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Editorial 
Liebe Leserinnen, 

,,FrauenForschung in Bewegung. 30 Jahre Frauen
forschung - 1 S Jahre Netzwerk Frauenforschung' 
lautete das Motto unserer sehr gut besuchten Tagung, die 
wir anlässlich unseres 1 5-jährigen Bestehens im Novem
ber letzten Jahre veranstaltet haben. Was Frauenforsche
rinnen in dieser Zeit bewegten, vor allem aber was sie 
derzeit bewegt, das können Sie im Schwerpunkt der vor
liegenden, dreizehnten Ausgabe unseres Journals nachle,... 
sen. Zusammen mit Berichten über „Die neuen Frau im 
Iran", ,,Unternehmensgründungen in Deutschland", ,,Frau
en- und Geschlechterforschung in der Schweiz" sowie die 
Frauenstudien der Universität Dortmund mit dem Projekt 
„Managing Gender & Diversity" sowie und den bewährten 
Rubriken News, Rezensionen und Veröffentlichungen ist 
uns, so hoffen wir, wieder ein interessantes uns informa
tives Heft gelungen. Wir danken allen Autorinnen für ihre 
Mitarbeit. 

überwiegend negativ auf
genommen wurde von den Mit
gliedern des Netzwerks die im 
Rahmen der 5. HRG-Novelle Ge
setz gewordene Dienstrechtsre
form. Als Diskussionsbeitrag 
hierzu veröffentlichen wir die Stel
lungnahme des Deutschen Hoch
schullehrerinnenverbands sowie 
die Antworten des Bundesministe
riums für Bildung und Forschung 
und von Bundestagsabgeordneten 
der PDS und der FDP. Insbesondere 
die Antwort aus dem Bundesbil
dungsministerium, der Hoch
schullehrerinnenverband unter
schätze bei seiner Kritik an den 
überzogenen Anforderungen an 
dieJuniorprofessorlnnen den „Lei
stungswillen und die Leistungsfä
higkeit des wissenschaftlichen 
Nachwuchses" offenbart - so zu
mindest unsere Einschätzung -
mit welch zynischer Einstellung 
deutsche Hochschulpolitik inzwi
schen betrieben wird. Es darf füg
lich bezweifelt werden, ob die 
Dienstrechtsreform die erhoffte 
Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Hochschulen bewirken wird. Bitter 
vor allem, dass der in dem Gesetz 
codifizierte Jugendlichkeitswahn 
Frauen, die, oft gegen viele Wider
stände, ihren Weg zur Professur 
angetreten und zu einer Habilitati
on entschlossen haben, nun zu-
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mindest tendenziell zur „lost generati
on" macht. 

24 Millionen Euro hat die Lan
desregierung (laut Bericht der Frank
furter Rundschau vom 25.2.2002) auf 
die Schnelle für die Planung des milli
ardenteuren Transrapid zwischen Düs
seldorf und Dortmund (der die Fahrzeit 
zwischen diesen beiden Städten um 
ganze 13 Minuten verkürzen soll) lok
ker gemacht - aus einem Haushalt, in 
dem es noch Ende letzten Jahres an
geblich unvermeidbar war, die HWP
Mittel für die Frauenförderung und 
Frauenforschung um ein Drittel auf 4,5 
Millionen Euro zu kürzen. Frauenfor
schung hat in dieser rot-grünen Lan
desregierung offenbar keinen hohen 
Stellenwert mehr, trotz des anhalten
den Engagements vieler Frauen (und ei
niger Männer) auf mittlerer ministeriel
ler Ebene. Möglicherweise ist dies ja 
den bisherigen wissenschaftlichen Er
trägen der Frauen- und Geschlechter
forschung geschuldet. Denn wer ein 
Projekt wie den Transrapid durchsetzen 
will, darf tatsächlich der (raum bezoge
nen) Frauen- und Geschlechterfor
schung, ihrer Kritik an der herrschen
den Verkehrspolitik und ihren Konzep
ten einer alltagstauglichen (statt ge
schwi ndigkeitsvernarrten) Mobilität 
keinen Raum und keine Stimme geben -
die Kontraproduktivität von Projekten 
wie dem Transrapid würde sonst allzu 
deutlich. Sollten die Kürzungen für die 
Frauen- und Geschlechterforschung 
eine Reaktion darauf sein, dass wir mit 
unseren Analysen und Konzepten den 
mainstream unserer jeweiligen Diszi
plinen schon zu sehr verunsichert ha
ben? 

Auf unserem Workshop am 21. 6. 
2002 wollen wir weniger dieser Frage 
als den Möglichkeiten der Weiterent
wicklung unseres Netzwerks und der 
Förderung der Frauen- und Geschlech
terforschung nachgehen. Bereits zuge
sagt ist ein Bericht von Frau Kaufhold 
über Stand und Entwicklung der Förde
rung aus dem HWP. Vorgestellt werden 
sollen darüber hinaus die Möglichkei
ten der EU- Förderung sowie die Ziel
vereinbarungen, die zwischen dem 



Wissenschaftsministerium und einigen 
Universitäten zur Frauenförderung und 
Geschlechterforschung abgeschlossen 
wurden. Vor diesem Hintergrund wol
len wir vor allem Möglichkeiten disku
tieren, weitere Förderungsquellen zu 
erschließen. Ein detailliertes Programm 
wird Ihnen demnächst zugehen, wir 
bitten jedoch bereits jetzt alle Mitglie
der unseres Netzwerks, diesen Termin 
vorzumerken. 

,,Die Netzwerkprojekte präsen
tieren sich" haben wir als Motto für 
unsere diesjährige Herbsttagung vor
gesehen. Wir wollen darin eine Zwi
schenbilanz über die Ergebnisse der 
Forschungsprojekte des Netzwerks, 
insbesondere der aus dem HWP geför
derten Projekte, ziehen und sowohl den 
Beitrag der Projekte zur Weiterentwick
lung des mainstream der jeweiligen 
Disziplin als auch deren inter- und 
transdisziplinären Aspekte aufzeigen. 
Kolleginnen, die auf dieser Tagung über 
ihr Projekt berichten wollen, bitten wir 
schon jetzt, sich bei der Koordinati
onsstelle zu melden. 

Unser Netzwerk ist weiter ge
wachsen. An der Fachhochschule Bie
lefeld, Abt. Minden wurde nach langen 
Jahren die Professur „Architektur, Pla
nungstheorie und Projektsteuerung 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Rolle der Frau im Baubetrieb und Hand
werk" mit Prof. Dipl.-Ing. Bettina Lautz 
besetzt. An der Gerhard-Mercator-Uni
versität in Duisburg wurde (an Stelle 
der im Zuge des Qualitätspakts zusam
men mit dem gesamten Fach gestri
chenen Professur „Feministische Philo
sophie") eine neue Netzwerkprofessur 
,,Erziehungswissenschaft / Weiterbil
dung, insbes. Frauenbildung" einge
richtet und mit Prof. Dr. Anne Schlüter 
besetzt. Die Professur „Biologische und 
ökologische Grundlagen der Gesund
heitswissenschaften unter besonderer 
Berücksichtigung geschlechtsspezifi
scher Aspekte" an der Universität Biele
feld wurde mit Prof. Dr. Claudia Horn-

berg wiederbesetzt. Darüber hinaus 
sind die Kolleginnen Prof. Dr. Silvia 
Denner, FH Dortmund, Prof. Dr. Helma 
Lutz, Universität Münster, Prof. Dr. Ga
briele Mentges, Universität Dortmund 
und Prof. Dr. Sabine Scheffler, FH Köln 
dem Netzwerk als assoziierte Netz
werkprofessorinnen beigetreten. Wir 
begrüßen alle neuen Kolleginnen auf 
das herzlichste. Anne Schlüter und 
Claudia Hornberg präsentieren ihre Ar
beits- und Forschungsschwerpunkte in 
dieser Ausgabe des Journals (Seite 11-
1 3), die Anderen hoffen wir in einer der 
nächsten Ausgaben vorstellen zu kön
nen. 

Die Nummer 2 der ,,Studien Netz
werk Frauenforschung NRW" ist er
schienen: Heike Brandes, Sigrid Metz
Göckel, Agnes Senganata Münst und 
Claudia Pauken berichten darin unter 
dem Titel „Frauenforschung im Zen
trum. Europa - BRD - USA" über eine In
ternetrecherche zur Institutionalisie
rung der Frauen- und Geschlechterfor
schung an Universitäten". (siehe Seite 
83 sowie den Beitrag von Sigrid Metz
Göckel Seite 31-39). In der Reihe „Stu
dien Netzwerk Frauenforschung NRW" 
(die mit dem Forschungsbericht des 
Netzwerks für das Jahr 2000 eröffnet 
wurde) sollen Forschungsergebnisse 
aus dem Netzwerk (nicht aber Disser
tationen oder Examensarbeiten) veröf
fentlicht werden. Interessierten Kolle
ginnen senden wir gerne unser Merk
blatt zu. 

Dr. Beate Kortendiek wird - zu 
unserer großen Freude - ihre Arbeit in 
der Koordinierungsstelle voraussicht
lich zum 01.06.2002 wieder aufneh
men. Wir bedauern sehr, dass dies das 
Ausscheiden ihrer engagierten und 
tüchtigen Vertreterin, Dipl.-Ing. Su
sanne Linnebach nach sich zieht. Auf 
die eine oder andere Weise wird Susan
ne Linnebach jedoch sicher auch in ih
rer neuen Stelle bei der Stadt Dortmund 
dem Netzwerk verbunden bleiben. 

Wir wünschen eine gewinnbringende Lektüre des Journal Nr. 13 
Ihre Koordinatorinnen 

Dipl.-Ing. Susanne Linnebach Prof'in Dr. Ruth Becker 
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Dienstrechtsreform (5. HRÄndG) 

Stellungnahme des Deutschen 
Hochschullehrerinnenbundes (DHB e.V.) zur 5. 
HRG-Novelle 

Am 20.2. wandte sich der Deutsche Hochschullehrerinnenbund e.V. mit einer kritischen Stellungnahme 
zu der 5. Novellierung des Hochschulrahmengesetzes an die Bundesministerin für Bildung und For
schung Edelgard Buhl man sowie an die bildungspolitische Sprecherinnen aller Parteien. Bei Redaktions
schluss, fünf Wochen später, lagen Antworten des Ministeriums, der PDS und der FDP vor. Wir veröf
fentlichen das Schreiben des DHB und Auszüge aus den Antwortbriefen 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

der Deutsche Hochschullehrerinnen
bund e.V. ist als Fachverband nicht 
über den Referentenentwurf zur 5. 
Novelle des HRG informiert worden. 
Wir haben erst durch Presseveröffent
lichungen und eigene Recherchen via 
Internet den Wortlaut zu einem Zeit
punkt zur Kenntnis nehmen können, 
als der Entwurf bereits die Ausschüs
se und den Bundestag passiert hatte. 

Hiermit möchte ich doch die gute 
demokratische Praxis anmahnen, 
Fachverbände frühzeitig in die Dis
kussion einzubeziehen, um qualitativ 
und juristisch einwandfreie Rechts
setzungsvorhaben durchführen zu 
können, die breiten Konsens finden. 
Wegen dieser verspäteten bzw. durch 
Ihr Ministerium unterlassenen Infor
mation sehen wir uns leider gezwun
gen, nun Einsprüche zu formulieren 
und um Einarbeitung in den Entwurf 
zum 6. HRÄndG zu ersuchen. 

Es wird in Zukunft kaum noch 
möglich sein, wegen der Konkurrenz 
zwischen HRG und TzBfG, Personen 
einzustellen, die an Einrichtungen au
ßerhalb von Universitäten eine Pro
motion bereits begonnnen oder abge
schlossen haben. Genauso wenig ha
ben außerhalb der Universität Habili
tierte noch eine Chance, eine Anstel
lung direkt an der Universität oder in 
Drittmittelprojekten zu erlangen. Als 
Anlage zu diesem Schreiben finden Sie 
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deshalb eine Stellungnahme des DHB 
e.V. zum 5.HRÄnd.G, die zugleich un
sere Forderungen für die 6. Novellie
rung des HRG enthält. Wir senden die
se Stellungnahme ebenfalls den Wis
senschaftsausschüssen der im Bun
destag vertretenen Parteien zu.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dorothea Beutling 
(1. Vorsitzende) 

Anlage: 

Stellungnahme des Deut-
schen Hochschullehre-
rinnenbundes e.V. zur 5. 
Novellierung des 
Hochschulrah mengesetzes 
(5 HRÄndG) 

In tiefer Sorge über die absehbaren 
Auswirkungen der fünften Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes für die 
deutschen Hochschulen und die aka
demische Ausbildung insgesamt 
wenden wir uns an Sie mit der drin
genden Bitte, das Gesetz durch eine 6. 
Novellierung den Erfordernissen an
zupassen. Wir sind der Auffassung, 
dass die 5. Novelle keineswegs "die 
Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
unseres Wissenschafts- und For
schungssystems" stärken wird, wie es 
in der Begründung zum neuen Gesetz 



---------------------------.uienstrechtsreform 

heißt, sondern ganz im Gegenteil eine 
Minderung der Qualität in der Lehre 
und eine nicht hinnehmbare Behinde
rung der Forschung bewirken wird. 
Außerdem bewirkt es eine Benachtei
ligung von Frauen mit Kindern, die oft 
auf Teilzeitstellen beschäftigt sind. 
Erlauben Sie uns, auf die wichtigsten 
absehbaren negativen Auswirkungen 
aufmerksam zu machen: 
1.) Die größere Selbständigkeit, die 
mit der Einrichtung der Juniorprofes
suren erreicht werden soll, entspricht 
durchaus einer Forderung unseres 
Verbandes, der seit langem für die 
Abschaffung der langwierigen Habili
tation plädiert (die sich oft mit der Le
bensplanung von Frauen nicht verein
baren ließ). Doch wird im neuen Ge
setz einem in der akademischen Lehre 
noch weitgehend unerfahrenen Nach
wuchs die ganze Last einer regulären 
Professur aufgeladen, ohne dass die 
Stelleninhaber(innen) auch über die 
entsprechenden Vorteile (For
schungssemester, Daueranstellung) 
verfügen. Innerhalb einer begrenzten 
Zeit von sechs Jahren sollen sie ein 
(schrittweise) volles Lehrdeputat er
füllen, Studierende prüfen und be
treuen, Drittmittel einwerben und in 
der akademischen Selbstverwaltung 
tätig sein. Da sie in dieser Zeit außer
dem sichtbare Ergebnisse ihrer eige
nen Forschung in Form einer Mono
graphie vorlegen sollen, kann man 
jetzt schon absehen, dass diese Ar
beitsüberlastung zu Lasten der Lehre 
und der Ausbildung der Studierenden 
gehen wird. Ein großer Vorteil der bis
herigen Cl-Stellen bestand gerade 
darin, dass ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen Lehre und Forschung 
bestand und die Stelleninhaber(innen) 
mit der Hälfte der für die Juniorpro
fessoren vorgesehenen Lehrverpflich
tung qualifizierte und gut vorbereitete 
Lehrveranstaltungen anbieten konn
ten, in die die Ergebnisse ihrer For
schung eingingen. Für Frauen wird der 
akademische Berufsweg durch die 
zeitliche Beschränkung einerseits und 
durch die übermäßige Arbeitsbela
stung andererseits unattraktiver wer
den als er ohnehin jetzt schon ist. 
2.) Besorgniserregend sind außer
dem die zu erwartenden Auswirkun
gen der in den §§ 57a-d geregelten 

Zwölfjahresbefristung der Beschäfti
gung an einer deutschen Hochschule. 
Zahlreichen hoch motivierten Wissen
schaftler(innen) nimmt man nach ei
ner zwölfjährigen Qualifikationsphase 
jede Möglichkeit, an einer deutschen 
Hochschule tätig zu sein, wenn sie 
nicht innerhalb kürzester Zeit eine 
Professur oder eine andere Dauerstelle 
erreicht haben. Dabei wird nicht ein
mal berücksichtigt, ob die zwölf Jahre 
in Teilzeitbeschäftigungen erfolgt 
sind. 
Nach §57b (2) werden auf die Zwölf
jahresfrist alle Arbeitsverhältnisse mit 
mehr als einem Viertel der regelmäßi
gen Arbeitszeit angerechnet. Das ist 
eine besondere Härte vor allem für 
Frauen, die wegen Kindern oft redu
ziert arbeiten! Das Gesetz müsste 
mindestens so abgeändert werden, 
dass die Sechs- und Zwölfjahresfri
sten entsprechend um die Teilzeitbe
schäftigungen verlängert werden, so 
dass z.B. bei 6Jahren auf einer halben 
Stelle nur 3 Jahre auf die Frist ange
rechnet werden. 
Die Zwölfjahresbefristung wird aber 
auch verheerende Konsequenzen für 
die Forschung haben. Der Verweis in 
diesem Zusammenhang auf das Teil
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), 
das weiterhin befristete Arbeitsverträ
ge unter bestimmten Umständen er
möglicht, ist in jeder Hinsicht unbe
friedigend. In dem für die Forschung 
an den Universitäten wichtigsten Be
reich, nämlich der Drittmittel, wird 
auch nach dem TzBfG in Zukunft ein 
befristeter Arbeitsvertrag nur möglich 
sein, wenn "hinreichend sichere kon
krete Anhaltspunkte für einen end
gültigen Wegfall der Drittmittel und 
des Bedarfs an Arbeitskraft mit dem 
Auslaufen des Vertrages vorliegen" 
(gemäß dem Rechtsgutachten zur 5. 
Novelle des HRGs von Prof. Preis, S. 
11 ). War bisher einzig und allein die 
Qualität der Forschung der betreffen
den Person ausschlaggebend für die 
Schließung eines befristeten Arbeits
vertrages im Rahmen eines von der 
DFG (oder andere Sponsoren) bewil
ligten Forschungsprojektes, so wird 
das Zustandekommen eines befriste
ten Arbeitsvertrages im Rahmen eines 
Drittmittelprojektes von nun an davon 
abhängen, ob man den vorübergehen-
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den Arbeitsbedarf nachweisen kann 
sowohl in bezug auf das Projekt als 
auch hinsichtlich der Person, die in 
diesem Rahmen befristet angestellt 
werden soll. Die Qualität der For
schung spielt in dieser Regelung keine 
Rolle mehr. Somit wirkt das Gesetz 
gegen seinen eigenen Anspruch, mehr 
Leistungsfähigkeit an den Hochschu
len zu fördern, da befristete Arbeits
verträge nach der Rechtssprechung 
des BAG gerade dann ausgeschlossen 
sind, wenn das Forschungsgebiet ei
nes Projektes zum ständigen For
schungsbereich eines Instituts gehört 
(Preis, S. 1 3). 
Wir stellen mit Bestürzung fest, dass 
es gerade in den wichtigsten, langjäh
rigen Bereichen der Forschung, die das 
Profil eines Institutes bilden und seine 
internationale Reputation ausmachen, 
künftig nicht mehr möglich sein wird, 
drittmittelfinanzierte Projekte mit er
fahrenen Mitarbeitern, die ihre Zwölf
jahresfrist an der Universität über
schritten haben, in zeitlich befristeten 
Verträgen durchzuführen! Wir fragen 
uns, wie der Anspruch des neuen 
HRGS, die Leistung an den Hochschu
len zu steigern, erfüllt werden soll, 
wenn dasselbe Gesetz das Zustande
kommen von wichtigen Drittmittel
projekten in den Forschungsschwer
punkten der Institute verhindert. Es ist 
schon jetzt abzusehen, dass es Fälle 
geben wird, in denen die Behinderung 
der Forschung durch das neue HRG die 
Frage entstehen lässt, ob das neue 
HRG überhaupt verfassungskonform 
ist. Insgesamt sind die zu erwartenden 
Konsequenzen verheerend: die lang
jährigen, international anerkannten 
Forschungsschwerpunkte der Institu
te werden ausgedünnt, hochqualifi
zierte Wissen-schaftler(innen) an der 
für die gesamte Bundesrepublik wich
tigen Arbeit in innovativen For
schungsprojekten gehindert und in 
die Arbeitslosigkeit bzw. ins Ausland 
geschickt, die Leistung der Universi
täten insgesamt herabgesetzt. 
Die 5. Novelle des Hochschulrahmen
gesetzes benachteiligt insbesondere 
Frauen, die wegen Kinderbetreuung 
nicht berufstätig sind oder deshalb 
nicht eingestellt wurden bzw. nur in 
Teilzeit beschäftigt sind und sich not
gedrungen ohne Entgelt trotzdem 
weiterqualifizieren bis zur Promotion. 
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Diese Jahre ohne Einkommen werden 
ihnen bei beabsichtigten Einstellun
gen im öffentlichen Dienst oder an 
Universitäten/Hochschulen ebenfalls 
mit auf die 6- bzw. 12 Jahresfrist an
gerechnet (s. § 57b). Gleichermaßen 
soll die Anrechnung von Privatverträ
gen erfolgen (§57 c), die im Regelfall 
nur kurzfristig oder stundenweise ab
geschlossen werden können. Daraus 
resultiert eine unsoziale Bewertung 
von Wissenschaftler(inne)n. Die 5. 
Novelle des HRG steht in direktem Ge
gensatz zu den Bemühungen der Län
der, mittels Hochschulsonderpro
grammen gezielt den weiblichen 
Nachwuchs in der Hochschule zu för
dern. In den nächsten 5-6 Jahren ist 
noch mit dem Abschluss qualifizierter 
Habilitationen von Frauen zu rechnen, 
die dann keine Chancen auf eine Ein
stellung an den Hochschulen mehr 
haben, wenn ihnen nicht sofort eine 
Berufung in eine Professur glückt. 
Wir bitten Sie aus diesen Gründen, un
ser Anliegen sorgfältig zu prüfen und 
im Rahmen des 6. HRÄnG eine Revisi
on insbesondere der §§ 57a-d, zu 
veranlassen. 
a)Statt eines bloßen Verweises auf das 

TzBfG sollte der Text ergänzt wer
den durch einen eindeutigen Hin
weis, dass für zeitlich befristete 
Drittmittelprojekte weitere Befri
stungen von Arbeitsvertragen mög
lich sind.

b)Es sollten Regelungen aufgenom
men werden, die sowohlJuniorpro
fessuren als auch Habilitationen für
einen Übergangszeitraum von etwa
1 0 Jahren zur Bewerbung um eine
Professur alternativ ermöglichen. 

Aus der Antwort des 
Ministeriums vom 
11.03.2002 

Kein Regelungsbedarf 

,,( ... )
1. Die in der Stellungnahme des
Deutschen Hochschullehrerinnen
bundes gegen die Juniorprofessur
vorgebrachten Bedenken teile ich
nicht. Die Einschätzung, Juniorpro
fessoren werde nicht genügend Zeit
bleiben, sich wissenschaftlich durch
fundierte Arbeiten weiter zu qualifi
zieren, unterschätzt den Leistungs-



----------------------------Uienstrechtsreform 

willen und die Leistungsfähigkeit des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 
(.. . ) 
Hinzu kommt: Nach den Feststellun
gen des Wissenschaftsrates haben 
sich die Habilitationszeiten ständig 
verlängert und wird deshalb ein zu
nehmender Teil der Habilitierenden 
bin zum Ende ihrer Assistentenzeit 
nicht mit den zweiten Buch fertig. Den 
Missstand gilt es aber ebenso zu be
seitigen wie Promotionszeiten von 
mehr als sechs Jahren. 
(... ) 
2. Zu den Einwänden des Deut
schen Hochschullehrerinnenbundes
gegen die Neuregelung der befristeten
Beschäftigungsverhältnisse -
Die bislang geltenden Befristungsre
gelungen des HRG, die vom Erforder
nis eines Sachgrundes für die Befri
stung ausgehen, haben sie zum einen
als für die Praxis schwer handhabbar
und zu wenig flexibel erwiesen. Zum
anderen hat die Regelung, dass die
Bildungshöchstgrenze von 5 Jahren
bei einem Wechsel der Hochschule
oder Forschungseinrichtung stets von
neuem ausgeschöpft werden kann, de
facto ermöglicht, bis zur Pensionie
rung im universitären Mittelbau in
wechselnden Zeitverhältnissen be
schäftigt zu sein. Es entsprach aller
dings nicht der mit der Schaffung der
Befri stu ngs mög I ich keiten verfolgten
Intentionen, "wissenschaftliche Pro
jektkarrieren" mit erhöhter beruflicher 
und sozialer Unsicherheit zu ermögli
chen. eine befristete Beschäftigung 
sollte und soll vielmehr nur solange 
erfolgen, bis eine abschließende Beur
teilung der Qualifikation und der Eig
nung des wissenschaftlichen Mitar
beiters für das Aufrücken in eine hö
here Funktion möglich ist. 
In Deutschland- wie im Bereich der 
gesamten europäischen Union - sind 
unbefristete Arbeitsverhältnisse der 
Normalfall der Beschäftigung und sol
len dies aus grundsätzlichen sozial
politischen Gründen auch in Zukunft 
bleiben. 

(... ) 
ein befristeter Arbeitsvertrag aus 
Drittmitteln ist deshalb weiterhin 
grundsätzlich zulässig, wenn mit, ei
niger Sicherheit vom Ende der For
schungsarbeit und des dadurch be
dingten Personalnahmemehrbedarfes 

des Arbeitgebers am Ende des Projek
tes auszugehen ist. 
(. . .  ) 
Ich freue mich, wenn Ihnen diese Hin
weise hilfreich sind. Mit freundlichen 
Grüßen 
Ralf Birle 

Anmerkung der Redaktion (des 
OHR-Rundbriefs): 

Für die Änderungsvorschläge des DHB 
besteht nach Aussage des Ministeri
ums "kein Regelungsbedarf". Auf die 
frauenspezifischen Schwierigkeiten 
der Karriereplanung nach dem neuen 
HRG, auf die der DHB in seiner Stel
lungnahme nachdrücklich hingewie
sen hatte, nimmt Herr Birle in seinem 
Antwortschreiben keinen Bezug. 

Aus der Antwort von MdB 
Ulrike Flach, FDP vom 
12.03.2002 

,,Buhlman
Opferge neration" 

Die FDP hat „gegen die Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes gestimmt, 
obwohl wir prinzipiell eine Moderni
sierung unseres Hochschuldienst
rechtes für dringend erforderlich hal
ten. 
Die nun eintretenden katastrophalen 
Auswirkungen auf wissenschaftliche 
Mitarbeiter in befristeten Arbeitsver
hältnissen waren vorauszusehen. Hier 
entsteht eine "Buh Iman-Opfergenera
tion", die die Bemühungen, den Hoch
schulstandort Deutschland attraktiver 
zu machen, konterkarieren wird." 

Aus der Antwort von MdB 
Maritta · Böttcher, PDS vom 
04.03.2002 

"Vertrauensschutz" 

Maritta Böttcher, Mitglied des Deut
schen Bundestages 
,, ... Allerdings pocht die PDS darauf, 
den rechtsstaatlichen Vertrauens
schutz von Betroffenen zu gewährlei
sten. Hochschulen und Forschungs
einrichtungen, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler dürfen nicht über 
Nacht mit einer neuen Rechtslage 
konfrontiert werden. 
Die PDS macht daher folgenden Vor
schlag für eine Übergangsbestim-
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Dienstrechtsrefor 

Kontakt und Informa
tion: 
DHB e.V. Vorsitzende: 
Prof. Dr. Dorothea 
Beutling 
FU Berlin 
Institut für Fleischhy
giene und -technolo
gie 
Philippstr . 13 
10115 Berlin 
Tel.: 030-2093 6011, 
-6410 
Fax: 030-2093 6017 
e-mail:
webmaster@deutscherhoch 
schulleherinnenbund.de 
www.DeutscherHochschul 
leh re r i  nnenbu nd .de 

mung. Auf die Befristungshöchstdau
er von l 2Jahren dürfen Zeiten aus Be
schäftigungsverhältnisien vor In
krafttreten des neuen Rechts nur ein
geschränkt angerechnet werden: Für 
Beschäftigungszeiten bis zur Promo
tion darf keine Anrechnung erfolgen, 
soweit es sich um eine Anstellung als 
wissenschaftliche Hilfskraft gehan
delt hat; für Beschäftigungszeiten 
nach der Promotion darf überhaupt 
keine Anrechnung erfolgen. Darüber 
hinaus fordert die PDS einen Rückzug 

des Staates aus der einseitigen Regu
lierung der Arbeits- und Beschäfti
gungsbedingungen des wissen
schaftlichen Personals: Wie in anderen 
Branchen muss dies auch im Wissen
schaftsbereich wieder zur Sache der 
Tarifpartner werden. 
Ich hoffe, dass wir mit unseren parla
mentarischen Initiativen Ihrem Anlie
gen entsprechen konnten. 
Mit freundlichen Grüßen 

Maritta Böttcher" 

Quelle: Die Stellungnahme des Deutschen Hochschullehrerinnenbundes e. V. so
wie die Antworten des Ministeriums, der PDS und der FDP wurden dem Rundbrief 
1 /2002 des DHB e. V., S. 3 - 8 entnommen. 
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___________________ Netzwerkprofessorinnen stellen sich vor 

Netzwerkprofessorinnen stellen sich vor: 
Prof. Dr. phil. Anne Schlüter 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung, insbesondere Frauenbildung 

Prof. _Dr. phi�. Anne Schlüter ist seit dem WS 2001 /02 Professorin im neu eingerichteten Diplom-Päd
agogik Studiengang Erwachsenenbildung/ Weiterbildung im Institut für Erziehungswissenschaft der 
Fakultät Gesellschaftswissenschaften an der Universität Duisburg. 

Nach einer beruflichen Ausbildung in 
Oldenburg und einer beruflichen Tätig
keit in Hannover studierte ich Diplom
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Er
wachsenenbildung in Köln. Während 
des Studiums und danach war ich Do
zentin in der politischen Erwachsenen
bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Meine erste Stelle als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin fand ich im Sonderfor
schungsbereich "Wissen und Gesell
schaft im 19.Jahrhundert" an der Ruhr
Universität-Bochum. Meine Dissertati
on beschäftigt sich mit den Möglich
keiten von Bildung und Ausbildung von 
Mädchen und Frauen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Ein historischer For
schungsschwerpunkt, der im laufe der 
Zeit Kontinuität erhielt. Von 1990 bis 
1994 war ich wissenschaftliche Mitar
beiterin am Hochschuldidaktischen 
Zentrum der Universität Dortmund. 
Während der Vertretung 1995 und 1996 
an der Universität Hildesheim erhielt 
ich im November 1996 im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Dortmund meine Privat-Dozentur mit 
der Lehrbefugnis Erziehungswissen
schaft/ Bildungsforschung. Vom WS 
1996/97 bis zum WS 1998/99 über
nahm ich die Lehrstuhlvertretung Be
rufspädagogik im Fachbereich 1 3 der 
Universität Dortmund, anschließend 
vertrat ich für vier Semester die C4-
Professur Arbeits- Berufs- und Wirt
schaftspädagogik an der Universität 
Giessen. In Forschung und Lehre konn
te ich - gleich wo engagiert - die Frau
enfrage immer stellen: als Perspektive 
hat sie manches mal für Aufregung und 
meistens für Freude an der Arbeit ge
sorgt. 

Wissenschaftspolitische 
Aktivitäten 

1980 bis 1995: 
Mitbegründerin und Mitglied des "Ar

beitskreises Wissenschaftlerinnen 
von Nordrhein-Westfalen" 

1987: 
Erstellerin der ersten Dokumentation 
zur Frauenforschung in NRW 

1985 bis 1995: 
Vorsitzende des Vereins Wissenschaft 
und Frauenbewegung und des Rhein
Ruhr-Instituts für Frauenforschung 
(RIFF), Organisatorin zahlreicher Ta
gungen zur Frauenforschung 

1 990 bis 1996: 
Mitarbeit im Vorstand der Kommissi
on Frauenforschung und später der 

1 998 bis 2000: 
Sektion Frauen- und Geschlechterfor
schung der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE) 

1994 bis 2002: 
Mitherausgeberin der Reihe "Einfüh

rung in die Frauenforschung" im 
Deutschen Studien-Verlag 

1992 bis 2002: 
Mitherausgeberin der historisch-fe
ministischen Zeitschrift "metis" 

Forschungsschwerpunkte 

Bildungs- und Ausbildungsgeschich
te, Biographieforschung, Vorbilder 
und Geschlecht, Bildungsaufstiege 
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Netzwerkprofessorinnen stellen sich vor ________________ _

Kontakt und 
Information: 
Prof. Dr. Anne 
Schlüter, Fakultät für 
G es e I lsc ha ftswi ss en
scha ften, Institut für 
Erziehungswissen
schaft an der Gerhard
Mercato r-Univers ität 
Duisburg, Lotharstra
ße 65, LE 220, 47057 
Duisburg, Tel.: 0203/ 
379-2440 - Fax: 
0203/5077 
e-mail: 
schlueter@uni
duisburg.de 

von Töchtern aus bildungsferner Her
kunftskultur, Frauenbildung, Frauen
studium und Wissenschaftsgeschich
te von Frauen, Generationenbeziehun
gen, Erfahrung und Biographie 

Schwerpunkte in der Lehre 

Berufspädagogik, Frauen in Ausbil
dung, Beruf und Weiterbildung, Be
rufsorientierung von Mädchen, Mäd
chen in gewerblich-technischen Beru
fen, Bildungsgeschichte von Mädchen 
und Frauen, Sozialisationstheorien, 
Didaktik und Methodik der Erwachse
nenbildung, Beratung in der Erwach
senenbildung, Bildungsbiographien, 
Methoden der Biographieforschung 

Au sgewählte 
Veröffentli chungen 

Die Konstruktion von Normalität in 
biographischen Übergangspassa
gen von Frauen. In: metis Nr. 19/ 
2001, s. 78-88. 

Doris Lemmermöhle/ Dietlind Fischer 
/ Dorle Klika / Anne Schlüter 
(Hrsg.): Lesarten des Geschlechts. 
Zur De-Konstruktionsdebatte in der 
erziehungswissenschaftlichen Ge
schlechterforschung. Opladen 
2000. 

Anne Schlüter: "Vorbilder haben (k)ein 
Geschlecht". Frauenbildung im Ge
nerationenverhältnis. In: Kilian / 
Komfort-Hein (Hrsg.): GeNarratio-

nen. Variationen zum Verhältnis 
von Generation und Geschlecht. Tü
bingen 1999, S. l 30-1 53. 

Anne Schlüter. Bildungserfolge. Eine 
Analyse der Wahrnehmungs- und 
Deutungsmuster und der Mecha
nismen in Bildungsbiographien. 
Opladen l 999. 

Anne Schlüter (Hrsg.): Bildungsmobi
lität. Studien zur Individualisierung 
von Arbeitertöchtern in der Moder
ne. Weinheim 1993. 

Anne Schlüter (Hrsg.): Arbeitertöchter 
und ihr sozialer Aufstieg. Zum Ver
hältnis von Klasse, Geschlecht und 
sozialer Mobilität. Weinheim 1992. 

Anne Schlüter (Hrsg.): Pionierinnen -
Feministinnen - Karrierefrauen? Zur 
Geschichte des Frauenstudiums in 
Deutschland. Pfaffenweiler 1992. 

Schlüter/ Roloff /Kreienbaum (Hrsg.): 
Was eine Frau umtreibt. Frauenbe
wegung - Frauenforschung - Frau
enpolitik. Pfaffenweiler 1990. 

Anne Schlüter/lngeborg Stahr (Hrsg.): 
Wohin geht die Frauenforschung? 
Köln 1990. 

Anne Schlüter (Hrsg.): Quellen und 
Dokumente zur Geschichte der ge
werblichen Berufsbildung von Mäd
chen. Köln/ Wien 1987. 

Anne Schlüter/ Annette Kuhn (Hrsg.): 
Lila Schwarzbuch. Zur Diskriminie
rung von Frauen in der Wissen
schaft. Düsseldorf 1986. 

Netzwerkprofessorinnen stellen sich vor: 
Prof. Dr. Claudia Hornberg 

Prof. Dr. Claudia Hornberg, Diplom-Biologin und Diplom-Ökologin, ist seit November 2001 Netz
werkprofessorin für das Arbeitsgebiet „Biologie und Ökologie in den Gesundheitswissenschaften" 
an der Universität Bielefeld 

Wissenschaftlicher 
Werdegang 

Claudia Hornberg hat Biologie und 
Ökologie an den Universitäten Bo
chum und Essen studiert. Nach Ab
schluss der naturwissenschaftlichen 
Studiengänge beschäftigte sie sich im 
Rahmen Ihrer Tätigkeiten als wissen
schaftliche Mitarbeiterin an der Uni
versität Essen und später am Institut 
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für Umwelthygiene (Düsseldorf) mit 
den anthropogenen Veränderungen 
der Ökosphäre und den Auswirkungen 
der Umweltbelastungen auf die 
menschliche Gesundheit. Die Interak
tionen von Mensch und Umwelt unter 
besonderer Berücksichtigung der 
ökosystemaren zusammenhänge (z. B. 
Schadstoffanreicherung in der Nah
rungskette) sowie darauf aufbauend 
die Gesundheitsvorsorge und die Ent-



_________________ Netzwerkprofessorinnen stellen sich vor 

wicklung von Präventivansätzen (Ge
sundheitsschutz, Gesundheitsförde
rung) waren Schwerpunkte dieser Ar
beiten. Nach Abschluss des Studiums 
der Humanmedizin in Düsseldorf war 
Claudia Hornberg als Fachärztin für 
„Hygiene und Umweltmedizin" und 
Leiterin der Umweltmedizinischen Ko
ordinationsstelle am Universitätskli
nikum Münster in der interdisziplinär 
ausgerichteten Patientenbetreuung 
tätig, die sich mit der Beratung und 
Versorgung von Patienten beschäftig
te, deren Beschwerden auf Umweltein
flüsse zurückgeführt wurden. 

Die Arbeitsinhalte der derzeit ge
planten Forschungsarbeiten beschäf
tigen sich daher u. a. mit der Identifi
zierung, der Risikocharakterisierung 
und -abschätzung von physikali
schen, chemischen und biologischen 
Agenzien in den verschiedenen Um
weltmedien (Wasser, Boden, Luft, Le
bensmittel, technische Systeme) und 
Lebensbereichen, der Aufklärung 
schädigender Fremdstoffwirkungen 
sowie insbesondere der Identifikation 
besonders empfindlicher Bevölke
rungsgruppen. 

Forschungsschwerpunkte 

l) Umwelt und Gesundheit
Der Arbeitsbereich befasst sich mit
den direkten und indirekten Gesund
heitseinflüssen von physikalischen,
chemischen und biologischen Agen
zien in unterschiedlichen Umwelt
und Lebensbereichen, auf die der Ein
zelne durch sein persönliches Verhal
ten nur bedingt Einflussmöglichkeiten
hat. Insbesondere durch die Indu
strialisierung und zunehmende Urba
nisierung wurden und werden die Le
bensgrundlagen durch neue Substan
zen belastet. Ihre Akkumulation im
Boden, im Wasser, in der Luft sowie in
den Organismen hat vielfältige Folge
wirkungen innerhalb einzelner Glieder
der Nahrungskette und auch für den
Menschen.

Arbeitsinhalte sind u.a. die Identi
fizierung potenzieller Schadstoffe in 
den verschiedenen Umweltmedien, die 
Risikocharakterisierung und -ab
schätzung von Belastungen mit biolo
gisch aktiven Schadkomponenten und 
unbelebten Schadstoffen in Hinblick 
auf die Entstehung von akuten und 
chronischen Erkrankungen sowie die 

Entwicklung von Präventions- und 
Kontrollstrategien (Risikominimie
rung und Risikomanagement). 

2) Identifikation besonders
gefährdeter Bevölkerungs
gruppen

Um die nur begrenzt zur Verfügung 
stehenden Ressourcen gezielt für Prä
ventionsmaßnahmen einsetzen zu 
können, ist eine möglichst genaue Be
stimmung der kausalen Kette zwi

schen Expositionen (bzw. Risikofak
toren) und Erkrankungen erforderlich. 
Unter besonderer Berücksichtigung 
individueller Gegebenheiten (Disposi
tion) und der individuellen Empfind
lichkeit (Suszeptibilität) sollen die Be
ziehungen zwischen alters- und ge
schlechterspezifischen Faktoren und 
umweltbedingten/ -beeinflussten Er
krankungen bearbeitet werden. 

