäterschaft“, von Frauen als Komplizinnen
patriachaler Verhältnisse, die sie im Handbuch so
formuliert: „Frauen werden nicht nur unterdrückt,
missbraucht und in ein schädigendes System ver-
strickt, sondern steigen auch eigentätig ein, ge-
winnen Privilegien, ernten fragwürdige Anerken-
nung und profitieren von ihren Rollen, sofern sie
sie erfüllen“ (Thürmer-Rohr 2004: 86). Wie reali-
tätsgesättigt diese These ist, zeigen, um nur einige
Beispiele zu nennen, die historischen Studien zu

2 Bei der „Fußnotenrege-
lung“ wird beim ersten
Auftauchen einer männlichen
Personenbezeichnung eine
Fußnote eingefügt, dass in
dem Text zur besseren
Lesbarkeit ausschließlich
die männliche Form
verwendet werden, Frauen
jedoch mitgemeint seien. Die
naheliegende Frage, warum
nicht grundsätzlich die
weibliche Form verwendet
wird, bleibt dabei
unbeantwortet.
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Frauen im Faschismus, die sozialpsychologischen
Studien zum Verhalten und den Verstrickungen
von Müttern sexuell missbrauchter Kinder oder die
kulturwissenschaftlichen Studien zur Beteiligung
von Frauen an Genitalverstümmelungen. Mit die-
sen Arbeiten wurden implizit die zeitweilig breit
rezipierten Ansätze zurückgewiesen bzw. wider-
legt, die Frauen eine spezifisch „weibliche“ Moral
zuschrieben, in der, so Gertrud Nunner-Winkler
(2004) die diesbezüglichen Thesen von Carol
Gilligan zusammenfassend, Fürsorglichkeit, Mit-
gefühl und Flexibilität einen besonderen Stellen-
wert haben.
Ein wichtiges Beispiel der Selbstreflexivität der
Frauenforschung sind die vorwiegend von afro-
deutschen Frauen angestoßenen Arbeiten zum
Rassismus innerhalb der Frauenbewegung und
des feministischen Diskurses. Feministische Wis-
senschaftlerinnen thematisierten die blinden Flek-
ken in ihren eigenen Analysen, die die Bedeutung
anderer Unterdrückungssysteme, insbesondere
von Rassismus und Klassenunterdrückung, zu we-
nig in den Blick nehmen und richteten ihr Augen-
merk zunehmend auf die Differenzen zwischen
Frauen. Allerdings fehlen in Deutschland immer
noch, so Nora Räthzel in ihrem Handbuchbeitrag
resümierend, „empirische Untersuchungen, die
das Ineinandergreifen von Rassismus, Sexismus
und Klassenunterdrückung als Bestandteil der Re-
produktion gesellschaftlicher Herrschaftsverhält-
nisse analysieren“ (Räthzel 2004: 254). Hier bleibt
noch viel zu tun.
In aktuellen Diskursen wird um die Relevanz der
Kategorie Frau gerungen. Sehen manche Kritike-
rinnen in jeder geschlechtsdifferenzierenden Ana-
lyse einen die gesellschaftliche Konstruktion der
Zweigeschlechtlichkeit reproduzierenden Akt des
Doing Gender, so kritisieren andere die Hinwen-
dung der Frauen- und Geschlechterforschung zu
einer Genderforschung, die Repräsentationen von
Geschlecht in ihren Mittelpunkt stellt. Beispielhaft
zitiert sei hier Barbara Duden, die im Kontext der
Körperdiskussion kritisch feststellt, dass „... die
Sprache der Geschlechterstudien einen erschrek-
kenden Wirklichkeits-Schwund anzeigt.“ (Duden
2004: 512 )
Es zeugt von der Lebendigkeit der Frauen- und
Geschlechterforschung, dass dieser (und manch
anderer) Streit nicht entschieden ist. Einen
Mainstream zu definieren fiele schwer – dank der
ungebrochenen Selbstreflexivität der Frauen- und
Geschlechterforschung. Zu dieser trägt auch, das
möchten wir nicht versäumen zu erwähnen, die
Lesbenforschung und die sie inspirierende Lesben-
bewegung bei. Darüber informieren im Handbuch
Sabine Hark (2004) und Senganata Münst (2004).

