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Ruth Becker

Forderungen des Netzwerks Frauenforschung zur Sicherung und
Weiterentwicklung der Frauen- und Geschlechterforschung in NRW

anlässlich des Netzwerk-Workshops zur „Forschungstour“ der Grünen im Landtag

Die Teilnehmerinnen des Workshops sind sich ei-
nig, dass das Netzwerk Frauenforschung NRW in
erheblichem Maße zur Profilierung des Wissen-
schaftsstandorts NRW beiträgt. Die Sicherung und
Weiterentwicklung der Frauen- und Geschlechter-
forschung in NRW und die Stärkung des Netz-
werks Frauenforschung müssen deshalb ein wich-
tiger Bestandteil der Wissenschaftspolitik des Lan-
des sein. Die derzeit anstehenden tiefgreifenden
Umstrukturierungsprozesse in den Hochschulen
bieten hierzu Möglichkeiten, bergen jedoch auch
erhebliche Gefahren für die Sicherung und Weiter-
entwicklung der Frauen- und Geschlechter-
forschung. Hinzuweisen ist insbesondere auf die
folgenden Aspekte:

1 „Ökonomisierung“ der Hochschulen als
Gefahr für die Frauen- und
Geschlechterforschung
Die eindrucksvolle Entwicklung der Frauen- und
Geschlechterforschung in NRW wäre ohne die ak-
tive Unterstützung durch das Wissenschafts-
ministerium nicht im jetzt erreichten Maße gelun-
gen. Der Erfolg ist vor allem engagierten Wissen-
schaftlerinnen zu verdanken. Die Hochschullei-
tungen haben die Angebote des Ministeriums in
vielen Fällen dagegen eher mit- als aktiv aufge-
nommen. In dieser Situation können die politisch
beabsichtigte und bereits eingeleitete Stärkung
von Autonomie und Eigenständigkeit der Hoch-
schulen, die Wettbewerbsorientierung und die ge-
forderte Profilbildung zu tiefgreifenden Umstruk-

turierungen an den Hochschulen und, in Verbin-
dung mit der Einführung des Globalhaushalts-
halts, zur gravierenden Umherverteilung von Res-
sourcen zwischen den Fachbereichen und Diszipli-
nen führen. Dies ist politisch gewollt, birgt jedoch
die Gefahr in sich, dass in Hochschulen, in denen
der profitbildende Beitrag der Frauen- und Ge-
schlechterforschung von den Hochschulleitungen
nicht erkannt wird, die Schwerpunktsetzung zu La-
sten der Frauen- und Geschlechterforschung geht,
was nicht nur die Frauen- und Geschlechter-
forschung  in einzelnen Disziplinen, sondern  das
Netzwerk Frauenforschung NRW insgesamt ge-
fährdet, weil es dadurch eines seiner wichtigsten
Alleinstellungsmerkmale, das breite interdiszipli-
näre Spektrum zu verlieren droht.
Als problematisch beurteilen die Vertreterinnen
des Netzwerks Frauenforschung insbesondere die
mit der Stärkung der Hochschulautonomie ver-
bundene Ökonomisierung der Hochschulen, die
die eingeworbenen Drittmittel zu einem priori-
tären Entscheidungskriterium macht. Es ist hin-
länglich bekannt, dass das  Kriterium „Drittmittel“
vor allem den naturwissenschaftlich-technischen
Fächern zu Gute kommt, da in diesen Fächern die
Möglichkeiten der Einwerbung von Mitteln außer-
halb der klassischen Forschungsförderungsinsti-
tutionen deutlich besser sind als in den Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften und die Projekte
auf Grund der notwendigen apparativen Ausstat-
tung zudem um ein Vielfaches höhere Förder-
volumina haben. Dies trifft auch die Frauen- und
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Geschlechterforschung, die immer noch überwie-
gend, wenn auch nicht ausschließlich, in den we-
niger drittmittelstarken Fächern angesiedelt ist.
Zur Sicherung der Frauen- und Geschlechter-
forschung sind deshalb wirksame Kompensations-
maßnahmen seitens der Politik notwendig.