3) Umwelthygienisches/-me-
dizinisches Beratungsange-
bot 

Umweltfaktoren werden zunehmend 
als Ursachen unterschiedlichster Ge
sundheitsstörungen diskutiert. Ur
sächliche zusammenhänge sind bis
lang selten wissenschaftlich belegbar. 
Zudem sind durchgeführte diagnosti
sche und therapeutische Verfahren oft 
nicht ausreichend validiert. Betroffene 
Personen können bei umweltmedizi
nischen Fragestellungen beraten wer
den. Dabei sollen die zusammenhän
ge zwischen Umwelt und Gesundheit 
aufgeklärt, umweltbedingte Gesund
heitsbelastungen verringert und Prä
ventionsstrategien entwickelt werden. 

Lehrveranstaltungen 

Die Bemühungen um die Integration 
umwelt- und gesundheitsbezogener 
Ansätze sind noch recht heterogen. 
Doch gerade aufgrund ihrer Unter
schiedlichkeit können integrative me
dizinische und technisch-naturwis
senschaftliche Ansätze auf eine Reihe 
von unterschiedlichen Fragestellun
gen Antworten geben. Ziel der geplan
ten Lehrveranstaltungen ist es daher, 
durch die Verbindung ökologischer 
und gesundheitlicher Ansätze die 
ökologische Perspektive bei der Be
wertung von Umwelteinwirkungen 
stärker in die Gesundheitsforschung 
zu integrieren. 

Kontakt und 
Inf orma tion: 

Prof. Dr. Claudia 
Hornberg 

Fakultät für Gesund
heitswissenschaften 
Universität Bielefeld 

Postfach 10 01 31 
33501 Bielefeld 

Tel. 0521 / 106 4365 
E-Mail 

claudia.hornberg@uni
bielefeld.de 
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Marie-Jahoda-Professorinnen ____________________ _ 

Prof. Dr. Amy 
Mazur 

Washington State 
University, Pullman/ USA -
Die Marie-Jahoda
Gastprofessorin im WiSe 
2001 /02 

Zum Wintersemester 2001 /02 
hat die Marie-Jahoda-Gastpro
fessur für Internationale Frauen
forschung wieder eine spannende 
und hochrangige Kollegin gewin
nen können. Wir freuen uns auf 
den Aufenthalt von Prof. Dr. Amy 
Mazur von der Washington State 
University, Pullman/ USA. 

Amy Mazur ist eine international bekannte Forscherin in den Bereichen Vergleichende 
Politikwissenschaft und Politik der Geschlechterverhältnisse. Ihre Schwerpunkte lie
gen auf dem Vergleich von Public Policies und Verwaltung im europäischen Raum. 

Amy Mazur hat an der New York University studiert und dort 1992 in Politi
scher Wissenschaft und French Studies promoviert. Derzeit ist sie im Criminal 
Justice Program der Fakultät für politische Wissenschaft der Washington State 
University als Associate Professor tätig. Amy Mazur ist außerdem Co-Direktorin 
des Research Network on Gender, Politics and the State und forscht im Rahmen 
dieses Netzwerkes über Gleichstellungspolitiken und -institutionen verschie
dener europäischer Staaten. Ihr empirischer Forschungsschwerpunkt ist 
Frankreich. Aus ihren vielfältigen Forschungsaktivitäten sind zahlreiche Veröf
fentlichungen hervorgegangen (Auswahl): 
-Theorising Feminist Policy, London: Oxford University Press, 2001
- Feminist Comparative Policy: A New F.ield of Study, in: European Journal of Political

Research, 1 (1 ), S. 1-25, 1999
- Gender Bias and the State: Symbolic Reform at Work in Fifth Republic France, Pitts

burgh: University of Pittsburgh Press, 1995
- Sexual Harrasment Policy in France: Another Case of French Exceptionalism?, in:

French Politics and Society, Spring 1993, S. 12-31
Prof. Mazur wird während ihres Aufenthaltes an der RUB eine wöchentliche Lehrveran
staltung zum Thema „Comparative Gender and Policy" in englischer Sprache halten, die 
Interessierten aller Fachrichtungen offen steht. Weiterhin ist für Januar 2002 ein Work
shop geplant, der sich mit staatlichen Frauenpolitiken in Europa befassen wird. Ge
nauere Informationen werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben. 

Prof. Dr. Agneta Stark 

Linköping University, Linköping/ Schweden, Marie-Jahoda 
Gastprofessorin SS 2002 

Zum Sommersemester 2002 erwarten wir wieder eine spannende und hochrangige Kol
legin als Marie-Jahoda-Gastprofessorin: Wir freuen uns auf den Aufenthalt von Prof. 
Dr. Agneta Stark von der Universität Linköping in Schweden. 
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----------------------Marie-Jahoda-Professorinnen 

Prof. Dr. Agneta Stark ist Ökonomin und hat derzeit einen Lehrstuhl für „Ge
schlecht und wirtschaftlichen Wandel" am Gen der Studies Department der Univer
sität Linköping inne. International hat sie sich weit über ihre Disziplin hinaus 
durch besonders innovative Forschungsarbeiten im Bereich der Geschlechterfor
schung einen Namen gemacht. 

Agneta Stark hat an der Universität Stockholm Jura und Wirtschaftswissen
schaften studiert und dort 1980 in Betriebswirtschaft/ Business Administration 
promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind ökonomische Theorien und Ge
schlecht, Auswirkungen wirtschaftlichen Wandels auf Arbeits- und Lebensbedin
gungen im internationalen Vergleich, und geschlechtsspezifische Strukturierung 
bezahlter und unbezahlter Arbeit. Seit 2000 ist sie Vorstandsmitglied der Interna
tional Association for Feminst Economics(IAFFE). Ihre zahlreichen Lehr- und For
schungstätigkeiten im europäischen und außereuropäischen Ausland führten 
sich auch bereits nach Deutschland, wo sie im Rahmen der Internationalen Frau
enuniversität in Hannover den Projektbereich Arbeit mitgestaltete. 
Zu ihren wichtigsten englischsprachigen Veröffentlichungen zählen: 
• In whose hands? Of work, gen der, ageing and care in three EU-countries, Lin

köping: Linköping University 2002 (zusammen mit Asa Regner)
• Obligations, rights and options. A gendered perspective on paid and unpaid

work, in: Beyond Equal treatment. Social Security in Changing Europe. Report of
Conference of the lrish Presidency of the European Union, 1997

• Bargaining Work and Social Welfare - on Power Structures in the Delivery of
Welfare Services, in: Arve-Pares, Birgit (Hg.) Building FamilyWelfare, Stockholm
1995

Auch außerhalb der Universität hat Prof. Stark ihr Wissen immer wieder zum Ein
satz gebracht: 1998 war sie Beraterin der Regierung von Namibia bei der Einfüh
rung von Gender Mainstreaming Maßnahmen im nationalen Budget, und sie saß 
von 1995 - 1998 als Expertin im Gleichstellungsausschuss der Schwedischen Re
gierung. Um der schwedischen Bevölkerung wirtschaftliche Zusammenhänge ver
ständlich zu machen, publiziert sie regelmäßig in Tageszeitungen, konzipierte 
eine Fernsehserie und hielt Kurse in Erwachsenenbildung. Agneta Stark war Grün
dungsmitglied des schwedischen Frauennetzwerkes Support Stockings, das in 
den 90er Jahren für die paritätische Repräsentanz von Frauen in politischen Äm
tern kämpfte. 

Lehrveranstaltung 

Prof. Stark wird von Mitte April bis Mitte Juli 2002 in Bochum sein und während 
ihres Aufenthaltes an der RUB eine wöchentliche Lehrveranstaltung zum Thema 
,,The gendered organization of work in international comparison (Sweden, Germa
ny, Spain)" abhalten. Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache statt und 
steht Interessierten aller Fachrichtungen offen. 

Workshop 

Weiterhin ist für Januar 2002 ein Workshop geplant, in dem es um die ge
schlechtsspezifischen Strukturen von Arbeit im europäischen Vergleich gehen 
wird. Über die genauere inhaltlichen Schwerpunktsetzung werden wir zu gegebe
nem Zeitpunkt informieren. 

Vorträge 

Wie alle anderen Marie-Jahoda Gastprofessorinnen steht auch Agneta Stark wäh
rend ihres Aufenthaltes interessierten Institutionen für Vorträge (auch im Rahmen 
von Workshops und Tagungen) zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an nebenstehende Adresse. 

Kontakt und 
Information: 

Dipl. Pol. Susanne 
Zwinge! 

Koordinatorin der 
Marie-Jahoda
Gastprofessur 

Ruh r-U n ivers ität 
Bochum 

Universitätsstr. 1 50 
44780 Bochum 

Tel.: 0234-322 2986 
Susanne.Zwi ngel@ruhr

u n i-bochum.de 
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Frauen Forschung in Bewegung. 30 Jahre 
Frauenforschung - l 5 Jahre Netzwerk 

Tagung am 23.11.2001 an der Universität Dortmund, veranstaltet vom Netzwerk Frauenforschung NRW, 
gefördert durch das Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West
falen 

Eindrücke und Momentaufnahmen zur Netz
werktagung im November 2001 
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Marie-Anne Kaufhold 

Grußwort 

anlässlich der Tagung des Netzwerks Frauenforschung „Frauen Forschung in 
Bewegung, 30 Jahre Frauenforschung, 1 5 Jahre Netzwerk" 

Ich freue mich heute an der Tagung des Netz
werks Frauenforschung unter dem Titel „Frau
en Forschung in Bewegung, 30 Jahre Frauen
forschung, l 5 Jahre Netzwerk" teilnehmen zu 
können und Beiträge zur Frauen/Genderfor
schung aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und mit unterschiedlich gerichtetem Blick zu 
hören. 

Das formulierte Thema dieser ,Jubiläums
veranstaltung" hat klargestellt, dass es dabei 
sicher um ein Innehalten, um einen Rückblick 
auf den Prozess der Institutionalisierung des 
Netzwerkes geht, ebenso wie um den Blick auf 
die Frauenforschung seit nunmehr ca. 30Jah
ren. Zugleich aber, und das wird m.E. zurecht 
in den Mittelpunkt der Veranstaltung gerückt, 
stehen Reflexionen, die die Bewegung der 
Frauenforschung, ihre produktive Unruhe, 
neuere Entwicklungen, zukünftige Chancen, 
aber auch zukünftige Fragen und mögliche 
Barrieren zum Gegenstand haben. Dazu will ich 
gern aus der Sicht des Ministeriums einige Ge
danken beitragen. 

Doch zunächst möchte ich Ihnen die herzli
chen Grüße von Frau Ministerin Behler über
bringen. Sie hat mich gebeten, dies mit dem 
Wunsch für einen erfolgreichen Tagungsver
lauf und vor allem nachhaltigen Erfolg Ihrer 
weiteren Arbeit zu verbinden. 

11
Das Netzwerk Frauenforschung trägt er

heblich zur Verbreitung der Akzeptanz der 
Frauenforschung im Wissenschaftskanon bei. 
Die innovativen Elemente sind die interdiszi
plinären Kooperationen, die Erweiterung des 

Jeweiligen Fachspektrums um Erkenntnisse 
und Zugänge aus der Geschlechterforschung 
bis in die Curricula hinein, wie die internatio
nale Orientierung': ... und „Die Hochschullei
tungen sind gut beraten, wenn sie diese Chan
cen der Profilierung erkennen und Genderfor
schung in ihre Entwicklungsplanungen auf
nehmen': Soweit der Expertenrat in seinem 
Gutachten im Frühjahr dieses Jahres. Ich den
ke, diese Einschätzung im Abschlussbericht 
stellt die Qualität der im Netzwerk etablierten 
Frauen/Genderforschung heraus und würdigt 
den innovativen Charakter. Zugleich werden 
Empfehlungen an die Hochschulleitungen 
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adressiert, geschlechtsspezifische Fragestel
lungen in der Forschung verstärkt in den Blick 
zu nehmen, weil so das Qualitätsniveau in der 
Wissenschaft angehoben werden kann. Eben
so richten sich die Empfehlungen an die Poli
tik, angemessene Ressourcen bereit zu hal
ten. Angesichts der überaus angespannten 
Situation der öffentlichen Haushalte ist dies 
unbestritten eine besondere Herausforde
rung. Wenn auch - und das ist ein Fortschritt 
- mit dem in der Bund-Länder-Vereinbarung
aufgelegten Fachprogramm Chancengleich
heit bis 2003, respektive bis 2006 Frauen/
Genderforschung als besonderer Programm
schwerpunkt anvisiert ist.

Auf Ebene der EU leistet der von der ETAN
Expertinnenarbeitsgruppe „Frauen und Wis
senschaft" erstellte Bericht „Wissenschafts
politik in der Europäischen Union - Förderung 
herausragender Leistungen durch Gender 
Mainstreaming" hierzu einen wichtigen Bei
trag. Ich zitiere aus der Zusammenfassung 
"Eine der wichtigsten Empfehlungen in die
sem Bericht lautet, die Gleichstellungsdi
mension in das Sechste Forschungsrahmen
programm (sowie in die Programme der Mit
gliedstaaten zur Förderung von Wissenschaft 
und Technik) zu integrieren"und „die Bereit
stellung von Ressourcen für Netzwerke zur 
Intensivierung der Kommunikation zwischen 
Wissenschaftlerinnen." Ende des Zitats. 

Nun werden sich diese wie andere Emp
fehlungen nicht ohne Weiteres durchsetzen. 
Bezogen auf die aktuelle Landesplanung heißt 
das, Frauen/Genderforschung in Zielverein
barungen zwischen Hochschulen und dem 
Ministerium als dem steuernden Instrument 
künftiger Hochschulentwicklung zu integrie
ren. Im Diskurs mit allen Beteiligten auf 
Hochschulseite wie auf der Seite des Ministe
riums muss hierzu noch Viel bewegt werden. 
Ich weiß aber auch, dass einige Universitäten, 
wie auch die Universität Dortmund, Frauen
und Genderforschung bereits in ihre Entwick
lungsplanung profilbildend aufgenommen 
haben. 

Ich möchte noch auf eine weitere Feststel
lung des Expertenrats näher eingehen, näm-
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lieh auf den Hinweis, dass das Netzwerk 
Frauenforschung ein Projekt darstellt, das 
zugleich ein Projekt zur Frauenförderung 
und zur Etablierung von Frauen/Gender
forschung in verschiedenen Fachrichtun
gen ist. Obwohl beide Bereiche klar von 
einander zu trennen sind, gibt es eine 
Wechselbeziehung zwischen ihnen, die, 
wie ich glaube, auch weiterhin unver
zichtbar ist. Frauenförderung ist auf Er
gebnisse, Analysen und Anstöße aus der 
Frauenforschung angewiesen. Frauenfor
schung wiederum wirkt verstärkend in 
Richtung größerer Präsenz von Frauen in 
Lehre und Forschung. Das nordrhein
westfälische Netzwerk Frauen/Gender
forschung hat hier einen wichtigen Bei
trag leisten können und versteht sich -
nicht zuletzt auch mit der Gründung eines 
eigenen Netzwerks Genderforschung 
wissenschaftlicher Mittelbau - in dieser 
,,doppelten" Rolle. 

Auch ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal kurz auf die Anfänge des Netz
werks zurückblicken. 

1986 ist mit der Einrichtung des Netz
werks Frauenforschung durch die damali
ge Wissenschaftsministerin Anke Brunn 
die Berufung von Frau Prof. Dr. Kuhn auf 
den Lehrstuhl Frauengeschichte an der 
Universität Bonn verbunden gewesen. Ich 
freue mich sehr Frau Kuhn, dass Sie uns 
heute in Ihrem Beitrag auf die Spuren der 
Geschichte des Netzwerkes zurückfüh
ren. 

Heute gehören zu diesem Netzwerkje 
nach Zählart 43 eingerichtete Planstellen 
in den betroffenen Hochschulkapiteln 
und 1 7 Stellen für wissenschaftliche Mit
arbeiterinnen. Rechnet man aber assozi
ierte Professuren, Vertretungsprofessu
ren und den erweiterten Mitarbeiterinnen
stamm hinzu, sprechen wir über 52 Pro
fessorinnen und über mehr als 60 wis
senschaftliche Mitarbeiterinnen. Diese 
wenigen, statistischen Daten zeigen Be
wegung und positive Entwicklung des 
Netzwerks, wobei es an dieser Stelle eu
phemistisch wäre, nicht auch auf Konflik
te und Wiederbesetzungsprobleme ein
zelner Netzwerkprofessuren im Zusam
menhang mit Streichungen in Auswirkung 
des Qualitätspakts zu verweisen. Und es 
muss auch gesagt werden, dass mit der 
Einrichtung weiterer Netzwerkstellen 
nicht zu rechnen ist. 

Diese haushaltsbezogene Betrachtung 
kann jedoch nicht davon abhalten, noch 
einmal das fachlich breite Spektrum in-

terdisziplinärer Frauenforschung in den 
Sozial-, Kultur- und Naturwissenschaften 
herauszuheben. In einer wissenschaftli
chen Organisationsform, die sich ihren 
Weg zum Teil gegen beträchtliche Wider
stände der wissenschaftlichen Mainstre
ampositionen bahnen musste, die aber 
über Nordrhein-Westfalen hinaus bun
desweite Beachtung und erste Nachah
mungen gefunden hat. 

Erwähnen möchte ich in diesem Zu
sammenhang drei neu besetzte For
schungsprofessuren in 2000 „Tanzwis
senschaften an der Hochschule für Mu
sik", ,,Musikwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Komposition von Frauen am 
musikwissenschaftlichen Seminar Pader
born" und „Gender und Medien an der 
Kunsthochschule Köln". Aus den vielfälti
gen Aktivitäten und Vorhaben, Koopera
tionen und Forschungsarbeitsgemein
schaften im Netz sei aus besonderem An
lass die seit 1994 an der Ruhr-Universität 
Bochum eingerichtete Marie-Jahoda
Gastprofessur als fester Bestandteil des 
Netzwerks herausgehoben. Dies, weil wir 
heute auch Gelegenheit haben, einen Vor
trag von der derzeitigen Gastprofessorin, 
Frau Prof. Dr. Amy Mazur, Washington 
State University, Pulman/USA zu „Chan
cen und Herausforderung von Gleichstel
lungspolitiken in Europa" zu hören. 

An dieser Stelle bleibt nicht Gelegen
heit auf Projekte der Netzwerkprofessu
ren im einzelnen einzugehen. Ich freue 
mich aber auf den von der Koordinations
stelle des Netzwerks Frauenforschung 
erstmals herausgegebenen Forschungs
bericht 2000 verweisen zu können. Dies 
möchte ich nicht tun ohne damit gleich
zeitig meinen Dank an Frau Professor 
Becker und Frau Dr. Kortendiek, die diese 
Arbeit wesentlich unterstützt haben, aus
zusprechen und, um in der Metapher des 
Bildes zu bleiben, den entscheidenden 
Knotenpunkt zur Pflege und - wenn nötig 
- zur Reparatur des Netzwerks bilden.

Ihnen allen aber danke ich für die gute
konstruktive Zusammenarbeit. 

Schließen möchte ich mit einem süd
amerikanischen Sprichwort, das Hedwig 
Rudolf in einem Aufsatz zur Berücksichti
gung der Geschlechterdimension in den 
Wirtschaftswissenschaften zitiert hat und 
wie ich denke nicht nur von Frauen in der 
Ökonomie zu beherzigen gilt: ,,Wanderer, 
hier ist kein Weg; der Weg entsteht im Ge
hen". 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Prof. Dr. Annette Kuhn 

Unserer Geschichte auf die Spur kommen 
Liebe Frauen, liebe Festversammlung, 

heute ist ein Festtag. Das Netzwerk Frau
enforschung NRWist 1 5 Jahre alt. Grund 
zum Feiern, Grund sich zu freuen; auch 
Grund, über die eigene Geschichte, eine 
Geschichte der erfolgreichen Institutio
nalisierung und Professionalisierung der 
Frauenforschung in NRW nachzudenken. 
Gewiss, unzweifelhaft eine Erfolgsge
schichte. Diese Geburtstagsfeier erfüllt 
uns zu Recht mit Stolz. 

In der Amtszeit der Kultusministerin 
Anke Brunn spielte das Land NRW dank 
der Zähigkeit der vielen aktiven wider
spenstigen Frauen an den nordrhein
westfälischen Hochschulen eine Vorrei
terrolle in dem mühsamen Prozess der 
Anerkennung der feministischen For
schung und der Wissenschaftlerinnen an 
den Universitäten. Zu Recht findet hier in 
Dortmund, der Heimatuniversität führen
der Kämpferinnen der ersten Stunde - ich 
denke hier besonders an Sigrid Metz
Göckel - diese Feier statt. Und mir bereitet 
es eine besondere Freude, als erste Netz
werkprofessorin hier mit Ihnen als leben
dige Verkörperung dieser Wissenschafts
gemeinschaft von forschenden, lehrenden 
und lernenden Frauen über diese 1 5 Jahre 
aus meiner Sicht nachzudenken. 

Meine Ausgangsfrage lautet: Wo liegt 
heute für mich der Maßstab, wenn ich 
jetzt den Versuch mache, unserer ge
meinsamen Geschichte des Netzwerkes 
am Beispiel meiner eigenen subjektiven 
Erfahrungen auf die Spur zu kommen? Als 
im Jahre 1986 mein damaliger Lehrstuhl 
an der Pädagogischen Hochschule Rhein
land, Abteilung Bonn, ein Lehrstuhl für 
Didaktik der Geschichte und mittlere und 
neuere Geschichte, umgewidmet wurde 
und die neue, damals sehr ungewohnte 
und provozierende Bezeichnung Frauen
geschichte erhielt, war meine Freude 
groß. Der heute etwas angestaubte Begriff 
Frauengeschichte war damals für mich 
und für viele Frauen ein Signalwort, das 
geradezu vor Innovationsfreudigkeit und 
Kraft strahlte. Sollte dies eine Täuschung 
sein? Denn sehr bald begannen harteJahr
zehnte des sehr mühevollen Kampfes um 
die Anerkennung der frauengeschichtli
chen Perspektive in unserer akademi-
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sehen und öffentlichen Sicht der historisch 
gewordenen Welt. 

Heute nach meiner Emeritierung im Jah
re 1999 geht dank der Herbeischaffung von 
Drittmitteln die frauengeschichtliche For
schung am Lehrgebiet Frauengeschichte 
der Universität Bonn weiter. Den Lehrstuhl 
aber mit der Bezeichnung Frauengeschich
te gibt es nicht mehr. Wo liegt für mich auf 
diesem Hintergrund der Maßstab, um über 
meine eigene Wegstrecke im Rahmen des 
Frauenforschungsnetzwerkes NRW zu ur
teilen? Haben wir es bei der kurzfristigen 
Institutionalisierung des Lehrstuhles Frau
engeschichte an der Universität Bonn mit 
einem mit Neugierde zu besichtigenden 
Überrest einer fernen Anfangsphase der hi
storisch orientierten Frauenforschung in 
NRW und in der BRD zu tun, mit einer Früh
geburt, die inzwischen von der Entwick
lung in der Frauenforschung überholt wor
den ist? Oder liegen in diesen ersten An
strengungen einer Geburtsstunde noch 
Zukunftspotentiale, denen wir heute noch 
als historisch denkende Frauen auf die 
Spur kommen sollten? Meine eigene Ant
wort lautet: Ja. Als Historikerin und als 
Frauengeschichtsforscherin will ich be
gründen, weshalb ich auch für die kurze 
Geschichte der Frauengeschichtsfor
schung in Bonn von einer Erfolgsgeschich
te spreche. Der nahe liegenden Einwand, es 
handele sich um eine sehr subjektive Ein
schätzung, ist richtig. Ich lasse aber diesen 
Einwand nicht als eine Einschränkung mei
ner Beweisführung gelten. Denn alle histo
rischen Erkenntnisse sind von den eigenen, 
subjektiven Interessen bestimmt. Ich wer
de auch nicht der ebenfalls nahe liegenden 
Frage: "Habe ich in den letzten 1 3 Jahren 
als Netzwerkprofessorin etwas falsch ge
macht? Bin ich zu stur, zu unnachgiebig 
gewesen?" nachgehen. Der Maßstab, den 
ich heute anlege, geht vielmehr aus der hi
storischen Reflexion dieses Weges hervor, 
aus der Reflexion meiner eigenen Erfah
rung in dieser Zeit als Inhaberin des Lehr
stuhles Frauengeschichte an der Universi
tät Bonn. 

Im Rückblick auf die Frauengeschichts
forschung in NRW unterscheide ich drei 
Phasen: Eine Anfangsphase, die vor unge-
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fähr 30 Jahren mit den frauen- und ge
schlechterpolitischen Aktivitäten und Vi
sionen der 68er-Jahre, der sogenannten 
neuen Frauenbewegung verbunden ist. 
Eine zweite Phase, die 13Jahre als Profes
sorin für Frauengeschichte im Rahmen 
des Netzwerkes NRW sind eine Zeit mei
ner Einübung in eine bewusste frauenge
schichtliche Wahrnehmung der Gesell
schaft, der Vergangenheit und der mögli
chen Zukunftsperspektiven. Eine dritte 
Phase, die für mich mit meiner Emeritie
rung eingesetzt hat und zugleich eine 
Frucht dieser ersten beiden vorangegan
genen Perioden darstellt, ist für mich mit 
neuen Erkenntnissen im Reich der Frau
engeschichte verbunden. Diese drei Pha
sen sind allerdings nicht in einen linearen 
historischen Fortschrittsgedanken ein
zubinden. Sie sind nicht streng vonein
ander getrennt, vielmehr sind sie mitein
ander eng verschlungen und bilden im 
zeitlichen Ablauf eine Spiralbewegung, in 
der Vergangenes und Zukünftiges immer 
wieder auf einer neuen Ebene aus den ge
genwärtigen Erfahrungshorizonten her
aus betrachtet wird. In meiner frauenge
schichtlichen Sicht bietet sich für diese 
drei Phasen das Bild der Schnecke an, die 
scheinbar langsam, scheinbar sogar im 
Kreise, scheinbar etwas ziellos sich vor
wärts bewegt, die aber in ihren Bewegun
gen eine Wahrnehmung von Raum und 
Zeit verkörpert, die umfassender, kon
kreter, realitätsgerechter und reicher und 
vor allem allgemeiner, universeller ist als 
die historische Wahrnehmung in der 
männlich begrenzten Sicht. 

Für diese drei Phasen ist auch ein an
deres Bild zutreffend. Die ersten beiden 
Phasen der frauengeschichtlichen For
schung waren Jahre des Kampfes, der 
harten Auseinandersetzung um eine ver
änderte Sicht der Geschichte im Rahmen 
der institutionellen Zwänge. Anders sieht 
es für mich jetzt aus, als ich mich frei be
wegen kann in den weiten Gefilden der 
Frauengeschichte. Der Käfig der männlich 
geprägten Welt hat sich für mich geöff
net. 

Für die einzelnen Initiatorinnen des 
Netzwerkes Frauenforschung NRW und 
für viele heutige Professorinnen in die
sem Netzwerk bedeuten die Erfahrungen 
der 68er-Jahre, die Forderung nach einer 
Demokratisierung der westdeutschen 
Gesellschaft eine Reflexion der eigenen 
individuellen und deutschen Geschichte. 
Insgesamt suchten wir nach einer demo-

kratischen Neugestaltung im Bewusstsein 
eines Lebens nach Auschwitz. Entschei
dende Impulse, um die Frauenforschung in 
NRW zu institutionalisieren, kamen aus 
diesem historisch begründeten Bewusst
sein. In dieser Anfangsphase bedurfte es 
keiner langen Diskussionen, um die Not
wendigkeit der historischen Frauenfor
schung zu begründen. Vielmehr wurde mit 
einer gewissen Selbstverständlichkeit hi
storisch im Sinne einer fraueneigenge
schichtlichen Forschung gefragt und ge
forscht. Die Fragen nach den eigenen Vor
fahrinnen, nach den Müttern, Großmüttern, 
den Ahnen gehörte zum allgemeinen For
schungsinteresse von Frauen aus dieser 
Zeit der Bewegungen. Wie lauteten die Bot
schaften der Mütter?, so fragten wir alle. 
Diese historische Frage nach der eigenen 
Vergangenheit wurde in dieser Anfangs
phase auch von theoretischen Fragen be
gleitet, von der geschichtstheoretischen 
Diskussion um Haupt- und Nebenwider
spruch zum Beispiel. Wir wussten aber, 
dass die frauengeschichtliche Dimension 
und Reflexion unverzichtbar zur sozialwis
senschaftlichen Forschung gehöre und 
dass Frauen eine historische Kraft darstel
len, dass Demokratie sich nur als Ge
schlechterdemokratie, als Anerkennung 
von Geschlechtergleichheit und Ge
schlechterdifferenz realisieren lasse. Diese 
Vorstellungen gehörten alle zu den von der 
Frauenforschung als eine historisch kriti
sche Sozialwissenschaft angenommenen 
Annahmen, die evident, selbstredend, 
selbstverständlich waren in den 70er-Jah
ren. In dieser Zeit bedurften sie nicht der 
näheren Begründung, dachten wir doch 
wiederum wie selbstverständlich in einem 
interdisziplinären Bezug. Erst in der zwei
ten Phase der Frauengeschichtsforschung, 
in der Phase der Institutionalisierung, ge
riet diese Selbstverständlichkeit unter die 
Diktate der etablierten universitären Ein
zeldisziplinen. 

Damit komme ich zu der für mich ent
scheidenden Phase der Frauengeschichts
forschung. Sie begann im Jahre 1986, mit 
dem zum Teil gelungenen, zum Teil mis
slungenen Versuch, die Frauengeschichts
forschung an der Universität fest in Lehre, 
Forschung und in schulische Curricula zu 
etablieren. Ich nenne diese Phase für mich 
die Zeit der Einübung in einen doppelten 
Blick auf unsere Geschichte und Gegen
wart, einem frauengeschichtlichen und ei
nem männergeschichtlichen Blick. In die
ser Phase entstand meine Wahrnehmung 
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einer fraueneigengeschichtlichen Perspek
tive, die erst meinen Blick auf die gesamthi
storische Wirklichkeit prägt. 

Ich spreche immer wieder von der Not
wendigkeit des doppelten Blickes auf unse
re Geschichte. Alle, die mich kennen, wis
sen, dass ich mich mit dieser geschichts
theoretischen Einsicht auf die feministische 
Historikerin Joan Kelly Gadol beziehe. Sie 
lehrte mich mit zwei Augen auf die Ge
schichte zu schauen: Mit einem frauenge
schichtlichen Blick, der sich auf das Frau
enhandeln, die Frauenpraxen, die frauenbe
stimmten Normen, die fraueneigene Spra
che, die Frauenzeichen und -symbole kon
zentriert und mit einem zweiten, so ge
nannten allgemeinen, das heißt männerbe
stimmten Blick, der mich auf die Einschrän
kungen des Frauenhandelns in patriarcha
len Zusammenhängen aufmerksam macht. 
In der heutigen Terminologie könnte ich 
hier von einem dekonstruktivistischen Blick 
auf die Geschichte sprechen. Dieser dekon
struktivistische Blick erfordert jedoch aus 
meiner methodischen Sicht der Frauenge
schichte einen zweiten anderen Blick der 
historischen Rekonstruktionen aus der 
schon erwähnten fraueneigengeschichtli
chen Perspektivierung. In diesem Sinn 
spreche ich immer wieder von dem doppel
ten Blick. 

Diese zweite Phase war die Zeit, in der 
ich ungehörige historische Fragen stellte, 
Fragen wie zum Beispiel: Wie ist es möglich, 
dass über 5 000 Jahre unserer Geschichte, 
einer Geschichte matriarchaler Hochkultu
ren, einfach als Vorgeschichte weggewischt 
werden? Wie ist es möglich, dass die hal
bierte Sicht auf unsere historisch geworde
nen Gesellschaften, auf ihre Weltbilder und 
Begriffe von vernunftbegabten Menschen 
als die ganze Sicht der Dinge vermittelt 
werden?Wie ist es für uns möglich, die auf
geklärte männlich halbierte Vernunft als 
Norm für unseren Vernunftbegriff zu ak
zeptieren? Wie ist es möglich, dass weiter
hin der männlich geprägte Arbeitsbegriff in 
unseren modernen Sozialwissenschaften 
unangefochten benutzt wird, um Arbeits
leistungen, die auch Leistungen von Frauen 
sind, zu messen? Mit diesen ungehörigen 
Fragen könnte ich lange, lange weiter fort
fahren. Sie alle erschließen für mich eine 
andere Gesamtsicht unserer gemeinsamen 
Geschichte. 

In dieser zweiten Phase brachten meine 
unordentlichen Gedanken für mich das tra
ditionelle Gebäude der historischen Fakten 
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und Bewertungen, Periodisierungen und Struk
turierungen ins Wanken. Dieses radikale Fra
gen, dieses tiefer graben bewegte mich und alle 
die, die im letzten Jahrzehnt gemeinsam mit 
mir neue Wege suchten, um die akademische 
Forschung und Lehre auf diese vergessenen 
Traditionen hinzuweisen. Die Jahre 1986 bis 
1989 waren meine entscheidenden Lehrjahre, 

Jahre der Einübung in einem anderen histori
schen Denken, während ich mich noch im Käfig 
der patriarchalen Denkstrukturen bewegen 
musste. Es waren Jahre der Überraschungen, 
Jahre in denen ich die patriarchalen Vorurteils
strukturen plötzlich begriff. Ich wurde immer 
wieder in Verhandlungen überrascht, wie hart
näckig meine männlichen Kollegen ihre Posi
tionen verteidigten und wie plötzlich still
schweigend diese absurden wissenschaftlichen 
Konstrukte fallen gelassen wurden. Wollten sie 
sich nicht blamieren? In diesen Jahren begriff 
ich die innovative Funktion der Frauenge
schichtsforschung, die in alle anderen Wissen
schaften hineinragt. Vielleicht begriff ich auch 
die Ängste der Männer, die glaubten, die Panzer 
der patriarchalen Denkkonstruktionen nötig zu 
haben. Diese Jahre der Einübung im doppelten 
historischen Blick waren Jahre der Entdeckun
gen, aber auch Jahre der Verletzungen undJah
re, in denen wir als Frauen uns immer wieder 
untereinander Mut machen mussten, um den 
eigenen Sinnen, dem eigenen Verstand, den ei
genen Augen zu trauen. Ich brauchte immer 
wieder viel Mut, um mich dieser intellektuellen 
Herausforderung zu stellen. 

Hiermit komme ich zu der dritten Drehung 
auf meiner Schneckenfahrt in das Reich der 
Frauengeschichte. Es ist für mich das Reich der 
Freiheit, in dem ich mich frei ohne Restriktio
nen in der Frauengeschichte bewegen kann. 
Gewiss, diese dritte Phase ist die schönste auf 
diesem langen Weg. 

Heute vertraue ich stärker der Macht der 
Fraueneigengeschichte, der Normierungskraft 
von Frauen in der Geschichte, ihren Fähigkei
ten, Symbole zu schaffen, Sprache hervorzu
bringen. Die von mir immer wieder gefürchtete 
Logik bzw. die verengte Logozentristik in dem 
patriarchalen Argumentationsmuster erweisen 
sich für mich immer mehr als Schimären. Das 
Wort, die Sprache in ihrer umfassenden Sinnge
bung ist für mich weiblich. Mit meiner heutigen 
Lust an meinen frauengeschichtlichen Entdek
kungsreisen stehe ich in gewissem Sinne wie
der an meinen Anfängen, an den real-utopi
schen Träumen, die wir als Frauen der 68er-Be
wegung träumten. Ich danke Ihnen, dass Sie 
mir auf meinem Schneckenweg gefolgt sind. 
Vielleicht habe ich Ihnen auch den Maßstab 
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vermitteln können, der für mich zur 
Beurteilung historischer Bewegungen 
gilt. Ich habe mit Ihnen meine eigene 
Erfahrungsgeschichte rekonstruiert. 
Sie alle werden Ihre eigenen, anderen 
historischen Erinnerungen haben und 
andere Daten aufbauen als ich. Für Sie 
bedeuten dieJahre 1968, 1986, 1999 
anderes. Sie stehen in anderen le
bensgeschichtlichen Kontexten und in 
anderen historischen Zusammenhän
gen. Vielleicht gelingt es Ihnen aber 
auch, diese andere Bedeutung zu er
fassen und damit Ihren eigenen frau
engeschichtlichen Kontext in die 

Gudrun Schäfer 

große, allgemeine Geschichte einzu
fügen. Damit komme ich zum 
Schluss. Es ist der Ratschlag einer al
ten Professorin, die mit viel Lust und 
Freude Frauengeschichte innerhalb 
und außerhalb des institutionellen 
Rahmens nachging. Trauen Sie Ihrer 
eigenen Geschichte! Dann wagen Sie 
es, ihre eigene Geschichte und die 
Geschichte anderer Frauen selbst zu 
reflektieren und mit der großen Ge
schichte zu verknüpfen. Dies hilft 
uns allen auf unserem Weg in eine 
frauenbestimmte Zukunft. 

Kontakt und 
lnforam tion: 

Prof. Dr. Annette 
Kuhn (emeritiert) 
Frauengeschichte 

Pädagogische 
Fakultät 

An der Schloßkir
che l 
Bonn 

Tel.: 0228-
737218 
e-mail: 

frauengeschichte@.mi-
b o n n. de 

Von der Frauen- zur Geschlechterforschung 

Überlegungen zum Paradigmenwechsel am Beispiel Medienwissenschaft 

Tough Baby 
,,Einem bestimmten Gestus der Mfinnlichkeit, sei's der eigenen, sei's der anderer, gebührt Misstrau

en. Er drückt Unabhängigkeit, Sicherheit der Befehlsgewalt, die stillschweigende Verschworenheit aller 
Männer miteinander aus. Früher nannte man das ängstlich bewundernd Herrenlaunen, heute ist es de
mokratisiert und wird von den Filmhelden noch dem letzten Bankangestellten vorgemacht. Archety
pisch dafür ist der gut Aussehende, der im Smoking, spät abends, allein in seinejunggesellwohnung 
kommt, die indirekte Beleuchtung andreht und sich einen Whisky mischt: das sorgfältig aufgenommene 
Zischen des Mineralwassers sagt, was der arrogante Mund verschweigt: dass er verachtet, was nicht 
nach Rauch, Leder und Rasiercreme riecht, zumal die Frauen, und dass diese eben darum ihm zufliegen. 

Das Ideal menschlicher Beziehungen ist der Klub, die Stätte eines auf rücksichtsvoller Rücksichtslo
sigkeit gegründeten Respekts. Die Freuden solcher Männer, oder vielmehr ihrer Modelle, denen kaum je 
ein Lebendiger gleicht, denn die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur, haben allesamt 
etwas von latenter Gewalttat. Dem Anschein nach droht sie den anderen, deren so einer, in seinem 
Sessel hingeräkelt, längst nicht mehr bedarf. In Wahrheit ist es vergangene Gewalt gegen sich selber. 
Wenn alle Lust frühere Unlust in sich aufhebt, dann ist hier die Unlust, als Stolz sie zu ertragen, unver
mittelt, unverwandelt, stereotyp zur Lust erhoben: anders als beim Wein, lässt jedem Glas Whisky,Je
dem Zug an der Zigarre der Widerwille noch sich nachfühlen, den es den Organismus gekostet hat, auf 
so kräftige Reize anzusprechen, und das allein wird als Lust registriert. Die He-Männer wären also ihrer 
eigenen Verfassung nach, als was sie die Filmhandlung meist prfisentiert, Masochisten. Die Lüge steckt 
in ihrem Sadismus, und als Lügner erst werden sie wahrhaft zu Sadisten, Agenten der Repression." 
(Theodor W. Adorno, ,,Minima Moralia "7 944) 

Wissenschaftliche 
Theorieentwicklu ng 
Nach diesem eindrucksvollen Beleg, 
dass man(n) sich auch schon Anno 
1944 mit Fragen der Konstruktion von 
sogenannter „Männlichkeit" beschäf
tigt hat, möchte ich im Folgenden den 
für meinen Vortrag zentralen Begriff 
des „Paradigmas" erläutern. Anschlie
ßend werde ich einige Ansätze aus der 
Wissenschaftstheorie vorstellen, die 

sich mit dem Thema der Entwicklung 
von Wissenschaften beschäftigt ha
ben. 

