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Sabrina Schramme (unter Mitarbeit von Maximiliane Brand, Johanna Forth, Jeremia Herrmann, Meike Hilgemann, 
Karolin Kalmbach, Stefanie Sera, Nina Steinweg)

(K)ein Geschlecht oder viele? Die Perspektiven Geschlecht(er), Gender
oder Queer in der Wissenschaft

Bericht zum Mittelbauworkshop des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
am 04. Dezember 2020 (digital)

Der diesjährige Mittelbauworkshop des Netz-
werks Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
am 04. Dezember 2020 widmete sich der Frage 
„(K)ein Geschlecht oder viele?“. Das Anliegen 
war es, die Diskussionen über Kategorisierun-
gen, Perspektivierungen und Konzepte um Ge-
schlecht(er)/Gender/Queer nachzuzeichnen und 
danach zu fragen, welches heute die zentralen 
Diskussionsstränge sind, bzw. deren Vielfalt 
sichtbar zu machen. Der Mittelbaubeirat griff 
damit einen Themenwunsch auf, der beim letz-
ten Mittelbauworkshop von den Teilnehmenden 
formuliert wurde.
Nach einer Begrüßung durch Maximiliane Brand 
begann der erste inhaltliche Teil des Tages, das 
Podiumsgespräch zwischen Prof. Dr. Henriette 
Gunkel, Professorin für Transformationen audio-
visueller Medien unter der besonderen Berück-
sichtigung von Gender und Queer Theory der 

Ruhr Universität Bochum, und Prof. Dr. Simon 
Dickel, Professor für Gender und Diversity in 
Forschung und Lehre der Folkwang Universität 
der Künste. Die Wissenschaftler*innen tauschten 
sich über die eigenen persönlichen und theore-
tischen Bezüge sowie ihren akademischen Wer-
degang aus und diskutierten ihre aktuellen For-
schungsinteressen. Erfreulicherweise konnte das 
Gespräch zwischen den beiden Referierenden 
live in der Koordinierungsstelle des Netzwerks in 
Essen stattfinden und an die 45 Teilnehmenden 
digital übertragen werden. 
Henriette Gunkel und Simon Dickel sprachen zu 
Beginn ihres Dialogs über das stete Zusammen-
spiel von akademischer Verarbeitung, (sozialer) 
Bewegungsgeschichte und politischem Aktivis-
mus der Gender und Queer Studies. Für Simon 
Dickel bildet die Kritik Schwarzer Feminist*innen 
und Schwarzer Schwuler an weißer Dominanz 
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und enggefasster Identitätspolitik sowie die ACT 
UP-Bewegung (AIDS Coalition to Unleash Power) 
einen relevanten Ansatzpunkt für die weitere 
Befassung mit Differenz und Queerness. Hierbei 
hob er die große Bedeutung der „unbequemen 
Differenz“ hervor und formulierte daraus eine 
Kritik an neoliberalen Strömungen im Diversity 
Management. 
Für Henriette Gunkel ist der Blick in die Ge-
schichte(n) sozialer Bewegungen eine Möglich-
keit Performance als theoriebildenden Aspekt in 
wissenschaftliche Methodik einzubinden: Indem 
beispielsweise private und subkulturelle Räume 
verlassen und Straßen, Räume und Architektur 
einer Stadt in queer-feministischen Aktivismus 
einbezogen bzw. Teil des Protestes werden, wird 
dieser nicht nur sichtbar und öffentlich, sondern 
der Raum, in dem Protest stattfindet, hierdurch 
Teil der Performance. Als weitere aktivistische 
Strategie der Sichtbarmachung von Lebenslagen 

