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Wissensstand: Genderforschung und die neue Governance der Wissenschaft
Das Wissenschaftssystem und insbesondere die Universitäten sind derzeit gesellschaftlich hoch bedeutsame und hart
umkämpfte Institutionen: Als Orte der
Produktion gesellschaftlich nützlichen und
verwertbaren Wissens wie auch des monopolisierten Erwerbs und der Zuteilung
von akademischen Qualifikationen sind sie
von hoher Bedeutung für die entstehenden
spätmodernen Wissensgesellschaften und
deren herausragende Position im globalen
und internationalen Gefüge.
Zugleich erfolgen seit den 1980er Jahren
wissenschaftspolitisch intendierte umfassende Transformationen von Hochschulen
und Forschung, die durch die Einführung
von „New Public Management“ (z.B. Ferlie
et al. 2009) in das Wissenschaftssystem befördert werden. Sie gehen mit einer „neuen
Governance“ (Schimank 2007) einher und
lassen eine „unternehmerische Universität“ (z.B. Clark 1998) entstehen. Dabei
werden nicht nur Internationalisierung,
Bologna-Prozess und Exzellenzinitiativen
vorangetrieben, sondern auch neue Steuerungsmechanismen wie Globalhaushalt,
Zielvereinbarungen, leistungsorientierte
Mittelvergabe, Rankings und Evaluation in

Hochschule und Forschung etabliert (vgl.
Binner et al. 2013; Nickel 2011; Lewis 2013;
Paradeise et al. 2009). Diese neue wissenschaftspolitische und managerielle Steuerung des Wissenschaftssystems bildet den
konzeptionellen Rahmen der vorliegenden
Untersuchung.

Chancengerechtigkeit, Gleichstellung(spolitik) und Genderforschung
Im Zuge der durch den neuen Managerialismus und die Einführung von New
Public Management erfolgenden „Ökonomisierung des Politischen“ (Pelizzari 2001)
steht auch die Frage der Chancengerechtigkeit der Geschlechter auf der Agenda.
Dabei bedient sich die Gleichstellungspolitik der Doppelstrategie von personenbezogenen besonderen Aktionen zugunsten
von Frauen und der organisationsbezogenen Strategie des Gender Mainstreaming.
Die Genderforschung hingegen zielt auf
die Transformation von Wissenschaftsinhalten, Erkenntnisweisen und Produktionsformen. Gleichstellungspolitik und
Genderforschung stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander (vgl. Nieder-

sächsisches Ministerium für Wissenschaft
und Kultur 1994; Beiträge in: Lüdtke et al.
2005; Beiträge in: Riegraf/Plöger 2009;
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 2013; Kahlert 2015). Hinsichtlich
der Chancengerechtigkeitsfrage handelt
es sich bei der Genderforschung angesichts ihrer Feminisierung um ein besonderes Wissenschaftsfeld, engagieren sich
hier doch vor allem und auf allen Statusebenen Frauen, während Männer auf allen
Statusebenen nur zu einem geringen Teil
vertreten sind.
Der Weg der Genderforschung in das
deutsche Wissenschaftssystem wurde
wesentlich in einem Zusammenspiel von
Akteurinnen (und Akteuren) der sozialen Bewegung der Frauen mit staatlicher
Unterstützung gebahnt. Demnach ist die
Genderforschung also in gewisser Weise
ein Teil des Staatsfeminismus und wurde
als solcher als Beitrag zur Herstellung
von Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen
den Geschlechtern politisch gefördert (vgl.
z.B. Hagemann-White 1995). Doch welche
Bedeutung kommt der Genderforschung
angesichts der Einführung von New Public
Management zu? Wie wirken sich die neu-
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tenkastens zu den Forschungsorientierten
Gleichstellungsstandards der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). Inwiefern
hierbei die Inhalte und Perspektiven der
Wissenschaft in Gestalt der Genderforschung eine Rolle spielen, wurde bisher
nicht empirisch untersucht.

Handlungsansätze
Fachbereiche

Mit
dem
Bund-Länder-finanzierten Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) wurden vom 01.01.2001
bis 31.12.2006 in den Bundesländern
zahlreiche Personen, das heißt im Fall
der Genderforschung vor allem frauenfördernde und strukturbildende Maß-

Alltagspraxis

en Governance-Strukturen auf die Lage
und Förderung der Genderforschung aus?
Auf welche Einschätzungen und Haltungen
verschiedener wissenschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Akteure trifft
die Genderforschung dabei?
Während zu neueren Entwicklungen in
der Gleichstellungspolitik unter Bedingungen der neuen Governance auch für
das deutsche Wissenschaftssystem einige
empirische Untersuchungen vorliegen (vgl.
z.B. Kahlert 2003; Kamphans 2014), ist der
Forschungsstand zur gegenwärtigen Bedeutung, Implementation und Förderung
der Genderforschung defizitär.

bei. Die Genderforschung leiste für die
Durchsetzung der Chancengleichheit der
Geschlechter einen gewinnbringenden
Beitrag zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems, so die Argumentation,
die sich mit ähnlicher Stoßrichtung auch
bei wissenschaftspolitischen Akteuren findet.
Die faktische Bedeutung der Genderperspektive in den Transformationsprozessen im Wissenschaftssystem wird in
der Genderforschung jedoch mit Blick auf
organisationskulturelle Erfahrungen und
organisationsstrukturelle Entwicklungen

Förderung der Genderforschung
durch Hochschul- und Forschungspolitik
Schenkt man den politischen Rhetoriken Glauben, so stehen den Frauen in
Deutschland gegenwärtig auf dem Weg in
die akademischen Spitzenpositionen alle
Türen offen. So haben etwa sieben führende Organisationen des deutschen Wissenschaftssystems unter Federführung des
Wissenschaftsrats am 29. November 2006
eine „Offensive für Chancengleichheit von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ ausgerufen (vgl. Wissenschaftsrat
2007). Im Zuge dieser Offensive wurden
verschiedene Empfehlungen unterbreitet, in denen Maßnahmen der Gleichstellungspolitik aufgegriffen und für die
Wissenschaftsorganisationen aufbereitet
werden, etwa in Gestalt des Instrumen-

Geschlechter

Qualiﬁzierung
Methodik
Evaluation
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nahmen, die auch der Verstetigung und
Weiterentwicklung der Genderforschung
dienten, gefördert (vgl. Löther 2003). Inwiefern diese Maßnahmen nach Auslaufen des Programms und Inkrafttreten der
Föderalismusreform ab 01.01.2007 durch
die Bundesländer weitergefördert werden und/oder neue hinzugekommen sind,
wurde bisher nicht systematisch erhoben.
Wie die Genderforschung seither gefördert
wird, beispielsweise in der Exzellenzinitiative und den Hochschulpakten, ist ebenfalls nicht bekannt.