Ein Paradigma, wörtlich „Vorzei
chen", möchte ich in diesem Zusam
menhang definieren als „das in einem 
bestimmten Wissenschaftsbereich 
vorherrschende Interpretationssy
stem". Thomas Kuhn, der den Begriff 
in seiner Studie „Die Struktur wissen
schaftlicher Revolutionen" bekannt 
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gemacht hat, definiert ein Paradigma im 
weiteren Sinne als „disziplinäres System". 
Helmut Seiffert, Wissenschaftstheoretiker 
schlägt in seinem Handlexikon zur Wis
senschaftstheorie vor, ein den Begriff 
„Paradigma" schlicht als (Zeit-) Stil zu 
übersetzen, also Zeit-Stil im Sinne von 
wissenschaftlichem Denkstil. 

Deutlich wird in all diesen Definitionen 
die starke historische Akzentuierung des 
Begriffs, der historische Bezug von Para
digmen verweist damit zugleich auf die 
Relativität der Gültigkeit von wissen
schaftlichen Denksystemen. Somit ver
anlasst uns die Beschäftigung mit dem 
Thema Wissenschaftsgeschichte dazu, 
Wissenschaft im Koordinatensystem von 
historischen, sozialen und kognitiven Be
zugspunkten zu verorten. 

Eben diese Sichtweise liegt den Unter
suchungen von W. Lepenies zugrunde, der 
darauf hinweist, das wissenschaftliche 
Entwicklung von drei Faktoren bestimmt 
wird, anhand derer man auch empirische 
Studien zur Genese einer Disziplin konzi
pieren kann. Es sind dies die 

1) historische Identität
2) soziale Identität und
3) kognitive Identität

eines Faches. (Felt/Nowotny) 

• Historische Identität (lt. Felt/Nowot
ny): geschichtliche Rekonstruktion ei
nes Fachs, z.B. durch Kanonbildungen
(dokumentiert in Lehrbüchern, For
schungs-Standardwerken) und Diszi
plin-Geschichten (z.B. auch als Thema
von wissenschaftliche Tagungen etc.)

• Soziale Identität: lnstitutionalisie
rungsprozess der Fächer, der Modus
der Etablierung innerhalb und außer
halb der Universitäten, Gründung von
Fachzeitschriften, Tagungen, Preisver
leihungen für besondere wissen
schaftliche Leistungen innerhalb der
spezifischen Disziplin

• Kognitive Identität: Kohärenz, also Zu
sammenhang von theoretischen und
methodologischen Orientierungen,
von gemeinsamen Paradigmen und
Problemfeldern, Ziel: Abgrenzung ge
genüber anderen Fächern.

Erkennbar sind anhand dieser Merkmale 
die Parallelen zur Geschichte des Netz
werks Frauenforschung, und ich möchte 
im Folgenden versuchen, Ihnen den Para
digmenwechsel von der Frauen- zur Ge
schlechterforschung in den Medienwis-
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senschaften insbesondere unter dem o.g. 
Aspekt der historischen Identität vorzu
stellen. 

Pluralität von MW /KW - Von der 
Frauen zur 
Geschlechterforschung 

Das Feld der Medienwissenschaften im 
weiteren Sinne speist sich aus überaus 
zahlreichen Quellen, denn nahezu jede 
Disziplin aus dem sozial- und kulturwis
senschaftlichen Bereich befasst sich mit 
gutem Recht auch mit Fragen der Medien
entwicklung oder der Massenkommunika
tion. 

Ich möchte meine Erläuterungen zur 
Frauen- und Geschlechterforschung je
doch auf zwei wesentliche Strömungen fo
kussieren, einerseits den Bereich der sozi
alwissenschaftlich orientierten Publizi
stik- und Kommunikationswissenschaf
ten, andererseits den Bereich der kultur
wissenschaftlich orientierten Medienwis
senschaft mit ihren Wurzeln im Spektrum 
Literaturwissenschaften, Film- und Fern
sehwissenschaften. 

Die Publizistik und Kommunikations
wissenschaft, die sich nach dem zweiten 
Weltkrieg aus der früheren Zeitungswis
senschaft entwickelt hat (vgl. Schäfer 
2000), vollzog in den sechziger und siebzi
ger Jahren eine Hinwendung zu sozialwis
senschaftlich orientierten Theorien und 
Methoden. Entscheidend hierfür waren u.a. 
die us-amerikanische mass communicati
on research, die sich an den Schnittstellen 
zwischen Politikwissenschaft (Wahl- und 
Meinungsforschung), Sozialpsychologie 
und empirischer Sozialforschung mit dem 
Schwerpunkt angewandte Medienfor
schung entwickelt hatte 0ahoda, Herzog, 
Lasswell, Lazarsfeld, Levin). All diese For
schungsfragen und methodischen Ansätze 
wirkten sich auch auf die Publizistik be
fruchtend aus, so dass man sagen kann, 
dass sich in den siebziger Jahren die sozi
alwissenschaftliche Massenkommunikati
onsforschung als herrschendes Paradigma 
durchgesetzt hatte. 

Mitte der siebziger Jahre wirkten sich 
die Bemühungen um eine Gleichstellung 
der Geschlechter auch in der Bundesrepu
blik auf die Forschungsagenda der medi
enbezogenen Fächer aus: unter der Leitung 
des Juraprofessors Erich Küchenhaff ent
stand eine erste und bis heute Maßstäbe 
setzende Untersuchung zum Frauenbild im 
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Fernsehen (vgl. dazu Küchenhoff 1975, 
Schäfer 1998 u. 2000). 

Gleichzeitig symbolisieren die Frage
stellung und der methodische Zugang der 
Untersuchung der Küchen hoff-Studie den 
aktuellen Stand der medienbezogenen 
Frauenforschung in den siebziger und frü
hen achtziger Jahren: die Forschung kon
zentrierte sich auf den Bereich der Aussa
ge, d.h. der Medieninhalte und der Kom
munikatoren, d.h. der Medienakteure. In 
Zusammenarbeit oder gar unter alleiniger 
Verantwortung der Medienpraxis (so z.B. 
von Frauengruppen oder Frauenverbänden 
in Rundfunk und Presse) entstanden zahl
reiche Untersuchungen zur marginalisier
ten Situation von Frauen in Medienberu
fen. In der Aussagenforschung sprachen 
die Wissenschaftlerinnen davon, dass in 
den Medien die Frauen in eine „symboli
sche Nicht-Existenz verbannt" seien, d.h. 
dass Frauen auf der Ebene der kulturellen 
Repräsentation abwesend seien. 

Frauenforschung war in dieser Phase 
auch immer dezidiert politische For
schung, und das binäre Geschlechtermo
dell wurde zumindest in seiner biologi
schen Variante nicht in Frage gestellt. Kri
tisiert wurde die Unterdrückung und Mar
ginalisierung von Frauen in Medienberufen 
und die diskriminierende Darstellung re
spective die Nichtbeachtung von Frauen in 
den Medien. 

Zur gleichen Zeit, in den sechziger und 
siebziger Jahren, entwickelten auch kul
turwissenschaftlich orientierte Literatur
und Medienwissenschaftlerinnen Überle
gungen zur Repräsentation von Frauen in 
der Literatur und in den audiovisuellen 
Medien. Während die Publizistikwissen
schaftlerinnen sich tendenziell den Medi
en Zeitung, Zeitschrift, Radio und Fernse
hen widmeten, bezogen sich die Medien
wissenschafterinnen stärker auf die Berei
che Belletristik, Film und nonfiktionale 
Angebote im Fernsehen. 

Wo die Frauenforschung in der Publizi
stik mit Befragungen von Journalistinnen 
und Journalisten arbeitete und Inhaltsana
lysen zum Frauenanteil in Presse- und 
Rundfunkbeiträgen erstellte, fokussierte 
die kulturwissenschaftliche Frauenfor
schung die Ausarbeitung feministischer 
Filmtheorien. In diesen Ansätzen gingen 
qualitative und sehr differenzierte Einzel
interpretationen von einzelnen Filmen 
einher mit theoretischen Überlegungen 
zur Entstehung und Wahrnehmung der 
Darstellungen von „Weiblichkeit" im Film. 

Oft diente die Psychoanalyse als Bezugs
rahmen der entsprechenden Überlegungen. 

Spätestens in der Mitte der achtziger 
Jahre vollzog sich dann in Publizistik- und 
Medienwissenschaften ein allmählicher 
Paradigmenwechsel von der Frauen- zur 
Geschlechterforschung. Geschlecht gleich 
Gender als soziale Kategorie wurde nicht 
plötzlich entdeckt, sondern leitete sich aus 
den vorangegangenen Untersuchungen in 
einem stetigen, wenn auch nicht immer 
einfachen Forschungsprozess ab. Sowohl 
deutsche als auch amerikanische Wissen
schaftlerinnen erkannten, dass Geschlecht 
(so hat es Jutta Röser formuliert) ,,als eine 
Kategorie sozialer Struktur sowie als ein 
System von dualen Symbolisierungen" (Rö
ser 2001, 8) zu hinterfragen ist. 

Geschlecht als in der gesellschaftlichen 
Praxis immer als selbstverständlich vor
ausgesetzte und gesetzte Kategorie wurde 
nun auch in den Kommunikations- und 
Medienwissenschaften in einem umfas
senderen Kontext als bisher betrachtet: 
angeregt vonJudith Butlers provozierenden 
Thesen und den Erkenntnissen anderer 
Forscherinnen, dass Geschlecht selbst als 
biologische Kategorie zunächst uneindeu
tig und amorph ist und erst durch gesell
schaftlich Zuweisungsprozesse als 
scheinbar eindeutig konstruiert wird, be
gannen die Medienwissenschaftlerinnen, 
Prozesse des „doing and constructing gen
der" via Medien zu untersuchen. 

In der Publizistik- und Kommunikati
onswissenschaft ging der Paradigmen
wechsel von der Frauen- zur Geschlechter
forschung einher mit einem Übergang von 
der kommunikator- zur rezipientenorien
tierten Forschung. So stehen nicht mehr 
die Medienakteure und Bedingungen der 
Medienproduktion im Vordergrund, son
dern Aneignungsprozesse des Publikums, 
das wissenschaftlich nicht mehr als ideal
typischer „Rezipient" (Singular, männlich) 
konzipiert wurde, sondern als pluralisti
sche Gruppe, bestehend aus Menschen, die 
sich unter unterschiedlichen sozialen Be
dingungen und mit unterschiedlichen Be
dürfnissen den Medien zuwenden. Die 
Nutzung von Medien wurde somit als kom
plexer Prozess im Geflecht von kulturellen 
Aspekten wie Macht, Schicht, Nationalität, 
Ethnie, Geschlecht und historischer Situa
tion untersucht. 

Damit einher ging ein Wechsel auch zu 
Methoden der qualitativen Sozialforschung 
und eine verstärkte Aufnahme und wech
selseitige Befruchtung mit kulturwissen-
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schaftlichen Ansätzen zu Genderfor
schung. 

Die Hinwendung zu interpretativen Me
thoden sowie die stärkere Beachtung der 
Pluralität von Aneignungsprozessen in der 
Publizistik erhöhte die Kompatibilität zu 
theoretischen Überlegungen der medien
wissenschaftlichen Gender Studies. Medi
eninhalte (z.B. bestimmte Genres) werden 
nun im Zusammenhang mit den Aneig
nungsprozessen durch die Publika analy
siert. Die Frage der Ver-Körperung von Ge
schlecht im Sinne eines „Doing Gender" 
wird gerade im Zusammenhang mit der 
Tatsache interessant, dass User des Inter
net mit ihren Geschlechter-Rollen (im 
wahrsten Sinne des Wortes) spielen kön
nen, indem sie sich als Frau oder Mann 
ausgeben oder ihr Geschlecht nicht erwäh
nen. Gerade die letztgenannte Option weist 
jedoch darauf hin, wie absolut zentral die 
binäre Zuweisung von Geschlecht in der 
Praxis immer noch ist: Die Verweigerung 
der Selbst-Zuschreibung wird häufig von 
anderen Usern stark sanktioniert, ange
sichts der Virtualität von Rollen im Netz 
eine besonders paradoxe Reaktion, und 
damit im wissenschaftlichen Sinne beson
ders interessant. 

Die zentrale Bedeutung der Frage „Frau 
oder Mann?'' im Alltagsleben führt auch zu 
einem der zentralen Kritikpunkte der Frau
enforschung an den Gender Studies: Wenn 
die binäre Codierung der Kategorie „Ge
schlecht" in unser aller Wahrnehmung im
mer noch eine solch zentrale und nicht 
ignorierbare Rolle spielt, laufen dann nicht 
die Gender Studies mit ihrer Betonung des 
performativen Charakters von Geschlech
terinszenierungen an den zentralen Macht
Fragen der Gesellschaft vorbei? Können die 
Erkenntnisse einer De-Konstruktion von 
Geschlecht überhaupt dazu beitragen, eine 
andere Geschlechter-Politik in unserer 
oder gar in anderen Kulturen zu etablieren? 

Ich denke, um wissenschaftlich ange
messen über die Gründe nachzudenken, 
warum Frauen diskriminiert werden, ist ein 
Rückzug auf die „reine" Frauenforschung 
nicht mehr möglich: Geschlecht muss als 
eine umfassende Kategorie betrachtet wer
den, die die Konstruktionen von soge
nannter Weiblichkeit und sogenannter 
Männlichkeit (im Sinne des o.g. Zitats) be
inhaltet. Andererseits müssen die Erkennt
nisse der symbolischen Herstellung und 
Repräsentation von Geschlecht stärker als 
bisher geschehen mit Fragen der gesell
schaftlichen Praxis verknüpft werden: Da 
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das Merkmal „Frau" als scheinbar biologi
sche Kategorie immer noch sehr konkrete, 
empirische messbare Nachteile für die ent
sprechenden Merkmalsträgerinnen bewirkt 
Uournalistinnen verdienen im Schnitt 700 
DM pro Monat weniger als ihre gleich qua
lifizierten Kollegen mit gleicher Berufser
fahrung), muss die Ebene der konkreten 
sozialen Diskriminierung, letztlich damit 
auch die Frage von Macht, wieder pointier
ter in die Forschungsagenda aufgenommen 
werden. Bezogen auf Fragen der Medien
wissenschaften bedeutet dies, in der Ge
schlechterforschung Fragen der Rezeption 
und der Deutungsmacht von Medieninhal
ten wieder stärker zu verknüpfen mit Fra
gen von nationaler und internationaler Me
dienökonomie, Medienrecht, und Medien
politik. 

Kein Zufall vielleicht, dass nur wenige 
Medienwissenschafterinnen Lehrstühle in 
diesen Bereichen innehaben. 

Das Netzwerk Frauenforschung kann 
dazu beitragen, dass sich die Geschlech
terforschung in diesen „harten" Kernberei
chen der Medienwissenschaften stärker 
entwickeln, entfalten, etablieren und profi
lieren kann. Die Einrichtung von entspre
chenden Forschungsschwerpunkten an 
nordrhein-westfälischen Universitäten, die 
Publikation der Forschungsergebnisse so
wie die Ausrichtung von Tagungen und last 
but not least ein funktionierendes Netz
werk von Wissenschaftlerinnen aus ver
schiedenen Fächern und Politikerinnen 
sind zentrale Beiträge zum Aufbau der so
zialen und kognitiven Identität der Frauen
und Geschlechterforschung in NRW und 
darüber hinaus. 
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Das neue Paradigma der Transkulturalität und 
die Genderforschung 

Gender Studies haben nicht nur das Wissenssystem der heutigen Welt verändert, sie besitzen auch das 
Potenzial, unser modernes Kulturverständnis zu verändern. Im folgenden Beitrag soll dies gezeigt wer
den an dem Übergang von einem identitätsorientierten und nationsbezogenen Kulturverständnis zu 
dem neuen Paradigma derTranskulturalität. Die Transkulturalität als Verfasstheit der Kultur in der Glo
balisierung wird tiefgreifende Veränderungen in der modernen Geschlechterordnung bewirken; deshalb 
muß die neue kulturwissenschaftliche Denkweise gerade in den Gen der Studies weiter entwickelt wer
den. Umgekehrt gilt: Die Sichtweise der Gender Studies kann für die weitere Entwicklung der Kulturwis-
senschaften eine innovative und motivierende Wirkung haben. 

Gender und Nation 

Die moderne Genderidentität wurde 
ebenso wie die moderne kollektive 
Identität im Zusammenhang mit dem 
nation-building-Prozess begründet. 
Das, was ein Kollektiv ausmacht, sind 
weniger die gemeinsamen Eigen
schanen als vielmehr das Bewußtsein 
einer gemeinsamen Identität. Die 
hierarchische Genderordnung hat eine 
zentrale Funktion im Prozeß der Iden
titätsbildung und der Reproduktion 
eines Kollektivs. Frauen bekommen 
die Identität der Reproduzierenden 
zugeschrieben, und damit werden ihre 
Fähigkeiten und Aktivitäten „privati
siert" und auf die Lebenssphäre der 
Reproduktion beschränkt. Zugleich 
aber werden sie zu symbolischen Trä
gerinnen der kulturellen Identität ei
nes Kollektivs gemacht. Durch diese 
ihnen übertragene Symbolfunktion 
wird ihnen einerseits die Verantwor
tung dafür aufgezwungen, das Kollek
tiv über die Zeit zu reproduzieren, an
dererseits werden sie an der Identifi
zierung und Solidarisierung mit ande
ren, nicht zum Kollektiv gehörenden 
Frauen gehindert. Diese zusammen
hänge sollen nun kurz mit Bezug auf 
Japan skizziert werden. 

Die historische Genderforschung 
hat gezeigt, dass die theoretischen 
Konzeptualisierungen von Nation und 
Geschlechterdifferenz eine struktu
relle Übereinstimmung aufweisen. 
Diese Übereinstimmung liegt v.a. dar
in, dass beide Konzepte, Nation und 
Geschlecht, im Modernisierungspro
zess zu integrativen Leitbegriffen ge
macht wurden, die in der ausdifferen
zierten Industriegesellschaft eine zu
gehörigkeits- und identitätsstiftende 
Funktion haben sollten. Frauen waren 
sowohl in bezug auf die Integrations
wie auch die Differenzposition in den 
Prozess der Bildung des National
staats einbezogen. In einem Zusam
menspiel von Ausschluss und Inte
gration wurde ihnen ein „Identifikati
onsangebot" gemacht, ohne dass ih
nen die vollen politischen Rechte zu
gesprochen werden mussten. Es war 
deshalb für die Entwicklung moderner 
Nationalstaaten wie Japan und 
Deutschland wichtig, dass durch die 
Idee der Nation nach dem (Vor-) Bild 
der Familie die Zugehörigkeit nicht 
nur über Rechte, sondern auch über 
spezifische Abhängigkeiten, Verant
wortungen und Pflichten bestimmt 
werden konnte. Die „Expandierung der 
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Familie zur nationalen Familie" ermög
lichte zwar den Frauen bestimmte Partizi
pationsforderu ngen, diese wurden jedoch 
nicht „im Paradigma der bürgerlichen 
Freiheitsrechte" formuliert, sondern ge
schlechtsspezifisch „in bezug auf ihre 
Qualität und ihren kulturellen Nutzen für 
die Gemeinschaft", und das hieß für die 
Frauen vor allem: nach dem „Programm 
der Mütterlichkeit". 

In der Debatte der japanischen Aufklä
rer der frühen Modernisierungsphase über 
die Emanzipation der Frauen ging es um 
die neue Strukturierung der Genderord
nung für die Bildung einer modernen Na
tion, in der den Frauen die zentrale Aufga
be als „Stifterin" einer neuen nationalen 
Identität und als deren „Bewahrerin" zu
kommen sollte. Ihre wichtige symboli
sche Bedeutung, wie auch ihre hohen mo
ralischen Verpflichtungen gingen daraus 
hervor, dass sie die Nation und deren kul
turelle Identität reproduzierten. Auf Japa
nisch heißt Vaterland wörtlich „Mutter
land" (bokoku), und es wurde mit der 
Mutter identifiziert. Deshalb unterlagen 
Frauen strengen moralischen Kontrollen 
und durften nicht „beschmutzt" werden. 
Um die natürliche Mutter-Kind-Beziehung 
für die Bildung der nationalen Identität 
benutzen zu können, wurde sie auf das 
Verhältnis zwischen dem Meiji-Kaiser und 
dem Volk als Vater und Kinder projiziert. 
70 Jahre später war die Nation bereit, für 
den Kaiser zu sterben; dass die meisten 
jungen Soldaten vor dem Tod an ihre Mut
ter dachten, zeigt die Bedeutung der Müt
ter für die kulturelle Identität der Nation. 

Die eigenen Frauen zum symbolischen 
Kern der kulturellen Identität zu machen, 
fremde Frauen dagegen z.B. im Krieg ver
gewaltigen zu können, ist eine Folge der 
Doppelstruktur des Patriarchats. Auch im 
modernen Japan der Vorkriegs- und 
Kriegszeit wurden die eigenen Frauen als 
Mütter der Nation behandelt, die fremden 
Frauen der zu unterwerfenden Länder aber 
als potenzielle Prostituierte. So wurde im 
Fall der JOgunianfu(Zwangsprostituierung 
koreanischer Frauen durch das japanische 
Militär im Zweiten Weltkrieg) die Vorstel
lung, das zu erobernde Land als Frau zu 
sehen, nicht nur als Metapher benutzt, 
sondern fremde Frauen wurden tatsäch
lich vergewaltigt und erniedrigt, auch um 
die kulturelle Identität der Feinde zu bre
chen - im doppelten Sinn des Wortes. Und 
dieser Vorgang wurde von den koreani
schen Männern auch so verstanden. Sie 
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verschwiegen ihn oder betrachteten ihn als 
Schande für die betroffene Familie und 
später als Verletzung des nationalen Stol
zes, also ihres kulturellen Identitätsbe
wusstseins. Für die Koreanerinnen, die 
ganz nach der konfuzianischen Moral er
zogen worden waren, kam der Vorgang 
dem Tod gleich: Sie begriffen ihn als ihre 
eigene Schande und sich selbst als „Be
schmutzte". Erst durch die Entwicklung der 
koreanischen Frauenbewegung wurde er in 
den 90er Jahren in die Öffentlichkeit ge
bracht und konnte nun in einer neuen Wei
se gesehen werden: als ein Kriegsverbre
chen. 

Der Fall der jtJgunianfuspaltet die japa
nische Gesellschaft bis heute: Die einen 
ignorieren ihn immer noch; viele Frauen 
dagegen erkannten in diesem Kriegsver
brechen die Struktur der alltäglichen Ge
walt gegen Frauen. Sie konnten dadurch die 
Grenzziehung durch die nationale Kultur 
durchbrechen, sich mit den koreanischen 
Frauen solidarisieren und ein neues Be
wußtsein für ihre nun durch sie selbst zu 
bestimmende kulturelle Identität entwik
keln. 

Kultur und Gender 

Genderverhältnis und Kultur stehen in ei
nem wechselseitigen Verhältnis zueinan
der: Die Kultur definiert die Genderidenti
tät, und das Genderverhältnis prägt eine 
Kultur. Was Frauen sind, wie sie zu sein ha
ben, das ist durch die Kultur definiert. In 
den meisten Kulturen wurden die Frauen 
von Wissen und Selbstbestimmung abge
halten und dadurch zum Objekt gemacht, 
über das verfügt und bestimmt werden 
konnte. In den westlichen Kulturen wurden 
sie mit Natur, also Nicht-Kultur, und die 
Männer wurden mit Kultur in Verbindung 
gebracht. Die Frau symbolisiert „sowohl 
die äußere als auch die innere Natur" und 
fungiert damit als „Verkörperung all des
sen, was abgewehrt und überwunden wer
den muß. [ ... ] In der Auseinandersetzung 
mit ihr formt sich der Mann zum [ ... ] Kul
turträger. Eine solche Entwicklung hat 
Konsequenzen für den Zivilisationsprozess 
und das Verhältnis der Geschlechter: Die 
Frau wird zum Bild der Natur, der Mann zum 
Bild der Kultur" - so lnge Stephan. 

Jede einzelne Kultur gab und gibt der 
Genderdifferenz bestimmte Bedeutungen, 
Rollen- und Eigenschaftszuschreibungen. 
Da viele soziokulturelle Identitäts- und 
Differenzsetzungen über die Kategorie 
Gen der vollzogen werden, hat die Gen der-
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forschung tiefgreifende Erfahrungen mit 
Differenz- und Identitätsbildung. Sie 
kann mit den daraus gewonnenen Er
kenntnissen wichtige Beiträge zur neuen 
Kulturforschung leisten. 

Frauen waren nicht nur Identitätssym
bole, sie waren auch die Anderen und da
mit Fremden unter den Eigenen. Wenn 
fremde Völker und Kulturen als die Ande
ren mit Frauen gleichgesetzt wurden, 
dann können sich gerade Frauen den 
Fremden außerhalb und innerhalb der ei
genen Kultur näher fühlen. Auf dieser Er
fahrung von Frauen basierend vermeidet 
die Genderforschungjegliche Substantia
lisierung von Differenzen. Gleichzeitig 
wurde sie sich aber auch der Gefahr der 
Gleichsetzung aller Frauen bewußt und 
distanzierte sich davon, d.h. sie erkannte 
die Wichtigkeit der Anerkennung von Dif
ferenz und Vielfalt. Alle diese Erfahrungen 
und Erkenntnisse sind für ein neues Kul
turverständnis notwendig. Die Frauen, die 
durch die Kultur über die Kategorie Gen
der segregiert, differenziert und diskrimi
niert wurden, können nun durch die Gen
derforschung das herkömmliche Kultur
verständnis verändern. 

Trans ku ltu ralität 

Das Bewußtsein von der wachsenden Be
deutung der Globalisierung hat zu der 
Forderung geführt, ein Kulturkonzept zu 
entwickeln, das im Zeitalter der Globali
sierung angemessen ist. In den neuen in
terkulturellen Verhältnissen müssen sich 
die einzelnen kulturellen Identitäten, die 
sich der Globalisierung nicht entziehen 
können, neu konstituieren und rechtferti
gen. Konkret heißt dies, dass z.B. die 
Menschenrechtsdiskussion oder auch die 
Frauenbewegung „mächtige Wirkfaktoren 
quer durch die Kulturen" bilden und da
durch das Verhältnis von Identitäts- und 
Differenzbeziehungen grundlegend ver
ändern können. Dabei geht es auch um 
die Überwindung eindimensionaler Diffe
renzbeziehungen auf der Grundlage binä
rer Kodierungen wie z.B. Identität vs. Al
terität. An ihre Stelle muß ein neues Para
digma der Inter- und Transkulturalität 
treten auf der Grundlage eines Kulturkon
zepts, das mehr auf Differenzen und we
niger auf Identitäten gründet. 

Unter den neuen Bedingungen der Glo
balisierung gehen die interkulturellen Be
ziehungen durch die einzelnen Kulturen 
hindurch (liegen also nicht zwischen ih
nen), und beziehen sie aufeinander als 

differente Kulturen. Interkulturelle Bezie
hungen gehören also zu den einzelnen Kul
turen, sind keine reinen Außenbeziehun
gen. Kulturen werden dadurch zueinander 
offen und reflexiv, bewahren aber gleich
zeitig ihre Eigenständigkeit und Besonder
heit. Auf diese Weise wird lnterkulturalität 
in Transkulturalität transformiert, d.h., die 
Zwischenbeziehungen wie auch die Eigen
ständigkeit der Kulturen werden durch 
Transkulturalität konstituiert. Kulturen 
werden nicht mehr als geschlossene Ein
heiten (Container), sondern als inter- und 
transkulturelle Wechselbeziehungsnetze 
verstanden. 

Durch Transkulturalität gibt es für eine 
Kultur keine trennende Grenze zwischen 
Innen und Außen.Jede Kultur oder Sprache 
kann eine andere durchdringen und selbst 
durch eine andere Kultur transformiert 
werden. Kulturen müssen deshalb heute 
jenseits des Gegensatzes von Eigenkultur 
und Fremdkultur, Konzentration auf das 
Eigene und Abwehr des Fremden gedacht 
werden. Das Konzept der Transkulturalität 
beschreibt eine Kultur, die durch die tradi
tionellen Kulturgrenzen hindurchgeht. 
Dieses „Quer durch die Kulturen hindurch
gehen" wird durch die Vorsilbe „trans" aus
gedrückt; deren andere Bedeutung ist: über 
die bisherige Verfassung der Kultur hin
ausführen. 

In dem Maß, in dem sich im Prozeß der 
Globalisierung Kultur aus ihrem Bezug auf 
den modernen Nationalstaat und aus sei
ner Definitionsmacht löst bzw. lösen kann, 
wird sie zunehmend dezentriert und refle
xiv, aber auch individuell „verfügbar" und 
„machbar". Deshalb erschließen sich durch 
das inter- und transkulturelle Kulturpara
digma neue Denk- und Handlungsmög
lichkeiten. Als „Selbstverständigungsbe
griff" .ist der Kulturbegriff ein „Wirkfaktor", 
der das Denken und Handeln beeinflussen 
und verändern kann. Das hat er mit dem 
Genderbegriff gemeinsam. 

Genderforschung und 
Kulturwissenschaften 

Gender Studies sind nicht nur eine eigen
ständige Forschungsrichtung bzw. -diszi
plin, sondern auch eine quer zu den Fach
grenzen liegende, d.h. durch diese hin
durchgehende transdisziplinäre Herange
hensweise an soziokulturelle Phänomene. 
Darin ähneln sie strukturell den Kulturwis
senschaften, die mit ihren Leitbegriffen, 
Inhalten und Methoden in den Gender Stu
dies zur Anwendung kommen; beide sind 

Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 29 



Schwerpunkt __________________________ _ 

Kontakt und 
Informat i o n: 
Prof. Dr. Michiko 
Mae, Heinrich
Heine-Universi
tät, Ostasien
Institut / Moder
nes Japan, Univer
sitätsstraße 1, D-
40225 Düsseldorf 

offene und interdisziplinäre wissenschaft
liche Diskussionszusammenhänge. Sie be
ziehen sich - vereinfacht gesagt -vor allem 
auf bedeutungsgenerierende Prozesse. 
Dies ist eine Folge des /inguistic turn, dem 
- wiederum vereinfacht gesagt - die An
nahme zugrunde liegt, daß die Wirklichkeit
nur in den Grenzen der Sprache fassbar ist.
Sprache wird hier als menschliche Tätigkeit
und gesellschaftliche Praxis verstanden, in
der in soziokulturellen Prozessen Bedeu
tung produziert, reproduziert, rezipiert und
kommuniziert wird.

In den Gender Studies geht es vor allem 
darum, die binäre Opposition männlich -
weiblich zu thematisieren, zu analysieren 
und zu dekonstruieren. Mit dieser Dicho
tomisierung verbinden sich feste Bedeu
tungszuschreibungen, deren scheinbare 
Essentialität durch die Sprache produziert 
wird; die essentialistischen Bestimmungen 
von Weiblichkeit und Männlichkeit werden 
deshalb vom Dekonstruktivismus aufge
löst. Er verneint die Vorgegebenheit einer 
in der Sprache vergegenwärtigten Wirklich
keit und sucht die Bedeutung nicht in fe
sten Zuschreibungen, sondern in einem 
unabschließbaren Prozeß des ständigen 
Unterscheidens und Aufeinander-Verwei
sens. An die Stelle stabiler Identitäten und 
Strukturen tritt ein offener Prozeß der Be
deutungsentstehung und -veränderung. 

Dem Dekonstruktivismus geht es also 
um die Überwindung von Identitäten und 
um die Auflösung herkömmlicher binärer 
Oppositionsmuster. Er zeigt die Zwangs
strukturen in einem Denken, das seine De
finitionsmacht über die Realität durch 
hierarchisch-wertende Begriffsoppositio
nen wie Männlichkeit und Weiblichkeit, 
Subjekt und Objekt, Geist und Körper, Kul
tur und Natur etc. ausübt. Dekonstruktion 
ist eine Befreiung von diesen Systemzwän
gen, Machtstrukturen, Rollenmustern etc.; 
sie führt zum Abbau von Denk- und 
Machthierarchien, weil sie alle essentiali
stischen Konzepte wie z.B. die Ge
schlechtsidentität kritisch befragt. 

Schluss 

Mit diesen nur andeutenden Ausführungen 
sollte an dem Beispiel des Dekonstrukti
vismus gezeigt werden, wie sich die Gen der 
Studies die kulturwissenschaftliche Sicht-
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weise, ihre Konzepte und Methoden zu
nutze machen. Weil aber der Dekonstruk
tivismus und die Diskusanalyse die ge
sellschaftliche Wirklichkeit als ein 
sprachlich erzeugtes, d.h. kulturelles 
Produkt und den Menschen als ein in der 
Sprache gefangenes und durch Kultur be
stimmtes Wesen sehen, befürchten man
che Kritiker/innen dieses Ansatzes, dass 
Konzepte wie Autonomie, Verantwort
lichkeit, Selbstreflexivität etc. verschwin
den, wenn sich das Subjekt auflöst und 
nur zu einer „Position" in der Sprache wird· 

Trotz dieser notwendigen kritischen 
Bedenken kann man sagen, dass die neue 
kulturwissenschaftliche Sichtweise, wie 
sie sich im Dekonstruktivismus und in 
der Diskursanalyse ausdrückt, zu einer 
zentralen Denkweise der Gender Studies 
geworden ist. In dem vorliegenden kurzen 
Beitrag sollte aber darüber hinaus gezeigt 
werden, daß zur neuen kulturwissen
schaftlichen Denkweise auch gehören 
muss, die kritische dekonstruktive Ana
lyse nicht nur auf geschlechtsspezifische 
diskursive Kodierungen und diskursive 
Formationen wie die Geschlechterord
nung zu beziehen, sondern auch auf das 
Problem der nationalen und kulturellen 
Identitätsbildung. Im Zeitalter der Globa
lisierung muss der Übergang von den ein
zelnen Kulturen über die lnterkulturalität 
zur Transkulturalität ins Zentrum der Be
trachtung treten. Die Gender Studies 
müssen sich jetzt nicht nur gegen den di
chotomisierenden Diskurs des selbst
identischen männlichen Subjekts richten, 
sondern auch gegen den Diskurs der 
selbstidentischen nationalen Kulturen; in 
beiden Fällen wird die Präsenz der An
dersheit und der Differenz ausgeblendet. 

Die Differenzerfahrung und ein Diffe
renzdenken, bei dem das Andere und das 
Verschiedene nicht zurückgeführt werden 
auf das Identische und das Gleichartige, 
aber auch nicht als Alterität ausgegrenzt 
werden, gehören von Anfang an zur Frau
en- und Geschlechterforschung. Weil sie 
aber auch den Kern des neuen Paradigmas 
der Transkulturalität bilden, gewinnt die
ses neue Verständnis von Kultur eine gro
ße Bedeutung für die weitere Entwicklung 
der Genderforschung. 
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Sigrid Metz-Göckel 

Institutionalisierung der Frauenforschung 
oder vom Verbrauch der Visionen 

Vorbemerkung 

Die Institutionalisierung der Frauen- und Geschlechterforschung der letzten 20 Jahre ist eine Er
folgsgeschichte und Erfolgsgeschichten erzählt man gern. Aber so recht wollen sich laute Jubelschreie
selbst beim 1 5. Geburtstag des Netzwerks Frauenforschung nicht einstellen. Ich will diesen ,erfolgrei
chen' lnstitutionalisierungsprozess im Hinblick auf seine Karrierechancen für Frauen beleuchten und
dabei genauer unter die Lupe nehmen, was mit der Frauenforschung dabei passiert ist. Meine These ist,
dass sich die Frauenforschung dabei mehr und mehr von ihren Visionen einer anderen Hochschule und
Wissenschaft gelöst hat und eine Karriereschiene wie alle anderen geworden ist. 

Mit Aufbruch, Ausbreitung und Professionalisierung hat Carol Hagemann-White (1995) die Ent
wicklungsphasen der Frauenforschung und Frauenstudien in der Bundesrepublik skizziert, und so kann 
man es sehen. Diese Entwicklung ist aber von weiteren begleitet, die ebenso wichtig sind, nämlich einer 
Veralltäglichung (Lenz 2002) und einer internen Differenzierung und Hierarchisierung. 

Ich beziehe mich im folgenden auf eine Internetrecherche zur Institutionalisierung der Frauen- und 
Geschlechterforschung in der BRD 1 und andere Quellen. Gegenwärtig zeichnet sich eine neue Welle von 
Initiativen und Selbstdarstellungen ab. Vielleicht nur deshalb, weil es das Internet gibt? Wer dort nicht 
präsent ist, den gibt es nicht, obwohl man nicht für bare Münze nehmen kann, was sich dort präsentiert, 
denn wir wissen nicht, was dort alles nicht erscheint, aber doch wichtig und in Bewegung ist. 

1. Neuer Wein in alten
Schläuchen?

Die Internetrecherche aus diesem Jahr er
gab, dass ca. 30 Universitäten und einige 
Fachhochschulen in der BRD in der einen 
oder anderen Form ein bisschen Frauen
forschung und Geschlechterstudien in
stitutionalisiert haben. Diese aktuelle ln
stitutiona-lisierungswelle als Lehrein
heit, Studiengang, Forschungszusam
menhang und in Form eines Zentrums, 
Instituts, als Zentrale Einrichtung in- und 
außerhalb der Hochschulen ist noch nicht 
abgeschlossen. Erst letztes Jahr sind zwei 
vom Bund finanzierte Institutionen er
richtet worden, ein Kompetenzzentrum 
Frauen in der Informationsgesellschaft 
und Technologie- in Bielefeld und ein 
Kompetenzzentrum Frauen in Wissen
schaft und Forschung(CEWS)3 in Bonn. 

Diese lnstitutionalisierungswelle ist 
schwierig zu deuten, zumal einigen Be
richten zufolge das Interesse junger Frau
en an der Frauen- und Geschlechterfor
schung nachlässt und gleichzeitig eine 
Begriffsverschiebung hin zu Geschlech
terforschung stattfindet4

• über die banale 
Tatsache hinaus, dass damit auch Männer 
einbezogen sind, befriedigt die Begriffs
bildung Geschlechterforschung zum ei-

nen kritische Wissenschaftlerinnen, die 
sich mit der Perspektive auf Frauen allein 
nicht zufrieden geben und überhaupt die 
duale Kategorisierung Frau - Mann proble
matisieren. Sie befriedigt zum anderen aber 
auch konservative Kreise, die alles beim 
Alten lassen wollen, denn ,Geschlechter' 
und Genderforschung klingt viel weniger 
provokativ und angepasster als Frauenfor
schung. Ich verweise nur auf den Begriffs
wechsel von der Frauenpolitik hin zum 
Gender Mainstreaming. Dieser schwierige 
Begriff Gender Mainstreaming ist rasch 
zum gebräuchlichen Etikett geworden, ob
wohl .er sehr vieldeutig und missverständ
lich ist5

• 

Bedeuten diese Institutionalisierungen, 
dass die Frauenhochschulbewegung ihr 
Ziel erreicht hat? Oder geht es dabei um 
Ressourcensicherung von Frauen ange
sichts neuer Verteilungskämpfe in den 
Hochschulen? Oder geht es um die Einrich
tung einer Nische (oder Ghettos) für Frauen 
in der Wissenschaft? Oder um die Profilie
rung der Hochschule(n) mit diesem neuen 
Forschungsgebiet? 

Und ist mit dieser Institutionalisierung 
überhaupt noch eine kritische Sicht auf 
Wissenschaft verbunden? Die Fragen und 
ihre Antworten liegen auf unterschiedli
chen Ebenen. Die Frauenforschung zu in-
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stitutionalisieren wurde als Ziel der sich 
entwickelnden Frauenforschung erst rela
tiv spät angestrebt. Zunächst war die Kri
tik an der Wissenschaft vorrangig, die ge
leitet war von vagen Vorstellungen von ei
ner anderen Hochschule. Erst in einem 
zweiten Schritt haben die Pionierinnen 
auch für sich selbst und ihr überleben in 
der Wissenschaft gekämpft. Vielen ist eine 
Absicherung innerhalb der Strukturen auf 
längere Sicht gelungen, einigen auch 
nicht. 