2  Nachbesserungen bei den
Zielvereinbarungen und der
leistungsbezogenen Mittelvergabe notwendig
Die Gestaltungsmöglichkeiten seitens der Politik
gegen eine „Austrocknung“ der Frauen- und
Geschlechterforschung sind begrenzt und be-
schränken sich im Wesentlichen auf zwei Instru-
mente: Die Zielvereinbarungen zwischen den
Hochschulen und dem Ministerium für Wissen-
schaft und Forschung sowie die Frauenförder-
komponente in der leistungsbezogenen Mittelzu-
weisung.
Zwar ist es gelungen, die Sicherung der Frauen-
und Geschlechterforschung  in den Zielverein-
barungen mehr oder weniger explizit zu veran-
kern, doch wird dies solange kaum Wirkung ent-
falten, solange keine Sanktionsmöglichkeiten ge-
gen eine Nichteinhaltung der Vereinbarungen be-
stehen. Es ist bisher weder für die Vertreterinnen
der Frauen- und Geschlechterforschung noch für
die Hochschulleitungen erkennbar, dass eine
Nichteinhaltung von Zielvereinbarungen bzw. ein-
zelner darin enthaltener Regelungen irgendwelche
Folgen haben könnte. Hier erhoffen sich die Teil-
nehmerinnen aus dem Netzwerk Frauenforschung
deutliche Klarstellungen und Nachbesserungen.
Nur wenn Hochschulleitungen befürchten müssen,
dass eine den Festlegungen in den Zielverein-
barungen nicht entsprechende Hochschulpolitik
auch im Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung spürbare Konsequenzen hat, bekom-
men die Zielvereinbarungen den ihnen gebühren-
den Stellenwert.

Eine solche Klarstellung ist insbesondere vor dem
Hintergrund der Tatsache notwendig, dass auch
von dem zweiten verbleibenden politischen
Steuerungsinstrument, der Frauenförderkompo-
nente in der leistungsbezogenen Mittelvergabe,
nur sehr begrenzte Wirkungen zu erwarten sind.
Zum Einen muss Frauenförderung nicht notwendi-
gerweise auch eine Förderung der Frauen- und
Geschlechterforschung implizieren, zum Anderen
kann eine niedrige Frauenförderkomponente ins-
besondere von drittmittelstarken, vorwiegend
technisch orientierten Hochschulen sehr leicht
durch die Drittmittelkomponente überkompensiert
werden – so zumindest eine in den Hochschulen
weitverbreitete Einsschätzung. Auch hier fordern
die Vertreterinnen des Netzwerks Frauenforschung
deutliche Nachbesserungen seitens der Politik. Die

Bedeutung der Frauenförderkomponente muss ge-
stärkt, die Leistungen in der Frauen- und Ge-
schlechterforschung müssen darin einbezogen
werden.

3  Anreizsystem für die Förderung
hochschulübergreifender Kooperationsprojekte
notwendig
Ein wesentliches Element der Profilierung der
Frauen- und Geschlechterforschung in NRW sind
nicht zuletzt die hochschulübergreifenden Koope-
rationsprojekte des Netzwerks, wie z.B. die inter-
nationale Marie-Jahoda-Gastprofessur sowie die
Koordinationsstelle des Netzwerks, die zwar je-
weils an einer spezifischen Hochschule angesie-
delt sind, deren Arbeit jedoch dem gesamten Netz-
werk dient. Die Ökonomisierung und geforderte
Profilbildung der Hochschulen macht es jedoch zu-
nehmend schwieriger, Hochschulleitungen davon
zu überzeugen, auch solche Projekte zu fördern,
deren Nutzen nicht nur der eigenen Hochschule
zugute kommt bzw. zuzurechnen ist, sondern Akti-
vität für das ganze Land entfalten. Hier zeigt sich
eine strukturelle Lücke in der Logik der Politik der
Hochschulautonomie, die dringend geschlossen
werden muss. Zwar ist es gelungen, die Universitä-
ten Dortmund und Bochum im Rahmen der Ziel-
vereinbarungen zur zeitlich befristeten Bereitstel-
lung von Personalkapazitäten für die Marie-
Jahoda-Gastprofessur bzw. die Koordinationsstel-
le des Netzwerks zu bewegen, doch kann dies nur
eine Zwischenlösung sein, der eine dauerhafte Ab-
sicherung, etwa in Form eines attraktiven Anreiz-
systems für Hochschulen, solche Aufgaben zu för-
dern, geschlossen werden muss. Ein solches An-
reizsystem könnte einen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung und Weiterentwicklung der Frauen- und
Geschlechterforschung in NRW leisten, da die
Stärke des Netzwerks insbesondere in solchen
übergreifenden, in den anstehenden Umstruk-
turierungsprozessen jedoch schwieriger zu reali-
sierenden Kooperationen besteht.