Bedeutung der Genderforschung
in der Hochschulentwicklung
In ihren Selbstbeschreibungen misst
die Genderforschung der Genderperspektive ein hohes wissenschafts- und
gesellschaftstransformatives
Potenzial

in den Hochschulen vor Ort, aber auch
auf wissenschaftspolitische Reformen wie
den Bologna-Prozess und die Exzellenzinitiative zumeist eher skeptisch eingeschätzt (vgl. z.B. Baer 2005; Hark 2005;
Holland-Cunz 2005; Kahlert 2005; Hark
2013). Eine empirische Überprüfung dieser
Einschätzungen steht bisher aber aus.
Vorliegende Untersuchungen zur Bedeutung der Genderforschung in der Hochschulentwicklung fokussieren die Frage
der Institutionalisierung und Professionalisierung dieses Wissenschaftsbereichs,
etwa in Gestalt von Professuren, Studiengängen auf BA-, MA- und Promotionsniveau oder Zentren für Genderforschung
(vgl. z.B. Bock 1998; ZtG 2004). Darüber
hinaus liegen einige Untersuchungen
zur Institutionalisierung der Genderforschung in den Forschungseinrichtungen
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einzelner Bundesländer vor (vgl. z.B. für
Sachsen-Anhalt: Bomke/Heinzel 1997; für
Hessen: Teubner/Herbert 1997; für Niedersachsen: Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 2013). Charakteristisch
für die Mehrheit dieser Untersuchungen
ist ihr überwiegend dokumentarischer
Charakter und die inzwischen mangelnde
Aktualität der empirischen Datengrundlage. Untersuchungen, die die Bedeutung
der Genderforschung für gegenwärtige
Hochschulentwicklungsprozesse analysieren und dabei organisationskulturelle wie
-strukturelle Faktoren berücksichtigen,
sind rar (vgl. jedoch Malli et al. 2015; Oloff/
Rozwandowicz 2015).

Qualifikationsbedingungen des
wissenschaftlichen Nachwuchses
in der Genderforschung
Der defizitäre Forschungsstand zur Lage
und Bedeutung der Genderforschung
zeigt sich auch für organisationskulturelle
und -strukturelle Aspekte in den Qualifikationsbedingungen und -prozessen des
wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Genderforschung. Für das deutsche Wissenschaftssystem finden sich insgesamt
kaum empirische Untersuchungen zu Karrieren in der Genderforschung.

Brigitte Liebig et al. (2009) und einer von
Marianne Kriszio (2012) erarbeiteten Verbleibsanalyse zu den AbsolventInnen der
Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Mit dem (überwiegend sozial)wissenschaftlichen Nachwuchs in der Genderforschung setzen sich nur zwei empirische
Arbeiten mit Daten aus den 1990er Jahren
auseinander (zu Promovierenden: Hasenjürgen 1996; zu habilitierenden Frauen:
Andresen 2001). Beide Untersuchungen
können angesichts der seither erfolgten
Reformen im Wissenschaftssystem nur
noch sehr bedingt Aktualität beanspruchen. Neuere und auf ein breiteres Fächerspektrum angelegte Analysen zu den
Qualifikationsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Genderforschung liegen für Deutschland nicht vor.

Zu dieser Untersuchung
In der vorliegenden Broschüre werden die wichtigsten Ergebnisse und daran
anschließende Handlungsempfehlungen

aus dem Forschungsprojekt „Genderforschung und die neue Governance der
Wissenschaft“ präsentiert. Das Vorhaben
wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
in der Förderlinie „Frauen an die Spitze“
von Juli 2013 bis März 2016 gefördert und
unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Kahlert an der Stiftung Universität Hildesheim
durchgeführt. Jördis Grabow, Lucia Killius und Agnes Raschauer arbeiteten an
den Erhebungen und Aufbereitungen der
umfangreichen empirischen Daten für die
Auswertung mit. Sahra Dornick engagierte
sich darüber hinaus insbesondere in der
Schlussphase des Vorhabens in der Ausarbeitung und Integration der Ergebnisse.
Schließlich hätte diese Untersuchung ohne
die Unterstützung zahlreicher Personen
aus der Forschungsförderung, der Wissenschaftspolitik und -administration, der
Gleichstellungspolitik, der Wissenschaft
und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit
nicht realisiert werden können.
Allen beteiligten Personen und Institutionen ein großes Dankeschön!

Ulrike Vogel (2006) stellte autobiographische Notizen der ersten Generation
von Universitätsprofessorinnen in der Soziologie und der Frauen- und Geschlechterforschung zusammen. Ulla Bock (2015)
knüpft hier mit ihrer Befragung von Wissenschaftlerinnen der Jahrgänge 1934
bis 1949 an, die die ersten Professuren
für Frauen- und Geschlechterforschung
innehatten, und beleuchtet Prozesse der
Institutionalisierung von Geschlechterforschung an den Hochschulen ebenso wie
Handlungsimpulse,
Entwicklungslinien
und Brüche.
Die Studienbedingungen in der Genderforschung und die Verwertungsmöglichkeiten der dort erworbenen Kompetenzen
auf dem außerhochschulischen Arbeitsmarkt stehen im Zentrum der Untersuchungen unter der Koordination von Gabriele Griffin (2004) mit dem vergleichenden
Fokus auf sieben EU-Mitgliedstaaten, der
etwas neueren Analyse für die Schweiz von

*U

ntersuchungen, die die

schung für gegenwärtige
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Forschungsdesign: Zentrale Konzepte, methodisches Vorgehen und Datengrundlage
Der knappe Überblick zum Stand der
Forschung zeigt, dass aktuelle empirische
Untersuchungen zur Förderung der Genderforschung durch die Wissenschaftsund Forschungspolitik, zur Bedeutung der
Genderforschung in der Hochschulentwicklung, zu Qualifikationsbedingungen
und -prozessen des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Genderforschung
und zur Akzeptanz der Genderforschung
in verschiedenen wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Akteursgruppen fehlen.
Das Wissen hierüber stellt jedoch eine
wesentliche Grundlage dar, um die faktische Bedeutung der Genderforschung
unter Bedingungen der neuen Governance
der Wissenschaft einschätzen und gegebenenfalls wissenschafts- und hochschulpolitische Fördermaßnahmen entwickeln zu
können.

