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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). 

Anmerkungen 
1 Metz-Göckel, Sigrid/Münst, Senganata/ 
Brandes, Heike, Pauken, Claudia: Frauen
forschung im Zentrum, Bericht Dortmund 
2000, erscheint : Brandes, Heike/Metz
Göckel, Sigrid/Münst, Senganata/Pauken, 
Claudia: Frauenforschung im Zentrum. Eine 
Internetrecherche zur Institutionalisierung 
der Fr.auen und Geschlechterforschung an 
Universitäten in Europa, Bundesrepublik, 
USA, Studien Netzwerk Frauenforschung 
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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