4  Sicherung von bundesweit einmaligen
Professuren
Wie sehr die Frauen- und Geschlechterforschung
in NRW durch die auf eine wettbewerbsorientierte
Struktur bauende Hochschulpolitik gefährdet ist,
zeigt sich in besonderem Maße in den Fällen, in
denen es aufgrund der bisherigen Förderpolitik
des Ministeriums gelungen ist, bundesweit einma-
lige Einrichtungen für Frauen- und Geschlechter-
forschung in Disziplinen zu etablieren, die sich der
Integration eines geschlechterorientierten wissen-
schaftlichen Zugangs bisher versperrt haben. Hin-
gewiesen sei hier exemplarisch auf die Frauen-
und Geschlechterforschung in der katholischen
Theologie, die bisher mit zwei Professuren (an den
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Universitäten Bonn und Münster) im Netzwerk
vertreten war. Beide Professuren sind aus jeweils
unterschiedlichen hochschulinternen Gründen
entfallen bzw. stark gefährdet. Das Argument,
dass nach Wegfall dieser Professuren in der Bun-
desrepublik Deutschland keine einzige Professur
für Frauen- und Geschlechterforschung in der ka-
tholischen Theologie mehr existiert, ist in einer
Hochschullandschaft, in der es keine übergeordne-
te Steuerung mehr gibt, solange wenig zugkräftig,
solange Hochschulen keinen Anreiz sehen, Aufga-
ben, die für das eigene Profil als weniger bedeut-
sam eingeschätzt werden, aber eine hohe überge-
ordnete Bedeutung haben, zu übernehmen. Auch
hier ist eine Nachbesserung seitens der Politik un-
verzichtbar.

5  Die Weiterführung des Hochschul- und
Wissenschaftsprogramms (HWP) ist zur
Förderung interdisziplinärer Ansätze weiterhin
unverzichtbar
Die Einführung des Globalhaushalts und die
Ökonomisierung der Hochschulen führen zu einem
wachsenden Konkurrenzkampf innerhalb der
Hochschulen. Diese sind disziplinär organisiert,
was die Mittelausstattung interdisziplinärer Pro-
jekte der Frauen- und Geschlechterforschung er-
schweren kann, da die einzelnen Fachbereiche
und Fakultäten im Kampf um die knappen Res-
sourcen nicht selten wenig Bereitschaft zeigen, ei-
nen Teil ihrer Ressourcen an andere „abzugeben“.
Hier wiederholt sich innerhalb der Hochschulen,
was auf Landesebene als Problem der hochschul-
übergreifenden Kooperationsprojekte  zwischen
den Hochschulen beschrieben wurde.1  Die Frauen-
und Geschlechterforschung ist wegen ihrer inter-
disziplinären Ausrichtung von diesem generellen
Problem besonders betroffen und bedarf deshalb
weiterhin der besonderen Förderung seitens des
Landes.2   In diesem Zusammenhang ist die Weiter-
führung des HWP-Programms oder eines Nach-
folgeprogramms unverzichtbar. Frauen- und
Geschlechterforschung muss auch zukünftig als
eigenständiges Forschungsfeld gefördert werden.
Das gilt nicht nur wegen der dargelegten struktu-
rellen Benachteiligungen beim Kampf um
hochschulinterne Ressourcen, sondern auch we-
gen vergleichbarer Schwierigkeiten bei der Ein-
werbung von Mitteln der klassischen Forschungs-
förderinstitutionen, z. B. der DFG, die ebenfalls

entlang der traditionellen Disziplinen organisiert
sind und in denen die Frauen- und Geschlechter-
forschung trotz eines nicht zu leugnenden
Bewusstseinswandels immer noch zwischen den
Strukturen liegt.