In der vorliegenden Untersuchung
stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
»»Welche Bedeutung wird der Genderforschung unter Bedingungen der neuen
Governance in den gegenwärtigen Transformationsprozessen im Wissenschaftssystem aus wissenschaftlicher, organisationaler (kultureller und struktureller)
und politisch-administrativer Sicht beigemessen?
»»Welche Förderung erfährt die Genderforschung dabei von den verschiedenen
wissenschaftspolitischen Akteuren?
»»Wo liegen unter Bedingungen der neuen Governance Ansatzpunkte, um die
Förderung der Genderforschung gegebenenfalls zu vertiefen und zu erweitern?

Das Wissenschaftsfeld im Fokus:
Genderforschung
Die Genderforschung lässt sich durch
mindestens drei Merkmale charakterisieren: Befassung mit dem Gegenstand
Geschlecht beziehungsweise Geschlechterordnung, kritische Reflexivität sowie

Inter- und Transdisziplinarität (Kahlert
2014: 147–148). Genderforschung zeichnet
sich durch eine spezifische Erkenntnisperspektive aus, die die Bedeutung von geschlechtlicher Verortung in gesellschaftlichen Strukturen für die Herstellung von
Wissen reflektiert.
Ihr „Selbstverständnis als Wissenschaftskritik“ (Kahlert 2014: 148) resultiert
aus dem Impetus, androzentrische Modi
des Wissenschaftens auf Auslassungen
und Normativitäten zu befragen. Damit
geht die „Entwicklung neuen Wissens“
(Kahlert 2008: 57) einher, über die Erschließung von Themen und Perspektiven,
die bis dato aus dem Fächerkanon ausgeschlossen oder hier marginalisiert waren.
Darüber, ob Genderforschung ein neues,
eigenes wissenschaftliches Fach ist, besteht selbst in der Genderforschung kein
Konsens (vgl. Kahlert 2005).
Während diese Diskussionen in wissenschaftstheoretischer Hinsicht kontrovers
geführt werden, handelt es sich bei der
Institutionalisierungsform an einzelnen
Hochschulen, etwa in Gestalt von Genderprofessuren, Studiengängen und/oder
wissenschaftlichen Zentren, oft um pragmatische Entscheidungen hinsichtlich der
Frage, was vor Ort am erfolgsträchtigsten
und politisch machbar scheint (Kahlert
2005: 54–55; Kahlert 2008: 58–59).
In der vorliegenden Untersuchung wird
all diesen Pluralitäten im wissenschaftlichen Selbstverständnis und der Verankerung im Wissenschaftssystem Rechnung
getragen, indem alle wissenschaftlichen
Perspektiven, disziplinären Orientierungen
und spezifischen Institutionalisierungen
der Genderforschung einbezogen werden. Folglich wird der Begriff „Genderforschung“ hier als Oberbegriff für die verschiedenen Strömungen, Richtungen und
Organisationsformen der Forschung zu
Fragen des (sozialen) Geschlechts und der
Geschlechterbeziehungen, -verhältnisse
und -ordnungen verwendet.

Konzeptioneller Rahmen: Die
neue Governance der Wissenschaft
Die seit den 1980er Jahren international
um sich greifende wissenschaftspolitisch
intendierte Ausrichtung von Hochschule und Forschung an den ideologischen
Vorstellungen eines neuen Managerialismus und den organisationalen Strategien
des New Public Management bildet den
konzeptionellen Rahmen dieser Untersuchung. Zentrale Elemente dieser neuen
Governance sind Marktförmigkeit, Effizienz, Wettbewerb, KundInnenfokussierung
und Stärkung des Managements, die in der
institutionellen Steuerung ihren Ausdruck
in einem Wechsel von der Input- zur Outputorientierung finden.
Im Zuge der neuen Governance gewinnt die Reputation von Forschungseinrichtungen, aber auch von einzelnen WissenschaftlerInnen an Bedeutung für die
Positionierung und den Stellenwert in der
sich globalisierenden Wissenschaftslandschaft. Reputation wird dabei wesentlich
an Forschungsleistungen festgemacht.
Diese sollen zunehmend möglichst in
Verbünden von Forschungseinrichtungen
oder zumindest mehreren WissenschaftlerInnen erbracht werden. Permanente
Leistungsmessungen – bezogen auf ganze Einrichtungen (z.B. Hochschulen, Forschungsinstitute), organisationale Einheiten (z.B. Fakultäten, Institute) und einzelne
WissenschaftlerInnen – sind eine wesentliche Folge. Sie haben unter anderem
Auswirkungen auf institutionelle Strategien und individuelle Arbeitsweisen sowie
Karrierestrategien. Zentrale Einheiten für
die Messung von Forschungsleistungen
sind eingeworbene Drittmittel (vgl. z.B.
Gerhards 2013; Jungbauer-Gans/Gross
2012) und Publikationen (vgl. z.B. Jungbauer-Gans/Gross 2012; Leemann/Boes
2012), die gleichermaßen unter Governancebedingungen erfolgreiche Forschung
dokumentieren und weitere ermöglichen.
Nur wer in quantitativer und qualitativer
Hinsicht hinreichend „richtig“ publiziert,
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erfüllt damit zentrale Voraussetzungen,
um Drittmittel einwerben zu können, die
wiederum die Möglichkeit eröffnen, quantitativ und qualitativ hochwertige Publikationen produzieren zu können.

Für die vorliegende Untersuchung war
vor allem die Methodentriangulation zentral, denn die Durchführung der vier Teiluntersuchungen erforderte unterschiedliche, partiell miteinander kombinierte
Forschungsmethoden, die auf reaktiven
Datensorten und auch auf nicht für die
konkrete Untersuchung extra produzierten
Datensorten basieren (Tabelle 1).

In individueller Hinsicht besteht zudem ein
Zwang zur räumlichen und vertikalen Mobilität besonders beim wissenschaftlichen
Nachwuchs (vgl. Becker/Tippel 2013; Leemann/Boes 2012; Wissenschaftsrat 2014).
Die neue Governance der Wissenschaft
wird dementsprechend hier in Bezug auf
die Genderforschung auf drei miteinander
verknüpften Ebenen betrachtet (vgl. Lewis 2013):
»»Auf der strukturellen Ebene wird die
öffentliche Forschungsförderung als zentrale Kraft der Ermöglichung von wissenschaftlichen Leistungen in der Genderforschung untersucht.
»»Auf der intermediären Ebene richtet
sich die Analyse auf die Berücksichtigung
der Genderforschung in Hochschulentwicklungsprozessen.
»»Auf der individuellen Ebene fokussiert
die Untersuchung zum einen die strukturellen und organisationalen Bedingungen, unter denen sich der wissenschaftliche Nachwuchs in der Genderforschung
weiterqualifiziert, und zum anderen die
Einstellungen und Einschätzungen von
verschiedenen einflussreichen Akteursgruppen zur Bedeutung und Zukunft der
Genderforschung.