Wie allerdings dieser formale lnstitu
tionalisierungsprozess vonstatten ging, 
war von Hochschule zu Hochschule sehr 
unterschiedlich. Er vollzog sich zuerst in 
der Lehre, indem frauenthematische Ver
anstaltungen hinzukamen, in der Regel 
exklusiv für Studentinnen und allseits kri
tisch von außen beäugt. In einem zweiten 
Schritt wurden Frauen- und Geschlechter
themen in Studiengängen bzw. Studien
ordnungen verankert. In beiden Fällen 
kommt die Geschlechterthematik als neu
er Gegenstandsbereich zum Lehrangebot 
hinzu. Das kann, muss aber nicht dazu 
führen, dass sie sich als Nische heraus
bildet oder gar als Ghetto, wie gelegentlich 
befürchtet wird. Jedenfalls kann der Inte
grationsprozess mehr oder weniger weit 
gehen. An einigen Universitäten wurde ein 
Lehrprogramm entwickelt, das ähnlich wie 
die Women's oder Gender Studies einen 
eigenen Studiengang bildet, den interes
sierte Studierende wählen, während die 
anderen davon unberührt bleiben, z.B. an 
der Humboldt Universität Berlin oder an 
der Universität Oldenburg. Das ist wohl 
die üblichste Form der Institutionalisie
rung von Frauen- und Geschlechterstudi
en als Haupt- oder Nebenfach. 

Im Fall einer integrativen Institutionali
sierung werden die Frauen- und Ge
schlechterthemen verpflichtender oder fa
kultativer Bestandteil der ,Hauptausbil
dung', z.B. in den lehrerbildenden Stu
diengängen. Prinzipiell ist dies in fast al
len Studiengängen möglich, z.B. auch in 
den Informatik- und Ingenieurwissen
schaften. Bei dieser lnstitutionalisie
rungsweise wird Cender Wissen zu einer 
studiengangsübergreifenden Schlüssel
qualifikation, mit der sich mehr oder we
niger alle Studierenden auseinander zu 
setzen haben. In einem positiven Ver
ständnis von Gender Mainstreaming ist 
dieses Wissen noch weiter zu entwickeln. 
So viel dazu. 
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Ein breit übereinstimmendes Merkmal 
so gut wie aller recherchierten Institutio
nalisierungen von Frauenforschung und 
Gender Studies ist ihre lnterdisziplinari
tä"t. Sie kommt entweder bereits im Titel 
vor, spätestens aber in den Ausführungen 
zum Programm. Die Internationalisierung 
ist dagegen eine Marginalie. Eine Ausnah
me bildet die Internationale MarieJahoda
Professur an der Universität Bochum im 
Netzwerk Frauenforschung NRW (Netz
werk 1999).6 

Wenn ich den vielen Beteuerungen zur 
lnterdisziplinarität Glauben schenke, 
dann müsste dies ein wahrlich blühender 
Forschungszweig sein oder in allernäch
ster Zeit werden. So einhellig ist die Be
tonung von lnterdisziplinarität, dass sie 
schon wieder verdächtig ist, als wäre sie 
eine Münze, die sich überall verwerten 
ließe. Wie die Evaluation der Internationa
len Frauenuniversität „Technik und Kul
tur" während der Expo 2000 gezeigt hat, 
ist gerade die Realisierung eines interdis
ziplinären Programms äußerst schwierig 
(Metz-Göckel 2001 ). Zwar hat die Frauen
und Geschlechterforschung von Anbe
ginn ein interdisziplinäres Selbstver
ständnis entwickelt, weil ihre Fragestel
lungen von mehreren Disziplinen aus be
trachtet werden können oder zwischen 
ihnen liegen wie die Analysen zur Erzie
hung (Brehmer 1 983), zur Frauenarbeit 
oder auch zum weiblichen Körper. Dass 
die Frauen- und Geschlechterforschung 
aber ein Modell dafür geworden ist, wie 
problemorientiert statt disziplin
gebunden geforscht und gelehrt werden 
könnte, davon kann (noch) nicht die Rede 
sein. Eher scheint mir die lnterdisziplina
rität deshalb eine willkommene 
lnstitutionalisierungsform zu sein, weil 
sie .den Fakultäten und Disziplinen am 
wenigsten weh tut. Sie ist eine neue Ecke, 
in die man Frauen- oder Geschlechterfor
schung drängen kann. 

2. Zur Normalisierung der
Frauenforschung

In der feministischen Perspektive auf 
Wissenschaft und Gesellschaft war von 
Anfang an ein politischer Impuls impli
ziert, der auf die Veränderung der Situati
on von Frauen und der Geschlechterver
hältnisse zielte. llse Lenz (2002) unter
scheidet zwischen Frauen- und 
Geschlechterforschung, Feminismus und 
Frauenbewegung. Feminismus ist ihr zu-
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folge die Ideologie, die die wissenschaft
liche Reflexionsform der Frauen- und Ge
schlechterforschung und die Aktivitäts
f�rm der Frauenbewegungen verbindet.
Die neue Frauenbewegung und die femi
nistische Forschung haben an der 
Modernisierung des Geschlechterverhält
nisses ihren je eigenen Anteil. Sie verhal
ten sich zueinander nicht mehr so 
schlicht wie eine frühe Analyse lautete: 
,,Feminismus ist die Theorie der Frauen
bewegung" (Pusch 1983: 13). Ihr Verhält
nis zueinander ist komplizierter gewor
den in dem Maße, wie auch die Frauen
und Geschlechterforschung in sich kom
plexer, akademischer, 'unübersichtlicher' 
geworden ist. längst ist nicht mehr von 
einem einheitlichen Verständnis der 
Frauenforschung, sondern von Theorie
und Methodenvielfalt, gelegentlich von 
Eklektizismen die Rede. Ihr Verhältnis zur 
sozialen Bewegung der Frauen ist in eine 
neue Phase getreten und in den Institu
tionen angekommen. Nicht nur deshalb 
erscheint die neue Frauenbewegung für 
viele bereits als historisches Projekt (Ger
hard 1995). 

Ohne Zweifel kann die Frauenfor
schung für sich in Anspruch nehmen, 
Aufklärung über Geschlechterverhältnis
se und Geschlechterbeziehungen gelei
stet zu haben, die dem Wissenschaftssy
stem zunächst eher unwillkommen war, 
indem sie Tabuthemen wie Gewalt gegen 
Frauen, Abtreibung und sexuellen Miss
brauch diskutiert hat sowie Formen von 
Ausgrenzung und Diskriminierung, an 
denen die Wissenschaften beteiligt waren. 
Diese Skandalisierung hatte gleichstel
lungspolitische Gesetzesinitiativen und 
die Institutionalisierung eines Frauenbe
auftragtenwesens in den Hochschulen 
zur Folge. Beides, die gedanklichen Im
pulse von innen (der Wissenschaft) und 
sozialer Druck von außen (der Straße) ha
ben eine geschlechtergerechtere Moder
nisierung des Geschlechterverhältnisses 
an den Hochschulen vorangetrieben. 

In dem veränderten Umfeld sind vor 
allem die nachwachsenden jungen Frauen 
andere geworden. Sie haben an Hand
lungsmächtigkeit hinzugewonnen, be
treiben ihre Grenzziehungen inzwischen 
auch gegenüber 'anderen' Frauen und 
nehmen für sich in Anspruch, selbstbe
stimmtere Konstellationen der Ge
schlechterbeziehungen zu leben (Oechs
le/Geissler 1998, Weingarten/Wellershoff 
1999). 

2. l Formen der Institutio
nalisierung: Kritik von außen

Die Institutionalisierung der Frauenfor
schung innerhalb des Hochschulsystems 
war anfänglich höchst umstritten und 
zweitrangig, wenn sie nicht gar als kontra
produktiv empfunden wurde. 

Ich erinnere an die heiße Debatte um 
Autonomie und Staatsfeminismus, als An
fang der 80er Jahre an der FU Berlin die 
Zentraleinrichtung zur Förderung von 
Frauenstudien und Frauenforschung 
eingerichtet werden sollte (Planungsgrup
pe 1980). 

Die neue Frauenbewegung und die 
Frauenforschung mit ihr sind in die Jahre 
gekommen. Mit ihrem Altern hat sich eine 
neue Phase ihrer Beziehung entwickelt. Ich 
erinnere daran, dass es in den Aktionen der 
neuen Frauenhochschulbewegung anfäng
lich gegangen war um: 

• die Schaffung eigener Räume für Frauen
in Form von Frauenseminaren, Frauen
forschungsprojekten und Frauenfor
schungseinrichtungen,

• die Sichtbarmachung unbeachteter
Frauenleistungen,

• heftige Kritik am ausgrenzenden Wis
senschaftssystem in seinen symboli
schen Repräsentationen und strukturel
len Rahmenbedingungen insgesamt und

• sehr viel weniger um die persönlichen
Wissenschaftskarrieren von Frauen.

Misstrauen gegenüber den etablierten In
stitutionen als einer 'alles verschlingenden 
Hydra', um einmal die griechische Mytho
logie zu bemühen, beherrschte damals die 
Szene. Das hat sich mit dem Einverständnis 
der Frauen total gewandelt. 

2.2 Zweigleisigkeit: Projekte 
außerhalb und innerhalb der 
Hochschulen 

Die neue Frauenbewegung war in ihrem 
Vorgehen weitgehend lokal und 
dezentralisiert und wurde von Akteurinnen 
getragen, die diese Aktionsfähigkeit groß
teils erst im Prozess des Politikmachens 
erwarben. Die Gruppen organisierten sich 
ohne institutionelle Unterstützung in kriti
scher Auseinandersetzung mit Institutio
nen als einer Form geronnener Herrschaft. 
Sie schufen dabei Projekte und erfanden 
neue Einrichtungen. In den 80er Jahren bil
deten einfallsreiche Projekte- und 
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lnstitutionsgründungen außerhalb der 
Hochschulen und leise Bemühungen zur 
Institutionalisierung der Frauenthemen 
innerhalb der Hochschulen die unausge
sprochen arbeitsteilige Strategie. 

Die ersten Institutionalisierungen in 
den Hochschulen erfolgten anfänglich 
hauptsächlich in Form einzelner Lehrange
bote (Frauenseminare, meist von Studen
tinnen, also von unten initiiert), dann über 
einzelne Forschungsprojekte und erst nach 
und nach über die Gründung von Zentren 
bzw. dauerhaften Einrichtungen mit dem 
schwer lösbaren Widerspruch, dass mit der 
Institutionalisierung der Frauenforschung 
die Bewegung still gestellt wurde, ohne be
reits an ihrem Ziel angekommen zu sein7

• 

„Viel bewegt - auch viel erreicht?" fragte 
daher Birgit Meyer Ende der 80er Jahre 
(1989). 

Die Projekte der Frauen blieben mehr 
oder minder marginal, Nischen oder iso
lierte Glanzpunkte. Allerdings brachten sie 
die Frauenpolitik auf die hochschulpoliti
sche Agenda, und diese zählt über alle Re
formrhetorik hinweg zu den erfolgreich
sten Politikfeldern der letzten 20 Jahre. 

2.3 Ungenierte 
Institutionalisierung der Frauen
und Geschlechterforschung in 
den 90er Jahren 

Inzwischen ist die Frauenbewegung und 
mit ihr die Frauenforschung tatsächlich in 
den Hochschulen angekommen. Von der 
Gegen- zur Interventionskultur kenn
zeichnet Ursula Müller (1997) in Anlehnung 
an Kirsch-Auwärter den Weg der Frauen
forschung vom Rand mehr ins Zentrum der 
Wissenschaft. Dafür gibt es eine Reihe von 
Indikatoren, insbesondere das deutlich ge
stiegene Interesse von Frauen an der Wis
senschaft als Beruf. Wenn jetzt individuelle 
Karrieren zum Motor von lnstitutionalisie
rungwerden, dann könnte man meinen, ist 
die Frauenforschung jetzt auch ideologisch 
in der Hochschule und Wissenschaft ange
kommen und zu etwas ganz Normalem ge
worden. 

Neben der Normalisierung der Karriere
wege für Frauen- und Geschlechterfor
scherinnen ist das Auffälligste an diesem 
lnstitutionalisierungsprozess der letzten 
Jahre, dass die Bewegung von unten eine 
Bewegung an der Spitze der Wissen
schaftsorganisationen in Gang gesetzt hat. 
Sie hat neue Koalitionen zwischen Wissen
schaftlerinnen und politischen Akteuren 
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und Akteurinnen ermöglicht. Alle großen 
Wissenschaftsorganisationen, der Wis
senschaftsrat, die Hochschulrektoren
konferenz (HRK), die Bund-Länderkom
mission (BLK), die Großforschungsein
richtungen sind damit konfrontiert, über 
die Geschlechterdimension ihrer institu
tionellen Kultur, über ihre Auslesemecha
nismen und Förderkriterien etc. nach
zudenken. Im Wechselverhältnis eines 
Drucks von unten und einer Reaktion von 
oben wurden sich verstärkende 
Entwicklungen provoziert, z.B. die Ein
richtung der beiden folgenreichen Frau
enforschungskommissionen in Nieder
sachsen8, die Kommission zur Institutio
nalisierung der Frauen-/Geschlechterfor
schung des Ministeriums für Wissen
schaft, Forschung und Kunst des Landes 
Baden-Württemberg 19999

, die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
1998 10 oder das Konzept des Gender 
Mainstreaming der Europäischen Kom
mission von 1999, das verdächtig schnell 
zur offiziellen Regierungsdoktrin wurde11

• 

Ein Ergebnis ist die Fülle von hand
lungs- oder politikbezogenen For
schungsprojekten der Ministerien, der 
Verbände, der Stiftungen etc., die eine 
Welle der Institutionalisierung und Ver
stetigung hervorgebracht haben. Alle 
vorliegenden Dokumentationen und Ana
lysen zur Frauenforschung in NRW (Anne 
Schlüter), in Mecklemburg-Vorpommern 
(Heike Kahlert), Hessen (Ulrike Teubner), 
Niedersachsen (Battisweiler), Baden
Württemberg sind von den entsprechen
den Fachministerien in Auftrag gegeben 
und finanziert worden. 

Seit einer Weile ist also eine' ungenier
te' Institutionalisierung zu beobachten, 
die kaum noch kritisch begleitet wird, es 
sei denn wegen der unzureichenden Aus
stattung. Ich nenne im folgenden einige 
Formen der Institutionalisierung, die die 
Wissenschaft bereichert und ergänzt ha
ben: 

• Integration in die Lehre durch Lehran
gebote zu Frauen- und Geschlechter
themen an den allermeisten Hoch
schulen, anfänglich als Frauensemina
re häufig von Studentinnen provokativ
initiiert. Die Beteiligung von Männern
hat sich inzwischen leise von selbst
erledigt. Sie sind inzwischen wieder
willkommen.

• Einrichtung weiterbildender Studien
gänge für Frauen ohne Hochschul-
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zugangsberechtigung (in Dortmund, 
Bielefeld, Koblenz, Saarbrücken 
u.a.m.). Sie sind ein 'außergewöhnli
ches' Angebot zur bildungsbiografi
schen Korrektur für ältere Frauen und
ein relativ weitgehendes Öffnungsmo
ment der Hochschulen für eine neue
Studentinnengruppe.

• Einrichtung von einzelnen Professuren
(mit Voll- oder Teildenomination und
jeweiliger Verankerung in einer 'Her
kunftsdisziplin'). Im ganzen Bundes
gebiet waren es im Jahre 1996 104
(Bock 1996), darunter die Etablierung
des Netzwerks Frauenforschung NRW
mit 43 Professuren an Universitäten
und Fachhochschulen und einer Koor
dinierungsstelle sowie mehreren Kno
tenpunkten, z.B. dem Graduiertenkol
leg „Geschlechterverhältnis und sozia
ler Wandel. Handlungsspielräume und
Definitionsmacht von Frauen" (Korten
diek, 1999, Fritzsche/Nagode/Schäfer
20002).

• Die Entwicklung von Ausbildungsse-
quenzen:

• Als Integration der Frauen-
und Geschlechterforschung in die
Studienordnung verschiedener Stu
diengänge, z.B. erziehungswissen
schaftlicher oder sozialwis
senschaftlicher Studiengänge als
Wahl- oder Nebenfach mit der
Möglichkeit, Examensarbeitenar
beiten zu schreiben (Bock 1998,
Kahlert 2000);

• Errichtung grundständiger Stu
diengänge: Gender Studies an der
Humboldt-Universität Berlin, Ge
schlechterforschung in Freiburg,
kulturwissenschaftlicher Studien
gang an der Carl von Ossietzky
Universität in Oldenburg u.a.m.

• Nachwuchsförderung als institutiona
lisierte Förderung des weiblichen
wissenschaftlichen Nachwuchses, z.B.
durch

• die Doktorandinnen-Kolloquien
der Professorinnen der Frauen- und
Geschlechterforschung;

• Errichtung von Graduierten- und
Promotionskollegs12

• Als erstes ex
klusiv für den weiblichen wissen
schaftlichen Nachwuchs vorgese
henes Graduiertenkolleg startete

das Graduiertenkolleg "Geschlech
terverhältnis und sozialer Wandel. 
Handlungsspielräume und Defini
tionsmacht von Frauen" (1 .1 .1 993 -
31.12. 1999) in Kooperation der 
Universitäten Bielefeld, Bochum, 
Dortmund und Essen, und seit 
01.10.1999 ein weiteres „Öf
fentlichkeiten und Geschlechter
verhältnis. Dimensionen von Erfah
rung" der Universitäten Frankfurt 
und Kassel sowie ein weiteres an der 
Universität in Trier. Zusätzlich ist 
ein Promotionskolleg der Heinrich 
Böll-Stiftung in Kooperation zwi
schen Bielefeld und Bochum errich
tet worden. 

• Ein Schwerpunktprogramm der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Profession, Organisation und Ge
schlecht. Zur Reproduktion und Verän
derung von Geschlechterverhältnissen
in Prozessen sozialen Wandels': das
1997 nach mehreren Anläufen und ei
ner Pause von fast zwanzig Jahren wie
der aufgelegt worden ist, nachdem das
erste Fünf-Jahres-Schwer-punktpro
gramm bis 1979 bestand (Rudolph
1998).

• Programme zur Habilitationsförderung
von Wissenschaftlerinnen einiger Bun
desländer wie Berlin, Niedersachsen
(Dorothea Erxleben - Programm) Nord
rhein-Westfalen (Lise Meitner - Pro
gramm), Baden-Württemberg u.a.m.

Unsere Internet-Recherche ergab ein 
krasses Nord-Südgefälle der Institutiona
lisierung von Frauen und Geschlechterfor
schung. Diese neue Welle der Institutiona
lisierung ist zwar durch Kritik an der bis
herigen Forschungs- und Ausbildungs
förderung motiviert, aber lediglich im 
Hinblick auf den Ausschluss von Frauen. 
Sie könnte, so die Annahme, vor allem 
durch das Interesse an einer Ressourcen
Sicherung bzw. Umverteilung motiviert 
sein. Dies wäre ein weiterer Indikator für 
die Normalisierung der ,aufregenden und 
aufgeregten' Frauenforschung der An
fangsphase. 

3. Institutionalisierung als eigene
Disziplin?
Die Ansiedlung der Frauen- und Ge
schlechterforschung ist bisher innerhalb, 
meist aber zwischen den (oder 'oberhalb' 
der) Disziplinen erfolgt. Präferiert wird 
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eine solide Ausbildung und eine 
Verankerung in einer der Disziplinen, die 
meist durch Teildenominationen von 
Professuren und Zuordnung zu einem 
Fach sicher gestellt wird. Z.B. hat die 
Kommission zur Institutionalisierung der 
Frauen- und Geschlechterforschung an 
den Hochschulen Baden-Württembergs 
für das Anfangsstadium einer 'flächen
deckenden Institutionalisierung' der 
Verankerung in den Disziplinen erste 
Priorität gegeben (Kommission 2000). 
Denn bisher hat die interdisziplinäre 
Denomination einer Einzelprofessur nur 
Schwierigkeiten bereitet, daher werden 
organisatorisch fachintegrativen Lösun
gen bevorzugt13

• 

Auffällig ist dagegen, dass sich die 
Forschungsgruppen, Zentren und andere 
lnstitutionalisierungsformen meist als 
interdisziplinär betiteln, obwohl sie im 
wesentlichen lockere Koopera
tionsverbünde sein dürften. Da dies so 
auffällig ist, ist die Vermutung nicht ab
wegig, dass die Bevorzugung von lnter
disziplinarität auch durch die Abwehr der 
Disziplinen hervorgerufen sein könnte. 
Eine interdisziplinäre Selbstbeschreibung 
stellt dann die geringere Provokation dar. 
Der Erfindungsreichtum von Diskrimi
nierung ist unermesslich. 

Ein neuer lnstitutionalisierungsschritt 
wäre die Etablierung der Frauen- und 
Geschlechterforschung als eigene trans
disziplinäre Disziplin. Auf diesen Gedan
ken kam ich durch einen Bericht von Ga
briele Griffin (1 998) über die Warnen Stu
dies Programme in England. Griffin kam 
in ihrer Analyse der überaus zahlreichen 
Programmen zu dem Ergebnis, dass diese 
bei der Evaluierungswelle, die über die 
Hochschulen ergangen war, weitgehend 
unbemerkt und unberücksichtigt geblie
ben waren. Da sie für die Departments 
nicht viel zählten, begann eine Wande
rung der Wissenschaftlerinnen wieder 
zurück in ihre Herkunftsfächer. Griffin 
führt diese Abwanderung darauf zurück, 
dass diese Programme nicht als innovati
ve Leistungen verbucht wurden, weil es 
keine Rubrik für sie gab. Daher wäre aus 
ihrer Sicht eine Überlegung angebracht, 
ob eine Institutionalisierung als selb
ständige Disziplin eine wissenschaftsad
äquate Form der Institutionalisierung 
wäre. 

Für die Bundesrepublik ist zur Zeit 
eine solche Perspektive weder in der Dis
kussion, noch scheint sie auf heiße Ge-
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gen liebe zu stoßen. Eher werden zur Zeit 
große Hoffnungen auf die integrative 
Form der Entwicklung zur Geschlechter
forschung gesetzt oder auf das Konzept 
eines Managing Cender and Diversity, das 
die Geschlechterdimension neben ande
ren integriert und insbesondere im be
trieblichen Berufsbereich eine Rolle spielt. 
Eine Auseinandersetzung hierzu steht in 
nächster Zeit an 14• 

Ein weiterer lnstitutionalisierungs
schritt in eine andere Richtung wäre auch 
die Fortsetzung oder Gründung einer ei
genen Universität. Die erste Internationa
le Frauenuniversität„ Technik und Kultur" 
während der Expo 2000 war erstmalig 
eine Hochschulgründung (auf Zeit) von 
Wissenschaftlerinnen, die von einer 
Gruppe von Frauenforscherinnen und 
Hochschulplanerinnen koordiniert wurde 
als Reaktion auf die Reformunfähigkeit 
oder Reformunwilligkeit der deutschen 
Hochschulen. Das Konzept bündelte 
Aspekte der beschriebenen Institutionali
sierungen in temporärer und komprimier
ter Form. Als Hochschul-Reformprojekt 
von Frauen wurde sie mit dem Anspruch 
implementiert, prinzipiell ein Modell für 
beide Geschlechter zu sein, auch wenn sie 
zunächst exklusiv für Frauen konzipiert 
wurde (Neu sei 2000). 

4. Perspektiven:
„Ghettoisierung", Erneuerung
der Hochschule oder steter
Tropfen höhlt den Stein

Von Anbeginn begleitet die feministische 
Wissenschaft bzw. die Frauenforschung 
die Sorge von außen, sie würde sich selbst 
isolieren und in ein Ghetto sperren. Ihre 
Institutionalisierung wurde anfänglich 
nur an wenigen Hochschulen betrieben, 
auch weil nicht genügend Wissenschaft
lerinnen in ihnen angekommen waren, um 
eine Umverteilung der Ressourcen und 
eine Umzentrierung der Aufmerksamkeit 
zu bewirken. 

Die professionalisierte Frauenpolitik, 
die an die Stelle der Frauenbewegung ge
treten ist sowie die akademisierte Frau
enforschung kennzeichnen inzwischen: 

• begrenzte Ambitionen,

• pragmatische Ansätze der Verände
rung, 

• eine Anpassung an die betriebswirt
schaftliche Logik und
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• generell ihre Verwissenschaftlichung
(Akademisierung).

Die kritische Masse im Anteil von Frauen 
an den Professuren ist zwar immer noch 
nicht erreicht, obwohl es sehr viel mehr 
Frauen in der Wissenschaft geworden 
sind. Mit zunehmender Institutionalisie
rung der Frauen- und Geschlechterfor
schung ging, wie ich mit Max Weber for
mulieren möchte, eine Entzauberung der 
Frauenforschung einher. Nicht nur ist der 
Glaube, dass sich mit der Integration von 
Frauen die Wissenschaft verändern würde, 
abhanden gekommen, sondern auch die 
Illusion, dass sich Frauen in der Wissen
schaft anders verhalten würden als die 
bisherigen Wissenschaftlergenerationen. 
In dem Maße, wie Wissenschaft zu einer 
beruflichen Karriere wird, werden auch die 
individuellen Interessen der Wissen
schaftlerinnen dominant und die Kohäsi
on, die sich in der Anfangsphasen zwi
schen den Frauen bildete, ist so nicht 
mehr zu bemerken. Diese Entwicklung 
von einer prekären zur stabilen 
Institutionalisierung bietet zwar die 
Chance einer Neuverteilung von 
Definitionsmacht z.B. über Mitsprache
möglichkeiten und weitere Ressourcen
vermehrung. Sie kommt auch nicht ohne 
viele engagierte Einzelne bzw. Frauen
Netze und auch nicht ohne partielle Ko
alitionen mit Männern zustande. Aber die 
Entwicklung hat den Reiz des Neuen, Vi
sionären und des Ganz Anderen verloren. 

Der Druck von oben ist zwar eine Re
aktion auf den anhaltenden Druck der 
vielen schwachen Initiativen von Frauen
Forscherinnen an den Hochschulen und 
außerhalb, aber er hat den Druck von un
ten auch größtenteils abgelöst. Insofern 
hat ein ausdauernder Druck von unten 
zwar Veränderungen selbst von steiner
nen Verhältnissen bewirkt, aber diese 
nicht zum Tanzen gebracht, wohl aber 
eine Ablösung von gesellschaftsbezoge
nen Motiven hin zu individuellen Karrieren 
bewirkt. Diese sind schließlich notwen
dig, wenn sich das System von innen her
aus verändern soll. 

Mehr im Sinne von steter Tropfen höhlt 
den Stein sehe ich die Institutionalisie
rung der Frauenforschung in den Hoch
schulen, ihre Integration in Forschungs
programme, Studiengänge und Nach
wuchsförderung. Sie ist selten so spekta
kulär wie ihr jüngstes Projekt, die Inter
nationale Frauenuniversität, deren lnsti-

tutionalisierung auf Dauer nur sehr müh
sam und abgespeckt gelingen wird. 

Das Spektrum der Institutionalisierung 
ist inzwischen eindrucksvoll und umfasst 
die Lehre, Weiterbildung, Forschung und 
wissenschaftliche Nachwuchsförderung. 
Diese Institutionalisierungen haben aber 
den Glauben bzw. die Illusion zum Ver
schwinden gebracht, dass sich mit der In
tegration von Frauen in die Wissenschaft 
diese selbst maßgeblich verändern würde. 
Die Institutionalisierung von Reformen hat 
nicht zu einer Reform der Institution ge
führt. 

Ich wäre nicht ich, würde ich mit diesem 
resignativen Resüme enden.Ich sagte be
reits, dass die Zahlen darauf hindeuten, 
dass sich mehr und mehr Frauen für die 
Wissenschaften beruflich interessieren, 
dass die Disziplinen sie inzwischen einla
den zu kommen, aber noch nicht so recht 
etwas mit ihnen anzufangen wissen. Frau
en haben zur Zeit, ob mit frauenspezifi
scher thematischer Schwerpunktsetzung 
oder nicht gute Chancen, in der Wissen
schaft Karriere zu machen. Wenn dieses 
ganz normal geworden ist, dann hat sich 
durch die Aufhebung der 
Frauendiskriminierung doch etwas We
sentliches in der Wissenschaft geändert. 
Falls diese Normalisierung aber nicht ge
lingt, wird es eben eine neue Frauenbewe
gung geben (müssen). 
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Nr. 2, Dortmund 2002 
2 Gefördert vom Bundesministerium für Bil
dung und Forschung ebenso wie das CEWS. 
3 Dieses Kompetenzzentrum musste sich 
umbenennen in Center for Excellence Wa
rnen in Science, daher die Abkürzung 
CEWS, mündliche Mitteilung seiner Leite
rin. 
4 Diese Einschätzung ist freilich nicht ein
hellig. So vermerkt die ETH Zürich ein stei
gendes Interesse von Studierenden an die
ser Thematik, während die Freie Universität 
Berlin einen Rückgang von geschlechter-
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bezogenen Lehrveranstaltungen und 
weiblichem wissenschaftlichem Personal 
berichtet (Bock 1 998). 
5 Die Karriere des Begriffs Gen der Mainst
reaming ist geradezu verblüffend. Streng 
genommen meint er im Sinne seiner Er
finderinnen, dass nun die Verantwortung 
für den Ausschluss von Frauen auf die 
Führungselite übergegangen ist, vgl. 
Dazu die Darstellungen im Newsletter 
des CEWS Nr. 4 und 5 
6 vgl. Netzwerk Frauenforschung NRW
stellt sich vor, hrsg. Ruth Becker/Beate 
Kortendiek, Dortmund 1 999 
7 Themen können sich auch erledigen, 
z.B. Auseinandersetzungen zur Studier
fähigkeit von Frauen.
8 Niedersächsisches Ministerium für Wis
senschaft und Kultur (Hg): Frauenförde
rung ist Hochschulreform- Frauenfor
schung ist Wissenschaftskritik, Hanno
ver, 1994 sowie dies.: Berichte aus der 
Frauenforschung: Perspektiven für Na
turwissenschaften, Technik und Medizin, 
Hannover 1997. In beiden Kommissionen 
hatte Ayla Neu sei den Vorsitz. 
9 Diese Kommission wurde auf Druck des 
Verbandes Baden-württembergischer 
Wissenschaftlerinnen (VBWW) vom Mini
ster für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst des Landes eingerichtet, um mit 
Frauen/Geschlechterforscherinnen des 
Landes Empfehlungen zur „Institutionali
sierung der Frauen- und Geschlechter
forschung an den Hochschulen des Lan
des" zu erarbeiten. Der Bericht der Kom
mission ist inzwischen abgeschlossen. 
10 „Die Ansätze zum Aufbau besonderer
Institutionen und zur Einrichtung spezi
eller Studienangebote für Frauen 
dokumentieren allerdings den berechtig
ten Unmut darüber, dass Veränderungen 
bislang nur mühsam, zögerlich und un
zureichend erfolgt sind. Für den Wissen
schaftsrat hat die nachhaltige Integration 
von Frauen in das bestehende Wissen
schaftssystem oberste Priorität. Er gibt 
deshalb dem verstärkten Wettbewerb 
zwischen den bestehenden Einrichtungen 
gegenwärtig eindeutig den Vorzug und 
geht dabei fest davon aus, dass seine 
Empfehlungen zur Förderung der Chan
cengleichheit schnell umgesetzt werden. 
Sollten allerdings vor allem die Hoch
schulen nicht innerhalb der nächsten 
fünf Jahre deutliche Erweiterungen der 
Partizipationsmöglichkeiten von Frauen 
an Wissenschaft und Forschung er
reichen, wird über die Einrichtung von 
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Frauenhochschulen grundsätzlich neu zu 
beraten sein. Der Wissenschaftsrat behält 
sich vor, nach fünf Jahren eine erneute 
Stellungnahme zum erreichten Entwick
lungsstand und den Entwicklungs
perspektiven abzugeben und dabei die 
außeruniversitären Forschungsreinrich
tungen ebenso wie die Deutsche For
schungsgemeinschaft und die Begabten
förderungswerke einzubeziehen" (Wis
senschaftsrat 1 998, S. 88). 
11 Christine Bergmann, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
Rede beim Kongress 'Chancengleichheit -
Leitbegriff für Politik und Gesellschaft im 
21. Jahrhundert, am 11 .11 .1 999 in Pots
dam.
12 Gefördert durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft. Im Gesamtspek
trum der über 300 Graduiertenkollegs 
allerdings ist dies eine winzige Menge. 
13 Eine als interdisziplinäre Frauenfor
schung eingerichtete Professur an der 
Universität Münster ist wegen der 
Schwierigkeiten ihrer akademischen Zu
ordnung zu einer Fachwissenschaft als 
Modell aus der Perspektive sowohl ihrer 
Inhaber als auch der Fakultäten geschei
tert und wurde, als die Inhaberin an eine 
andere Universität berufen wurde, ein
deutig einem Fach zugeordnet. 
14 An der Universität Dortmund bietet der 
Weiterbildungsstudiengang Frauenstudi
en zur Zeit ein Aufbaustudium Mangaging 
Gender and Diversityan, das sich an Be
rufstätige in verschiedenen Berufssparten 
richtet und auf große Resonanz stößt. 
Eine Veröffentlichung hierzu ist in Vorbe
reitung. 
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Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, 
z.B. EDV-Kenntnisse und Fremdsprachen,
aber auch interdisziplinäre Angebote und
andere inhaltliche Ergänzungen sind
möglich.

Der verliehene Abschluss nach dem 
erfolgreichen Abschluss der ersten Studi
enphase ist die Bakkalaurea und der Bak
kalaureus Artium oder Bachelor of Arts. 
Dieser Studienabschluss ist der erste be
rufsqualifizierende Abschluss. 

M.A.

Ist die B.A.-Phase erfolgreich abge
schlossen worden, können die Studieren
den mit dem Studium der M.A.-Phase be
ginnen. Diese Studienphase umfasst vier 
Semester inklusive der zu leistenden 
M.A.-Abschlussarbeit und Prüfungen. An
der RUB gibt es zwei unterschiedliche Va
rianten der Masterstudiengänge.
In sogenannten Ein-Fach-Masterstudien
gängen wird

a) nur ein Fach aus der B.A.-Phase in den
vier Semestern vertieft und schließlich
mit der M.A.-Abschlussarbeit beendet
oder

b)ein ( interdisziplinärer) Masterstudien
gang aufgesetzt, in dem keines der bei
den B.A.-Fächer fortgesetzt wird. Die
ses Modell ähnelt den bisher bekannten
Aufbaustudiengängen.

Und es werden Zwei-Fach-Masterstudi
engänge angeboten, in denen 
a) beide Fächer aus der B.A.-Phase vertie

fend studiert werden oder
b)ein Fach aus der B.A.-Phase durch ein

interdisziplinäres ,aufgesatteltes' Fach
ausgetauscht wird und das andere Fach
aus der B.A.-Phase fortgeführt wird.
Dies ist die für die Gender Studies ge
plante Variante. In diesem Fall haben
die Studierenden einen Abschluss in
insgesamt drei Fächern (vgl. Abb. l ).

Der verliehene Abschluss nach der er
folgreichen Absolvierung des Studiums 
ist die Magistra und der Magister Artium 
bzw. der Master of Arts. 

Credit Points ( Cps) 

Die Studienleistungen der konsekutiven 
Studiengänge werden gemäß der HRK
Konferenz vom 07.07.97 in Credit Points 
ausgewiesen. Bei der Zertifizierung von 
Studienleistungen orientiert sich das Stu
dienangebot am European Credit Transfer 
System (ECTS). Dieses System basiert auf 
dem Prinzip curricularer Transparenz, der 
Einführung eines einheitlichen Kredit
punktesystems und interuniversitärer 

Vereinbarungen über die Anerkennung von 
Studienleistungen in Form von Credit 
Points. Dadurch soll der Wechsel zwischen 
verschiedenen, bundesrepublikanischen 
oder internationalen Hochschulen für die 
Studierenden vereinfacht werden. 

Dieses ECTS-System ist als ein reines 
Transfersystem zu verstehen, vergleichbar 
mit den früheren Semesterwochenstunden. 
Credit Points bilden als eine Art Währung 
die Mindeststandards von Studienleistun
gen auf der quantitativen Ebene ab, die in 
den Noten nicht enthalten sind. 

Ein Credit Point umfasst ein Stundenvo
lumen von 1800 Arbeitsstunden und ein 
Studienjahr hat einen Umfang von 60 Cps. 

Die erste Studienphase gilt als erfolg
reich abgeschlossen, wenn inklusive der 
B.A.-Abschlussarbeit 1 80 Credit Points er
reicht werden. Davon entfallen 65 Cps auf
jedes Fach, 30 Cps auf den Optionalbereich
sowie jeweils 10 Cps auf die B.A.-Prüfung
und die B.A.-Abschlussarbeit.

Die MA-Phase setzt als erfolgreichen 
Abschluss eine Cps- Zahl von 1 20 voraus, 
davon entfallen 30 Cps auf die M.A.-Ab
schlussarbeit. Im Ein-Fach-Mastermodell 
müssen ferner 90 Cps in den Modulen er
reicht werden, im Zwei-Fach-Masterstudi
engang sind es pro Fach 45 Cps. 

Modularisierte Studieninhalte 

Die Studieninhalte werden zukünftig in 
Modulen angeboten. In Bochum hat man 
sich auf eine Modulstruktur geeinigt, nach 
der Lehrveranstaltungen aus mindestens 
zwei Teilen bestehen und i.d.R. über einen 
Zeitraum von zwei Semestern - das ent
spricht einem Studienjahr - angeboten 
werden. Module können auch synchron 
studiert werden, dann finden beide Modul
teile parallel im selben Semester statt. Die 
Themenbereiche der Module werden in der 
Studienordnung festgelegt, ihre konkrete 
Ausgestaltung bleibt jedoch flexibel und 
kann an wissenschaftliche und berufsrele
vante Entwicklungen angepasst werden. 
Ferner übernehmen die Module eine Sha
ring-Funktion: Sie können für mehrere 
Studiengänge zugleich geöffnet werden 
und sich aus Angeboten verschiedener 
Disziplinen zusammensetzen - hier erge
ben sich günstige inter- und transdiszipli
näre Lehrformen für die Gender Studies. 

Gender Studies als Masterstudiengang 
Träger, Fächer, Koordination 

Träger des geplanten Studiengangs wird 
das RUB-Netzwerk Geschlechterforschung 
sein, das im Kern aus fünf ausgewiesenen 
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Professuren besteht. Beteiligt sind zur 
Zeit fünf verschiedene geisteswissen
schaftliche Disziplinen: Sozialwissen
schaft, Kunstgeschichte, Neuere und 
Neueste Geschichte, ferner Film- und 
Fernsehwissenschaft sowie Publizi
stik und Kommunikationswissen
schaft, die künftig im neuen Studien
gang Medienwissenschaft vereint sein 
werden. 

Aktiv sind ferner wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Kolleginnen aus 
Drittmittelprojekten wie z.B. Vings. 
Eine Erweiterung des bisher bestehen
den Personenkreises des Netzwerks 
um Interessierte aus weiteren Fächern 
ist gewünscht, um das inhaltliche An
gebot des Studiengangs noch zu ver
breitern. 

Gebündelt werden die Aktivitäten 
des RUB-Netzwerks Geschlechterfor
schung durch eine Koordinationsstel
le, die vom MSWF gefördert wird. Die
se ist mit Masha Gerding als wissen
schaftliche Mitarbeiterin besetzt und 
zur Zeit der Sektion für Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft (Lehr
stuhl PD Dr. Jutta Röser) zugeordnet. 
Durch die Verabschiedung der Ziel
vereinbarung Chancengleichheit ist 
die Finanzierung und Aufstockung der 
Stelle bis Ende 2003 garantiert. 

Konzeption 

Gender Studies - Kultur, Kommunika
tion, Gesellschaft sind als Teil eines 
Zwei-Fach-Masterstudiums geplant. 
Mit dieser Form des Studienangebots 
werden Gender Studies inhaltlich als 
Querschnittaufgabe verankert, um die 
theoretischen und methodologischen 
Perspektiven der beteiligten Fächer 
zusammenzudenken und kritisch zu 
hinterfragen. 