6  Sicherung der Integration von Frauen- und
Geschlechterforschung  in die verkürzten BA-
Studiengänge
Die politisch geforderte Einführung gestufter Stu-
diengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses
zwingt den Fachbereichen heftige Kontroversen
über die Frage auf, welche Inhalte der bisherigen
8-10-semestrigen Studiengänge in den meist 6-
semestrigen BA aufgenommen werden und wel-
che den Master-Studiengängen vorbehalten blei-
ben sollen. Die Zuordnung der Inhalte zum BA
oder MA-Studiengang ist deshalb so bedeutsam,
weil es absehbar ist, dass nur die BA-Studiengän-
ge kostenfrei bleiben und nur eine Minderheit der
BA-AbsolventInnen ein Master-Studium anschlie-
ßen können wird.3  Eine Verlagerung der Inhalte
der Frauen- und Geschlechterforschung aus-
schließlich in den Masterbereich würde deshalb
dazu führen, dass diese Inhalte dem Großteil der
Studierenden vorenthalten bleiben. Dies wieder-
spricht eindeutig dem Grundgedanken des Gender
Mainstreaming.
Wenn Gender Mainstreaming auch in der Wissen-
schaft ernst genommen werden soll, dann müssen
auch in die BA-Studiengänge Inhalte der Frauen-
und Geschlechterforschung  aufgenommen wer-
den. Angesichts der massiven Verteilungskämpfe,
die bei einer Verkürzung des Erststudiums um ein
Drittel nicht ausbleiben können, sehen die Vertre-
terinnen des Netzwerks Frauenforschung große
Probleme bei der Verankerung von Gender-
Studies-Elementen in den BA-Studiengängen.
Zwar gibt es an einigen Universitäten Vorgaben
der Hochschulleitungen (z. B. an der Universität
Dortmund, die eine AG „Gender Studies“ einge-
richtet hat), doch wird ein Ausschluss von Gender-
bezogenen Lehrinhalten aus den BA-Studien-
gängern nur dann zu verhindern sein, wenn die
Akkreditierungsagenturen die Einbeziehung der
Geschlechterforschung in die Lehre zum unab-
dingbaren Prüfkriterium machen müssen. Ansätze
hierzu sind bisher jedoch nicht erkennbar. Auch
hier ist die Politik mit entsprechenden bindenden
Vorgaben gefragt.

3 Zwar soll es keine festen
Übergangsquoten geben,
doch müssen 80 % der
Kapazitäten einer Hochschule
in die ersten 6 Semester der
BA-Ausbildung fließen. De
facto wird mit dieser
Regelung ein mehr als 6-
semestriger BA praktisch
unmöglich gemacht, da bei
einem längeren BA überhaupt
keine Kapazitäten mehr für
einen sinnvollen Master-
Studiengang zur Verfügung
stehen. De facto wird also mit
der Regelung eine massive
Verschlechterung der
angeblich kostenfrei bleiben
sollenden Erstausbildung
bewirkt. Außerdem zwingt
diese Regelung die
Hochschulen  auch ohne
formale Vorgaben, die Zahl
der Studierenden in den
Master-Studiengängen
niedrig zu halten oder aber
hohe Gebühren für die
Master-Studiengänge zu
verlangen.

1  So dauerte es beispielswei-
se an der Uni Dortmund über
ein Jahr, bis der interdiszipli-
näre Forschungsschwerpunkt
„Dynamik der Geschlechter-
konstellationen“ zwei kleine
nebeneinander liegende
Räume (für drei Mitarbeiterin-
nen plus Hilfskräfte) bekam,
da alle Räume den
Fachbereichen zugewiesen
sind und kein Fachbereich
bereit war, mehr als eine
Raum für ein Projekt
abzugeben, an dem 4
Fakultäten beteiligt sind.

2 In diesem Zusammenhang
wurde von einigen
Teilnehmerinnen des
Netzwerks darauf verwiesen,
dass die anfängliche
Förderung der (von Seiten der
Hochschulen sehr schlecht bis
gar nicht ausgestatteten)
Frauenforschungsprofessuren
durch das Wissenschaftsmini-
sterium inzwischen eingestellt
wurde, was für einige
Kolleginnen zu einem
erheblichen Ressourcenman-
gel geführt hat.
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