Methodisches Vorgehen und
Daten
Die komplexe Anlage des Forschungsvorhabens erforderte ein trianguläres Vorgehen bei der Gewinnung und Auswertung
von empirischen Daten. Die Triangulation
ermöglicht nämlich die Integration unterschiedlicher Sichtweisen, methodischer
Zugänge und heterogener Datensorten,
sodass der Forschungsgegenstand aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet
werden kann. So lassen sich Divergenzen
aufdecken und infolgedessen Differenzierungen innerhalb des Forschungsgegenstands ausloten (Fielding/Fielding 1986:
33). Dementsprechend kann der Untersuchungsgegenstand in einem „kaleidoskopartige[n] Bild“ (Köckeis-Stangl 1982: 363)
rekonstruiert werden.

Alle Interviews wurden digital aufgezeichnet, verschriftlicht und anonymisiert.
Für die öffentlichkeitswirksame Darstellung in dieser Broschüre wurden die Zitate
zusätzlich der Schriftsprache angeglichen.
Aus Datenschutzgründen werden keine
Namen der befragten Personen beziehungsweise der untersuchten Universitäten genannt oder andere Informationen
erwähnt, die mittelbar Aufschluss darüber
geben könnten.
Für die Datenauswertung wurde die
Qualitative Inhaltsanalyse nach Philip
Mayring (z.B. 2000; 2010) verwendet und
mit Unterstützung der Software MAXQDA
durchgeführt. Dabei wurde in allen Teiluntersuchungen die Grundtechnik der
„Strukturierung (deduktive Kategorienanwendung)“ (Mayring 2010: 66) eingesetzt.
Dazu wurde unter Einbezug von Literaturanalysen zum Forschungsstand in Bezug auf das Datenmaterial ein Kategoriensystem entwickelt, das es ermöglichte, das
Material theoriegeleitet zu untersuchen.

Tabelle 1: Erhebungsmethoden und Sampling
Teiluntersuchung I:
Forschungsförderung

Teiluntersuchung II:
Hochschulentwicklung

Teiluntersuchung III:
Wissenschaftliche
Weiterqualifizierung

Dokumenten- und Webseitenanalysen auf den Ebenen
»»Bund
»»Bund-Länder
»»Bundesländer

Fallstudien an 5 Universitäten bestehend aus

20 problemzentrierte
Interviews mit wissenschaftlichem Nachwuchs
u. a. nach

Teilstandardisierte telefonische Fragebogenerhebung
»»16 Bundesländer

Dokumenten- und
Webseitenanalysen, u.a.
»»Hochschulentwicklungspläne
»»Frauenförderpläne
und 32 Leitfadeninterviews
»»Personen aus
Landesministerien
»»Hochschulleitungen
»»WissenschaftlerInnen
»»GleichstellungsakteurInnen

»»Fachkultureller
Zugehörigkeit
»»Karrierestufe
(Prä-/Postdoc)
»»Geschlecht
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Teiluntersuchung IV:
Wahrnehmung und Akzeptanz
14 Expertiseninterviews
mit Personen aus
»»Wissenschaftspolitik
»»Forschungsförderung
»»Wissenschaft
»»gesellschaftlicher
Öffentlichkeit
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Die Teiluntersuchungen im Überblick
Die vorliegende Untersuchung besteht folglich aus vier Teilen:
»»Forschungsförderung (Teiluntersuchung I):
Eine bundesweite Erhebung gibt Aufschluss über die Strategien und Maßnahmen, mit denen die öffentlichen Forschungsförderer die wissenschaftliche und organisatorische Weiterentwicklung der Genderforschung seit dem Inkrafttreten der Föderalismusreform unterstützen und so das organisationale und
individuelle Handeln in Hochschule und Forschung beeinflussen.
»»Hochschulentwicklung (Teiluntersuchung II):
Fallstudien zur Bedeutung der Genderforschung in der Hochschulentwicklung dienen am Beispiel von
Universitäten der Untersuchung der sozialen Praxis, wie die Genderforschung im Wissenschaftssystem
etabliert und (weiter)entwickelt wird und auf welche Unterstützungsmechanismen und Widerstände sie
dabei trifft.
»»Wissenschaftliche Weiterqualifizierung (Teiluntersuchung III):
Die Befragung von NachwuchswissenschaftlerInnen aus der Genderforschung ermöglicht die Analyse,
wie sich die strukturellen und kulturellen Ausdrucksformen der Transformationsprozesse im Wissenschaftssystem in den Qualifikationsbedingungen und -prozessen niederschlagen.
»»Wahrnehmung und Akzeptanz (Teiluntersuchung IV):
Interviews mit einflussreichen ExpertInnen und/oder zentralen Gatekeepern aus Wissenschaftspolitik,
Forschungsförderung, Wissenschaft und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zielen auf die Einschätzung der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Genderforschung einschließlich
ihrer Förderung und Möglichkeiten ihrer (Weiter-)Entwicklung.
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Genderforschung als Gegenstand der öffentlichen Forschungsförderung
Unter Bedingungen der neuen Governance ist die Forschungsförderung ein
zentraler Bereich, über den der Staat und
die Politik Einfluss auf die Wissenschaftsentwicklung nehmen können (vgl. Lewis
2013). Schließlich erlangt die Forschungsförderung angesichts begrenzter öffentlicher Haushaltsbudgets und gedeckelter
Grundfinanzierung der Forschungseinrichtungen wesentlichen Einfluss auf die
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen,
Forschungsideen umzusetzen und Forschungsprojekte zu realisieren.
Dies gilt umso mehr für Wissenschaftsbereiche, die ohnehin nur vergleichsweise
marginal in Hochschule und Forschung
verankert sind, wie beispielsweise die seit
ihren Anfängen im deutschen Wissenschaftssystem hochgradig auf öffentliche
Unterstützung und (hochschul)externe
materielle Förderung angewiesene Genderforschung.

Untersuchungsgegenstand und
-fragen
Insofern bildete die Analyse des Stands
und der Perspektiven der Forschungsförderung von Genderforschung den Schwerpunkt einer Teiluntersuchung. Analysiert
werden sollte, mit welchen Strategien und
Maßnahmen die Genderforschung durch
wissenschaftspolitische Akteure seit der
Föderalismusreform I (2006) gefördert wird
und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Ergebnis sollte ein Überblick über
laufende und möglicherweise geplante
Maßnahmen zur Förderung der Genderforschung sein.
Untersuchungsfragen waren dementsprechend:
»»Inwiefern fördern die zentralen Akteure
der Forschungsförderung die Genderforschung gezielt?
»»Welche Strategien kommen dabei zum
Einsatz?
»»Welche Maßnahmen werden dabei ergriffen?