Studierende, die den B.A.-Ab
schluss in zwei Fächern haben (darun
ter eines aus dem Spektrum der Gen
der-Professuren), können demnach 
eines der schon studierten Fächer 
kombiniert mit Gender Studies bis 
zum Master weiterführen (vgl. Abb.1 ). 
Absolventinnen würden somit über 
einen Abschluss in drei Fächern ver
fügen. Dies ermöglicht profilbildende 
Kombinationen und gewährleistet 
vielfältige Chancen auf dem Arbeits
markt, da klassisch-disziplinäre Qua
lifikationen durch interdisziplinäre 
Studien ergänzt werden. 
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Die fünf Gender-Professuren wollen in 
festgelegten Abständen genderbezogene 
Lehrangebote mit curricularer Doppel
funktion anbieten: Module oder Modul
teile werden für Studierende sowohl des 
jeweiligen Faches als auch der Gender 
Studies geöffnet und zertifiziert. Ange
dacht sind sogenannte ,Studierenden
schlüssel', über die die Zahl der für Gen
der Studies zu vergebenen Plätze in einem 
Modul bestimmt werden. Auf diese Weise 
wäre die kapazitäre Belastung planbar und 
v.a. mit Blick auf die drei Numerus Clau
sus-Fächer auch berechenbar. Da alle
Lehrstühle vielfältige curriculare Ver
pflichtungen an ihren jeweiligen Institu
ten auch jenseits der Gen der Studies ha
ben, kann der Studiengang nicht aus
schließlich von dieser Seite bestückt wer
den.

So sollte das Lehrangebot durch über
greifende Einführungsmodule ergänzt 
werden, verantwortet beispielsweise von 
einer geschäftsführenden Koordinatorin. 
Durch Einbeziehung der Marie-Jahoda
Gastprofessur kann die internationale 
Ausrichtung akzentuiert werden. Das An
gebot kann ferner ergänzt werden durch 
virtuelle Module, wie sie zur Zeit im Pro
jekt Vings entwickelt werden, durch Lehr
aufträge und durch (punktuelle) Angebote 
anderer interessierter Kolleginnen. 

Die Inhalte des Studienangebots 

Der geplante Studiengang spannt einen 
Bogen zwischen kultur- und sozialwis
senschaftlichen Perspektiven. Der Studi
engang heißt Gender Studies - Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft und 
schließt mit diesem Fokus an relevante 
Themen der internationalen Geschlech
terforschung an. Die gewählte Perspekti
ve begründet sich aus den (bisher) betei
ligten Disziplinen. Der Zugang Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft stellt für 
alle Beteiligten eine interdisziplinären 
Schnittmenge dar. 
Diese ,großen' Themen konkretisieren 
sich entlang folgender Module: 

o Arbeit, Beruf und Geschlecht
o Öffentlichkeit, Medien und Ge

schlecht
o Geschlechterverhältnisse im

Kontext von Globalisierung,
Technisierung und Modernisie
rung

Die Module können aus einer oder aus 
mehreren Disziplinen, von einer oder 
mehreren lehrenden bestückt werden. 
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Auch dürfen innerhalb eines Moduls 
mehr als die obligatorischen zwei auf
einander abgestimmten Veranstaltun
gen zur Auswahl gestellt werden. Die 
Studierenden können dann eigene 
Schwerpunkte bilden und ihr Studien
programm mit ihrem anderen Master
fach individuell abgleichen. Grund
sätzlich sind alle Module an alle fünf 
Träger-Fächer anschlussfähig. 

Erste Angebote im Sommersemester, 
Start im WS 2003 angestrebt 

Das RUB-Netzwerk startet im kom
menden Sommersemester 2002 eine 
Vorlaufphase: Die drei Module werden 
im Rahmen des Optionalbereichs im 
B.A.-Studium angeboten. Dies er
möglicht es, erste Erfahrungen zu
sammeln - über Formen der Zusam
menarbeit, inhaltliche Abstimmun
gen, Reaktionen der Studierenden -
und das Konzept zu optimieren. Der
M.A.-Studiengang soll nach dem Wil
len aller Beteiligten im Herbst 2003
starten.

Chancen und offene Fragen 

Die Einführung gestufter Studiengän
ge an bundesdeutschen Hochschulen 
ist nicht unumstritten, auch nicht un
ter Genderforscherinnen. Wir wollen 
das allgemeine Für und Wider hier 
nicht vertiefend thematisieren, son
dern vor allem auf einen innovativen 
Aspekt für die Gen der Studies hinwei
sen. Diesen sehen wir in der Organi
sation der Lehre in Form von Modulen. 
Module unterscheiden sich von den 
üblichen Lehrformen dadurch, dass 
sie sich in aufeinander bezogene Teile 
gliedern und mit entsprechend höhe
rer Stundenkapazität oder über einen 
längeren Zeitraum laufen. Die Über
schreitung von Fachgrenzen ist dabei 
ausdrücklich vorgesehen. Diese Mo
dulstruktur trifft in günstiger Weise 
auf die inter- und transdisziplinär ori-

Abb 1 

entierten Gender Studies, deren Vertre
terinnen auf Kooperationen und auf in
novative Lehrformen besonderen Wert 
legen. 

Die praktische Umsetzung der po
stulierten Ziele für gestufte Studien
gänge steht erst am Anfang. Um die 
gewünschten Kooperationen zu ver
wirklichen, bedarf es neuer Planungs
und Verwaltungswege. Beispielsweise 
muss die Berechnung der Kapazitäten 
und Lehrdeputate kooperationsför
dernd gestaltet werden. Auch sind die 
Regelungen für NC-Fächer anzupas
sen. Soll der geplante Bochumer Studi
engang an den Start gehen, müssen 
solche Hindernisse überwunden wer
den. Gender Studies können deshalb 
Impulse für strukturelle Reformen ge
ben. 

Die Bochumer Universität verfügt 
über ein beachtliches Potential an Res
sourcen, an Stellen und Projekten im 
Bereich der Genderforschung und -leh
re. Gelingt es diese zu bündeln, kann 
der geplante Studiengang sehr ,ko
stengünstig' gegründet werden, aber 
nicht kostenlos. Erforderlich ist eine 
Basisausstattung für Koordination und 
ergänzende Lehrveranstaltungen, die 
dank der Zielvereinbarung immerhin 
bis 2003 gesichert ist. 

Durch den vorgestellten Studien
gang würden Gender Studies an der Bo
chumer Universität weiter institutiona
lisiert. Die genderspezifische Ausrich
tung der vorhandenen Lehrstühle wird 
noch stärker verankert. Das Interesse 
von Studierenden, aber auch von inter
essierten Kolleglnnen kann um einen 
solchen Studiengang herum gebündelt 
werden. Zu erwarten sind Impulse für 
interdisziplinäre Forschungsprojekte, 
die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und eine gesteigerte At
traktivität der RUB für junge Genderfor
scherinnen von anderen Universitäten. 

,,Gender Studies - Kultur, Kommunikation, Gesellschaft" 

im Rahmen gestufter Studiengänge an der RUB 

- Konzept -

B.A.-Phase Fach 1 Fach 2 

1 .- 6. Semester (z.B. M edienwiss.) (z.B. Geschichte) 

Abschluss: B.A. u u 

M.A.-Phase Fach 1 (Fortsetzung) Fach 3 (neu) 

7 .-1 O. Semester (z.B. Medienwiss.) Gender Studies - KKG 

Abschluss: M.A.

➔ zertifizierter Abschluss in drei Fächern bzw. Studienoänoen
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Blitzlichter! Blitzlichter! Blitzlicht N 

Auf der Tagung des Netzwerks Frauenforschung NRW sollte die pe 
nicht vernachlässigt werden, so dass auf unterschiedliche Art und 
verbundene Frauen in kurzen, persönlichen Beiträgen, "Blitzlichter" aufl 
Die Blitzlichter wurden - bis auf den Beitrag von lrmtraud Fischer -
zusammengefasst und von den Referentinnen ergänzt. 

Barbara Budrich (Leske&Budrich, Opladen) 

Schon während des Studiums an der FU Berlin fehlte ihr die engagierte, breit angelegte, 
kämpferische, politische, frauenbewegte Frauenforschung. Hie und da gab es ein per
sonalisiertes Inselchen des Engagements - insgesamt: enttäuschend. Als sie nach 
Studienabschluss zum Verlag Leske + Budrich nach Opladen zurück kehrte, und sich 
das Verlagsprogramm ansah, spiegelte sich diese Situation auch in den (fehlenden) 
Veröffentlichungen. Hatte sie sich an der FU machtlos gefühlt, was die Veranstal
tungsangebote betraf, so hatte sie doch im Verlag die Möglichkeit, das Programm mit
zugestalten. Nun macht eine Lektorin sich so ihre Gedanken, wenn, erstens, der Ver
lagsleiter, also der Chef, Frauenforschung bislang nicht spezifisch gefördert bzw. ge
fordert hat; wenn, zweitens, die Hierarchie Chef-Angestellte noch durch diejeweilige 
Geschlechtszugehörigkeit untermauert wird; wenn es, drittens, noch genau darum 
geht, derartige Dinge zu entlarven; und, viertens, dieser männliche Verlagsleiter jener 
weiblichen Angestellten auch noch deren Vater ist. Sie überlegte sich genau, wie die 
Diskussion über die Programmerweiterung ablaufen würde, welche Argumente sie an
führen müsse, was am überzeugendsten überkommen müsse und eröffnete schließ
lich die Verhandlungen mit dem Verlagsleiter-Chef-Vater -, die aber sofort beendet 
waren: Er war begeistert! Mit diesem Anlauf, mit Vollgas offene Türen einzurennen, 
begann die Kooperation zwischen Leske + Budrich und dem Netzwerk in Gestalt der
Reihe „Geschlecht und Gesellschaft". Allen Unkenrufen von Kollegen (männlich) aus 
anderen Verlagen zum Trotz, zählt die Reihe seit dem Auftakt mit dem ersten Band 
1995 28 Bände. Manche davon überaus erfolgreich, in neuer Auflage, alle auf hohem 
wissenschaftlichen Niveau und eine Bereicherung des Programms von Leske + Bud
ric . Es gibt auch weitere Publikationen aus dem Netzwerk heraus, die nicht in diese 
R he mit eingeflossen sind - wie z.B. einige Bücher, die mit Prof. Ulrike Schildmann 

tan sind bzw. entstehen werden. 
sind nicht zuletzt die Kooperationen, Pläne, Freundschaften, die aus dem Netz

men, aber nicht darauf beschränkt bleiben, die persönlich eine Bereicherung 

�atrin Hansen (Fachhochschule Gelsenkirchen, Abt. 
olt) 

Fraue forschung an der Fachhochschule, was bringt da ein Netzwerk? Prof. Dr. Katrin 
Hansen hat eine offene Netzwerkprofessur, ein Teil ist der Frauenforschung, ein Teil 
der Unternehmensführung und dem Personalmanagement gewidmet. Sie findet Netz
werkprofessuren sehr gut, denn die FH wäre ganz alleine wohl nicht darauf gekommen, 
eine Frauenforschungsprofessur einzurichten, hat sich aber gerne in das Netzwerk in
tegriert, als das Land ihr diese Möglichkeit bot. 
Durch ihre Professur hat sich das Verständnis für Frauenforschung gebessert, sie wird 
zum ersten Mal als Forschung wahrgenommen. Sehr positiv ist auch, dass die Region 
die Professur annimmt und Frau Hansen gezielt auf frauenspezifische Themen an
spricht. Die Studentinnen können so Themen bearbeiten, deren Ergebnisse direkt in 
die Praxis / Unternehmen einfließen. 
Frauen- und Geschlechterforschung ist an Fachhochschulen heute noch nicht üblich 
und wurde häufig auch nicht ernst genommen. Das Netzwerk hat Prof. Dr. Katrin Han
sen bei der Stärkung der Position der Frauenforschung an der Fachhochschule unter-

44 Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 



____________________________ ___,chwerpunkt 

stützt. Darüber hinaus sind durch das Netzwerk Kooperationen zustande gekommen, 
wie das Projekt Diversity mit Prof. Dr. Ulla Müller (Universität Bielefeld). Neu und inter
essant ist bei dieser Zusammenarbeit, dass eine Fachhochschule mit einer Universität 
kooperiert. 
Zudem ist das Netzwerk eine Ausgangsbasis für andere Netze: Kooperationen können 
in diese übernommen werden, sie können über Erfahrungen mit dem Netzwerk Frauen
forschung NRW unterstützt und Ideen können in andere Netze übernommen werden, 
Stichwort Mentoring. Sie hat bei diesem Austausch oft die Erfahrung gemacht, dass 
Professorinnen, Mittelbaufrauen und auch die Wirtschaft aus andere Ländern die Un
terstützung der Frauenforschung in NRW als vorbildlich ansehen, das Netzwerk gera
dezu mit Neid betrachten. 

Prof. Dipl.-Ing. Bettina Lautz (Fachhochschule Bielfeld, Abt. Minden) 

Professorin Bettina Lautz arbeitete bis Anfang 2001 als Dipl.-Ing. Architektin im Ar
chitekturbüro von Gerkan, Marg und Partner in Hamburg. Ihre Rolle als verantwortliche 
Projektleiterin hat sie immer als Herausforderung betrachtet, insbesondere vor dem 
Hintergrund häufig einzige Frau und jüngstes Teammitglied zu sein. 
Im Sommersemester 2001 wurde sie als Professorin an die Fachhochschule in Bielefeld 
für das „Lehrgebiet Architektur, Planungstheorie und Projektsteuerung unter besonde
rer Berücksichtigung der Rolle der Frau im Baubetrieb und Handwerk" berufen. Diese 
Professorinnenstelle wurde im Rahmen des Netzwerks Frauenforschung eingerichtet. 
Ihrer Lehrtätigkeit übt Frau Lautz in den Studiengängen Architektur und Projektmana
gement-Bau aus. In der Architektur ist die Geschlechterforschung bisher wenig eta
bliert. Die Anteile von weiblichen und männlichen Studierenden sind in der Architek
turausbildung sehr ausgeglichen. Auch in der Zeit des Berufseinstiegs sind nur wenig 
geschlechterspezifische Unterscheidungen zu beobachten. Dies ändert sich jedoch in 
den folgenden Jahren der Berufstätigkeit und in der Karriereentwicklung von Frauen 
und Männern im Bauwesen. Insbesondere Frauen in Führungspositionen sind in den 
Planungs- und Bauberufen deutlich unterrepräsentiert. 
Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit wird Frau Lautz die strukturellen und geschlech
terspezifischen Veränderungen im Berufsbild und der Karriereentwicklung im Bereich 
Bauwesen und Handwerk aufzeigen und Anregungen zur Förderung erarbeiten. 
Neben der Zusammenstellung von Büroprofilen selbständiger Architektinnen wird die 
Bildung eines Netzwerks von Absolventinnen des Studiengangs Architektur ange
strebt, mit den Zielen 

■ Erfahrungsaustausch,

■ Schaffung gegenseitiger Unterstützungsmöglichkeiten zu ak
lungen des Berufsalltags,

■ Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen zur Untersti.J
Weiterentwicklung von Frauen in diesem Berufsfeld.

Der Hochschulstandort der Bauwesenfakultät der FH Bielefeld in 
ehemaligen Ingenieurschule hervorgegangen, wodurch die Fra� orsc 
lang keine Beachtung fand. Im Rahmen des Netzwerks Frauenforschun sich 
Frau Lautz Unterstützung und Anregungen, die ihr zur Durchsetzung ih er Frauen or
schungsthemen im eigenen Fachbereich weiterhelfen. 

Prof. Dr. Brigitte Young (Universität Münster) 

Prof. Dr. Brigitte Young ist ein relativ neues assoziiertes Mitglied des Netzwerks und 
hat sehr positive Verbindungen mit diesem. Sie beglückwünscht die Anwesenden zu 
ihrem 30-jährigenJubiläum von Frauenforschung in NRW und dem Netzwerk zu seiner 
1 5-jährigen Existenz. Sie selbst wurde 1999 nach Münster als Professorin für Politik
wissenschaft mit Schwerpunkt Geschlechterforschung berufen. Mit l 8Jahren entrann 
sie dem katholischen Österreich (u.a. in die USA und 1997 nach Berlin) und kam später 
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Blitzlicht 3: 

Vor gut einem Jahr, bei der Eröffnung des hochdotierten „Center of Excellence Warnen 
and Science" in Bonn wird klar gemacht: Die Frauen sind ein Potential, das die Wissen
schaft - und vor allem die Wirtschaft- nutzen will: Es wird den Frauen unmißverständ
lich empfohlen, das zu studieren, was die Wirtschaft braucht. Wenn sie weiterhin das 
studierten, was sie offensichtlich besonders interessiert, nämlich Geisteswissenschaf
ten, dann seien sie eben selber schuld, wenn sie keinen ,Job" fänden. - Was angesichts 
solcher Devisen wohl mit der Frauenforschung werden wird? 

Blitzlicht 4, das inzwischen dauerhafte Flutlichtqualität bekommen 
hat: 

Das neoliberale Wirtschaftsmodell, das das Kapital begünstigt und die menschliche 
Arbeit abwertet, ergreift die Horte der Bildung, ohne daß diese sich nennenswert weh
ren: 

• Die Güte der Forschung bei Evaluationen ist nicht mehr an Publikationen abzule
sen, sondern daran, wieviel Geld die Wirtschaft oder deren Stiftungen geben. Das
mag in der Chemie durchaus ein Gradmesser von Aktualität der Forschung sein.

• Aber wer - außer dem Staat, dem die Freiheit der Forschung bislang ein Anliegen
ist - bezahlt sich schon freiwillig Kritikerinnen, deren Ziel nicht die Gewinnmaxi
mierung der Geldgeber ist, sondern eine gerechtere - auch eine geschlechterge
rechtere - Gesellschaft?

• Als Kriterium für Mittel-, Raum- und Personalzuteilung wird an meiner Universi
tät die eingeworbene Finanzkraft an erste Stelle gestellt. Die Ideologie, daß die
Stärkeren sich durchsetzen, die Schwächeren durch gezielte Maßnahmen weiter
geschwächt werden müssen und sich schließlich ganz erübrigen, kommt mir be
kannt vor - nur nicht aus dem Kontext, aus dem ich sie jetzt höre. Dieses „Wis
senschafts-Fördermodell" übertragen Universitäten sowohl auf Einzelwissen
schafterlnnen als auch auf Seminare und Institute, Studienrichtungen und ganze
Fakultäten.

• Es sei mir gestattet, als Forscherin an der Hebräischen Bibel, die sich mit einer
sehr frühen, sehr hochentwickelten Lern- und Lehrkultur beschäftigt, darauf
hinzuweisen, was es heißt, wenn unsere jungen Leute in solchen Institutionen
studieren: Von Bildung wird nicht mehr gesprochen, nur mehr von - möglichst
rascher - Aus-Bildung. Hoffentlich wird dies nicht zu einem „Aus (mit der) Bil
dung"!

• Wenn das System der Juniorprofessuren die Habilitation als Eintrittskarte in die
Lehrstühle abschaffen will, so befürchte ich von meiner langjährigen Erfahrung
als stellvertretende Frauenbeauftragte einer großen Universität her, daß Frauen
wiederum zum Freiwild auf dem universitären Stellenmarkt werden, weil die Be
rufungskriterien wiederum beliebiger werden. Denn durch den Wegfall dieser
formal nachweisbaren Qualifikation wird die Idee vieler Frauenförderpläne obso
let, die bislang vorschreiben, daß alle habilitierten Frauen, die ins Profil jener
Stelle passen, auf die sie sich beworben haben, zumindest zur Vorstellung einzu
laden sind.

Blitzlichter sind Momentaufnahmen. Die nächst folgende Bewegung halten sie bereits 
nicht mehr fest. Die Momentaufnahme Ende November 2001 zeigt mich in der zur Ge
wißheit gewordenen Einsicht, daß mich die junge Generation einmal frag wird: 
Warum habt ihr zu diesen Entwicklungen geschwiegen? 
Warum habt ihr euch nicht gewehrt, als die Universitäten an die Konzerne 

den? 
Die Entwicklung aller dieser Momentaufnahmen mit - das haben appe 
an sich - etwas überzogener Tiefenschärfe zeigen: Das Netzwerk Fr 
notwendiger denn je, da es Frauen eine institutionalisierte Plattform 
von universitätspolitischem Willen gibt. Gäbe es diese Institution nich 
gerade in Zeiten wie diesen erfinden. In diesem Sinne: Herzlichen ückwu 
Geburtstag! Und: Ad multos annos!" 
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Susanne Linnebach 

Chronik des Netzwerks 

Frauenforschung NRW: 

von 1986 bis heute 

Die Anfänge des Netzwerks ... 

1986 Gründung des Netzwerks Frauenforschung NRW 
Die wissenschaftliche und politische Kritik an der Ungleichheit zwischen den Geschlech
tern und der Vernachlässigung der Beiträge von Frauen zu Wissen, Kultur und Gesellschaft 
führt auf Initiative engagierter Wissenschaftlerinnen und der damaligen Wissenschafts
ministerin Anke Brunn (SPD) zur Gründung des Netzwerks Frauenforschung NRW. 
Prof. Dr. Annette Kuhn erhält den ersten Ruf auf eine Netzwerkprofessur im Fachgebiet 
Frauengeschichte an der Pädagogischen Fakultät der Universität Bonn. 

1 9 8 8 Nach 2Jahren Netzwerk gibt es 8 Netzwerkprofessuren. 
------

1 9 9 2 Die Zahl der Netzwerkprofessuren steigt stetig, sie beläuft sich mittlerweile auf 24. Eine 
Koordinierungsstelle gibt es noch nicht. 

Die Verknüpfung beginnt, das Netzwerks frägt Früchte ... 

1993 

1994 

1995 

Graduiertenkolleg „Geschlechterverhältnis und sozialer Wandel -
Handlungsspielräume und Definitionsmacht von Frauen" 
In diesem Jahr tritt das Netzwerk in eine neue Phase: erste Verknüpfungen bilden sich 
zwischen den Netzwerkprofessorinnen, das Netzwerk trägt erste Früchte: Unter Beteili
gung von fünf Netzwerkprofessorinnen aus vier Universitäten wfrd das Graduiertenkolleg 
,,Geschlechterverhältnis und sozialer Wandel - Handlungsspielräume und Definitions
macht von Frauen" eingerichtet. Es ist das erste und sechs Jahre lang auch das einzige der 
über 300 Graduiertenkollegs, das sich thematisch auf die Frauen-/Geschlechterfor
schung konzentriert und sich ausschließlich der Förderung des weiblichen wissen
schaftlichen Nachwuchses widmet. 

Erstes Treffen des Netzwerks und Marie-Jahoda-Gastprofessur 
Das erste Treffen aller Mitglieder des Netzwerks Frauenforschung NRW findet in der 
Ruhr-Universität Bochum auf Einladung der Ministerin für Wisserischaft und Forschung 
statt. In diesem Zusammenhang wird die Marie-Jahoda-Gastprofessur als ein neues Pro
jekt des Netzwerks vorgestellt. 

Koordinationsstelle des Netzwerks Frauenforschung NRW 
Die Koordinationsstelle des Netzwerks Frauenforschung NRW wird an der Universität Bie
lefeld eingerichtet. Erste Koordinatorinnen sind Prof. Dr. Ursula Müller sowie Claudia He
geler (ab 1997 Ursula Löffler). 

Stärkere Vernetzung und Integration der Frauenforschung in die Lehre 
zentrales Thema eines Werkstattgesprächs des Netzwerks Frauenforschung NRW an der 
Universität Bielefeld sind die Möglichkeiten und Hemmnisse der Integration der Frauen
forschung in die Lehre. Außerdem wird die Intensivierung der Vernetzung durch einen 
Rundbrief, interdisziplinäre Tagungen, Publikationsreihen u.a. diskutiert. 
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zweiter Workshop 
Der zweite Workshop des Netzwerks Frauenforschung NRW wird in Bielefeld mit Beiträgen
zur „Frauenforschung und Praxis" von Prof. Dr. Mechtild Oechsle (Universität Bielefeld)
und Dr. Bea Lundt (Ruhr-Universität Bochum) veranstaltet.

Das Jahr 1996 ist ein bedeutungsvolles in der Geschichte des Netzwerks Frauenforschung 
NRW: Vielfach werden neue Knoten geknüpft, das Netzwerk wird von Jahr zu Jahr engma
schiger. 

Buchreihe „Geschlecht und Gesellschaft" 
Die neue Buchreihe „Geschlecht und Gesellschaft" , deren Idee und Konzept bereits auf 

dem zweiten Workshop vorgestellt wurde und die vom Verlag Leske+Budrich herausge
geben werden soll, wird mit dem von L. Christof Armbruster, Ursula Müller, Marlene Stein
Hilbers publizierten Band „Neue Horizonte?" eröffnet. Die Reihe wird von llse Lenz, Michi
ko Mae, Sigrid Metz-Göckel, Ursula Müller und Marlene Stein-Hilbers (+) herausgegeben, 
unterstützt von der Koordinationsstelle des Netzwerks Frauenforschung NRW. Ziel ist es, 
herausragende wissenschaftliche Beiträge zu publizieren, in denen die Impulse der Frau
enforschung für die Sozial- und Kulturwissenschaften dokumentiert werden. 

Arbeitskreis „Frauenforschung und Schule" 
Als Ergebnis des zweiten Netzwerk-Workshops bildet sich im Jahr 1996 der Arbeitskreis 
,,Frauenforschung und Schule". 

Dritter Workshop 
Der dritte Workshop des Netzwerks Frauenforschung NRW findet wiederum an der Uni
versität Bielefeld statt mit Beiträge von Prof. Dr. Gudrun Lachenmann und Prof. Dr. Ursula 

Müller (Universität Bielefeld) zu dem Themenbereich „Frauenforschung und Praxis". 

Vierter Workshop 
Auf dem vierten Workshop am Zentrum für Frauenforschung (ZiF), Universität Bielefeld, 
wird u.a. von Prof. Dr. Ursula Müller, Prof. Dr. Michiko Mae, Prof. Dr. Renate Nestvogel und 
Prof. Dr. Katrin Hansen Bilanz nach fast 1 0jähriger Netzwerkarbeit gezogen. 

Forschungsarbeitsgemeinschaft „Kulturwissenschaftlerinnen NRW: 
Geschlechterforschung" 
Diese gründet sich im Sommer. Sie richtet ihren Zugang auf die „Kulturelle Transformati
on der Dinge". Auch bei diesem Projekt sind zahlreiche Netzwerkprofessorinnen aus un
terschiedlichen Disziplinen beteiligt. Die Koordination erfolgt durch Prof. Dr. Gisela Ecker 

(Universität GH Paderborn). 

Koordinationsstelle für japanbezogene Frauen- und Geschlechterfor
schung 
Ebenfalls im Som mer 1996 wird die Koordinationsstelle für japanbezogene Frauen- und 

Geschlechterforschung - ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität Düsseldorf 

(Prof. Dr . Michiko Mae,Japanologin) und der Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. llse Lenz, 

Soziologin) - eingerichtet. 

Fünfter Workshop 
Der fünfte Netzwerk-Workshop steht unter dem Motto "Keine Angst vor neuen Netzen" 

mit den Themen "Weibliche Fach- und Führungskräfte in Unternehmen : (Kooperative) 

Wege der Potentialerschließung durch frauenorientiertes Personalmarketing" von Prof. Dr. 

Katrin Hansen und Frau Gohs (beide Fachhochschule Gelsenkirchen), ,,Frauenforschung 

geht ans Internet - Das Fr@uen-lnfo-Netz" von Dipl. Soz. Claudia Pieper (Universität Bie

lefeld) und „Bildung und Funktion wissenschaftlicher Netzwerke" von Dipl. pol. Karin

Zimmermann (Veranstaltungsort: Universität Bielefeld).

Sechster Workshop 
Ein weiterer Netzwerk-Workshop behandelt die Weiterentwicklung des Netzwerks, die 

,,Frauenförderung und Frauenforschung vor dem Hintergrund der Funktionalreform" (Dr.

1996 

1997 
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1998 

Christine Roloff, Universität Dortmund) und „Designing Gender - Zur Konstruktion des 
Geschlechterverhältnisses im Design" (Prof. Dr. Uta Brandes, Fachhochschule Köln). Die Ver-

TOP '97 

Im Juni 1997 nimmt das Netzwerk Frauenforschung NRW an der Messe TOP '97 in Düssel
dorf teil und präsentiert sich als Teil des „Forschungsland Nordrhein-Westfalen". Themen 
der Messe-Stände sind: Arbeitsplätze im Hochschulland NRW, Berufsstart von Hochschulab
solventinnen, Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie, Frauen in den „Männerdomänen" 
Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie Studium ohne Abitur. 

Essener Kolleg für Geschlechterforschung 
Im September wird das Essener Kolleg für Geschlechterforschung vom Senat der Universität 
GH Essen beschlossen. Konzipiert wurde es als Zentrale Einrichtung, die „sternförmig" mit 
allen Fachbereichen kooperieren soll, um der Geschlechterforschung neue Facetten zu ge
ben. Die Leitung liegt bei der Netzwerkprofessorin DorisJanshen. 

Siebter Workshop 
Im Oktober 1 997 findet noch ein weiterer Netzwerk-Workshop am Fachbereich Design der 
Fachhochschule Köln statt: Zentrale Themen sind die Frage der Neuzuordnung der Koordina
tionsstelle, die Fortsetzung der Diskussion um die Funktionalreform sowie die Verankerung 
der Frauenforschung in Studien- und Prüfungsordnungen. Prof. Dr. Heike Behrend (Universi
tät Köln) gibt Einblicke in die „Frauenforschung in der Afrikanistik". 

Eröffnung Essener Kolleg für Geschlechterforschung 
Ein Jahr nach dem Senatsbeschluss der Universität Essen wird das Essener Kolleg für Ge
schlechterforschung eröffnet. Auf der Eröffnungsveranstaltung wird der Maria Sybilla Meri
an-Preis an die Medizinerin Dr. Nancy Carrasco aus New York verliehen.Jährlich soll nun eine 
Tagung des Kollegs stattfinden, wobei alle 2 Jahre der Maria Sybilla Merian-Preis verliehen 
wird. 

Achter Workshop 
Auf dem achten Netzwerk-Workshop am Institut für Afrikanistik der Universität Köln wird 
die Zukunft der Koordinierungsstelle des Netzwerks diskutiert. Weiterhin wird Kritik an der 
Funktionalreform geübt. Prof. Dr. Anette Engfer (Universität GH Paderborn) stellt ihr Lehr
und Forschungsgebiet vor. Diskutiert wird darüber hinaus „Die Herausforderung der Frauen
forschung an die Kernwissenschaften". 

Ein neues Netz entsteht ... 
Das Netz „good new girls" wird frei nach dem Motto ,Jetzt knüpfen wir unser eigenes Netz!" 
ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein Netz des wissenschaftlichen Mittelbaus, 
welches gemeinsame Maschen und Knoten zwischen dem eigenen Netz und dem Netz der 
Professorinnen nicht ausschließt. (Zuvor gab es allerdings schon Treffen des Mittelbaus). 
Der erste Workshop des Mittelbaus findet in Siegen statt, wo das Essener Kolleg für Ge
schlechterforschung vorgestellt und über Orientierungsphasen bei Promotion und Habili
tation beraten wird. 

Neunter Workshop 
Im Sommer 1998 findet an der Arbeitsstelle für Leseforschung und Kinder- und Jugendmedi
en (ALEKI), Universität Köln, der neunte Netzwerk-Workshop der Professorinnen statt, auf 
dem u.a. Prof. Dr. Gisela Wilkending die Arbeit der ALEKI vorstellt. Weiter wird über die Inter
nationale Frauenuniversität 2000 und das Mittelbaunetzwerk diskutiert. 

Das Netzwerk zieht um! 
Im Herbst 1 998 zieht die Koordinationsstelle des Netzwerks Frauenforschung NRW von Bie
lefeld nach Dortmund (Universität Dortmund/Fakultät Raumplanung/Fachgebiet Frauenfor
schung und Wohnungswesen). Projektleiterin ist Prof.'in Dr. Ruth Becker, die Nachfolge von 
Ursula Löffler tritt die Sozialwissenschaftlerin Dr. Beate Kortendiek an. 
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Zehnter Workshop 
Im Dezember 1998 findet erneut ein Workshop des Netzwerks, erstmals unter der Organi
sation der neuen Koordinatorinnen an der Universität Dortmund statt. Auf diesem Work
shop wird ein geplantes Treffen mit Ministerin Behler vorbereitet und über den Stand der
Frauenforschung sowie der Forschung zur Frauenbewegung diskutiert. Neben dem Pro
fessorinnen-Netz wird auch das Mittelbau-Netz zu einem Treffen zusammengerufen, um
die neuen Koordinatorinnen kennenzulernen. 

Die „Selbstdarstellung des Netzwerks" 
Die Koordinationsstelle veröffentlicht die Selbstdarstellung „Netzwerk Frauenforschung 
NRW stellt sich vor. Konzept, Projekte/Aktivitäten, Professorinnen/Frauenprofessuren" 
sowie das Faltblatt „Netzwerk Frauenforschung NRW: Profilbildung durch Frauenfor
schung/Qualitätssteigerung durch Geschlechtergerechtigkeit". 

Elfter Workshop 
Der elfte Netzwerk-Workshop der Professorinnen steht unter dem Motto: ,,Qualitätspakt -
Frauenforschung - Netzwerk". Erörtert wird dabei auch der Stand der Frauenforschungs
professuren an den unterschiedlichen Hochschulen unter den Bedingungen des „Quali
tätspaktes". 

Zusammenarbeit mit dem AK Wissenschaftlerinnen NRW 
Die Koordinationsstelle Netzwerk Frauenforschung NRW beteiligt sich aktiv an der Ausar
beitung des Memorandum IV „Keine Qualität ohne Geschlechterparität!", das der AK Wis
senschaftlerinnen NRW anlässlich der Diskussion um den „Qualitätspakt" für die nord
rhein-westfälischen Hochschulen herausgibt. Außerdem werden der Expertenrat, die Mit
glieder des Wissenschaftsausschusses des Landtags NRW sowie die Rektoren aller nord
rhein-westfälischen Universitäten mit Netzwerkprofessuren über die Leistungen des 
Netzwerks Frauenforschung informiert. Die äußerst positive Beurteilung des Netzwerks 
durch den Expertenrat kann als Erfolg dieser Bemühungen gewertet werden. 

Zahlreiche Treffen des Mittelbau-Netzes 
Im Winter, Frühjahr und Sommer des Jahres 1 999 finden anlässlich der Definition des 
Selbstverständnisses des Netzwerks Mittelbau, aber auch wegen des Qualitätspakts und 
des Entwurfs eines neuen Hochschulrahmengesetzes in NRW zahlreiche Treffen des 
Netzwerks Mittelbau statt. Auf dem ersten Treffen im Februar referiert zudem Dorothee 
übermann zum Thema „Evolutionismus in der aktuellen Gentechnikdebatte". 

Tagung: ,,Das undisziplinierte Geschlecht" 
Auf der interdisziplinären Tagung des Netzwerks Frauenforschung NRW - ,,Das undiszi
plinierte Geschlecht" - werden Erkenntnisse der Frauenforschung aus den unterschied
lichsten fachlichen Richtungen unter den Oberpunkten „Körper und Gesundheit", ,,Raum, 
Arbeit und Organisation" sowie „Kultur und Gesellschaft" vorgestellt und diskutiert. Aus 
der Tagung geht die Veröffentlichung „Das undisziplinierte Geschlecht. Frauen- und Ge
schlechterforschung. Einblicke und Ausblicke", herausgegeben von Angelika Cottmann, 
Beate Kortendiek und Ulrike Schildmann, als Band 25 der Reihe „Geschlecht und Gesell
schaft'' hervor. 

Zwölfter Workshop 
Im Frühjahr findet der zwölfte Workshop des Netzwerks Frauenforschung NRW als ge
meinsamer Workshop der Professorinnen und des wissenschaftlichen Mittelbaus statt. 
Die erörterten Themen sind die „Auswirkungen des Landesgleichstellungsgesetzes auf 
die Hochschulen" (Susanne Graap, MSWF), die „Chancengleichheit in Forschung und Leh
re" (HWP-Programm) (Marie-Anne Kaufhold, MSWF) und „Gender Mainstreaming - Ein Be
richt aus Brüssel" (Prof. Dr. Katrin Hansen). Im Juli werden diese Themen auf einem Treffen 
des Netzwerks Mittelbau vertieft. 

Internationale Frauenuniversität 
Das Netzwerk Frauenforschung NRW beteiligt sich im Sommer 2000 an der Internati
onalen Frauenuniversität (ifu), einem innovativen Modellprojekt im Rahmen der EXPO 

1999 

2000 
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Ein Blick in die Zukunft ... 

lnterdisziplinarität und kooperativer Ansatz 
Die lnterdisziplinarität und der kooperative Ansatz des Netzwerks wird an den verschie
denen Etappen unserer Zeitreise immer wieder deutlich. Im laufe der Zeit wurde so aus 

einem „losen Garnwerk" ein immer dichter geknüpftes Netz mit Berührungspunkten, 
Überschneidungen und gemeinsamen Knoten zum Netz der „good new girls". Die Liste der 
Netzwerkprofessuren zeigt die Spannbreite der besetzten Disziplinen: 
Arbeitswissenschaft und Arbeitsorganisation; Architektur und Bauingenieurwesen; Be
triebswirtschaftslehre; Design; Ethnologie; Geschichte; Gesundheitswissenschaften;Ja
panologie; Journalismus; Kunstgeschichte; Literaturwissenschaft; Medienwissenschaft; 
Medizin; Musikwissenschaft; Pädagogik; Philosophie; Psychologie; Raumplanung; Recht; 
Soziologie; Sportwissenschaft; Stadtplanung; Tanzwissenschaft; Theater-, Film- und 
Fernsehwissenschaften; Theologie. 
Das Netzwerk hat sich stetig vergrößert. Die Zahl der Netzwerkprofessuren beläuft sich 
heute auf 54 (davon 12 assoziierte), der wissenschaftliche Mittelbau ist mit 65 Mitarbei
terinnen vertreten. 
Neues Garn im Sinne weiterer Frauenforschungsprofessuren und neue Knoten im Sinne 
einer weiteren Vernetzung und Kooperation bedingen ein immer dichteres Frauenfor
schungsnetz. 
Durch das Netzwerk Frauenforschung NRW hält die Frauenforschung nicht nur verstärkt 
Einzug in die Wissenschaft, vielmehr erfährt sie eine zunehmende Etablierung. Neue Pro
jekte - wie z.B. VINGS - institutionalisieren die Frauen- und Geschlechterforschung als 

notwendige und ernstzunehmende Wissenschaft. 
Die Entwicklung schreitet voran, Stillstand ist nicht in Sicht. 
Das Netzwerk - von Wissenschaft, Politik und Frauenbewegung mit viel Energie und pro
duktiver Kreativität geknüpft - braucht weiterhin Unterstützung und Förderung: Für eine 
langfristige Sicherung der Koordinationsstelle und gegen Mittelkürzungen und Strei
chungen bzw. Nicht-Besetzungen von Frauenforschungsprofessuren. 

Für Profilbildung durch Frauenforschung und Qualitätssteigerung 
durch Geschlechtergerechtigkeit! 
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Prof. Dr. Sabine Hering 

Welchen Weg geht die "Neue Frau" im Iran? 

Im November 2001 ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen der Universität Siegen �mit Fra� Prof. Dr. 
Helga Deppe von der Universität in Frankfurt als Gast) in den lra�. gefah

_
ren, um �ort _mit Kolleginnen un

_
d

Studentinnen der Universitäten in Teheran, Rasht und Isfahan uber die Emanz1pat1on der Frau und die 
Lebensentwürfe junger Akademikerinnen in Deutschland und im Iran zu diskutieren

_
. Der nachfolgende 

Beitrag stellt den Versuch dar, die Entwicklungen, die uns bei den jungen Frauen 1m Iran aufgefallen 
sind, in das System unserer Wahrnehmungsmuster einzuordnen. 

Dass im Iran vieles im Umbruch und im 
Aufbruch ist, hat sich dank der zunehmen
den Aufmerksamkeit, die der persischen 
Republik seit kurzem zuteil wird, herum
gesprochen. Dass auch die Frauen an die
sen Veränderungen mitwirken bzw. von ih
nen zu profitieren versuchen, ist gleicher
maßen offensichtlich geworden, auch 
wenn sich viele Menschen noch immer nur 
schwer vorstellen können, dass eine politi
sche Partizipation der Frauen im Tschador 
möglich sei. 