nannte Henriette Gunkel die emanzipatorischen 
Fotografien von Zanele Muholi, wies zugleich 
aber auch auf die Grenzen solcher Sichtbarma-
chung für eine breite (internationale) Öffentlich-
keit sowie auf die problematischen Effekte der 
Verfestigung von Stereotypen hierdurch hin. 
Beide Referent*innen bezogen sich dann auf 
den Afrofuturismus und den Musiker Sun Ra, um 
die Hinwendung zum Aspekt der Zeitlichkeit  
innerhalb der Queer Theory und den Black Stu-
dies zu veranschaulichen.
Simon Dickel berichtete kurz von seinem Inte-
resse an Ansätzen des Afropessimismus und 
dessen Verhältnis zu Gender und Queer Studies. 
In einem Kurzbeitrag zu seinem gerade abge-
schlossenen Buchprojekt Embodying Difference 
führte Simon Dickel dann zu der Frage nach den 
Möglichkeiten, über körperliche Erfahrungen 
zu sprechen bzw. den Körper wieder in queer- 
feministische Diskurse einzubeziehen, ohne auf 
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essenzialistische Strategien zurückgreifen zu 
müssen. In einer kritischen phänomenologischen 
Erweiterung der Gender und Queer Studies, wel-
che den Einfluss von Homonegativität, Sexismus 
und Stereotypen auf den Körper zeigen kann, 
sieht Simon Dickel eine Möglichkeit hierzu. Als 
Beispiel benannte er das soziale Modell von Be-
hinderung und dessen Unterscheidung zwischen 
Disability und Impairment, durch welche zwar 
die ableistische Gesellschaft als Grund für Dis-
kriminierung sichtbar gemacht werden konnte, 
jedoch körperliche Aspekte der Behinderungs-
erfahrung, wie z. B. Schmerz, aus den Diskursen 
ausgeschlossen wurden.
Henriette Gunkel thematisierte mit ihrem inhalt-
lichen Impuls die Bedeutung von Zeitkonzepten 
in sozialen Bewegungen: Alle sozialen Bewe-
gungen seien auf eine (bessere) Zukunft hin 
ausgerichtet, bestimmte Gruppen jedoch hiervon 
ausgeschlossen, was wiederum die (Hetero-)
Normativität von Zeitkonzepten anzeige: So 
seien beispielsweise Queers durch die Verwei-
gerung medizinischer Behandlung bei AIDS, Ge-
flüchtete durch die Verweigerung von Zuflucht 
und Schwarze Menschen u. a. durch fehlenden 
Schutz vor Gewalt von der Sicherheit zu „über-
leben“ ausgeschlossen. „We were never ment 
to survive“, zitiert Henriette Gunkel Audre Lorde  
dazu. Die weiße, männlich konnotierte und 
mit problematischen Begriffen von Fortschritt 
und Entwicklung verknüpfte Linearität von Zeit 
schließe somit queere Lebensrealitäten aus. Auf-
grund dessen seien kritische Impulse zu queerer 
Temporalität und die Reflexion von Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse in Zeitkonzepten be-
deutsam.
Das Podiumsgespräch und die Fragen der Teil-
nehmenden des Workshops beinhalteten viele 
perspektivenerweiternde Ansätze für queer- 
feministischen Aktivismus, aber auch für wissen-
schaftliche Methodik und Theoriebildung. Da-