Der Fokus wurde auf die öffentliche Forschungsförderung durch Bund und Länder gelegt. Dies hat historische und forschungspraktische Gründe, waren bisher
doch Bund und Länder die hauptsächlichen
Förderer der Genderforschung, sodass
diese Akteure in der Erhebung angesichts
begrenzter Projektressourcen fokussiert
wurden. Die eventuell ebenfalls erfolgende Förderung der Genderforschung aus
Mitteln von Stiftungen und der Wirtschaft
wurde also nicht analysiert.

Öffentliche Forschungsförderung
in Deutschland
An der öffentlichen Forschungsförderung nehmen in Deutschland Bund und
Länder teil. Seit 1969 ist diese Form der
Bund-Länder-Kooperation mit der Einfügung von Art. 91 b GG a.F. in das Grundgesetz verfassungsrechtlich abgesichert
(Expertenkommission Forschung und Innovation 2011: 40). Mit den Föderalismusreformen wurden die Kompetenzen im
Hinblick auf die Entwicklung und Förderung der Hochschulen weitgehend auf die
Länder übertragen, und das „verfassungsrechtliche Gebot zum Zusammenwirken
von Bund und Ländern in Fragen der Hochschulpolitik“ (Pasternack 2011: 42) entfiel.
Daher konnten bis zum 31. Dezember 2014
Bund und Länder gemeinsam nur außeruniversitäre Forschungseinrichtungen institutionell fördern, während Hochschulen
lediglich in Form von thematisch und zeitlich begrenzten Projekten durch den Bund
unterstützt werden konnten.
Beide Strategien haben in der neuen
Governance zunehmend an Bedeutsamkeit
gewonnen (vgl. Stucke 2010; Wixforth 2012).
Neben der Grundmittelförderung steht dabei die Projektförderung im Vordergrund.
Diese ist als Finanzierung von Forschung
und insbesondere als „Ausdruck der Leistungsfähigkeit und Qualität der Forschung“
(Hinze 2010: 162) bedeutsam.
Durch eine neuerliche Grundgesetzänderung kann der Bund seit 01. Januar 2015

nunmehr zusätzlich langfristig Hochschulen, einzelne Institute oder Institutsverbünde fördern. Darüber hinaus können seither
Verbindungen von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen einfacher
gemeinsam durch Bund und Länder unterstützt und effizienter ausgestaltet werden.

Zentrale Akteure der öffentlichen
Forschungsförderung
Bund und Länder teilen sich die Verantwortung im Hinblick auf wissenschaftspolitische Entscheidungen und die öffentliche
Forschungsförderung.
Auf Bundesebene ist hierfür das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zentral (vgl. Stucke 2010).
Es fördert überregional bedeutsame Forschungen in den Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen wie auch
in der Wirtschaft. Es stattet die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
mit Globalhaushalten aus. Zudem fließen
Mittel des Bundes auch in Forschungsstätten der Länder und Unternehmen (vgl.
Hinze 2010). Seit der Grundgesetzänderung zum 01. Januar 2015 ist das Kompetenz- und Kooperationsspektrum des vergleichsweise finanzstarken Bundes in der
Forschungsförderung erweitert.
Die zentralen intermediären Akteure bei
der Bestimmung der wissenschaftspolitischen Ausrichtung Deutschlands sind gegenwärtig die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) und der Wissenschaftsrat
(WR), und für die Forschungsförderung
kommt der DFG eine wesentliche Funktion
zu. Sie gilt als die „zentrale Selbstverwaltungsorganisation der deutschen Wissenschaft“ (Hinze 2010: 168).
Die Bundesländer stellen die (Grund-)
Finanzierung der Hochschulen und damit
eine Infrastruktur für Forschung sicher.
Sie haben ebenfalls eigene Forschungsförderprogramme, wobei traditionell zwischen den einzelnen Ländern deutliche
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Unterschiede hinsichtlich des Finanzierungsinputs und des Forschungsoutputs
bestehen.
Unter Bedingungen der neuen Governance der Wissenschaft werden bei der
Verteilung von öffentlichen Mitteln für die
Grundausstattung der Forschungseinrichtungen, aber auch für Forschungsprogramme und -projekte zunehmend
exzellenzorientierte und leistungsabhängige Verfahren eingesetzt, die auf zumeist
quantifizierenden Indikatoren und Begutachtungen, in der Regel Peer-Review-Verfahren, basieren.

Methodisches Vorgehen und
Sampling
Die Untersuchung der öffentlichen
Forschungsförderung für die Genderforschung erfolgte getrennt nach Bundes-,
Bund-Länder- und Bundesländerebene
und konzentrierte sich aus forschungspraktischen Gründen auf die für den Hochschulbereich zentralen Akteure und deren
Maßnahmen (Tabelle 2).
Eventuelle innerhochschulische Fördermaßnahmen wurden nicht analysiert.
In methodischer Hinsicht wurde eine
Dokumenten- und Webseitenanalyse zur
Förderung der Genderforschung durchgeführt und durch eine teilstandardisierte telefonische Fragebogenerhebung ergänzt.
Das Untersuchungsmaterial bestand folglich vornehmlich aus über das Internet
zugänglichen einschlägigen Förderdatenbanken, Dokumenten wie Bekanntma-

chungen und Ausschreibungen in Onlineund zum Teil Printform sowie Webseiten.
Teilstandardisierte Telefoninterviews dienten der Ergänzung und Vertiefung der so
erhobenen Daten. Die Auswertung erfolgte
inhaltsanalytisch.
Der Untersuchungszeitraum sollte
grundsätzlich mit der Föderalismusreform
I beginnen und die Jahre 2006 bis 2014 umfassen. Angesichts begrenzter Ressourcen
mussten jedoch zum Teil querschnittförmige Schwerpunktsetzungen erfolgen, die
sich auf einzelne Zeitpunkte konzentrieren,
aber partiell auch neuere Entwicklungen
einbeziehen.
Seit der Einführung von Gender Mainstreaming besteht die grundsätzliche Verpflichtung aller politischen Akteure, die
Genderdimension auf allen Handlungsebenen zu berücksichtigen. Dies gilt folglich
auch für die öffentliche Forschungsförderung, die zur Wahrung der nummerischen
Gleichstellung und Integration der Genderdimension in fachlicher Hinsicht aufgefordert ist.
Die Umsetzung dieser (Selbst-)Verpflichtung systematisch zu analysieren,
hätte jedoch den Rahmen der vorliegenden Untersuchung gesprengt. Sofern die
untersuchten Maßnahmen nicht explizit
der Genderforschung gewidmet sind, gilt
für die folgenden Ergebnisse, dass die Berücksichtigung der Genderforschung leider nicht immer genau bestimmt werden
kann, da dies nicht in allen Fällen gesondert ausgewiesen wird. Dies betrifft vor allem Maßnahmen auf Bund-Länder-Ebene.