Die schwarzen Hüllen des Tschador 
sind zwar nach wie vor hinderlich, Sport zu 
treiben, öffentlich Fahrrad zu fahren und 
sich den heißen Temperaturen des Landes 
gemäßer zu kleiden, aber sie haben nicht 
vermocht, die Frauen aus der Öffentlichkeit 
zu vertreiben und sie daran zu hindern, in 
politischen Fragen ihre Stimme zu erheben: 
Der Anteil der Studentinnen und Professo
rinnen im Iran ist höher als der in den mei
sten Ländern Mitteleuropas; im Fernsehen 
geben Frauen mit schwarzer Kopfbedek
kung selbstbewusst Kommentare zur Lage 
ab und sie arbeiten in praktisch allen be
ruflichen Feldern mit erheblichem Erfolg. 
Ein iranischer Soziologe hat die derzeitige 
Situation jedoch folgendermaßen charak
terisiert: "Die Frauen sind überall vertreten, 
das heißt aber nicht, dass ihre Probleme 
gelöst seien." Deshalb stehen die Iranerin
nen trotz der erheblichen Fortschritte der 
letzten Jahre erst am Anfang einer Entwick
lung, die auch im lande selber mit großer 
Spannung verfolgt wird. 

Wie kann diese Entwicklung aussehen? 
Wir haben uns angewöhnt, die Modernisie
rung der Frauen in islamischen Ländern mit 
ihrer "Verwestlichung" gleichzusetzen. Je 
ähnlicher sie uns werden, um so fort
schrittlicher wirken sie in unseren Augen. 
Diese kurzschlüssige Sicht führt aber mit 
Sicherheit in Bezug auf die weiblichen 
Emanzipationsbestrebungen im Iran zu 
Fehlschlüssen. 
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Der Entscheidung der Europäerinnen 
und Amerikanerinnen beispielsweise, den 
Weg zur Gleichberechtigung über die 
Stärkung ihrer Autonomie zu gehen 
(Frauengruppen, Frauenstudien, Frauen
zentren, Frauenbuchländen etc.) werden 
die Iranerinnen niemals folgen wollen, da 
sie aus einer erzwungenen Autonomie 
kommen, die sie als Isolation und Be
nachteilung erlebt haben. Frauen, die 
noch immer an Stränden von den der 
Männern getrennt baden müssen, die in 
Restaurants und vielen öffentlichen Ein
richtungen noch an besonderen Tischen 
"abseits" sitzen und in den Hörsälen 
mancher Universitäten den Vorlesungen 
im "Frauenblock" folgen, würden es ver
mutlich vehement ablehnen, sich zum 
Zwecke ihrer Emanzipation in reinen 
Frauengruppen zusammen zu finden. 

Ihre Fortschrittsidee stellt ganz im Ge
gensatz dazu die Partnerschaftlichkeit 
und Gleichberechtigung mit den Männern 
in den Mittelpunkt ihrer Wünsche. Junge 
akademische Frauen, die heute im Iran 
nach ihren Zukunftsperspektiven befragt 
werden, wollen deshalb vor allem zweier
lei: Sie wollen zum einen zwar gerne hei
raten.jedoch nur einen Mann, der sie ach
tet und ihnen charakterlich und beruflich 
viel bieten kann. Diejenigen, die sich Kin
der wünschen, beschränken diese Per
spektive auf ein Kind, maximal auf zwei. 
Zum anderen streben sie nicht nur eine 
qualifizierte Ausbildung, sondern auch 
eine anspruchsvolle Berufstätigkeit an, 
bei der der Mann und die Kinder ihnen auf 
keinen Fall im Wege steht dürfen. 

Auch wenn diese Vorstellungen auf 
den ersten Blick durchaus "westlich" an
muten, zeigt sich bei näherer Betrachtung 
der Einstellungen der jungen Iranerinnen 
doch ganz deutlich, dass es vielfach ge
rade die religiösen, in unseren Sinne eher 
konservativen Frauen sind, die mit be
sonderem Selbstbewusstsein und mit 
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ehrgeizigen Zukunftsplänen in Er
scheinung treten. Mit Sicherheit wür
den viele von ihnen gerne den Tscha
dor ablegen, wenn dies möglich wäre 
- und einige von ihnen tragen auch
jetzt schon durch vorsichtige Locke
rungsübungen an ihren Kopfbedek
kungen dazu bei, die Befreiung vom
Tschador zu beschleunigen. Aber
ebenso gewiss ist es, dass kaum eine
von ihnen bereit wäre, mit den Frauen
im Westen zu tauschen. Ihre Unzufrie
denheit und ihre Kritik an der gegen
wärtigen Situation, die durchaus spür
bar wird, bezieht sich auf die man
gelnde Chancengleichheit in vielen
gesellschaftlichen Bereiche und die
fehlende Sicherheit der Frau in Familie
und Öffentlichkeit. Trotzdem fühlen
sie sich ihrem Land tief verbunden und
kehren mehrheitlich auch nach länge
ren Studienaufenthalten im Ausland
nach Hause zurück. Sie sind mittler
weile zu der Auffassung gelangt, dass
es sich im Iran auch als Frau recht gut
leben lässt.

Christine K. Volkmann 

"Die Zukunft der Frauen im Iran ist 
· hell!" sagt eine junge Studentin - und 
sie fügt hinzu: "Wir sind optimistisch,
obwohl, oder gerade weil wir die Pro
bleme kennen." Angesichts dieser
Aufbruchsstimmung unter den Frauen
ist zu hoffen, dass es auf dem Ar
beitsmarkt zukünftig für sie die Posi
tionen geben wird, welche ihrer Quali
fikation und ihrem Ehrgeiz angemes
sen sind. Denn wenn der Arbeitsmarkt
weiter so beschaffen bleibt wie er sich
zur Zeit darstellt, wird den qualifizier
ten Frauen gar nichts anderes übrig
bleiben, als ins Haus zurück zu keh
ren, oder doch ins Ausland abzuwan
dern. Und es ist zu hoffen, dass sich
der Wunsch der Frauen nach partner
schaftlichen Beziehungen erfüllen
lässt - dass sich also diejungen Män
ner gleichermaßen emanzipieren, um
den hohen Anforderungen, die von 
weiblicher Seite an sie gestellt werden,

Kontakt und 
Info rma ti on: 

Prof. Dr. Sabine Hering 
Universität Siegen 

FB Erziehungswissen
schaft 
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Unternehmensgründungen in Deutschland im 
internationalen Vergleich unter besonderer 
Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte 

1 Ausgangssituation 
2 Ist in Deutschland ein Gründungsboom festzustellen? 
2.1 Anmerkungen zur Gründungsstatistik 
2.2 Eine Bestandsaufnahme des Gründungsgeschehens 
2.3 Entrepeneurship-Aktivitäten im internationalen Vergleich - Highlights der GEM-Studie 2001 
3 Gibt es Besonderheiten bei Gründungen von Frauen? 
4 Wie hat sich die Gründungslehre und -forschung an deutschen Hochschulen verändert? 
4.1 Zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der Gründungslehre und -forschung 
4.2 Mögliche Perspektiven der Gründungslehre und -forschung 

l Ausgangssituation

Unternehmensgründung sowie Unter
nehmertum und Selbständigkeit sind 
Schlagworte, die in Deutschland seit 
einigenJahren in der wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Diskussion 
stark in den Vordergrund getreten 
sind. Mit der Etablierung des ersten 
Gründungslehrstuhls in 1998 setzte 

auch ein verstärktes wissenschaft
liches Interesse an dem Thema Entre
preneurship ein. Einhergehend mit der 
politischen Forderung nach einem 
„besseren Gründungsklima" und einer 
,,Neuen Kultur der Selbständigkeit" 
haben zahlreiche Bundesländer 
Dienstleistungsangebote für Gründe
rinnen, Gründer, und z.T. auchjunge 
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Unternehmen entwickelt. Beispielhaft sei 
an dieser Stelle die Initiative „GO!" als eine 
Gemeinschaftsaktion von Nordrhein
Westfalen und der Wirtschaft dieses Bun
deslandes genannt. Diese besteht seit 
mehr als fünf Jahren mit den Zielen, mehr 
Gründungen, stabilere Unternehmen und 
eine Verbesserung des gesellschaftlichen 
Umfeldes zu erreichen. Seitdem sind in 
Nordrhein-Westfalen eine große Zahl von 
Existenzgründerinnen und -gründer unter
schiedlichster Zielrichtung begleitet wor
den, sei es z.B. durch Experten der Grün
dungsberatung, durch Hochschullehrer 
oder gar durch ehrenamtlich tätige Senior 
Consultants. Bundesweit gab und gibt es 
vielfältige Tagungen und Kongresse rund 
um das Thema „Gründung". Darüber hinaus 
wurden zahlreiche lokale und überregiona
le Businessplan-Wettbewerbe durchge
führt sowie Unternehmer- und Unterneh
merinnenpreise vergeben. An vielen bun
desdeutschen Hochschulen wurden 
Gründungslehrstühle und Professuren ge
schaffen, um in der Komplementarität von 
Forschung, Lehre und Praxis einen „Entre
preneurial Spirit" zu entwickeln. Was aber 
haben alle diese Initiativen und Maßnah
men gebracht? Sind in den letzten Jahren 
tatsächlich mehr Gründungen in Deutsch
land im Vergleich zu den Jahren zuvor er
folgt? Wie sind die Gründungsaktivitäten in 
Deutschland im internationalen Vergleich 
einzuordnen? Gibt es mehr Frauen, die den 
Schritt in die Selbständigkeit gewagt ha
ben? Welche Entwicklung und Perspektiven 
verzeichnet die Gründungslehre und -for
schung? 

2 Ist in Deutschland ein 
Gründungsboom festzustellen? 

2.1 Anmerkungen zur 
Grü ndu ngsstatisti k 

Die Frage, ob in Deutschland ein 
Gründungsboom festzustellen ist, könnte 
leicht beantwortet werden, wenn es eine 
originäre Gründungsstatistik geben würde. 
Mangels originärer Datenquellen basieren 
jedoch alle Zahlen zum Gründungsge
schehen auf Sekundärstatistiken. Zuver
lässige Aussagen über die absolute Anzahl 
von Unternehmensneugründungen sind 
deshalb derzeit bundesweit nicht möglich. 
Darüber hinaus erfolgt auch keine diffe
renzierte Erfassung der Unternehmens
gründungen nach Kriterien wie Geschlecht 
oder Einzel- und Teamgründungen. Den-
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noch liefern uns Sekundärstatistiken 
grundlegendes Datenmaterial, um 
wissenschaftlich begründete Aussagen 
und Folgerungen treffen zu können. We
sentliche statistische Quellen zur Erfas
sung von Unternehmensgründungen ba
sieren auf Daten 
- über Gewerbean- und -abmeldungen,
- der Umsatzsteuerstatistik,
- von Creditreform (Creditreform ist die

größte deutsche Kreditauskunftdatei,
die über eine umfassende Datenbank zu
deutschen Unternehmen verfügt) sowie

- der Deutschen Ausgleichsbank.
Eine grundlegende Statistik über die An
zahl von Existenzgründungen, in der ne
ben den Unternehmensgründungen auch
freiberuflich tätige Männer und Frauen
enthalten sind, ist die Selbständigenzahl.
Diese wird auf Basis des Mikrozensus er
mittelt und erfasst. Der Mikrozensus ist
die amtliche Repräsentativstatistik über
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, an
der jährlich 1 Prozent der Haushalte in
Deutschland beteiligt sind.

Die genannten statistischen Quellen 
haben ihre jeweils spezifischen Vor- und 
Nachteile auf die ich an dieser Stelle nicht 
näher eingehen möchte (Struck 1999). Die 
weiteste Verbreitung von Statistiken über 
Unternehmensgründungen haben unter 
mehreren konkurrierenden Konzepten 
insbesondere die auf den Gewerbean
und -abmeldungen basierenden Schät
zungen des Bonner Instituts für 
Mittelstandsforschung (lfM) und die Ana
lysen des Mannheimer Zentrums für Eu
ropäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf 
Grundlage der Creditreform-Daten ge
funden. Zudem ist im internationalen 
Vergleich der Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) von besonderer Bedeutung. 
Um die Entwicklungen von Unterneh
mensgründungen in Deutschland im 
Zeitablauf besser verstehen zu können, 
werden im Folgenden die Gründungssta
tistik des lfM sowie die Selbständigenzahl 
und Daten der Deutschen Ausgleichsbank 
sowie des GEM-Länderberichtes 2001 
herangezogen. 

Das lfM bereinigt die Gewerbean- und 
-abmeldestatistik um Ungenauigkeiten
wie Betriebsverlagerungen und Rechts
formänderungen. Erfasst werden sollen
ausschließlich originäre Unternehmens
gründungen, d.h.jeder erstmalige Aufbau
eines Unternehmens. Das lfM leitet auf
diese Weise Zahlen über die Gründungen
und Liquidationen in Deutschland ab. Die
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Datenbasis der DtA umfasst öffentlich 
geförderte Unternehmen. Die GEM-Studie 
basiert vor allem auf länderspezifischem 
statistischen Material sowie Experten
und Bevölkerungsbefragungen. 

2.2 Eine Bestandsaufnahme des 
Gründungsgeschehens 

Eine statistische Bestandsaufnahme des 
Gründungsgeschehens von 1991 bis 
2000 zeigt ein nicht einheitliches Bild. 
Gründungen und Liquidationen schwan
ken im Betrachtungszeitraum, wie dies 
die Gründungsstatistik des lfM verdeut
licht. Während 1991 noch 531 Tausend 
Unternehmen gegründet wurden, lag die 
Zahl im Jahr 2000 mit 472 Tausend Grün
dungen um 11 % niedriger. Auch der 
Gründungssaldo - d.h. die Differenz zwi
schen Neugründungen und Liquidationen 
- lag mit 78 Tausend im Jahr 2000 deut
lich unter dem Spitzenwert von 1991.
Tatsächlich war der Gründungssaldo in
den letzten fünf Jahren niedriger als in
den Jahren zuvor. Von einer Gründungs
welle oder einem Gründungsboom kann
daher auf Basis dieser Statistik nicht ge
sprochen werden. Dennoch wäre es ober
flächlich und voreilig auf dieser Grundla
ge eine negative Bilanz des Gründungsge
schehens ableiten zu wollen.

■Saldo

{in 1.000) 

1993 1997* 1900 1999 2000 

■ Liq ui dat io ne n o Gründungen

•seit 1987 Neuberechnung auf Basis der vom Statisti
schen Bundesamt bundesinhaltlich erfassten Gewerbe
an- und abmeldungen, Quelle: lfM, Bonn 

Abb. l: Gründungen und Liquidationen 1991 -

2000 in Deutschland 

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, 
müssten vertiefende strukturelle Betrach
tungen vorgenommen werden. Beispiels
weise müssten Umsatz- und Beschäf-

tigungswirkungen der Neugründungen 
zusätzlich berücksichtigt werden. Weiter
hin wäre eine regionale und bran
chenspezifische Betrachtung erforderlich, 
d.h. eine Analyse nach den einzelnen al
ten und neuen Bundesländern sowie nach 
der Branche in der die Unternehmens
gründungen vorgenommen wurden. So 
sind z.B. High-Tech-Gründungen von be
sonderer Bedeutung für die Gründungs
dynamik eines Landes. Nach einem Grün
dungsreport des Zentrums für Europäi
sche Wirtschaftsforschung, hat sich der 
Anteil der High-Tech-Gründungen an al
len Gründungen in Deutschland von rd. 
13 % im Jahr 1998 auf fast 15 % in 1999 
erhöht. Zum Anstieg tragen vor allem 
Dienstleistungsunternehmen bei, die Be
ratungs- und Serviceleistungen im Inno
vationsprozess anbieten. Strukturell ha
ben sich in Deutschland insgesamt in den 
letzten Jahren positive Veränderungen im 
Innovationsprozess vollzogen. Die sog. 
„new economy" verzeichnete von 1 991 bis 
2000 ein dynamisches Wachstum, was 
sich aber rein quantitativ in der Entwick
lung der Zahlen nicht widerspiegelt. 

Mit Blick auf die Selbständigenzahl ist 
von 1991 bis 2000 ein insgesamt konti
nuierlicher Anstieg in Deutschland zu 
verzeichnen. Von 1 991 bis 2000 erhöhte 
sich die Selbständigenzahl insgesamt von 
3, 1 Millionen um rd. 18 % auf 3,6 Millio
nen. Auch bei den weiblichen Selbständi
gen stieg die Zahl respektabel von 780 
Tausend um fast 30 % auf rd. 1,0 Millio
nen an. 

Der Anteil der Frauen an den Selbstän
digen insgesamt erhöhte sich von 1991 
bis 2000 von 26% auf 28%. Wie die Abbil
dung zeigt, beläuft sich dabei der Anstieg 
in den alten Bundesländern von 25% auf 
27%,. während in den neuen Bundes
ländern der Anteil zwischen 28% und 30% 
schwankte. Für die auf Basis der Mikro
zensus erhobene Selbständigenzahl lässt 
sich ein kontinuierliches Wachstum in 
den letzten Jahren - sowohl bei den 
männlichen und noch deutlicher bei den 
weiblichen Selbständigen - feststellen. 

In Fachkreisen international stark be
achtet ist die GEM-Studie (GEM = Global 
Entrepreneurship Monitor), in der seit 
1998jährlich vom Babson College und der 
London Business School ein weltweiter 
Vergleich der Unternehmensgründungen 
durchgeführt wird. In der kürzlich veröf
fentlichten GEM-Studie 2001 sind Ergeb
nisse eines 29 Länder-Vergleiches enthal-
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ten. Für Deutschland werden die relevanten 
Daten von dem Wirtschafts- und Sozial
geographischen Institut der Universität zu 
Köln erhoben. Wie das folgende Schaubild 
zeigt, belegt bei dem weltweiten Vergleich 
der gesamten Entrepreneurship-Aktivitä
ten (Total Entrepreneurship Activity) 
Deutschland mit einer Quote von 7,04% nur 
Rang 22 unter den 29 beteiligten Ländern. 
Die mittlere Gründungquote beträgt über 
alle GEM-Länder 9,68 %, wobei die Spann
weite von Belgien mit 4,59% bis Mexiko mit 
l 8, 75% reicht. Der westeuropäische Mittel
wert liegt bei 7,98%. Niedrigere
Gründungsquoten werden innerhalb West
europas nur noch in Belgien, den Nieder
landen und Schweden erzielt. Auch auf Ba
sis dieser aktuellen Untersuchung, ist ein
Gründungsboom in Deutschland nicht
festzustellen.

□ davon Frauen III Gesamt

0 

0 
0 
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Abb. 2: Selbständige gesamt (Quelle: Statisti
sches Bundesamt) 

3 Gibt es Besonderheiten bei 
Gründungen von Frauen ? 

Generell bestehen typische Probleme, die 
von dem überwiegenden Anteil berufs
tätiger Frauen zu lösen sind. Hierzu zählen 
insbesondere die Doppelbelastung durch 
Familie und Beruf, durch Erziehungszeiten 
bedingte Unterbrechungen der Be
rufstätigkeit, die häufig weniger quali
fizierte Ausbildung und damit einherge
hend die geringeren Aufstiegschancen in 
Führungspositionen. Hinzu kommt, dass 
Frauen seltener als ihre männlichen Kolle
gen die Gelegenheit haben, Methoden der 
Gesprächs- und Verhandlungsführung, der 
Rhetorik und des Selbstmanagements zu 
lernen und zu praktizieren. Für nahezu jede 
berufstätige Frau mit Kind oder Kindern er
fordert das Zusammenspiel von berufli
chem und familiären Engagement flexible 
Organisations- und Arbeitszeitmodelle. 
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Das arbeiten nach Prioritäten, Delegation 
von Verantwortung und pragmatische Lö
sungen werden notwendig. Die beispiel
haft aufgeführten Probleme liegen auf der 
Hand und müssen nicht durch empirische 
Forschung belegt werden. 

über die allgemeinen Probleme einer 
berufstätigen Frau hinaus haben 
Existenzgründerinnen und Unternehme
rinnen jedoch spezifische Anforderungen 
und Herausforderungen zu bewältigen, 
die eine wissenschaftliche Betrachtung 
des Themenkomplexes sinnvoll erschei
nen lassen. Wenngleich die wissenschaft
liche Behandlung der Existenzgründungen 
von Frauen in den vergangenen Jahren 
Fortschritte gemacht hat, ist der For
schungsgegenstand derzeit noch sehr 
lückenhaft bearbeitet. Die Datenbasis ist 
sehr begrenzt, internationale Vergleiche 
erfolgen nur partiell in Teilbereichen, wie 
beispielsweise die GEM-Studie verdeut
licht. Die zugänglichen statistischen Da
ten erlauben es nur in beschränktem Um
fang fundierte Aussagen zu den Unter
schieden zwischen männlichen und weib
lichen Gründern zu treffen. Viele konkrete 
Handlungsempfehlungen für Gründerin
nen basieren auf Erfahrung und Intuition 
und nicht auf fundierter Daten- und In
formationsgrundlage. 

Was ist aber nunmehr für weibliche 
Existenzgründungen charakteristisch und 
wie können etwaige Besonderheiten be
gründet werden? Auf Basis empirischer 
Studien und relevanter Daten lassen sich 
insbesondere folgende charakteristischen 
Merkmale weiblicher Existenzgründungen 
hervorheben: 
(l) Der Anteil der Frauen an Gründungen

ist geringer als jener der Männer.
(2) Die Gründungschancen schätzen Frau

en tendenziell pessimistischer ein als
Männer. Der Unterschied ist um so grö
ßer, je höher das Niveau der Grün
dungsaktivitäten liegt.

(3) Das Gründungsmotiv von Frauen ist
häufig die Not (z.B. als alleinerziehende
Mutter oder durch Arbeitslosigkeit und
Diskriminierung am Arbeitsplatz) und
seltener die Verwirklichung einer Ge
schäftsidee.

(4) Bezogen auf die Betriebsgröße, d.h.
Anzahl der Arbeitnehmer und Umsatz,
gründen Frauen in der Regel kleine und
kleinste Unternehmen. Die Investi
tionssummen der Gründerinnen sind je
doch höher als dies häufig unterstellt
wird.
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(5) Der Eigenkapitaleinsatz von Gründe
rinnen ist geringer als der von Grün
dern. 

(6) Gründer- und Unternehmerinnen neh
men selten Private Equity (Beteiligungs
kapital von Venture Capital-Gesell
schaften und Business Angel) in An
spruch.

(7) Frauen gründen in der Regeln in Bran
chen mit niedrigen Markteintrittsbar
rieren (z.B. Dienstleistungen, Handel,
freie Berufe).

Diese Aufzählung erhebt nicht den An
spruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sol
len wesentliche Besonderheiten weibli
cher Existenzgründungen transparent ge
macht und - soweit möglich - durch Her
anziehung von Daten und Informationen 
begründet werden. 
Zu (1) Der Anteil der Frauen an Gründun
gen ist deutlich geringer als jener der 
Männer. 
Abbildung 4 zeigt, dass in allen 29 an der 
GEM-Studie beteiligten Länder der Anteil 
der Männer an den Unternehmensgrün
dungen deutlich höher als jener der Frau
en. Deutschland belegte im internationa
len Vergleich der weiblichen Existenz
gründungen in 2001 Rang 21. Dabei 
kommen in Deutschland auf eine Gründe
rin 2,26 Gründer. Die Relation in der ver
gleichsweise gründungsstarken USA be
trägt 1: 1,47. Die GEM-Studie folgert spe
ziell für Deutschland, dass in einem er
heblichen Umfang ein noch nicht ausge
schöpftes Potenzial an Gründerinnen exi
stiert, das es zu aktivieren gilt. 

An dieser Stelle müssten eine weibli
che Gründungsforschung sowie zielgrup
penorientierte Ausbildungen und Trai-

nings sowie Mentoring-Programme anset
zen. Entsprechende Erfahrungen aus den 
USA liegen uns vor. 
Zu (2) Die Gründungschancen schätzen 
Frauen tendenziell pessimistischer ein als 
Männer. Der Unterschied ist um so größer, 
je höher das Niveau der Gründungs
aktivitäten liegt. 

In den von 1998-2001 jährlich durch
geführten GEM-Bürgerbefragungen 
schätzten die Frauen die Gründungschan
cen stets pessimistischer ein als die Män
ner. Die geschlechtsspezifischen, unter
schiedlichen Einschätzungen korrespon
dieren mit den tatsächlichen Gründungs
aktivitäten. 
Zu (3) Das Gründungsmotiv von Frauen ist 
häufig die Not und seltener die Verwirk
lichung einer Geschäftsidee. Wie Abbil
dung 6 verdeutlicht, ist bei der Analyse der 
Gründungsmotive auffallend, dass Grün
dungen in Deutschland häufig aus einer 
Notlage heraus erfolgen und seltener, um 
eine Geschäftsidee zu verwirklichen. So 
kommen in Deutschland auf eine „Not
gründung", bei denen die Gründer-/innen 
über keine bessere Erwerbsalternative ver
fügen, 2,6 Gründungen, die das Ziel haben, 
eine Geschäftsidee zu verwirklichen. Die 
entsprechende Relation liegt im sonstigen 
Westeuropa bei 1 :5,3 und erreicht in den 
USA 1 :8,3. 

Bislang verfügen wir noch nicht über 
ausreichendes Daten- und Informations
material, welches bestätigt, dass sich ins
besondere Frauen aus der Not heraus 
selbständig machen. Zu vermuten ist dies 
jedoch. Plausible Gründe wären - als al
leinerziehende Mutter, durch Arbeits-
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Abb. 4: Gesamte Gründungsaktivitäten (Quelle: unveröffentlichte GEM-Länderberichtsdaten) 

losigkeit oder Diskriminierung am 
Arbeitsplatz - selbständig sein zu müssen. 

Zu (4) Bezogen auf die Betriebsgröße, 
gemessen an der Anzahl der Arbeitnehmer 
und des Umsatzes, gründen Frauen in der 
Regel kleine und kleinste Unternehmen 
(Rudolph / Weiter 2000, S. 1 0). Die Investi
tionssummen der Gründerinnen sind je
doch höher als dies häufig unterstellt wird. 

Vereinzelte Studien, wie die von Annette 
Rudolph und Friederike Weiter zu Gründe
rinnen verdeutlichen, dass bezogen auf die 
Betriebsgröße, d.h. die Anzahl der Arbeit
nehmer und Umsatz, Unternehmen von 

Männer Frauen 

selbständigen Frauen tendenziell klein bis 
sehr klein sind. Frauen sind jedoch keine 
Einzelkämpferinnen. Dies wird z.B. durch 
die Förderstatistik der Deutschen Aus
gleichsbank deutlich, nach der im Jahr 
2000 Gründerinnen in den alten Ländern 
durchschnittlich einen und in den alten 
Ländern zwei Arbeitsplätze schaffen 
konnten. 

Die lnvestitionsvolumina der Gründe
rinnen sind teilweise höher als dies häufig 
unterstellt wird. Dies verdeutlichen Stati
stische Daten der DtA, wonach in 2000 
immerhin mehr als 64% der Gründerinnen 

alle Befragten 

mehr als 50.000 Euro in
vestierten (Tchouvakhi
na 2001 ). 

* Die Originalfrage lautet: .In den nächsten sechs Monaten werden sich in der 
Region, in der Sie leben, gute Möglichkeiten für eine Unternehmensgründung 
erg eben." 

Zu (5) Der Eigenkapital
einsatz von Gründerin
nen ist geringer als der 
von Gründern. Dieses 
Charakteristika kann 
durch den Förderreport 
der Deutschen Aus
gleichsbank für das Jahr 
2000 belegt werden. Da
nach setzen gut 51 % der 
Gründerinnen (Gründer 
46%) überhaupt kein Ei
genkapital ein. Etwa 87% 
der Gründerinnen(Grün
der 79%) investieren ei
gene Mittel in Höhe von 
max. 25.000 Euro. Wäh
rend 21 % der Gründer Ei
genmittel über 25.000 
Euro einsetzten, waren 
es bei den Gründerinnen 
lediglich 13,5%. 
Zu (6) Gründer- und Un
ternehmerinnen nehmen 
selten Private Equity 

Abb. 5: Einschätzung von Gründungschancen in Deutschland nach Geschlecht 
(Quelle: GEM Länderbericht Deutschland 2001) 
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Deutschland ,,.,' 'Ti , ,,,' ,,,, .. , 14,81 
7,04 � Opportunity 

Entrepreneurship: Prozentanteil 
der Erwachsenen (18-64 Jahre), 
die .Nascent Entrepreneurs• oder 
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Geschäftsidee auszunutzen, 
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Prozentanteil der Erwachsenen 
(18-64 Jahre), die „Nascent 
Entrepreneurs• oder „Young 
Entrepreneurs• sind und sich 
selbständig gemacht haben oder 
machen wollen, weil sie keine 
bessere Erwerbsalternative haben, 

Abb. 6: .Total Entrepreneurial Activity" nach Gründungsmotiven und ausgewählten Ländern bzw. Länder
gruppen (Quelle: GEM Länderbericht Deutschland 2001) 

(Beteiligungskapital von Venture Capital
Gesellschaften und Business Angel) in An
spruch. 

Diese Beobachtung basiert auf US
amerikanischen Erfahrungen, wonach we
niger als l 0% der Gründerinnen und Unter
nehmerinnen Venture Capital nachfragen. 
Für Deutschland liegen hierzu noch keine 
bundesweiten Erhebungen vor. Nach 
stichprobenartiger Befragung von Venture 
Kapitalgebern dürfte der Anteil von Frau
en, die VC in Deutschland in Anspruch 
nehmen z.Z. bei ca. 1-2% liegen. Da Ven
ture Capital-Geber nahezu ausschließlich 
Teams und nicht Einzelpersonen finanzie
ren und viele Teamgründungen sowohl 
aus Frauen als auch Männern bestehen, 
sind eindeutige geschlechtsspezifische 
Aussagen allerdings auch nur schwer 
möglich. In der Literatur findet sich in die
sem Zusammenhang die These, dass 
Frauen weniger als Männer über das weite 
Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten 
wissen. Viele Frauen kennen den klassi
schen Bankkredit, mehr aber auch nicht. 
So sind nur wenige Gründerinnen und Un
ternehmerinnen über die Möglichkeit einer 
Finanzierung und Begleitung durch Busi
ness Angels informiert. 
Zu (7) Frauen gründen in der Regel in Bran
chen mit niedrigen Markteintrittsbarrieren 
und hoher Wettbewerbsintensität (z.B. 
Dienstleistungen, Handel, freie Berufe). 
Erziehung, Ausbildung, Berufserfahrung 

und -'kompetenzen sind dabei maßgebli
che Bestimmungsfaktoren für die Berufs
und Branchenwahl. So absolvieren Frauen 
zumeist weniger technische Ausbildungen 
und Studiengänge. Da Gründerinnen zu
dem über eine geringere Eigenkapitalaus
stattung als Gründer verfügen, machen sie 
sich seltener im kapitalintensiven indu
striellen Gewerbe oder Baugewerbe selb
ständig. Tendenziell spiegelt sich der Wan
del von der Industrie- zur Dienstleistungs
gesellschaft in den letzten Jahren in einem 
deutlichen Anstieg der DtA-Darlehenszu
sagen wider. Dabei stieg im Dienstlei
stungssektor in 2000 - im Vergleich zum 
Vorjahr - der Anteil der DtA-Darlehenszu
sagen an Gründerinnen um 3% auf 63% und 
an Gründer um rd. 4% auf gut 46% an. 

4 Wie hat sich die Gründungs-
lehre und -forschung an deut
schen Hochschulen verändert? 

4.1 Zur Entwicklung und zum 
aktuellen Stand der Gründungs
lehre und - forschung 

Bis etwa Mitte der 90er Jahre waren es vor 
allem große Organisationen und Insti
tutionen, die das Bild in Wirtschaft, Wis

senschaft und Öffentlichkeit maßgeblich 
positiv prägten. Die Ausbildung an deut
schen Hochschulen war dementsprechend 
insbesondere auf die öffentliche Verwal-
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tung und Großunternehmen ausgerichtet. 
Einhergehend mit der Erkenntnis, dass 
kleine und mittlere Unternehmen weitaus 
mehr Arbeitsplätze als Großunternehmen 
schaffen, stieg das politische, wirtschaft
liche und wissenschaftliche Interesse an 
Existenz- und Unternehmensgründungen 

sprunghaft an. Es entstanden vielfältige 
Initiativen, Beratungsstellen und Netzwer
ke, zum Thema Existenzgründung. In die
sem Zeitgeist entstand eine Initiative des 
BMWi und der DtA zur Einrichtung von 
Gründungslehrstühlen. 

Wie hat sich die Gründungsforschung 
und -lehre an deutschen Hochschulen 
seitdem konkret verändert? 

Im Jahre 1 998 konnte der erste Grün
dungslehrstuhl in Deutschland seine Ar
beit aufnehmen. Wie das Schaubild zeigt, 
sind seither insgesamt 42 Gründungslehr
stühle und Professuren entstanden. Davon 
haben 26 ihren Lehrbetrieb aufgenommen, 
12 sind noch ausgeschrieben und 4 sind 
geplant. Derzeit gibt es 1 2 besetzte Lehr
stühle an Universitäten und 1 0 an Fach
hochschulen. Der Anteil der Professorin
nen an den Gründungslehrstühlen und Pro
fessuren beläuft sich auf durchschnittlich 

Tabelle 2: Gründungslehrstühle in Deutschland 
- Differenzierung nach Universität/Fachhodischule

Anzahl Arbeitende 
insaesamt Lehrstühle/Professuren 

Professoren Professorinen 

,Universität 
20 12 1 

,Fachhochschule 
22 10 3 

'Gesamt 42 22 4 

� Frauenanteil gesamt 18 %

� Frauenanteil Uni 8 %

� Frauenanteil FH 30 %
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1 8%. Auf die Fachhochschulen entfallen 
30% und auf die Universitäten 8%, d.h. 
konkret auf eine Professorin. 

Ein breites Spektrum an Themen
schwerpunkten wird von den Gründungs
lehrstühlen und -professuren abgedeckt. 
Die Inhalte reichen vom Gründungsmana
gement über Unternehmensnachfolge, 
Unternehmensentwicklung bis hin zum 
Gründungsmarketing und der 
Gründungsfinanzierung. Nach derzeiti
gem Stand widmet sich keiner der Grün
dungslehrstühle und Professuren explizit 
einer geschlechtsspezifischen Grün
dungsforschung. 

4.2 Mögliche Perspektiven der 
Gründungslehre und -forschung 

Insgesamt ist die Gründungslehre und -
forschung in Deutschland noch ein junger 
Themenkomplex, in dem bislang viele 
Untersuchungsfelder nicht oder kaum 
bearbeitet wurden und vielfältige Fragen 
offen sind. Der Bereich steckt in Deutsch
land - im Unterschied zu der angelsächsi
schen Welt - noch in den Kinderschuhen. 
Hinsichtlich der Gründungslehre besteht 
no.ch ein erheblicher Bedarf an fundierten, 
praxisbezogenen Konzepten und Fallstu
dien auf der einen Seite und einer wissen
schaftlich untermauerten Entrepre
neurship-Theorie auf der anderen Seite. 
Die Notwendigkeit einer Integration pra
xisbezogener Bausteine in die Lehre 
verdeutlichen u.a. die Ergebnisse der HIS
Studie 2000. Diese zeigt auf Basis einer 
repräsentativen Befragung von 
Hochschulabsolventen/-innen, dass De
fizite in ihrer Ausbildung, insbesondere in 
der Entwicklung der Kommunikations-, 
Organisations- und Kooperationsfähig
k,eit, dem fachübergreifenden Denken so
wie der Praxisrelevanz/-erfahrung be
mängelt werden (Holtkamp / lmsande 
2001, s. 50). 

Ausgeschri ebene Geplante 
Lehrstühle/Professuren Lehrstühle/Professuren 

5 2 

7 2 

12 4 

Quelle: FGF, Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., 
Entrepeneurship Research, Stand September 2001 
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Da viele Hochschulprofessoren und -
professorinnen über keine eigene unter
nehmerische Erfahrung verfügen, ist es 
im Hinblick auf eine glaubwürdige Vor
bildfunktion wichtig, in Veranstaltungen 
geeignete Gründerpersonen, Unter
nehmer-/innen sowie auch Kapitalgeber 
zu integrieren. Erfahrungen in den USA 
haben uns gezeigt, dass dies dort bereits 
seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. 
Vor diesem Hintergrund werden im 
deutschsprachigen Raum künftig neue 
und veränderte Unterrichtsformen erfor
derlich, welche die Bedürfnisse der Stu
dierenden und Hochschulabsolventen 
verstärkt berücksichtigen. Für weibliche 
Studierende, Hochschulabsolventinnen 
und Gründerinnen sind spezifische 
Ausbildungsmodule zu entwickeln, die 
den jeweiligen Anforderungen dieser 
Zielgruppen - mit Blick auf den Aufbau 
einer selbständigen Existenz - besser ge
recht werden. Ziel sollte es sein, die 
Gründungslehre so zu erweitern, dass sie 
den spezifischen Bedürfnissen von Grün
derinnen verstärkt Rechnung trägt. 

Im Rahmen der Gründungsforschung 
ist grundsätzlich eine bessere Systemati
sierung und Integration der Forschungs
ergebnisse auf dem Weg zu einer Entre
preneurship-Theorie anzustreben. Gene
rell wissen wir noch zu wenig über Grün
dungs- und Wachstumsprozesse von Un
ternehmen und ihre kritischen Erfolgs
faktoren. An deutschen Hochschulen 
wurde das Forschungsgebiet „Gründer
und Unternehmerin" bislang nahezu voll
ständig vernachlässigt. Insgesamt gibt es 
also noch viele weiße Flecken auf der 
deutschen Forschungslandkarte im Be
reich Entrepreneurship, die es zu entdek
ken und zu bearbeiten gilt. Sowohl in der 
Gründungsforschung als auch in der 
Gründungslehre ist dabei in Zukunft eine 
verstärkte interdisziplinäre Ausrichtung 
und Bearbeitung des Themenbereiches zu 
erreichen. 

5 Zusammenfassung und 
Sch I ussfolge ru nge n 

Die uns vorliegenden statistischen Daten 
zu Unternehmensgründungen verdeut
lichen, dass in Deutschland in den letzten 
Jahren insgesamt nicht von einem Grün
dungsboom gesprochen werden kann. Da 
der Bereich Ausbildung in die jeweilige 
Verantwortung der Bundesländer liegt, 

müsste zur differenzierteren Betrachtung 
ein länderspezifischer Vergleich erfolgen. 
Strukturell haben sich in Deutschland ins
gesamt in den letzten Jahren positive Ver
änderungen vollzogen. Dabei verzeichnete 
die sog. ,,New Economy" von 1991 bis 
2000 vor allem ein qualitatives Wachstum, 
was in einer rein quantitativen Grün
dungsstatistik nicht zum Ausdruck 
kommt. 

Geschlechtsspezifische Aussagen zur 
Unternehmensgründung sind nur einge
schränkt möglich, da die Daten- und In
formationsbasis noch sehr begrenzt ist. 
Eine differenzierte originäre Gründungs
statistik wäre hilfreich, um fundiertere 
Erkenntnisse in der Gründungsforschung 
gewinnen zu können. Auf Basis von Studien 
und relevanter Daten sind wesentliche 
Charakteristika weiblicher Existenzgrün
dungen erkennbar. Diese erfordern jedoch 
teilweise noch eine wissenschaftlich fun
dierte Untermauerung. 

Die Gründungslehre und -forschung ist 
in Deutschland noch ein junger Themen
komplex, in dem bislang viele Untersu
chungsfelder nicht oder kaum bearbeitet 
wurden und vielfältige Fragen offen sind. 
Ausgehend von Erfahrungen in den USA 
werden im Bereich Entrepreneurship in den 
nächsten Jahren veränderte Unter
richtsformen in Deutschland entstehen, 
wobei eine interaktive Vorgehensweise er
forderlich wird. Verstärkte Teamarbeit und 
Fallstudienforschung werden ebenso not
wendig wie die Einbeziehung von Unter
nehmer/-innen in den Unterricht. 