2.4 Anstöße für die Männer- und Geschlechter-
forschung

„In den 1970er und 1980er Jahren begannen
auch die Sozialwissenschaftler“, so Nikki Wedg-
wood und Robert W. Connell in ihrem Betrag zur
Männlichkeitsforschung, „im Lichte der feministi-
schen Forschung zum Geschlechterverhältnis die
Position von Männern und Jungen in der Gesell-
schaft in Frage zu stellen“ (Wedgwood/Connell
2004: 112). Männer, in Gesellschaft und Wissen-
schaft bisher das Allgemeingültige, Universelle,
bekommen mit der Männlichkeitsforschung ein
Geschlecht. Männerforschung ist das logische
Pendant zur Frauenforschung, beide sind Aspekte
der Geschlechterforschung, die die Relevanz von
Geschlecht thematisiert. Geschlechterforschung
erfährt durch Männerforschung eine sinnvolle und
notwendige Erweiterung, nicht aber einen Para-
digmenwechsel, wie mancherorts behauptet wird.
Thematisiert wurden Männer und Männlichkeiten
schon in den Anfängen der Frauenforschung. Ver-
wiesen sei hier nur auf die legendäre Untersu-
chung von Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller
„Der Mann“ (1985) und deren Vorläufer, die Un-
tersuchung von Helge Pross „Der deutsche Mann“
(1976).
Neu ist allerdings, dass Männerforschung von
Männern betrieben wird. Seit den 1990er Jahren
differenziert sich die Männerforschung aus, entfal-
tet, so Reinhard Winter, einen „dezidierten Blick
auf Jungen“ (Winter 2004: 355) und auch auf jun-
ge Männer, bei denen nach Michael Meuser
(2004) ein Auseinanderklaffen von symbolischen
Normierungen und alltäglichem Handeln festzu-
stellen ist. Die Modernisierung der Geschlechter-
verhältnisse findet also – auf Seiten der jungen
Männer – eher auf der Ebene der Leitvor-
stellungen denn in der Alltagspraxis statt.
Die Thematisierung hegemonialer Männlichkeit
und ihrer Veränderung ist zweifellos ein konstituti-
ver Teil der Geschlechterforschung. Ihn als den zu-
kunftsweisenden Teil der Geschlechterforschung
zu verstehen und gegen die frauenbezogene For-
schung auszuspielen, würde nicht nur die Genea-
logie der Geschlechterforschung, sondern auch die
Intentionen der Männerforschung, die ja gerade
die hegemoniale Männlichkeit in Frage stellt, kon-
terkarieren. Um es klar zu sagen: Wir schließen
uns gerne der Forderung nach der Einrichtung von
Männerforschungsprofessuren an. Eine Umwand-
lung von Frauenforschungs- in Männerforschungs-
professuren allerdings kann nicht in Frage kom-
men. Dazu ist der Bedarf an frauenzentrierter For-
schung, also einer Forschung, die die Bedeutung
des zweigeschlechtlich hierarchischen Systems aus
der Sicht der als Frauen konstruierten Menschen
in den Blick nimmt, noch zu groß.
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3. Ausblick: Zur Bedeutung der Frauen-
und Geschlechterforschung in Zeiten des
Gender Mainstreaming

„Es geht jetzt nicht mehr um Frauen, sondern um
die gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen
und Männern“ – so eine häufig anzutreffende
(Fehl-)Interpretation des Gender Mainstreaming,
die in ihrer radikalsten Form die Abschaffung oder
zumindest Zurückdrängung von Gleichstellungs-
beauftragten zur Folge hat. Frauenorientierter
Gleichstellungspolitik wird Einseitigkeit unterstellt
und die Forderung nach einer „ausgewogenen“
Politik erhoben. Dies verkehrt, um es dezidiert zu
sagen, die Intentionen des Gender Mainstreaming,
wie es auf internationaler Ebene entwickelt und in
Beijing verabschiedet wurde, in sein Gegenteil.
Gender Mainstreaming ist eine Politikstrategie,
mit der Gleichstellungspolitik wirksamer durchge-
setzt werden soll und ergänzt traditionelle
Gleichstellungsmaßnahmen, ersetzt sie aber nicht.
Gender Mainstreaming ohne Gleichstellungsbe-
auftragte ist weniger als ein „zahnloser Tiger“.
Gender Mainstreaming rekurriert zwar auf Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern, ohne sie
jedoch zu essentialisieren und vor allem ohne die
hierarchische Struktur dieser Unterschiede aus
dem Blick zu verlieren. Ohne diese Hierarchie wäre
Gender Mainstreaming überflüssig, solange diese
Hierarchie besteht, ist sie dagegen eine in der Re-
gel sinnvolle Strategie innerhalb der Gleich-
stellungspolitik.
Entsprechendes gilt auch für die Frauen- und
Geschlechterforschung. Solange das Geschlech-
terverhältnis ein hierarchisches ist, solange ist eine
auf die Veränderung dieser Herrschafts- bzw.
Machtstrukturen orientierte Forschung – eben
Frauen- und Geschlechterforschung notwendig.
Wie diese arbeitet, auf welche Theorien sie sich
gründet, welche Methoden sie anwendet und wel-
che Ergebnisse sie zeitigt, das hat viele Facetten,
die wir versucht haben, in unserem Handbuch auf-
zuzeigen.

4. Produktiver Egoismus

Wir denken, dass es ein nützliches Buch geworden
ist, das Buch, das wir selber lesen wollten und das
uns bisher gefehlt hat. Trotz eines mittlerweile fast
nicht mehr mit zu überschauenden Publikations-
reichtums an Studien aus der Frauen- und
Geschlechterforschung, fehlte ein Handbuch, das
sowohl einen Überblick ermöglicht als auch eine
Unterstützung für Lehre und Forschung bietet.
Ohne das Netzwerk Frauenforschung NRW, dieses
überaus produktive Netz von mittlerweile 60 Pro-
fessorinnen und ca. 100 Mittelbauerinnen hätte
dieses „anstößige“ Buchprojekt jedoch nicht ge-

lingen können. Dafür danken wir allen Autorinnen
und auch dem Ministerium für Wissenschaft und
Forschung, welches das Handbuchprojekt finanzi-
ell förderte. Ganz besonders danken möchten wir
unseren Mitstreiterinnen Barbara Budrich, Ilse
Lenz, Sigrid Metz-Göckel, Ursula Müller und Sabi-
ne Schäfer.
Der produktive Arbeitsprozess an dem Handbuch
hat wiederum zur weiteren Netzwerkbildung bei-
getragen – das regionale Netzwerk NRW hat neue
nationale und internationale Fäden spinnen kön-
nen – zur Frauen- und Geschlechterforschung in
Österreich, Schweden, Australien den USA und
Niederlanden.
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