Öffentliche Forschungsförderung
der Genderforschung auf Bundesebene
Zentral für die Forschungsförderung
der Genderforschung auf Bundesebene ist der Förderbereich „Strategien zur
Durchsetzung von Chancengerechtigkeit
für Frauen in Bildung und Forschung“ des
BMBF. Die Forschungsförderung ist dabei
vornehmlich in wettbewerblichen Verfahren mit wissenschaftsgestützten Begutachtungsverfahren organisiert.
Ein für diese Untersuchung maßgeblicher Bestandteil dieses Bereichs war die
37,2 Millionen € starke Förderlinie „Frauen
an die Spitze“ mit zwei Bekanntmachungen (vom 30.06.2006 und 26.06.2009). In
dieser Förderlinie wurden, zum Teil kofinanziert aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF), von 2007 bis
2015 116 Forschungsprojekte gefördert,
die einen Beitrag zur Genderforschung,
besonders zu gleichstellungsrelevanten
Fragestellungen, leisten. Neben Berufsorientierungsprozessen sowie Berufs- und
Karriereverläufen von (jungen) Frauen
wurden Gendersaspekte in den Organisationsstrukturen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Forschung untersucht. Gefördert wurden auch geschlechtsspezifische Fragestellungen in naturwissenschaftlich-technischer und medizinischer Forschung.
Ergänzend werden über die Förderlinie
„Maßnahmen zum Ausbau von innovativen
Forschungskooperationen und zur Stärkung der Netzwerktätigkeit“ mit Bekannt-

Tabelle 2: Öffentliche Forschungsförderung für Genderforschung nach Untersuchungsebenen,
Akteuren und Maßnahmen 2006–2014
Quelle: Eigene Erhebung.

Untersuchungsebene

Akteur

Maßnahmen (mit Laufzeiten)

Bund

BMBF

Förderlinie „Frauen an die Spitze“ (2007 – 2015)
Förderlinie „Forschungskooperationen/Netzwerktätigkeit“ (2013 –)

Bund-Länder

DFG

Fördermaßnahmen der DFG (fortlaufend)

DFG & WR

Exzellenzinitiative (2006 – 2017)

GWK

Hochschulpakt I-III (2007 – 2023)
Professorinnenprogramm I + II (2008 – 2017)

Bundesländer

Wissenschaftsministerien

verschiedene Fördermaßnahmen (unterschiedliche Laufzeiten)
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machung vom 29. August 2012 Vorhaben
der Genderforschung gefördert. Damit
sollen innovative Forschungskooperationen auf- und ausgebaut, der nationale und
internationale Erfahrungsaustausch zur
Sicherung fachlicher Exzellenz gefördert
sowie die Netzwerktätigkeit zu Transfer
und Verstetigung der entsprechenden Ergebnisse gestärkt werden. Fördergegenstand sind vor allem Vorhaben, die sich
mit der Integration von Genderaspekten
insbesondere in der Medizin, der wirtschaftswissenschaftlichen oder der naturwissenschaftlich-technischen Forschung
oder mit bislang vernachlässigten Themen
der Genderforschung befassen sowie auf
die Entwicklung von gleichstellungspolitischen Empfehlungen und Strategien
zielen. Von 2013 bis März 2016 wurden
beziehungsweise werden 30 Vorhaben (davon 8 Verbundvorhaben) gefördert. Die bis
März 2016 geförderten Vorhaben haben ein
Gesamtvolumen von rund 5.763.000,00 €,
weitere Vorhaben sind in der Bewilligung.
Mit Bekanntmachung vom 02. Oktober 2015 kündigte das BMBF zudem eine
neue Förderlinie „Erfolg mit MINT – Neue
Chancen für Frauen“ an. Gefördert werden
sollen Forschungsprojekte, Umsetzungsmaßnahmen oder fachliche Veranstaltungen, die wesentlich zur Einbindung von
Frauen in den digitalen Wandel beitragen.

Die fachliche Orientierung liegt dabei auf
den Natur- und Technikwissenschaften.
Unverkennbar ist auch die primär auf einen Anwendungsbezug zielende gleichstellungspolitische Ausrichtung. Da die
Bekanntmachung erst in der Schlussphase der vorliegenden Untersuchung veröffentlicht wurde, konnte sie nicht mehr einbezogen werden.

Öffentliche Forschungsförderung der Genderforschung auf
Bund-Länder-Ebene
Von besonderer Relevanz für die öffentliche Forschungsförderung auf Bund-Länder-Ebene ist die DFG, denn sie ist die
zentrale Organisation zur Förderung der
Forschung an Hochschulen und öffentlich
finanzierten Forschungseinrichtungen in
Deutschland. Wettbewerblich organisiert
hält die DFG verschiedene Förderprogramme vor, die grundsätzlich auch für
Vorhaben und Personen aus der Genderforschung offen stehen, beispielsweise
Einzelförderung, laufende koordinierte
Programme und wissenschaftliche Preise.
Die DFG fördert die Genderforschung nicht
gezielt, wohl aber gegebenenfalls mittelbar, wenn durch die Fachkollegien die Erfüllung bestimmter Kriterien festgestellt
werden soll, wie etwa „spürbare Impulse
zur Weiterentwicklung der Wissenschaft“

(DFG 2016c) im Fall der Schwerpunktprogramme oder „Originalität der Teilprojekte
auf internationalem kompetitivem Niveau“
(DFG 2016d) bei den Sonderforschungsbereichen.
Inwiefern die Genderforschung in der
Forschungsförderung der DFG gezielt
Berücksichtigung erfährt, konnte im Rahmen der Untersuchung nur bedingt analysiert werden. Welcher Anteil der Genderforschung in der thematisch nicht
gebundenen Forschungsförderung der
DFG zukommt, lässt sich über die Förderdatenbank nicht ermitteln, und spezielle Förderprogramme für die Genderforschung hält die DFG nicht vor.
Die Übersicht über den Anteil der Genderforschung am Fördersegment „Laufende Koordinierte Programme“ der DFG zeigt
jedoch beispielhaft für das Jahr 2014, dass
genuine Forschungsvorhaben der Genderforschung in der gerade unter Governancebedingungen so wichtigen Verbundforschung erkennbar nur zu einem sehr
geringen Anteil vertreten sind (Tabelle 3).
Mittelbare Förderung erfährt die Genderforschung seitens der DFG zudem
über die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, die im Jahr 2008
von der DFG-Mitgliederversammlung als