Abschließend ist ein Ergebnis des GEM
Länderberichtes 2001 besonders hervor
zuheben: ,,In Deutschland besteht ein noch 
nicht ausgeschöpftes Potenzial an Grün
derinnen, das es zu aktivieren gilt". Hierzu 
fehlt es jedoch noch an systematischen 
und umsetzungsorientierten Konzepten. 
Wesentliche Ansatzpunkte zur Förderung 
von Unternehmensgründungen sowie des 
qualitativen und quantitativen Wachstums 
der Unternehmen von Frauen sind: 
- eine Gründungsforschung und-lehre, die

insbesondere frauenspezifische Aspekte
berücksichtigt,

- zielgruppenorientierte Ausbildungen und
Trainings,

- Mentoring-Programme,
- Inkubatoren, die insbesondere auf die

Besonderheiten und spezifischen Belan
ge von Gründerinnen unterstützten,

- Best-Practices (Vorbilder) und weibliche
Business Angels,
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- verbesserte Netzwerkbildung und -pfle
ge, 

- transparentere Informationen über Fi
nanzierungsmöglichkeiten.
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Frauenstudien der Universität Dortmund 

Entwicklungslinien, Perspektiven und das Projekt „Managing Gender & Diversity" 

Die Idee für ein kontinuierliches Weiterbildungsangebot für Frauen entstand nach dem ersten Frauenfo
rum im Revier 1979. Ein spezifisches, an Emanzipations- und Qualifizierungsinteressen orientiertes 
wissenschaftliches Angebot wurde entwickelt, dem die traditionellen Bildungseinrichtungen nicht ent
sprechen konnten oder wollten. Die Orientierung auf (neue) Themen, die Frauen diskutieren, erarbeiten 
und erforschen wollten, erforderte ein Curricular wie ein methodisch-didaktisch besonders zuge
schnittenes (Weiter)-Bildungsangebot. Mit dem Beginn der FRAUENSTUDIEN wurde daher eine allgemein 
qualifizierende wissenschaftliche Weiterbildung geschaffen, die zunächst an der besonderen Lebens
und Arbeitssituation von Frauen, insbesondere an den �teigenden Anforderungen an Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben ansetzte. 

Konzeptionelle Leitgedanken 

Vor dem bildungspolitischen Hintergrund 
der Forderung nach „sozialer Öffnung der 
Hochschule" zielte der Leitgedanke der 
FRAUENSTUDIEN darauf, auch nicht-for
mal erworbene Qualifikationen als 
(weiter)bildungsrelevant geltend zu ma
chen. Kompetenzen und Erfahrungen aus 
der ehrenamtlichen Arbeit, sowie Qualifi
kationen und Kompetenzen aus Haus- und 
Familienarbeit galten somit auch als Krite
rium für die Zulassung zu universitärer 
Weiterbildung. Dies war besonders in den 
80er bis in die 90er Jahre für das Ruhrge
biet mit seiner Montanstruktur und der 
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einseitigen Förderung von männerorien
tierter Erwerbsarbeit eine wichtige bil
dungspolitische Dimension. 

Verwertbarkeit 

Viele Teilnehmerinnen nutzen die FRAU
ENSTUDIEN als berufliche Zusatzqualifi
kation, Umorientierung oder niveauvolle 
Vorbereitung auf einen Wiedereinstieg. 
Persönlichkeitsbildung, fachliche Quali
fizierung und politische Bildung fließen 
im FRAUENSTUDIEN - Konzept zusammen 
und ermöglichen vielseitige Verwer
tungsmöglichkeiten. Absolventinnen der 
FRAUENSTUDIEN arbeiten in den unter-
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schiedlichsten Bereichen von Politik Er
wachsenenbildung, Kultur und and�rem 
mehr. Heute ist durch Ausdifferenzierung 
vieler Praxisfelder in der Frauenarbeit -
die Gleichstellungsarbeit sei hier nur als 
ein Beispiel genannt - ein dezidierter Be
darf an professionellem Gender-Know
How entstanden. Gefragt ist eine syste
matisch reflektierte Professionalität in 
Bezug auf Grundlagen, Konzeptionen und 
Anwendungsmöglichkeiten geschlech
terrelevanter Fachlichkeit. Für viele Pro
fessionsfelder sind diese spezifischen 
Kenntnisse mittlerweile vorausgesetzt. 

Theorie-Praxis-Verbindung 

Die enge didaktische Verknüpfung von 
Theorie und Alltags- und Berufspraxis 
stellt ein Qualitätsmerkmal der FRAUEN
STUDIEN dar. Die Wissenschaft wird zur 
systematischen und kritischen Reflexion 
bisheriger Praxis der Geschlechter und 
zur Entwicklung alternativer Konzeptio
nen und Strategien genutzt. Die zahlrei
chen Kooperationen mit Einrichtungen 
und Institutionen der Frauenarbeit und 
der Gleichstellungspraxis sowie die Ori
entierung auf aktuelle Diskurse und Er
gebnisse der sozialwissenschaftlichen 
Frauen- und Geschlechterforschung er
möglichen die Einbindung aktueller ge
sellschaftlicher und wissenschaftlicher 
Entwicklungen und Diskussionen. 

Zum Studium 

Selbstorganisation und erwachsenenger
echtes Lernen sind wichtige Vorausset
zungen für das Studieren in einem offe
nen Curriculum. Das Studienangebot hat 
sich über die Jahre merklich erweitert. Die 
Angebote gliedern sich in die übergeord
neten Schwerpunkte Theorie - Praxis -
Methoden und ermöglichen die Teilnahme 
an unterschiedlichen Fachdisziplinen von 
der Soziologie, Psychologie, Politikwis
senschaft über die Erziehungswissen
schaft bis zur Raumplanung (um nur eini
ge zu nennen). Auch die Gruppe der Teil
nehmerinnen der FRAUENSTUDIEN hat 
sich verändert. Zum einen ist die Anzahl 
derer, die bereits über eine qualifizierte 
Erstausbildung verfügen, ständig ge
wachsen. Die Motivation zur Aufnahme 
dieses Studiums zeigt sich zum andern 
auch bei jüngeren Frauen, die das Ange
bot der FRAUENSTUDIEN als spezialisie
rende Zusatzqualifizierung zu ihrer Er
stausbildung hinzunehmen. Die Teilneh
merinnen erhalten nach erfolgreichem 

Abschluss des Studiums von der Universi
tät Dortmund das Zertifikat „Referentin für 
Frauenfragen in Bildung, Kultur und Poli
tik" 

FRAUENSTUDIEN heute 

sind ein systematisch aufgebautes, wis
senschaftsorientiertes Studienangebot zur 
Qualifizierung für Tätigkeiten in der 
emanzipatorischen Frauenarbeit und der 
Gender-Praxis. Das Angebot der Lehrver
anstaltungen ist teilweise für Regelstu
dentinnen und -studenten geöffnet. Die 
FRAUENSTUDIEN sind damit stärker in den 
gesamtuniversitären Bereich integriert. 
Die wissenschaftliche Leitung obliegt 
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel. Das Profil der 
FRAUENSTUDIEN hat sich über die Jahre 
erweitert ohne den Bezug zu seinen bil
dungs- und frauenpolitischen „Wurzeln" 
verloren zu haben. Ziel ist nach wie vor die 
qualifizierte Weiterentwicklung eines An
gebots wissenschaftlicher Weiterbildung 
in der Konzeption einer geschlechterge
rechten und geschlechterrelevanten Pro
fessionalisierung. 

Mit dem erfolgreichen Fortbildungsan
gebot „Managing Gender and Diversitiy" 
sind neue wissenschaftliche Entwicklun
gen, fachliche Schwerpunktsetzungen und 
Vernetzungen auf den Weg gebracht wor
den, die sowohl für die Geschlechterfor
schung, wie für die Praxis der wissen
schaftlichen Weiterbildung neue Impulse 
setzen. Managing Gender & Diversity ist 
ein Weiterbildungsangebot, das die Frau
enstudien der Universität Dortmund in 
Kooperation mit dem Institut Kirche und 
Gesellschaft/ Iserlohn entwickelt haben. 

Das Thema Managing Diversity ent
stammt der us-amerikanischen Gleich
stellungsdiskussion und wird als Konzept 
zur . Bewältigung sozialer Unterschiede 
(des Geschlechtes, Alters, der sozialen 
Herkunft, Ethnie und Religion) in Organi
sationen bereits erfolgreich angewendet. 
Managing Diversity hat keine explizite ge
setzliche Grundlage, wie beispielsweise 
die Programme zur Chancengleichheit der 
„Affirmative Action" in den USA, sondern 
ist das Ergebnis einer normativen Über
einkunft innerhalb der Unternehmen zur 
Ermöglichung von diskriminierungsfreien 
Arbeitssituationen. 

Beachtenswert für die Übertragbarkeit 
des us-amerikanischen Managing Diver
sity auf europäische Kontexte ist jedoch, 
dass die Antidiskriminierungsidee ge
setzlich eingebunden und damit einfor-
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derbar ist. Daraus resultiert eine Wirt
schaftlichkeit der Investitionen in Diver
sity Initiativen für Unternehmen, was er
heblich zu der Verbreitung der Diversity
idee in den USA beigetragen hat. Die Ren
tabilität sozialer Investitionen ergibt sich 
für die Unternehmen zum einen durch die 
Risikominimierung bzw. Vermeidung 
möglicher kostspieliger individueller Kla
gen auf Beseitigung von Diskriminierung, 
zum anderen wird durchaus ein Effizienz
steigerung durch die Kreativität und An
passungsfähigkeit einer heterogenen 
Mitarbeiterschaft konstatiert. Interessan
terweise lässt dies den Aktienwert der 
Unternehmen steigen und bildet die 
funktionale Basis einer normativen Orien
tierung des Managing Diversity in Unter
nehmen. Die deutsche Diskussion zu der 
Integration von gesellschaftlichen Mino
ritäten erfolgt noch in wesentlich gerin
gerem Umfang, als dies in den multikul
turellen Einwanderungsländern erforder
lich geworden ist. Verzögernd wirkt eine 
konservative Diskussion um „deutsche 
Leitkultur" bzw. ,,Lebenslüge Multikul
turalität" so Merz und Merkel (CDU) im 
Herbst 2000, die immer noch auf einen 
Anspruch verweist, eine eindeutig er
kennbare Idee von deutscher Kultur 
durchsetzen zu wollen. Diversity kann 
auch als Semantik bezeichnet werden, die 
sich auf vielfältige Diskussionen über ge-
sellschaftliche Veränderungsprozesse 
bezieht und sich von der 
Lei(d)tkulturdebatte verabschiedet. Das 
Reden über Diversity fordert dazu auf, die 
bereits bestehend und sicherlich auch 
funktionale Vielfalt von Menschen und 
Lebensstilen zu beobachten und darüber 
zu reden. 

... und was Diversity nicht ist: 

Managing Diversity ist keine Konzept, das 
jetzt und gleich eine gesellschaftlichen 
Veränderung von Dominanzverhältnissen. 
bewirkt. Sondern es setzt eher auf die 
langfristigen und zähen Prozesse der För
derung von organisationaler Toleranz und 
Offenheit. Es ist jedoch intendiert, dass 
die Veränderungen der sozialen Bezie
hungen in Profit- und Non-Profit-Orga
nisationen auf bestehende gesellschaftli
che Dominanzverhältnisse einwirken 
können. Managing Diversity hat nicht die 
gezielte Reichweite von Konzepten zur 
Herstellung von Chancengleichheit oder 
die Demokratisierungsidee der gegen
wärtigen Diskussionen zum Gender 
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Mainstreaming. Managing Diversity be
ruht auf der Idee, dass hochqualifizierte 
personale Ressourcen knapp sind, und 
dass das Management und die organisa
tionale Struktur sich verändern können. 
Das geschieht durchaus im Rahmen von 
zunehmender Individualisierung und Ent
solidarisierung von Gesellschaften. 

Das Weiterbildungsprogramm Mana
ging Gender & Diversity des Projektes Di
version setzt sich zum Ziel, die Füh
rungskräfte und Mitarbeitenden zum be
wußten Umgang mit sozialen Differenzen 
in Organisationen zu befähigen und die 
eigenen - zumeist impliziten - Werte in 
der Konstruktion von „Normalität" zu re
flektieren. Dabei werden alltägliche Kom
munikationsstile und handlungs�eitende 
Annahmen einer Revision unterzogen 
(Höher 2002). Das Zulassen von Ver
schiedenheit und ein Konfliktmanage
ment sind demnach Voraussetzungen für 
die Kreativität einer lernenden Organisa
tion (Bruchhagen 2002). Das Abweichen
de, Fremde wird als Chance für das Nach
denken über alltägliche Normalitäten und 
als Impuls für Innovationen genutzt. Das 
Ziel ist die „transkulturelle Organisation". 
In ihr gilt Diversität nicht als problema
tisch, sondern wird als positives Potenzial 
anerkannt. Vielfalt zu managen bedeutet, 
kulturelle Vielfalt zu benennen, zu ver
stehen, zu moderieren, zu akzeptieren 
und zu vernetzen. 

Managing Diversity eröffnet daher 
ebenfalls eine Perspektive für die bisheri
ge Gleichstellungsdiskussion. Angenom
mene geschlechtsspezifische Unter
scheidungen im Sozial- oder Führungs
verhalten von Männern und Frauen kön
nen im Rahmen eines Diversity-Konzep
tes thematisiert, reflektiert und genutzt 
werden. Aber sie können auch relativiert 
und harmonisiert werden - was je nach 
Interesse des Betrachters / der Betrachte
rin von Vorteil oder Nachteil sein kann. 
Managing Diversity verlässt die Idee des 
Zwangs durch Gesetzte und Frauenför
derrichtlinien und setzt auf Evolution der 
Kultur im Unternehmen. Das Weiterbil
dungsangebot des Projektes „DiVersion" 
des Institutes Kirche und Gesellschaft 
und der Frauenstudien der Universität 
Dortmund ist ein systemtheoretisch be
gründetes Trainingsangebot zum Erlernen 
der Fähigkeiten des Managing Diversity -
in dem der Genderthematik eine wesentli
che Bedeutung zukommt. Dabei geht es 
um den Einsatz von Instrumenten und 
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Übungen sowie um die Vermittlung theo
retischer Grundlagen, die ein Managing 
Diversity in Organisationen entwickeln 
helfen. 

Das modular organisierte Weiterbil
dungsangebot „Managing Gender & Di
versity" bietet an, Orientierungswissen 
und Handlungsinstrumente zur Bewälti
gung sozialer Unterschiede in Organisa
tionen zu entwickeln. Diversity in der Or
ganisation bezieht sich auf die Unter
schiede der Menschen als Mitarbeiter oder 
Kunden und kann recht allgemein nach 
den Kriterien von Geschlecht, Alter, Eth
nie, Hautfarbe, Religion, sozialer Schicht, 
Lebensstil u.a. skizziert werden. Diversity 
in Organisationen bedeutet, dass jeder 
Mensch mit seinen charakteristischen, 
persönlich veränderlichen und unverän
derlichen, organisationalen und institu
tionellen Bedeutungen zum Bestandteil 
von Organisationen in Verwaltung und 
Unternehmen wird. Eine Herausforderung 
ist, dass die meisten deutschen Organi
sationen als monokulturell bezeichnet 
werden können: Der „normale" Angestell
te ist weiß, männlich, heterosexuell und 
mittleren Alters. Anders zu sein wird 
leicht mit minderwertig gleichgesetzt 
(,.nur Frau", ,.noch zu jung", ,.schon zu alt", 
Ausländer. .. ). Vielfalt wird oftmals als Be
drohung für das effektive Funktionieren 
der Organisation empfunden. Der Alltag 
von Gleichstellungsbeauftragten besteht 
z.T. darin die Abweichungen von Arbeits
bedingungen und Kultur der „männlichen
Normalangestellten" in der Organisation
sichtbar und nutzbar zu machen und Al
ternativen durchzusetzen. Die Praxisrele
vanz des Projektes ist durch die langjäh
rigen Erfahrungen der beiden Partnerin
stitutionen im Bereich der universitären
Weiterbildung, der Frauen- und Ge
schlechterforschung, sowie die prakti
schen Erfahrungen im Bereich der Frauen
bildung und Frauenprojektarbeit gewähr
leistet.

DiVersion arbeitet unter anderem an 
der Fähigkeit der Mitarbeiterinnen für Ihre 
sozialen Kontexte die Heterogenität in ih
ren jeweiligen Organisationen nutzbar zu 
machen. Dabei werden die folgenden 
Ebenen systemisch bearbeitet: 
- Reflexion eigener Werte, Prägungen,

Handlungsmuster der Beteiligten und
ihre Bedeutung für die Organisation
(Kognition/Emotion)

- Wahrnehmung und Zulassen von Ver
schiedenheit in der Gruppe oder Orga-

nisation sowie von Verbindendem und 
Gemeinsamkeiten (Beobachten) 

- Entwickeln von Kommunikationsfähig-
keit und Konfliktfähigkeit (Handeln)

Ziel ist es, die Fähigkeiten zum Umgang 
mit Verschiedenheit zu entwickeln, in
dem 
- Kenntnisse über die Funktionsweisen

von Organisationen vermittelt werden,
indem zum einen geschlechterhomo
gene Kontexte in ihren Erstehungsbe
dingungen erläutert werden und zum
anderen die Möglichkeiten ihrer De
konstruktion verdeutlicht werden (Mo
dul A),

- die Kenntnisse über die Herkünfte und
Entwicklungslinien des us-amerikani
schen Konzeptes „Managing Diversity"
vermittelt werden und für Team- bzw.
Gruppenprozesse ein Verständnis für
Unterschiedlichkeit erlernt werde kann
(Modul B), 

- interkulturelle Kompetenz als Fähigkeit
zur Interaktion zwischen Menschen mit
unterschiedlichem kulturellen Hinter
grund entwickelt wird, mit dem Ziel
Unterschiede zu überbrücken und
Missverständnissen vorzubeugen (Mo
dul C),

- transkulturelle Kompetenz entsteht, als
Fähigkeit zum gemeinsamen Schaffen
von etwas Neuem jenseits ethnischer,
sozialer oder geschlechtsspezifischer
Unterscheidungen (Modul D),

- die Bereitschaft und die Fähigkeit ent
wickelt wird, die Konflikte der Ver
schiedenheit zu erkennen, zu analysie
ren und zu entscheiden (Modul E).

Das modular organisierte Weiterbil
dungsangebot enthält damit je vier Theo
rie- und Trainingseinheiten sowie ein Su
pervisionsangebot, und ermöglicht die 
verschiedenen Aspekte des kognitiven 
und emotionalen Erlernens von Diversity 
zu erfahren. In den Theoriemodulen zu 
den Themen Gender und Organisation, 
Managing Diversity, Management des So
zialen, Kommunikation, Konflikt und Ge
schlecht werden sowohl Fragen der Per
sonal- und Organisationsentwicklung als 
auch der sozialen Konstruktion von Gen
der und Fremdheit bearbeitet. Die Trai
ningseinheiten sind als Awareness-Trai
ning (Schulung von Achtsamkeit, Selbst
reflexion und Aufmerksamkeit) und Skill
Building-Training (Verhaltenstraining) 
konzipiert. Die ergänzende Supervision 
reflektiert die sozialen Prozesse der Men
schen in Organisationen und ermöglicht 
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somit eine Verantwortlichkeit für die Ge
staltung des Diversityprozesses zu ent
wickeln. Die Gruppensupervision orien
tiert sich an gruppendynamischen 
Aspekten der Herstellung von Homoge
nität (Gruppenidentität als Normierung; 
Konstitution des sozialen Raumes durch 
Abgrenzung / Ausgrenzung; als Identifi
kation / Deindentifikation; Entwicklung 
von der Rivalität bzw. Konkurrenz zum 
Wettbewerb) und bearbeitet den Weg zu 
Heterogenität (Kulturproduktion statt 
Kulturdominanz, Partizipation statt Un
terordnung). Dabei werden personale 
und organisationale Aspekte der Ermög
lichung von Diversity interdependent ge
sehen. 

Als wesentlich für die erfoglreiche 
Durchführung des Weiterbildungsange
botes hat sich die Kooperation zwischen 
Unternehmensberaterinnen, Trainerinnen 
und Wissenschaftlerinnen erwiesen. Ko
operierende Organisationsberaterin ist 
z.B. Angelika Plett (MitteConsult/ Berlin),
die seit Anfang der 90er Jahre mit dem
Thema Managing Diversity befasst ist.
Sie arbeitet heute verstärkt mit Teams
und Organisationen im Profitbereich (un
ter Einbeziehung des Ansatzes der „ler
nenden Organisation"). Auf der Basis in
terkultureller Bildung in der Anti-Rassis-

mus-Arbeit entwickelte sie ihre eigene 
Vorgehensweise zur Anwendung des Di
versity-Audits in Organisationen. Die 
Ausbildungen bei renommierten us-ame
rikanischen Diversity-Trainerinnen Gar
denzwartz & Rowe sowie bei Charles 
Hampton Turner unterstützten ihre Pro
fessionalisierung als Diversity-Trainerin. 
Mit Genehmigung von Gardenswartz & 
Rowe wendet sie das amerikanische Trai
ningsmaterial - bezogen auf deutsche/ 
europäische Verhältnisse - an. Im Rah
men von DiVersion ist sie als Trainerin 
sowie als Referentin und Mitveranstalterin 
der Konferenzen tätig. 

Am 13./15. Juni 2002 wird mit einer 
Fachtagung, die sich u.a. mit dem Theo
rie-Praxistransfer des Managing Diversi
ty, dem Genderaspekt, sowie den ameri
kanischen und niederländischen Wurzeln 
des Diversitykonzeptes befassen wird, 
der zweite Kursdurchgang eröffnet. Di
rekt im Anschluss an die Tagung bietet 
am 16. Juni 2002 ein Workshop mit Anita 
Gardenzwartz und Lee Rowe , Portland / 
USA (beide Trainerinnen arbeiten seit ca. 
l 5 Jahren in den USA erfolgreich mit ih
rem Konzept des Diversitymanagements)
eine gute Gelegenheit die Ressourcen und 
Herausforderungen des Diversity-Trai
nings zu erfahren.

DiVersion: Managing Gender & Diversity - Termine 2002/2003 

Module Grundlaaen Anwenduna 
Gender & Oraanisation 

Entwicklungen, Gendernetworking Gendermainstreaming und 
Entscheidungen und Gendertraining 

A Netzwerktheorien 
Dr. Iris Koall 
Dieter Rothardt Verena Bruchhagen, N.N. Anne Werthmann, N.N. 
24.125.1.2003 13. / 14. 12. 2002 11./12.7.2003 

Manaaina Diversitv 
Managing Diversity Diversity-Training 
Entwicklungslinien und Kulturelle Identität und 
Anwendungsmöglichkeiten Kooperation 

B Dr. Iris Koall Angelika Plett 
Dieter Rothardt Fritz Schütte 
15. / 16. 11. 2002 21. / 22. 09. 2002 

Manaaement des Sozialen
Interkulturelle Kompetenz in Methoden zur Entwicklung Das Fünf-Kulturen-Spiel 
Systemen interkultureller Kompetenz Simulation zur Förderung 

interkultureller Kompetenz 
C Verena Bruchhagen Friederike Höher, Stefan Friederike Höher 

Dr. Iris Koall Schmidt (angefragt) Anne Werthmann 
28./29.3.2003 21./22.02.2003 19./20.9.2003 

DiVersion im Sekreta
riat des Institutes 
Kirche und Gesell
schaft bei: Viola 
Schwarzrock, 
v.schwarzrock@
kircheundgesellschaft.de 

D 

Kommunikation, Kultur und 
Geschlecht 
Dr. Michaela Judy 
Verena Bruchhagen 
6.17.11. 2003 

Konflikt und Oroanisation 
Konfliktmoderation und 
Mediation 

Friederike Höher, N.N. 
16./17.5.2003 
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Ingrid Biermann 

Frauen- und Geschlechterforschung an 

Das universitäre Labor für Gender Studies (LIEGE) ist ein bundesweites Netzwerk von 
Wissenschaftlerinnen und Studentinnen in der Schweiz. Sie haben Frauen- und Ge
schlechterfragen in ihre Forschung und Lehre integriert und wollen dazu beitragen, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. 

Das Projekt LIEGE entstand 1998 auf Initiative einer Arbeitsgruppe der Universität 
Lausanne hin. Ihr gehörten Mitglieder der Theologischen Fakultät, der Philosophischen 
Fakultät und der Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaften an. Im Herbst 2000 hat 
das LIEGE mit der Einrichtung einer Professur für Geschlechterstudien an der Universi
tät Lausanne feste Gestalt angenommen (Prof. Patricia Roux und Gael Pannatier als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Aufbau des Netzwerks). Ziel ist es, ein Netzwerk 
zu etablieren, das allen offen steht, die im Bereich von Geschlechterstudien arbeiten, 
unabhängig von Status und Fachzugehörigkeit. Das LIEGE will die Anerkennung der 
Geschlechterstudien in der Schweiz vergrößern und seine Institutionalisierung voran
treiben. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Kolloquien und Unterstüt
zung bei der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten. Zukünftig wird LIEGE 
sich auch an der Redaktion und Leitung der französischsprachigen Zeitung „Nouvelles 
Questions Feministes" beteiligen. zugleich ist es das Ziel, universitäre Gleichstel
lungspolitik zu verankern. Mit Sitz in Lausanne geht es dennoch darum, den Austausch 
zwischen Deutschschweizerinnen und RomandEs zu fördern sowie die Zusammenar
beit zwischen den am LIEGE beteiligten Universitäten. Partner des LIEGE sind bislang 
Wissenschaftlerinnen und Studentinnen der Universite de Lausanne, der Universität 
Basel, der Universität Bern, der Universite de Fribourg, der Universite de Geneve, der 
Universität Luzern, der Universite de Neuchatei und der Universität Zürich. Weiterhin 
gehören ihm die Ecole d'Etudes Sociales et Pedagogiques Lausanne und die Feministi
sche Wissenschaft Schweiz an. 
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Ulrike Bergermann, Claudia Breger, Tanja Nusser 

Konferenzbericht: Techniken der 
Reproduktion, Universität Paderborn 
l ./2. Dezember 2001

Veranstaltet von: Dr. Ulrike Bergermann, Dr. Claudia Breger (beide Universität 

Die Ende November 2001 durch die 
Presse gegangene Mitteilung, es sei 
zum ersten Mal gelungen, menschli
che Embryonalzellen zu klonen, hat 
die Aktualität unseres Tagungsthe
mas einmal mehr bestätigt. "Techni
ken der Reproduktion" prägen aber 
nicht nur den biomedizinischen Dis
kurs (und die sich aus ihm ergebenden 
politischen und ethischen Problema
tiken), sondern sind auch grundle
gend für die Konstitution von Kultur 
und Gesellschaft, für die künstleri
sche und mediale Diskursivierung der 
Vorstellungen vom Menschen und der 
,Geschlechterordnung'. Ausgehend 
von diesen Überlegungen haben wir 
auf der transdisziplinären, internatio
nalen Konferenz aktuelle biotechno
logische und biopolitische Entwick
lungen mit kultur- und medienwis
senschaftlichen Überlegungen zu
sammengeführt, die sich mit der Re
produktion von Texten und Identitä
ten befassen. Dabei standen nicht zu
letzt die Grenzen zur Debatte, die gei
stes- und naturwissenschaftliche Fä
cher entlang 'ihrer' Bilder, Schriften 
und Körper gezogen haben. 

Im Unterschied zu anderen aktuel
len Auseinandersetzungen mit dem 
Thema Reproduktionstechnologien 
haben wir die Tagung so angelegt, daß 
der Begriff der Reproduktion in seinen 
unterschiedlichen Bedeutungsfeldern 
zum Tragen kam: medial/kulturwis
senschaftlich, biopolitisch, gendered 
Nicht zuletzt ging es uns darum, eine 
historische Perspektivierung der Fra
gestellung vorzunehmen und nach 
den Kontinuitäten, aber auch Brüchen 
mit und in jenen Traditionen zu fra
gen, die von der Technik- und Wis
senschafts-, aber auch Phantasmen
geschichte insbesondere der letzten 
200 Jahre gebildet werden. Diese Ge-
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schichten, die nebeneinander herlau
fen, sich aber auch vielfältig über
schneiden, wollten wir kleinteilig re
konstruieren, Situierungen verschie
denster reproduktiver Techniken und 
Technologien vornehmen. 

Die Umgestaltung reproduktiver 
Ordnungen ist - so eine der grundle
genden Annahmen der Konferenz - in 
zentraler Weise mit Prozessen der Co
dierung von 'Geschlecht' verknüpft. 
Während die Diskurse der Reprodukti
on einerseits mit traditionellen Ge
schlechtervorstellungen arbeiten, er
weisen sie sich andererseits auch als 
Feld ihrer Re-Vision. Die Konferenz 
hat diese Prozesse in ihrer Über
schneidung mit der Verhandlung von 
ethnischen/ race-Markierungen und 
mit Oppositionen wie Natur vs. Kultur, 
Mensch vs. Maschine/Ding, Normali
tät vs. Anormalität thematisiert. Klo
ne, Mütter und Männer, Monster und 
Mumien: Die Konferenz verfolgte die 
Fantasien, die mit Hilfe dieser Figuren 
der Reproduktion artikuliert werden. 
Gefragt wurde nach ihrer Genealogie 
im laufe des 19. und 20.Jahrhunderts, 
ebenso wie nach ihrer Verknüpfung 
mit realen Machtpraktiken und tech
nologischen Entwicklungsprozessen. 
Medientheoretisch werfen biologische 
wie ästhetische Klone die Frage nach 
dem Verhältnis von Kontinuität und 
Variation, Überlieferung und Ver
schiebung in den Praktiken der Repro
duktion auf. Zur Debatte standen 
nicht zuletzt zentrale Begriffe wie Ori
ginal und Kopie, Autorschaft und Ge
nealogie. 

Im ersten Panel lag der Fokus auf 
"Disziplin- und Technikgeschichten". 
Jutta Weber setzte sich in ihrem Vor
trag "Technoscience als Epoche? On
tologische, epistemologische und 
narrative Grundlagen der Techno/ 
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Wissenschaften" in Anlehnung an 
Donna Haraway und Bruno Latour mit 
dem Begriff der Technoscience aus
einander und fragte danach, inwiefern 
dieser als ein Epochen begriff formu
liert werden kann. Im Anschluss an 
Webers Überlegungen zu den Rekonfi
gurationen der (Selbst)Repräsentation 
von Subjekten und der symbolischen 
Ordnung im Zuge der Technisierung 
von Wissenschaft, deren narrativen 
Legitimationsformen und der Neu
konstruktion des Organischen befas
ste sich Ulrike Bergermanns Vortrag 
"Informationsaustausch. Genetik, Ky
bernetik und Medienkritik" mit der 
Verzahnung von und dem Austausch 
von Begriffen zwischen den soge
nannten Leitdisziplinen des 20. Jahr
hunderts. Daß lnterdisziplinarität 
notwendig auf reduktionistischen 
Modellen beruht, erklärt weder, warum 
mit einzelnen Konzepten wie „Infor
mation" oder „Code" komplette Ar
beitsfelder als „entkörperlichend" kri
tisiert wurden, noch warum „bloße" 
mediale Metaphern im Labor derart er
folgreich in Taten übersetzt werden 
können. Claudia Reiche ging unter 
dem Titel "Vom Ursprung des Lebens 
im Bild. Aufzeichnungen natürlicher 
und künstlicher Lebensentstehung: 
Visible Human, Artificia/ Life, Genom
technik" den wissenschaftlichen und 
medialen Versuchen nach, des Ur
sprungs vom Leben habhaft zu wer
den, immer weiter vor- und einzu
dringen, um so die Grenzen von Sym
bolischen, Imaginären und Realen zu 
verschieben und sich desjenigen zu 
bemächtigen, das sich entzieht. Das 
Digitale scheint ebenso unanschau
lich wie die Genomtechnik und wird 
daher mit Bildern des 'Lebendigen' 
aufgeladen. Birgit Schneider ("Bilder 
und ihre Wiedergabe. Reproduktions
begriffe und -verfahren in der Druck
technik") fragte nach der 'Reprodukti
on' im Sinne der Abbildung und der 
Vervielfältigung eines Bildes im 
Druck. Die 'vera icon' aus dem 1 5. 
Jahrhundert macht im Kupferstich jede 
Kopie zur 'wahren Kopie'. Veronikas 
Schweißtuch wird im Vokabular mo
derner Druckverfahren zur 'Matrize', 
die als 'Patrize' Jesus' Abdruck emp
fangen haben soll. An diesen Vortrag 
schloss Gabriele Werner mit "Der Kör
per in der Anatomie zwischen Medien-

archäologie und Ikonografie" an, der 
die 'Menschenbildnerei' in anatomi
schen Daststellungen des 19. Jahr
hunderts untersuchte: per investigio 
(Erfoschung) und inventio(Zeichnung, 
Erfindung) sowohl in der Malerei als 
auch in der Röntgentechnik ab 1895. 

Nachdem sich das erste Panel mit 
Medien als reproduktiven Orten und 
Orten der Reproduktion, auch in den 
Wissenschaften, auseinandergesetzt 
hatte, konzentrierte sich das zweite 
unter dem Titel "Biopolitiken" auf bio
medizinische und -politische The
men. Ingrid Schneider erläuterte in ih
rem Vortrag "Gesellschaftspolitische 
Regulierung von Fortpflanzungstech
nologien und Embryonenforschung" 
die deutsche Rechtssituation bei PID 
(Präimplantationsdiagnostik) und die 
Konsequenzen der rechtlichen Ent
wicklungen für IVF (in-Vitro Fertilisa
tion) und ICSI (lntrozytoplasmatische 
Spermieninjektion). Kate Boulays Vor
trag "New Definitions of Motherhood" 
setzte sich im Anschluss daran mit 
der künstlichen Befruchtung ausein
ander und akzentuierte insbesondere, 
dass der u.s.-amerikanische Diskurs 
der künstlichen Befruchtung ein eth
nisch/'racial' codierter ist, der im ho
hen Maße mit Bildern der weißen Fa
milie und des weißen Kindes operiert. 
Während sich Boulay so mit Bildpo
tentialen auseinandersetzte, konzen
trierte sich Sarah Sexton unter der 
Überschrift "The Language and Dis
course of Human Embryo Cloning: Re
flections from the UK and Europe" auf 
den Bereich der Sprache, um zu zei
gen, wie bestimmte Diskurse - und 
damit verbunden bestimmte morali
sche/ethische Wertevorstellungen 
produziert werden und zur Konstituti
on des Subjekts, einer Person im juri
stischen Sinn beitragen. Die diskursi
ve Trennung von reproduktivem und 
therapeutischem Klonen in 'gutes' 
und 'böses' oder die Erfindung des 
"Prä-Embryos" arbeitet deutlich im 
Sinne einer bestimmten politischen 
Zielsetzung. Den Abschluß dieser 
Sektion bildeten Anne Waldschmidts 
Überlegungen zur "Genetischen Dia
gnostik in der Normalisierungsgesell
schaft'', in denen sie auf Jürgen Links 
Theorie des Normalismus zurückgriff, 
um anhand vom Triple-Test und PID 
die Ambivalenzen, aber auch proble-
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matischen Konsequenzen der kon
struierten Skalen von Normalität und 
Abweichung - ausgehend von der 
Schwangerschaftsberatung - heraus
zuarbeiten. Statistiken wirken nicht 
direkt repressiv, sondern disziplinie
ren durch Selbstanpassung an die ab
gebildete Norm. 

Den Abschluss des ersten Tages 
der Konferenz bildete eine Abendver
anstaltung mit Simone Meier. Unter 
der Überschrift "Buon giorno inferno: 
Loop, Science Fiction, Crossover - Re
produktionsfantome in deutschem 
Elektro-Pop und Pop-Theater zwi
schen Tocotronic und Rene Pollesch" 
ging sie den Reproduktionen, Ver
schiebungen, Verdoppelungen des 
"Bladerunners" in verschiedenen Me
dien und performativen Inszenierun
gen nach. Ihre intermediale Präsenta
tion zeigte Simone, wie lntersektionen 
der unterschiedlichen reproduktiven 
Techniken aussehen können, wenn 
die Techniken der medialen Repro
duktion auf den biomedizinischen 
Diskurs treffen und somit die Konsti
tuierung des Subjekts nicht nur als 
eine biologische, sondern auch als 
eine mediale Reproduktion begriffen 
werden muss. 

Im dritten Panel "Monster und Mu
mien: Re/Konfigurationen von race 
und Ethnizität" standen zu Beginn des 
zweiten Tages Figuren des Hybriden, 
des/der Anderen und des Abjekten im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Re
produktive Prozesse funktionieren 
nicht zuletzt als Ausschlussverfahren, 
die das Andere erst als das Andere 
konstruieren, markieren und fest
schreiben. Dies zeigte Cathy Gel bin in 
ihrem literaturhistorisch angelegten 
Vortrag zum "Horror der Hybridität: 
Der Golem, Frankenstein und andere 
Monster". Gelbin bezog die Hybris der 
sich selbst zu gottesähnlichen Schöp
fern aufschwingenden 'Schöpfer' un
heimlicher, mutterloser Monster auf 
zeitgenössische Ängste vor kulturel
ler und ethnischer Hybridität. Claudia 
Bregers Vortrag "Alien Egypt: Die 
Rückkehr der Mumie" näherte sich den 
- als Wiedergängern auftretenden
Mumien im Film des 20.Jahrhunderts
im Hinblick auf ihre Funktionsweise
im postkolonialen Dispositiv archäo
logischer und speziell ägyptologi
scher Faszinationen. Die Fantasien der
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Verlebendigung - und komplementä
ren Tötung-, die diesen Mumiensze
narien eingeschrieben sind, sind - wie 
Breger zeigte - mit den biomedizini
schen Reproduktionsdiskursen eben
so verschränkt wie mit der Medien
theorie, in der das Kino nicht zuletzt 
aus dem 'mummy complex' heraus 
theoretisiert worden ist. 

Im anschließenden Panel zu 
"Medialen Artefakten" setzten sich Ul
rike Vedder und Julika Funk mit der 
Literatur um 1 800 und des 19. Jahr
hunderts auseinander. Während sich 
Vedders Vortrag "Zwillinge und Ba
starde. Literatur, Vererbung und Re
produktion um 1 800" mit den epige
netischen Vorstellungen und ihrer 
Verarbeitung in literarischen Zwil
lings- und Bastardfiguren befasste, 
konzentrierte sich Funks Vortrag auf 
die Frage nach Ursprung, dem Neuen 
oder dem Originalen. Vedder unter
suchte die Debatte um Präformations
theorie und Epigenesis im 18. Jahr
hundert in ihren Wechselbezügen mit 
Philosophie und Literatur. Dabei dis
kutierte sie die Verhältnisse von bio
logischer und narrativer Generativität 
an Begriffen wie dem des Bastards, des 
Hybriden und der Gattung. Anhand 
von Kathy Acker und Georges Perec 
zeigte Funk auf, wie die Postmoderne 
im Rückgriff auf Modelle "geistiger 
Zeugung" um 1800 operiert. Deren 
geschlechtlich kodierte Ursprungs
ideen werden im "Text als Abschrift" 
unterlaufen, aber im Modell der 
Selbstreferentialität neu umgeschrie
ben, wie Ackers offensives Plagiat der 
organologischen Metaphorik des 19. 
Jahrhunderts oder Perecs textuelle 
Maschinenmetaphorik demonstrieren. 