rüber hinaus stellten die Referent*innen eine 
reiche Auswahl an Quellenmaterial zur Verfü-
gung.
Nach der Mittagspause im digitalen Café fan-
den drei Workshops statt, in denen die unter-
schiedlichen Aspekte der Impulse des Vormittags 
vertiefend diskutiert werden konnten. Im Work-
shop „Lehre: Umsetzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu Geschlecht(er)/Gender/Queer 
in der Lehre“ bearbeiteten die Teilnehmenden 
Fragen des Umgangs mit einem dynamischen 
(Forschungs-)Feld: Was kann aus der Fülle an Er-
kenntnissen, (Lehr-)Material und Intersektionen 
zu anderen Themen im Rahmen der Perspektiven 
Geschlecht(er)/Gender/Queer an Studierende 
vermittelt werden und welche didaktischen Me-
thoden eignen sich dafür? Wo können Lehrende 
mit der Vermittlung von Inhalten ansetzen? Und 
wie ist es möglich, nicht die Lust an der Lehre zu 
verlieren in einem relevanten, aber auch kräfte-
zehrenden Feld? Die Teilnehmenden aus unter-
schiedlichen Lehrszenarien und Erfahrungsstufen 
kamen zu dem Schluss, dass Umgangsweisen mit 
Inhalten der Gender und Queer Studies in der 
Lehre immer auch im Zusammenhang mit einer 
bestimmten Haltung der Lehrenden stehen. So 
ist u. a. die Bereitschaft, sich auf die Unplanbar-
keit in der interdisziplinären Lehre einzulassen, 
bedeutsam. In diesem Zusammenhang wurden 
auch empowernde Räume für Lehrende im Rah-
men dieser anspruchsvollen Tätigkeit, mögliche 
Safe Spaces und Fehleroffenheit als bedeutsam 
diskutiert. Ebenso relevant ist das Schaffen einer 
Atmosphäre, die für noch fachfremde Studieren-
de einen Perspektivwechsel erst ermöglicht. Die 
Studierenden in ihrem Prozess zu begleiten, sie 
auch mal herauszufordern und dort abzuholen, 
wo sie gerade stehen, waren weitere zentral dis-
kutierte Aspekte.
Der Workshop „Ich: Individueller Umgang mit 
der Vielfalt von Geschlecht(er)/Gender/Queer 
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und den damit einhergehenden Auseinanderset-
zungen“ thematisierte die eigenen Alltagserfah-
rungen mit Geschlechteraspekten und diskutierte 
mögliches Potenzial zum „Undoing“ Gender. 
Zwar seien Geschlecht und andere Differenzdi-
mensionen in allen gesellschaftlichen Bereichen 
ständig relevant, die konkreten Einschränkungen 
und Begrenzungen hierdurch würden jedoch erst 
in biografischen Perspektiven und aus der Rück-
schau deutlich, genauso wie die alltäglichen (ge-
sellschaftlichen) Versuche, diese Begrenzungen 
unsichtbar zu machen. Weiterhin werde zwar 
ein gewisser Gestaltungsspielraum für die Insze-
nierung der eigenen Geschlechtlichkeit gesehen, 
wie diese jedoch beim Gegenüber ankommt, 
liege nicht in der Hand der Inszenierenden. Po-
tenzial für Veränderung dieser alltäglichen Verge-
sellschaftungsprozesse in Bezug auf Geschlecht 
sahen die Teilnehmenden in der Sensibilisierung 
für hiermit im Zusammenhang stehende The-
men und in der Bereitschaft für gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse. Gesellschaftliches, aber 
auch individuelles Inklusiv-Sein wurde von den 
Teilnehmenden als großer Lernprozess verstan-
den, der auch eine bestimmte Fehlertoleranz 
beinhalten müsse. 

Im dritten Workshop „Wissenschaft: Open Space 
zum Umgang mit Geschlecht(er)/Gender/Queer 
im Forschungskontext“ ging es um Fragen der 
Operationalisierung und Operationalisierbarkeit 
von Kategorien, die theoretisch kritisiert werden. 
Das wurde vor allem in Bezug auf sozialwissen-
schaftliche empirische Forschung diskutiert. 
Hierbei spielten sowohl qualitative als auch 
quantitative Datenerhebungen bzw. der Umgang 
mit bereits vorhandenen Daten eine Rolle. Wei-
tere Themenstränge waren das Spannungsfeld 
der Sichtbarmachung durch Kategorien, die ei-
gentlich dekonstruiert statt reformuliert werden 
sollen. Es gab einen Austausch zur forschungs-
praktischen Umsetzung von intersektionalen 
Ansätzen, zu theoretisch-philosophischen Frage-
stellungen bezüglich der eigenen Verortung in 
Forschungszusammenhängen, den Möglichkei-
ten und Notwendigkeiten der Reflexion eigener 
Stereotype sowie den Herausforderungen von 
Perspektivenwechseln im Forschungskontext. 
Nach einer Kaffeepause wurden die jeweiligen 
Ergebnisse der Workshops zusammenfassend 
vorgestellt und diskutiert. Einigkeit bestand vor 
allem darüber, dass die gemeinsamen Diskussio-
nen in den Workshops ertragreich und voller 
anregender Impulse waren, jedoch auch weitere 
spannende Fragen und zukünftige Herausfor-
derungen der Gender und Queer Studies in der 
Wissenschaft aufgeworfen haben.
Mit einer Ideensammlung für den Mittelbau-
workshop im nächsten Jahr endete ein Tag voller 
spannender Impulse, anregender und angereg-
ter Diskussionen und vor allem vielen neuen 
Fragestellungen und Ideen zur Perspektive Ge-
schlecht(er), Gender oder Queer in der Wissen-
schaft.
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