Tabelle 3: Anteil der Genderforschung in ausgewählten laufenden Koordinierten Programmen der
DFG im Jahr 2014
Quelle: Eigene Erhebung unter Hinzuziehung von Deutsche Forschungsgemeinschaft (2015: 171–181)

Fördermaßnahme

Finanzvolumen

Anteil Genderforschung

Schwerpunktprogramme

199 Mio. €

105 Schwerpunktprogramme
»»0 zielen genuin auf Genderforschung
»»in 3 Teilprojekten werden Bezüge zur Genderforschung hergestellt

Sonderforschungsbereiche

593,5 Mio. €

248 Sonderforschungsbereiche
»»0 zielen genuin auf Genderforschung
»»1 bezieht Gender als Analysekategorie mit ein

Graduiertenkollegs

171,9 Mio. €

240 Graduiertenkollegs
»»1 zielt genuin auf Genderforschung
»»1 weist Bezüge zur Genderforschung auf

Forschergruppen

151,6 Mio. €

223 Forschergruppen
»»0 zielen genuin auf Genderforschung
»»1 weist Bezüge zur Genderforschung auf

Forschungszentren

32,3 Mio. €

6 Forschungszentren
»»0 zielen genuin auf Genderforschung
»»0 weisen Bezüge zur Genderforschung auf
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gleichstellungspolitische Selbstverpflichtung verabschiedet wurden. Damit legen
die Mitglieder der DFG „personelle und
strukturelle Standards für eine nachhaltige Gleichstellungspolitik in der Wissenschafts- und Hochschullandschaft“ (DFG
2016b) fest, die „eines der entscheidungsrelevanten Kriterien bei der Bewilligung
von Forschungsverbünden, bei denen Mitgliedseinrichtungen Antragsteller sind“
(DFG 2008: 6). Die vorliegende Teiluntersuchung zeigt, dass im Instrumentenkasten,
der einen exemplarischen Überblick über
die mögliche Bandbreite an Gleichstellungsmaßnahmen in Forschung und Lehre
gibt, auch die Förderung der Genderforschung Berücksichtigung findet.
Im Rahmen der Förderprogramme führt
die DFG auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder durch. Das von 2006
bis 2017 mit 3,6 Milliarden € geförderte
Programm zielt darauf ab, „den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig
zu stärken, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen
im Universitäts- und Wissenschaftsbereich sichtbarer zu machen“ (DFG 2016a).
Die vorliegende Untersuchung belegt, dass
im Rahmen der Exzellenzinitiative der Förderung der Genderforschung nur geringe
Bedeutung zukommt. Von insgesamt 63
geförderten Graduiertenschulen weisen
lediglich 3 geistes- und sozialwissenschaftlich orientierte Graduiertenschulen
einen erkennbaren Bezug auf Genderforschung aus (Freie Universität Berlin, Universität Bielefeld und Universität Gießen),
und von den insgesamt 14 geförderten
Zukunftskonzepten
der
Universitäten
schließt nur das der RWTH Aachen erkennbare Maßnahmen zur Förderung der
Genderforschung ein. Bei den geförderten
Exzellenzclustern konnten im Rahmen der
Untersuchung keine expliziten Bezüge auf
die beziehungsweise zur Genderforschung
festgestellt werden.
Bund und Länder investieren zudem mit
den Hochschulpakten I, II und III von 2007
bis 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von
insgesamt 38,5 Milliarden € vornehmlich
in den Ausbau von Studienmöglichkeiten.
Diese Mittel dienen zwar nicht primär und
unmittelbar der Forschungsförderung,

wohl aber der Einstellung zusätzlichen
Personals für Forschung und Lehre an
Hochschulen. Dabei werden auch gleichstellungspolitische Zielsetzungen in Gestalt der Erhöhung der Frauenanteile bei
der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen verfolgt. Dies könnte mittelbar auch die Integration der Genderdimension in Forschung und Lehre fördern. Die
explizite Förderung der Genderforschung
ist jedoch in den Hochschulpakten nicht
verankert und spielt folglich auch in den
jährlich von der GWK vorgelegten Umsetzungsberichten keine Rolle.
Mit Blick auf den Beitrag zur Förderung
der Genderforschung wurde schließlich
noch das von Bund und Ländern gemeinsam für die Jahre 2008 bis 2017 verantwortete Professorinnenprogramm untersucht.

Öffentliche Forschungsförderung
der Genderforschung auf Ebene
der Bundesländer
In 8 von 16 Bundesländern wurden für
den Zeitraum von 2006 bis 2014 insgesamt
13 Fördermaßnahmen für Genderforschung ermittelt (Tabelle 4). Diese können
vier verschiedenen Fördertypen zugeordnet werden (in Anlehnung an Pilniok 2011):
»»Die programmförmige Forschungsförderung für Genderforschung (A)
umfasst etwa ausgeschriebene Forschungsschwerpunkte beziehungsweise
-verbünde und (Gast-)Professuren.
»»Die projektbezogene Forschungsförderung für Genderforschung (B) beinhaltet
die Finanzierung von Veranstaltungen und
von landesweiten Koordinierungsstellen
mit spezifischem Projektbezug.