Im abschließenden Panel "Klone, 
Mütter und Männer: Rekonfiguratio
nen geschlechtlicher Phantasmen" 
griff Tanja Nusser unter der Über
schrift "Die unendliche Reproduzier
barkeit nach seinem Abbilde oder Je
sus lebt doch" noch einmal das Thema 
Klonen auf. Anhand von David Rorviks 
Roman "Nach seinem Ebenbild" folgte 
sie den christlichen Metaphoriken und 
Bilpotentialen in der Klonungsdebatte 
um danach zu fragen, inwieweit die 
'ungeschlechtliche' biomedizinische 
und -technologische, hier noch im 
Bereich des Imaginären angesiedelte, 
Vermehrung die christliche Kleinfami-
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lie in Frage stellt. Doerte Bischoff 
wandte sich in "Monströse Mütter der 
Moderne: Schwangere Körper zwi
schen symbolischer und biologischer 
Reproduktion" der Grenze zwischen 
diesen beiden reproduktiven Ordnun
gen zu und thematisierte insbesonde
re ihre Problematisierung in der Mo
derne. In den Gebärmetaphoriken lite
rarischer Texte des frühen 20. Jahr
hunderts zeigen sich nicht nur eine 
Enteignung des weiblichen Körpers 
und eine männliche Selbstermächti
gung, sondern auch auktoriale Selbst
schöpfungsphantasien. Den letzten 
Beitrag der Tagung bildete lnes Kap
perts "liegen bleiben und Leben ge
ben. Krisengeschüttelte Männlichkeit 
im auslaufenden 20. Jahrhundert". 
Ausgehend von Michel Houellebeques 
Roman "Elementarteilchen" unter
suchte Kappert die Rhetorik der kri
sengeschüttelten Männlichkeit und 
zeigte auf, das diese letztlich - auch 
durch gentechnologisches Wissen zur 
Reproduktion ohne 'Umweg' über die 
Frau - als eine Reproduktion patriar
chaler Ordnungsmuster gelesen wer
den kann. 

Insgesamt wurde mit noch größe
rer Klarheit als erwartet deutlich, wie 
stark die verschiedenen bearbeiteten 
Diskurse durch ethnische und Gen

der-Strukturen konstituiert werden, 
wie fundamental mediale Bedingun
gen das jeweilige Verständnis von 
'Reproduktion' prägen und nicht zu
letzt, wie diese Reproduktionsbegriffe 
immer wieder Bezüge zwischen den 
Disziplinen ermöglichen, die differen
ziert Ansatzpunkte für transdiszipli
näre Perpektiven eröffnen. In der an
regenden Diskussionsatmosphäre 
kam es immer wieder zu solchen Be
zugnahmen, die die Grenzen zwischen 
den Disziplinen nicht einebneten, 
sondern reflektiert zur Disposition 
stellten und konstruktiv Impulse für 
weitere fachübergreifende Projekte 
aufzeigten. 
Die Ergebnisse der Tagung erscheinen 
- voraussichtlich im Herbst 2002 - als
Band 4 der Reihe Kulturwissenschaft
liehe GenderStudies (hg. Gisela Ecker/
Susanne Scholz) im Ulrike Helmer
Verlag.

Birgit Klöpfer und Margret Westerwinter 

Die Faszination der „Gabe" 

„Paradoxien der Gabe" und „Sich selbst geben - Opfer- oder Täterschaft" - zu diesen Themen hatte 
Professorin Dr. Gisela Ecker, Fachbereich 3 / Allgemeine Literaturwissenschaft, am Donnerstag, den 
25. Oktober 2001 im Rahmen eines ersten Workshops zum gerade anlaufenden Projekt über „Gabe
und Geschlecht" in die Universität Paderborn geladen. Die Referenten PD Dr. Michael Wetzei aus
Kassel sowie die Münchener Professorin Dr. Ulla Haselstein stellen zwei der wichtigsten Personen
innerhalb der deutschen Forschung dar, die sich in den kulturwissenschaftlichen Disziplinen mit
dem Thema „Gabe" auseinandersetzen.

Sich auf eine Lektüre einzulassen, 
welche die konkurrierenden Tenden
zen zwischen den Bereichen der Eth
nologie, Philosophie und Soziologie 
innerhalb der Tradition der Gabendis
kussion herausarbeitet, bildete für die 
Veranstalterin, die Referenten sowie 
die etwa 40 Zuhörer und Zuhörerinnen 
den Interessenschwerpunkt des Nach
mittags. Aus den Anfangsbetrachtun
gen der oben genannten Bereiche des 
viel diskutierten Phänomens „Gabe" 
ergibt sich ein breites Spektrum offe-

ner Fragestellungen. So verkörpert 
diese in der Regel ein Ereignis, wel
ches außerhalb einer strikt rationali
sierten Tauschlogik und -Ökonomie 
angesiedelt ist. Auch die Fragen nach 
den Geschlechtszuschreibungen auf 
Geber- und Nehmerseite und weiter 
die Konditionen der materiellen „Gabe" 
(das heißt zum Beispiel: Unter welchen 
Bedingungen wird statt einer „Gabe" 
symbolisches Handeln erwartet?) ver
weist auf neue, noch nicht bearbeitete 
Diskussionsfelder. Auftakt des Work-
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Ausschnitt aus: 
Baegert, Dirk: Anbe
tung der Könige. Alte 
Probsteikirche 
Dortmund um 1 500. 

Karin Klose M .A. 

s h o p s
war, nach 
e i n e r 
k u r z e n  
E inf ü h 
rung der 
Gastge
berin, der 
V o r t r a g  
des Lite
r a t u r  -
und Me

dienwissenschaftlers an der Universi
tät Essen und freien Mitarbeiters am 
Forschungsbereich Literatur- und 
Medienästhetik der Uni-GH Kassel, PD 
Dr. Michael Wetzei. Er befaßte sich mit 
der Bedeutung von „Zeit geben", wel
che auf eine Aporie des „Gebens" an 
sich verweise. Ausgangspunkt seiner 

Überlegung bildet hier die These Jac
ques Derridas, welche von einer gene
rellen „Unmöglichkeit der Gabe" aus
geht. 

Anschließend erörterte Ulla Hasel
stein, Professorin für Nordamerikani
sche Literatur am Amerikainstitut der 
Uni München, die soziale Semantisie
rung von „Gabe". Haselstein disku
tierte anhand aktueller politischer und 
literarischer Beispiele der „Bindung", 
„Erpressung", ,,Entschuldigung" und 
„Täuschung" differente Aspekte des 
,,Sich selbst Gebens". 

Die nachfolgende Diskussion ver
deutlichte den Anwesenden die breite 
Vielfalt des Themas, gab Denkanstöße 
sowie einen ersten Ausblick auf wei
tere interessante Aspekte dieses neu
en Projektes. 

Zwischen Dominanz und Empowerment: 
Machtkonzepte und Geschlechterverhältnisse 
in Ostasien 

Bericht vom 10. Workshop „Geschlechterforschung zu Japan" 
13.12.-14.12.2001 im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin 

Der zehnte Workshop gab neun Wis
senschaftlerinnen der Sozial- und 
Kulturwissenschaften die Gelegenheit, 
das breite Themenfeld Macht und Ge
schlecht unter verschiedenen Blick
winkeln auszuleuchten. Hierbei wur
den erstmals auch über Japan hinaus 
neue Entwicklungen in China und Ko
rea in die Betrachtung mit einbezogen. 

Zunächst nutzten die Gründerinnen 
des Workshops, llse Lenz und Michiko 
Mae, das Jubiläum, um Konzeption 
und Entwicklung und das bisher Er
reichte Revue passieren zu lassen. Der 
Workshop, der jährlich im Rahmen der 
Jahrestagung der Vereinigung für so
zialwissenschaftlicheJapanforschung 
stattfindet, hat sich als interdiszipli
näres Forum für die japanbezogene 
Geschlechterforschung bewährt und 
vielen jungen Kolleginnen die Mög
lichkeit gegeben, ihre ersten, oft in-
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novativen Forschungsansätze vorzu
stellen und Kontakte zu knüpfen. Ein 
Fokus lag immer auf den Brüchen und 
Veränderungen im Geschlechterver
hältnis. Dabei spielte das Thema 
.Macht auch in den früheren Veran
staltungen implizit schon eine wich-
tige Rolle. 

Eine wichtige Grundlage für die 
Strukturierung der Frage nach der 
Macht auf verschiedenen gesell
schaftlichen und politischen Ebenen 
wurde von Ute Frietsch (Freie Univer
sität Berlin) in ihrem Einführungsvor
trag „Macht und Geschlecht - neuere 
Debatten" gelegt. Zunächst definierte 
sie den Begriff Macht als eine soziale 
Ordnung, die sozusagen alle unter
wirft und von der der Aspekt der „Ge
walt", im Gegensatz zum Begriff Herr
schaft, zunächst abstrahiert ist. Sie 
sieht die feministische Theorie in ei-



__________________________ Tagungsberichte 

ner doppelten Positioniertheit zwi
schen Ideologiekritik, die ihre Grund
lagen in einer Gesellschaftstheorie 
hat, die sich historisch von marxisti
schen oder materialistischen Ansät
zen ableitet, und poststrukturalisti
schen bzw. dekonstruktivistischen 
Ansätzen. Eine zentrale Aufgabe femi
nistischer Theoretikerinnen ist es, 
beide theoretische Strömungen wegen 
ihrer „Geschlechtsblindheit" zu kriti
sieren und sie für ihre eigene Macht
und Herrschaftskritik produktiv zu 
machen, indem sie sie in Hinblick auf 
die eigenen politischen Interessen 
transformieren und die zentralen Be
griffe „Frau" bzw ... Gender" in das Zen
trum ihrer Analyse rücken. 

Nicola Spakowski (Freie Universität 
Berlin) führte anschließend in ihrem 
Vortrag „Der Wandel von Machtkon
zepten und Machstrategien in der 
Frauenbewegung der VR China" die 
drei Phasen auf, die die chinesische 
Frauenbewegung seit Gründung der 
Volksrepublik im Jahre 1949 bis zur 
Gegenwart durchlief. In der maoisti
schen Phase von l 949 bis Mitte der 
70er Jahre galt das Grundprinzip der 
erfolgreichen Frauenbefreiung und der 
Gleichheit von Männern und Frauen; 
die Frauenbewegung wurde vom Staat 
dominiert und Frauen wurden protek
tioniert, vor allem bei der Förderung 
der Berufstätigkeit. In der folgenden 
Phase der Lockerung staatlicher Kon
trolle und der marktwirtschaftlichen 
Reformen bis Anfang der 90er Jahre 
entstanden „Frauenprobleme". Frauen 
wurden als „defizitäre" Wesen gese
hen, deren latente Potentiale entwik
kelt werden müssen. Ihre gesell
schaftliche und wirtschaftliche Be
nachteiligung erforderte neue Organi
sationsformen und Strategien und 
führte zur Entwicklung indigener An
sätze einer neuen Frauenbewegung 
von unten. Dabei war ein starkes Be
dürfnis der Frauen nach Abbau von 
staatlicher Kontrolle und die Ableh
nung von Protektionismus zu beob
achten. In der folgenden Phase der in
ternationalen Einbindung Chinas wur
de auch die chinesische Frauenbewe
gung internationalisiert. Ein wichtiges 
Ereignis war dabei die UN-Frauenkon
ferenz 1995 in Peking. Die chinesische 
Frauenbewegung definierte sich als 
eine NGO und stellte erneut Forderun-

gen nach Protektionismus und staat
licher Einflussnahme. Neue Begriffe 
wie genderwerden übernommen, mit 
dem Begriff empowermentwird erst
mals auch explizit der Begriff Macht 
verwendet, der in der Volksrepublik 
bis dahin tabuisiert war. In der an
schließenden Diskussion wurde deut
lich, dass es zwischen der indigenen 
Frauenbewegung, deren Vertreterin
nen teilweise Restriktionen unterlie
gen, und den Vertreterinnen des inter
nationalen Feminismus z.T. erhebli
che Spannungsverhältnisse gibt. 

Hiromi Tanaka (Stipendiatin der 
Heinrich-Böll-Stiftung) widmete sich 
im folgenden Vortrag dem Thema der 
,,Asiatisierung von japanischen Frau
ennetzwerken". Seit den 70er Jahren 
orientieren sich diejapanischen Frau
ennetzwerke nach Asien. Angestrebt 
wurde die Entwicklung einer asiati
schen Perspektive und eines asiati
schen Bewusstseins. Mit den Frauen
bewegungen anderer asiatischer Län
der wie Korea und den Philippinen 
wurden gemeinsam die patriarchalen 
Strukturen analysiert und Aktionen 
durchgeführt. Transnationale Proble
matiken wie die Migration von Prosti
tuierten nach Japan als Konsequenz 
der erfolgreichen Proteste gegen den 
Sextourismus von Japanern in andere 
asiatische Länder wurden zunehmend 
zusammenhängend problematisiert. 
Diejapanische Frauenbewegung sieht 
diejapanischen Frauen im transnatio
nalen Kontext auch als Täterinnen und 
(Mit-)Verursacherinnen von Ausbeu
tung und Unterdrückung von Frauen 
in anderen asiatischen Ländern. Ihr 
Bewusstsein für historische Kontinui
tät in diesem Problemfeld bewies ein 
Teil der japanischen Frauenbewegung 
in ihrer Initiative für das Tokyoter 
Kriegsverbrechertribunal, in dem erst
mals symbolische Anklage gegen die 
Verantwortlichen für die Zwangspro
stitution asiatischer Frauen während 
des II. Weltkrieges erhoben wurde. 

In ihrem Vortrag „Frauen- und Ge
werkschaftsbewegung in Korea" gab 
Hannah Cho einen Einblick in die 
schwierige Situation koreanischer 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Gesetz
liche Regelungen zur Gleichstellung 
und Diskriminierungsverbote greifen 
in der Realität nicht. Aufgrund der Be
schäftigungsstrukturen haben Frauen 
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bei Arbeitslosigkeit meist keinen An
spruch auf Unterstützung, melden sich 
daher nicht arbeitslos und werden in der 
amtlichen Erfassung „unsichtbar". Staat
liche Projekte z.B. zur Berufsausbildung 
sind meist unterfinanziert. Aus Enttäu
schung über die Haltung der koreani
schen Gewerkschaften zu Frauenbelangen 
gründeten Frauen in den 80er Jahren die 
KWWAU (Korean Warnen Workers Asso
ciations United). Die KWWAU ist zumeist 
auf Spenden von Frauen und eigene Ein
nahmen angewiesen und leidet unter ei
ner unzureichenden finanziellen und per
sonellen Ausstattung. Ihre Aktivitäten 
richten sich hauptsächlich auf die Akti
vierung von Frauen durch Selbsthilfepro
jekte wie selbst verwaltete Unternehmen 
oder Selbsthilfegruppen für arbeitslose 
Frauen. Diese Strategie der Aktivierung 
der unmittelbar Betroffenen zeigt erste 
Erfolge. 

Im zweiten Themenblock des ersten 
Tages zur medialen Repräsentation von 
Frauen in Japan stellte Daniela Rechen
berger (Universität Trier) zum Thema „Die 
Medienberichterstattung über die ,Com
fort Women'-Problematik in Japan" ihr 
Forschungsszenario vor, in dem sie an
hand der Analyse von Berichterstattungen 
überregionale Tageszeitungen zu den 
Themen Zwangsprostituierte und Tokyo
ter Kriegsverbrechertribunal Erkenntnisse 
darüber erlangen möchte, welche Rolle 
die Medien bei der Konstruktion von Be
griffen und öffentlichen Diskursen spie
len, auch in Hinblick auf Geschlechter
verhältnisse und Definitionsmacht. Es 
zeigte sich jedoch, dass beide Ereignisse 
von den großen Tageszeitungen weitge
hend ignoriert wurden. 

Im zweiten Vortrag zu diesem The
menbereich mit dem Titel „enjo kosai -
Schülerinnenprostitution" setzte sich 
Ryuko Woirgardt (Universität des Saarlan
des) mit einem auch in westlichen Medien 
stark beachteten Phänomen auseinander. 
Sie wandte sich entschieden gegen eine 
verengte Beurteilung der „Rendezvous ge
gen Bezahlung" (eine mögliche Überset
zung des Begriffs enjo k6sa1), wie sie von 
Publizistinnen wie Miyadai Shinji vertre
ten wird. Dieser geht davon aus, dass 
Mädchen sich ihren sexuellen Wert nicht 
mehr zuschreiben lassen und in der Lage 
sind, Körper und Geist zu trennen. Dage
gen führte Frau Woirgardt die steigenden 
Zahlen von Geschlechtskrankheiten und 
Abtreibungen bei jungen Mädchen an. 
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Außerdem sieht sie die Gefahr der unbe
wussten Missbrauchserfahrung und vor 
allem eine Werteverschiebung und einen 
Realitätsverlust in Hinblick auf die weitere 
Lebensplanung. In ihrem Vortrag wurde 
deutlich, dass es auch in der Strafverfol
gung meist nur die Mädchen sind, die sich 
strafbar machen und mit Sanktionen zu 
rechnen haben, während die männlichen 
Kunden nichts zu befürchten haben. 

Vor der für den Abend anberaumten 
Podiumsdiskussion überbrachte Anja 
Osiander Grußworte vom Vorstand der 
VSJF zum zehnjährigen Bestehen des 
Workshops. 

Die Podiumsdiskussion „Macht und 
Geschlechterverhältnisse in Ostasien" er
öffneten anschließend Hannah Cho, Sabi
ne Frühstück, llse Lenz, Michiko Mae und 
Nicola Spakowski mit Kurzstatements zu 
Fragen der Macht in ihren eigenen For
schungen und zu Forschungsansätzen 
und Diskursen über „Macht" in der For
schung zur Region Ostasien. Für alle Dis
kutantinnen zeigte sich, dass Macht, und 
damit auch Partizipations- und Gestal
tungsmöglichkeiten, in verschiedenen 
Bereichen weiterhin sehr ungleich verteilt 
sind. Vor allem im Arbeitsbereich sehen 
sich Frauen weiterhin Ausgrenzung und 
Diskriminierung ausgesetzt. Dagegen 
stehen ihnen andere Einflusssphären zur 
Verfügung. Eine große Chance für das 
Aufbrechen alter Strukturen und die Neu
ordnung von Machtverhältnissen sahen 
alle in transnationalen und transkulturel
len Einflüssen und einer erfolgreichen Im
plementierung des empowerment-Kon
zeptes. Aus dem Publikum wurde kritisch 
angemerkt, dass der Begriff empower
mentauch zur Verschleierung und Umin
terpretation vorhandener Verhältnisse 
benutzt werden kann und in gesamtge
sellschaftliche Konzepte eingebunden 
werden muss, um zu greifen. 

Den letzten Teil des Workshops am 
Freitagvormittag eröffnete Sabine Früh
stück (University of California) mit einem 
mit umfangreichem Bildmaterial berei
cherten Bericht „Schwaches Militär - Star
ke Frauen?" über ihre Feldforschungen bei 
den japanischen Selbstverteidigungs
streitkräften (jieitai- ein umschreibender 
Begriff für das japanische Militär, da Japan 
gemäß Verfassung keine eigene Armee 
unterhalten darf). In der Selbstdarstellung 
der jieitaispielen die Frauen eine bedeu
tende Rolle bei der Imageverbesserung 
und werden in den für die Allgemeinheit 
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konzipierten Werbematerialien auf allen 
Posten und in verschiedenen professio
nellen Tätigkeiten gezeigt. Von der Armee 
seit den 60er Jahren aktiv umworben, liegt 
ihr Anteil jedoch nur bei 4%. Die Erwar
tungen der Frauen richten sich vor allem 
auf eine gender-neutrale Behandlung 
ohne geschlechtsspezifische Benachteili
gung und ein Bewertung nach ihren Fä
higkeiten. In von Sabine Frühstück 
durchgeführten Interviews berichteten die 
Frauen über positive Erfahrungen in ihrem 
Arbeitsumfeld; sie sehen sich jedoch in 
hohem Maße sexueller Belästigung aus
gesetzt. 

In ihrem Vortrag ,,(Ehe-)Paarinstitution 
als Auslaufmodell? - die Debatte um die 
Single-Gesellschaft in Japan" analysierte 
Annette Schad-Seifert (Universität Leip
zig) die komplexen Hintergründe des in 
Japan viel beachteten Phänomens der 
starken Zunahme von noch nie verheira
teten Menschen, die zu einem großen Teil 
noch bei ihren Eltern leben. In der öffent
lichen Meinung hat dieses Singledasein 
einen Bedeutungswandel vom Symptom 
gesellschaftlichen Versagens zu einem 
wohlsituierten Lebensstil mit gesell
schaftlicher Anerkennung erfahren. Von 
dem Soziologen Masahiro Yamada wurde 
der Begriff des „parasitären Single" ge
prägt, der ohne eigene Verpflichtungen 
und zu Lasten seiner Eltern einen hedoni
stischen Lebensstil pflegen kann und sich 
damit den gesellschaftlichen (Rollen-)Er
wartungen entzieht. Schad-Seifert sieht 
die Ursachen für diese Entwicklung je
doch nicht in der Herausbildung neuer, 
eventuell sogar emanzipatorischer Rol
lenmodelle, sondern in der wirtschaftli
chen Unsicherheit, die eine Familiengrün
dung mit sich bringen kann, und vor al
lem gerade in dem Festhalten an konven
tionellen Rollenerwartungen, obwohl man 
glaubt, sie nicht mehr erfüllen zu können. 
Diese schließen auch weiterhin eine klare 

Trennung der Lebensbereiche der Ge
schlechter mit ein. 

In dem letzten Beitrag des Workshops 
,,Zwischen Empowerment und Kooptation: 
Maternalistische Konzepte in Japan", 

stellte Andrea Germer (Deutsches Institut 
für Japanstudien Tokyo) Maternalismus 
als ein zentrales Machtkonzept mit ge
sellschaftlicher und politischer Dimensi
on vor. Bereits in den Anfängen der japa
nischen Frauenbewegung zu Beginn des 
20. Jhd. war die Auseinandersetzung um
Mutterschaft und um das Verhältnis von

Mutterschaft und Staat ein zentrales The
ma der feministischen Diskurse. In ihrem 
Wunsch, in ihrer Rolle als Mütter ihre Teil
habe an gesellschaftlicher und politischer 
Macht auch während der militaristischen 
Phase in den 30er und 40er Jahren zu be
wahren, ließen sich auch große Teile der 
Frauenbewegung vom Staat für die 
Kriegsvorbereitungen vereinnahmen. In 
der Nachkriegszeit entstand aus dem Wi
derstand gegen Wasserstoff- und Atom
waffen der hahaoyataikai (Mütterkon
gress, erstmals 1955), der sich auch kri
tisch mit den ehemaligen Kriegsunter
stützerinnen auseinandersetzte. In die 
Kritik geriet dabei auch die Historikerin 
Takamure ltsue, die bereits in der Vor
kriegszeit die Maternalismusdebatte mit
bestimmt hatte. Mit ihren Forderungen 
nach einer selbstbestimmten Mutter
schaft bei gleichzeitiger gesellschaftli
cher Integration, politischer Partizipation 
und Erwerbstätigkeit der Mütter und der 
Vergesellschaftung der Kindererziehung 
blieb sie jedoch auch für die women's lib
der 70er Jahre ein Vorbild. Andrea Germer 
zog aus ihren Untersuchungen den 
Schluss, das die maternalistische Position 
neben der Chance zum empowerment 
auch, wie die Geschichte gezeigt hat, die 
Gefahr der Kooptation beinhalten kann. 

In der Abschlussdiskussion wurde die 
Öffnung des Workshops auf Asien positiv 
bewertet; es wurde jedoch als problema
tisch angesehen, bei den begrenzten Res
sourcen eine zu große regionale Ausdeh
nung vorzunehmen. Als eine Option wur
de von Anja Osiander vorgeschlagen, ge
zielt eine Regionalexpertin einzuladen; 
dies könnte auch durch die VSJF gefördert 
werden. Weiterhin wurde vorgeschlagen, 
dass die Teilnehmerlnnen eigene Netz
werke nutzen und Kolleginnen aus ihrem 
Umfeld zur Mitarbeit einladen. Besonders 
bei den Grundlagenreferaten sollten Ex
pertinnen mit Regionalkenntnissen ge
wonnen werden, die am gesamten Work
shop teilnehmen. Aus den Vorschlägen 
für den nächsten Workshop kristallisierte 
sich ein starkes Interesse an dem Thema 
,,Reproduktion von Geschlecht im Ver
gleich" heraus. Zu diesem Bereich wird im 
Frühjahr 2002 wieder ein call for papers 
an alle Interessierten versandt werden. 

Berichte und aktuelle Informationen zum Work
shop können auch auf der Homepage des Fachs Modemen 
Japan, Universität Düsseldorf, unter http://www.phil
fak.uni-duesseldorf.de/oasien/oasien/japan/ abgerufen 
werden. 
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Buchbesprechung 

Rezension Gudrun Schäfer 

Steffani Engler: "In Einsamkeit und Freiheit"? Zur Konstruktion der 
wissenschaftlichen Persönlichkeit auf dem Weg zur Professur. 

Konstanz: UVK-Verlag 2000. ISBN 3-89669-809-5 

Wer könnte sich dem Charme eines Buches entziehen, in dem die Proband Innen über ihre „Ehrfurcht 
vor dem Dackel der Sekretärin von Adorno" berichten? (S. 254) Der Glanz des großen Wissenschaft
lers bestrahlt selbst noch das schlappohrige Haustier seiner Angestellten, und welche Anekdote 
könnte besser belegen, dass die wissenschaftliche Persönlichkeit und deren Nimbus im Wesentli
chen eine Hervorbringung ihres sozialen Umfeldes ist? 

Nun geht es aber in diesem Buch nicht 
zentral um Adorno, sondern, ausge
hend von der Prämisse, dass man/frau 
als Wissenschaftler/in nicht geboren 
wird, eben um die oben bereits ange
sprochene Fragestellung: Wie wird 
eine wissenschaftliche Persönlichkeit 
als Wechselbeziehung zwischen den 
mehr oder weniger hoffnungsvollen 
Adepten und ihrer jeweiligen Umwelt 
konstruiert? 
Nach einem einleitenden Kapitel über 
Themen und Fallstricke der Biogra
phieforschung stellt Engler ihr theo
retisches Fundament vor, in dem sie 
sich im wesentlichen auf den franzö
sischen Soziologen Pierre Bourdieu 
und dessen Aufsatz über die „biogra
phische Illusion" bezieht. Reflexionen 
über das Verstehen als wissenschaft
liche Praxis und die soziale Welt der 
Wissenschaft leiten zum empirischen 
Teil über, in dem die Autorin anhand 
von sechs Fallbeispielen zentrale Fra
gen wissenschaftlicher Biographien 
ableitet und daraus Erkenntnisse über 
das Funktionieren des wissenschaftli
chen Feldes gewinnt. 
Zwei Professorinnen und zwei Profes
soren der Soziologie sowie ein Profes
sor der Elektrotechnik und ein Profes
sor der Informatik berichten über ih
ren akademischen Werdegang. In ei
nem ebenfalls an Bourdieu orientier
ten methodischen Balanceakt zwi
schen Distanz und Nähe analysiert 
Engler die Regeln des akademischen 
Spiels, sofern sie sich aus den Berich
ten der Befragten extrahieren lassen. 
Distanz versucht die Autorin zu ihrem 
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eigenen Standpunkt unter gleichzeiti
ger Beibehaltung ihrer Erkenntnismit
tel zu erlangen. Nähe soll zum sozia
len Ort der Befragten hergestellt wer
den (S. 1 21 ). 
Im Rahmen dieser Kritik ist es nicht 
möglich, auf die Lebensläufe und de
ren Interpretation im Einzelnen einzu
gehen, wenngleich sie für jede Lese
rin/jeden Leser, die sich selbst in den 
Hierarchieebenen des Wissenschafts
betriebs bewegen, eine besonders in
teressante Lektüre sind. 
Zwei besonders interessante Befunde 
Englers zur Eigenart des wissen
schaftlichen Feldes seien hier jedoch 
genannt: Die Rolle der eigenen sozia
len Herkunft wird von allen Befragten 
marginalisiert und deutet darauf hin, 
dass dieser Faktor im Selbstbild der 
Wissenschaft(lerlnnen) tendenziell 
negiert wird, zugunsten einer Inter
pretation des eigenen Erfolgs auf
grund intellektueller und sozialer 
(Netzwerkbildung) Leistungen (S. 
449f.). 
Die Rolle des eigenen Geschlechts 
wird ausschließlich von den befragten 
Frauen angesprochen, was darauf 
schließen lässt, das „Männlichkeit" 
eine selbstverständliche und damit 
weiter nicht zu thematisierende Kom
ponente der wissenschaftlichen Kar
riere darstellt (S. 454f.). 
Last not least wird.,,wissenschaftliche 
Originalität" und „Kreativität" als we
sentliches Moment der Zuschreibung 
wissenschaftlicher Persönlichkeit 
ausgemacht. Diese Merkmale weisen 
wiederum enge Bezüge zu männlichen 
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Wissenschaftlern auf, wogegen die 
Arbeit von Frauen oft als „reproduk
tiv", bzw. ,,fleißig, aber wenig origi
nell" charakterisiert wird und auch 
insgesamt von männlichen Kollegen 
weniger rezipiert und zitiert wird. 
Im Vergleich zu den sehr ausführli
chen theoretischen Kapiteln und dem 
umfangreichen empirischen Teil, in 
den allerdings auch schon zahlreiche 
interessante Interpretationen mit ein
fließen, scheint mir das abschließende 
Kapitel zu knapp geraten, zumal die 
Interviews mit den Professorinnen 

noch etliche weitere wichtige Analy
sen ermöglicht hätten. 

Insgesamt ist Englers Studie aber 
ein äußert lesenswerter Beitrag zur 
Wissenschafts- und Geschlechterfor
schung. Insbesondere die Ergebnisse 
zu geschlechterbezogenen Fragen der 
Wissenschaftsforschung werde ich im 
konkreten Kontext der Entwicklung 
des Netzwerks Frauenforschung NRW 
in der nächsten Ausgabe des ,Jour
nals" in einem gesonderten Artikel 
analysieren. 

Veröffentlichungen aus dem Netzwerk 

Gudrun Lachenmann, Petra Dannecker (Hrsg.) 

Die geschlechtsspezifische Einbettung der Ökonomie: Empirische Untersu
chungen über Entwicklungs- und Transformationsprozesse 
2001, Lit-Verlag Münster, Reihe: Market, Culture and Society, Bd. 12, 370 S., ISBN 3-8258-5649-6, Preis: 25,90 Euro 

Bei der Betrachtung von Glo
balisierungs- und entspre
chenden Lokalisierungspro
zessen wird in der neueren 
Wirtschaftssoziologie das 
Konzept der Einbettung der 
Ökonomie in die Gesell
schaft (nach Karl Polanyi v.a. 
durch Mark Granovetter) 
wieder aufgegriffen. In die
sem Buch ist die leitende 
Annahme, dass der geschlechtsspezi
fische Blickwinkel auf ökonomisches 
Handeln und Veränderungsprozesse 
paradigmatisch für die Einbettung der 
Wirtschaft in die Kultur und Gesell
schaft ist. Die Vorstellung der ge
schlechtsspezifischen Strukturierung 
der Wirtschaft, die von internationalen 
Ökonominnen (wie Diane Elson) ein
geführt wurde, wird fortgeführt insbe
sondere im Hinblick auf die Notwen
digkeit der Verbindung des produkti
ven mit dem reproduktiven Sektor und 
den Zusammenhang von Subsistenz
und Marktwirtschaft. Ferner werden 
neue methodologische - relationale 
und interaktive - Zugänge auf der Me
soebene weiterentwickelt und mit 
Analysen zur translokalen Konstituti 

on von sozialen Räumen und Netz
werken verbunden. Die Beiträge zu ei
ner empiriegeleiteten Theoriebildung 
in Form von Fallstudien aus Afrika, 
Lateinamerika und Asien beruhen auf 
intensiver Feldforschung und Kontex
tualisierung. 

Die Notwendigkeit eines 'neuen 
Blicks' auf die Ökonomie - und auf die 
'Frauen in Entwicklungsländern' im 
Sinne einer Geschlechterforschung 
zeigte sich insbesondere im Zusam
menhang mit den seit der Verschul
dungskrise der Entwicklungsländer in 
den achtziger Jahren und den in ihrer 
Folge durchgeführten sog. Struktur
anpassungsprogrammen. ,,lmpact"
Studien, die Frauen als „verletzliche 
Gruppe" etikettieren, aber auch die im 

Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 79 



Veröffentlichungen------------------�------

Globalisierungzusammenhang ge
führten Debatten haben bisher nicht 
berücksichtigt, dass die Strukturie
rung - der Einbettung der Ökonomie 
sowie der Translokalität - besonders 
naheliegend über die Geschlechter
ordnung in der Wirtschaft nachvollzo
gen werden kann. Wir möchten hier 
also Debatten über Konzepte des Wan
dels global zusammenbringen. Viele 
der globalen ökonomischen Verbin
dungen sind sozial eingebettet in ge
schlechtsspezifische Netzwerke; im 
Zuge der Verbreitung weltweiter lndu
strialisierungsmuster in ärmeren Län
dern wird eine "Feminisierung" ver
bunden mit Flexibilisierung der Arbeit 
konstatiert. Es werden neue Konzep
tualisierungen vorgeschlagen, mit de
nen das Ineinandergreifen und die 

Inhaltsverzeichnis 
1 .Teil: Afrika 
Ländliche Gesellschaften Afrikas 

Konstruktion sozialer Welten und 
Räume - d.h. geschlechtsspezifisch 
strukturierte bzw. Frauenräume - z.B. 
auf Märkten aber auch im Industrie
betrieb oder Büro analysiert werden 
können. Außerdem werden die ent
scheidenden Verflechtungen zwi

schen verschiedenen ökonomischen 
Handlungsfeldern im Sinne einer 
'Frauenökonomie' z.B. von der städ
tischen Hauswirtschaft über die ver
wandtschaftlich organisierte land
wirtschaftliche Produktion bis zu 
Fernhandelsnetzen aufgezeigt. Damit 
gehen wir weit über herkömmliche 
Diskussionen hinaus, ob und wie 
Frauen - gerade auch in islamischen 
Ländern - in den modernen Wirt
schaftssektor integriert werden (sol
len). Cudrun Lachenmann

Catrin Becher: ,,According to our tradition a woman can not own land": Die ge
schlechtsspezifische Einbettung von Land und Ökonomie im Norden Ghanas 
Bina Desai: Ignoranz und Information: Die soziale Differenzierung von Wissen und 
Landwirtschaft in Nord-Ghana 
Gudrun Lachenmann: Transformation der Frauenökonomie und Dimensionen der Ein
bettung in Afrika 

Städtische Gesellschaften Afrikas 
Gerlind Schneider: Zur sozialen Einbettung von Frauenarbeit in Harare 
Winnie Wanzala: Einbettung weiblicher Ökonomie im urbanen Namibia 
Mirjam Laaser: Unternehmerinnen in Nairobi: Das Aushandeln alter und neuer 
Handlungsspielräume 
Salma Nageeb: Der Markt: Weibliche Inbesitznahme öffentlicher Räume 

2. Teil: Lateinamerika
Birte Rodenberg: Zur ökonomischen Dimension ökologischen Handelns:
Frauenumweltengagement, Überlebenssicherung und Machtgewinn in Mexiko

3. Teil: Asien

Städtische Industrie- und Dienstleistungsökonomien in Süd- und
Südostasien
Petra Dannecker: Arbeitsmärkte und ihre geschlechtsspezifische Einbettung:
Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch
Hannah Cho: Frauenarbeit und Frauenpolitik in Korea
Jasmin Mirza: Frauen im Bürosektor in Pakistan
Czarina Saloma: Wie Informationstechnologie gemacht wird: Eine
geschlechtsspezifische Perspektive auf die Neue Ökonomie in den Philippinen

Transformation in Asien 
lldik6 Beller-Hann: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bei den Uiguren im 
Nordwesten Chinas 
lrina Yurkova: Transformation der Sowjetwirtschaft in Usbekistan: Gestaltung von 
Handlungsräumen von Frauen 
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lrmtraud Fischer 

Rut 

Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament (HThK.An, Freiburg 2001, 277 Seiten, 108 DM 

Seit Goethe wird das Buch Rut als lieb
liche, kleine Idylle gelesen, die die Bi
belleser erbauen und unterhalten wol
le. Die Bonner Alttestamentlerin und 
Frauenforscherin lrmtraud Fischer 
bricht gründlich mit dieser herkömm
lichen Sichtweise, indem sie - streng 
am Text entlang - ein völlig anderes 
Bild der Erzählung über die beiden 
mittellosen Witwen entwirft. Sie weist 
auf, daß das Buch durchgehend mit 
dem Blick auf Frauen geschrieben 
wurde: Es stellt nicht nur die in der Bi
bel üblicherweise vom männlichen 
Standpunkt aus erzählten Lebenszu
sammenhänge aus der Sicht von Frau
en dar, sondern legt auch Gesetze, die 
in den Rechtssammlungen Alt-Israels 

Steffani Engler 

Männer begünstigen, zugunsten von 
Frauen aus und erweist sich so als Ge
genstimme zu den Büchern Esra und 
Nehemia in der nachexilischen Misch
ehenfrage. Indem das Buch Rut auch 
erzählende Texte der Bibel - vor allem 
aus der Genesis - aufgreift und mit 
ihnen die Handlung deutet, bekommt 
es eine politische Dimension: Es er
zählt die Volksgeschichte Israels von 
Tarnar bis Rut, Juda bis David, weiter 
und schließt so die erzählerische Lük
ke zwischen den Büchern Genesis und 
1 Samuel. Das schlichte, liebliche 
Frauenbuch wird so zu einem gesell
schaftspolitischem Buch im Rang der 
Weltliteratur. 

lrmtraud Fischer 

»In Einsamkeit und Freiheit«? Zur Konstruktion der wissenschaftlichen
Persönlichkeit auf dem Weg zur Professur
UVK Verlagsgesellschaft, ISBN 3-89669-809-5, 488 Seiten, EUR 39.00 

In Zentrum der Analyse steht der von Professorinnen und Professoren geschilderte 
Weg zur Professur. Dabei wird deutlich, dass die wissenschaftliche Persönlichkeit 

nicht »in Einsamkeit und Freiheit« ent
steht, indem sie neue wissenschaftliche 
Entdeckungen macht und geniale Leistun
gen erbringt. Es sind vielmehr Prozesse der 
Anerkennung und Zuschreibung, die zum 
wissenschaftlichen Erfolg führen. Die hier
bei selbstverständlich geleistete Kon
struktionsarbeit zeigt, wie wissenschaftli
che Persönlichkeiten zustande kommen 
und woran die Akteurinnen und Akteure in 
der Welt der Wissenschaft glauben. Dabei 
werden auch jene Mechanismen zutage ge
fördert, die dazu beitragen, dass es sich 
bei wissenschaftlichen Persönlichkeiten 
überwiegend um Männer handelt. Die Ana
lyse wird, um der »biographischen Illusi
on« des wissenschaftlichen Beobachters 
zu entgehen, mit einem in Anlehnung an 
das soziologische Denken Bourdieus ent
wickeltem Konzept des Verstehens vorge
nommen. 

Steffani Engler 
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2.3. Northwest Center for Research on Warnen, University of Washington, Seattle (Wa
schington)
2.4. Five College Wornen's Studies Research Center - Mount Holyoke College, South

Hadley (Massachusetts)
2.5. Institute for Research on Women and Gender, University of Michigan, Ann Arbor

(Michigan)
3. The National Council for Research on Warnen, New York (New York)

4. Synopse der Frauenforschungszentren in den USA

5. Quellen

Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 83 



Veröffentlichungen _________________________ _ 

Ute Luise Fischer 

Frauenarbeit in Transformation. Staatliche Regulation - regionale 
Arbeitsmärkte - geschlechtsbezogene Deutungen 
Forschung Soziologie 142, 2001, 293 Seiten, Kart., Leske + Budrich, ISBN 3-8100-3314-6, EUR 28.90 

Die Autorin: 
Dr. rer. Pol. 
Ute L. Fischer, Diplom
Volkswirtin 
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaft I i
che Fakultät 
Arbeitssoziologie 
Universität Dortmund 

Anhand der Entwicklung der Frauenerwerbsarbeit in Sachsen wird ein Analysemo
dell für eine Frauenarbeitsmarktforschung entwickelt, das Brüche und Kontinui
täten sowohl auf staatlicher, auf regionaler und Akteursebene gleichermaßen in 
das Blickfeld rückt. 

Aus dem Inhalt: 
Einführung - Frauenarbeit und Transformation 
Problemstellung - Forschungsstand - Transformation und Geschlecht 

Regulation und Geschlechterverhältnis 
Transformation als Wechsel der Regulationsweise und die Entwicklung der Frau
enarbeit - Staatssozialistische Regulation und Frauenarbeit - Dappelte Transfor
mation und Relevanz der Geschlechtszugehörigkeit 

Region und Geschlechterverhältnisse 
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