Es zielt auf die Erhöhung der Anzahl der
»»Die programmförmige gleichstellungsProfessorinnen an deutschen Hochschupolitische Förderung mit Genderforlen und durch spezifische Maßnahmen auf
schungsanteil (C) enthält Förderanteile
die Stärkung der Gleichstellungsstruktufür Genderaspekte in Forschung und Lehren an Hochschulen und ist mit 300 Milre sowie Vernetzungsaktivitäten, legt aber
lionen € ausgestattet. Im Februar 2016
keinen Schwerpunkt auf Forschungsförkonnte bereits die 500. Förderung einer
derung.
erstberufenen Professorin im Professo»»Die projektbezogene gleichstellungsrinnenprogramm gezählt werden. Die Auspolitische Förderung mit Genderforwertung des Förderkatalogs zeigt, dass bis
schungsanteil (D) fokussiert gleichstelzum 31. Dezember 2015 aus diesem Prolungsbezogene Maßnahmen, die auch der
gramm 3 Regel- und 8 VorgriffsprofessuFörderung der Genderforschung dienen,
ren mit Schwerpunkt Genderforschung gez.B. Vernetzung, Beratung und Veranstalfördert wurden, davon 5 an Universitäten, 5
tungen.
an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und 1 an einer
k ü n st le r i s c h - m u s i Tabelle 4: Fördermaßnahmen der Genderforschen Hochschule (vgl.
schung in den Bundesländern in den Jahren
BMBF 2016). Inwiefern
2006 bis 2014 nach Fördertypen
die im Falle der NeuQuelle: Eigene Erhebung
besetzung einer ReBundesland
Fördertyp
gelprofessur mit einer
Frau durch die FördeA
B
C
D
rung aus dem ProfesBerlin
1
s o r i n n e n p ro g r a m m
Hamburg
1
frei werdenden Mittel
für
GleichstellungsHessen
2
1
maßnahmen für die
Förderung der GenderMecklenburg-Vorpommern
1
forschung eingesetzt
Niedersachsen
2
1
werden, konnte im
Rahmen des Projekts
Nordrhein-Westfalen
1
1
nicht untersucht werRheinland-Pfalz
1
den.
Sachsen-Anhalt
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Für die übrigen 7, hier nicht genannten
Bundesländer konnten keine Maßnahmen
zur Förderung der Genderforschung ermittelt werden.
Die ergänzende teilstandardisierte Telefonbefragung von Bediensteten der Landesministerien ergab zudem, dass in 7
Bundesländern der Genderforschung im
Hinblick auf die Evaluation und/oder Weiterentwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen eine wichtige Rolle beigemessen
wird. Nach Ansicht der Befragten kann
Genderforschung wichtige Themen anbringen, verdeutlichen und dadurch der
Gleichstellung einen Rahmen geben.

matische beziehungsweise fachbezogene
Schwerpunkte gesetzt. Und mit Blick auf
die Forschungsförderung der Genderforschung auf Bundesländerebene wird deutlich, dass hier überhaupt nur wenige Landesministerien aktiv sind und zudem, wenn
überhaupt, überschaubare Mittelvolumina
zur Verfügung gestellt werden. Sowohl in
fachlicher als auch in regionaler Hinsicht
bestehen hier also diverse Einschränkungen in der öffentlichen Forschungsförderung für die Genderforschung.
Nimmt man die Bund-Länder-Ebene
hinzu, so wird deutlich, dass die DFG und
die diversen großen öffentlich geförderten
hochschulbezogenen Sonderprogramme
die Genderforschung nicht explizit berücksichtigen, wohl aber auch nicht ausschließen. Mangels aussagefähiger Daten können die genauen Anteile nicht bestimmt
werden. Gleichwohl belegen die empirischen Analysen, dass die Genderforschung
in den laufenden Koordinierten Programmen der DFG am ehesten in Bezug auf
Graduiertenkollegs Fuß fassen konnte,
wobei exemplarisch im Jahr 2015 von 189
geförderten Graduiertenkollegs lediglich
eins einen Schwerpunkt in der Genderforschung setzt und ein weiteres erkennbare
Bezüge zur Genderforschung aufweist.

Die Bestandaufnahme zur Berücksichtigung der Genderforschung in der öffentlichen Forschungsförderung belegt, dass
weder auf Bundes-, noch auf Bund-Länder- noch auf Bundesländerebene die
Genderforschung systematisch und kontinuierlich gefördert wird.

Ähnlich marginal ist der Anteil der Genderforschung in den beiden Förderlinien
der Exzellenzinitiative, die ebenfalls auf
koordinierte Programme abzielen, und am
Professorinnenprogramm, wobei beide
Programme auf die Förderung struktureller Veränderungen und nicht bestimmter Disziplinen zielen. Inwiefern die sehr
geringe Präsenz der Genderforschung in
koordinierten Programmen auch strukturell der Konstruktion von (Verbund-)Förderprogrammen geschuldet ist, wäre in einer gesonderten Untersuchung zu klären.
Deutlich wird dabei auch, dass die Genderforschung in allen genannten Fördermaßnahmen bislang kaum Niederschlag
in Programmen und Projekten der Fächer
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften (MINT) gefunden hat.

Auf Bundes- und Bundesländerebene
existieren einzelne Forschungsförderprogramme, die zeitlich begrenzt sind. Zumindest auf Bundesebene werden dabei the-

Die Ergebnisse lassen zudem erkennen, dass in den Zielsetzungen diverser
Fördermaßnahmen auf den drei Untersuchungsebenen Genderforschung und

Zwischenfazit

Gleichstellung eng verschränkt werden.
Dies gilt sowohl für die Förderung der
Genderforschung durch das BMBF und die
meisten Bundesländer, die die Genderforschung überhaupt gezielt fördern. Diese
Verschränkung trägt dazu bei, dass Fördermaßnahmen für Genderforschung mit
der Förderung gleichstellungsrelevanter
Themen verknüpft werden und diesbezüglich nicht zweckdienliche Themen keine
Förderung erfahren.
Damit verengt sich die öffentliche Forschungsförderung für Genderforschung
wiederum auf vornehmlich sozial- und zum
Teil geisteswissenschaftliche Fachrichtungen und auf gesellschaftlich unmittelbar
nützliche, auf Verwertung zielende Fragestellungen. Möglicherweise unbeabsichtigt werden damit die häufig in der Wissenschaft als kritisch an der Genderforschung
benannte Politiknähe und der unmittelbare
Anwendungsbezug bestärkt, aufgrund derer der Genderforschung nicht selten ihr
Stellenwert als auf Grundlagen ausgerichtete und damit ernst zu nehmende Wissenschaftsrichtung abgesprochen wird.
Zugleich wird die Genderforschung von
den zentralen Akteuren der Forschungsförderung aber auch als Bestandteil von
Gleichstellungsmaßnahmen identifiziert
und erhält durch deren unbestrittene Förderung Rückenwind, wie exemplarisch am
Instrumentenkasten zu den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der
DFG deutlich wird. Dies bestätigt ebenfalls die öffentliche und wissenschaftliche
Wahrnehmung von Genderforschung als
primär für Gleichstellungsfragen relevante
Forschung.
Festzuhalten ist vor allem, dass bundesweit flächendeckende öffentliche Forschungsförderung für Genderforschung
überhaupt nur über den Bund in Gestalt
des BMBF und mit den genannten Einschränkungen über die DFG erfolgt. Von
einer gezielten Forschungsförderung für
die Genderforschung kann gar nur hinsichtlich der programmförmigen Förderung des BMBF gesprochen werden.
Gezielte Forschungsförderung für Genderforschung, die auf nachhaltige Strukturbildung und Verankerung dieser Wissenschaftsrichtung in den Hochschulen
abhebt, fehlt.
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Genderforschung in der Hochschulentwicklung an Universitäten
Im Zuge der neuen Governance der
Wissenschaft geraten auch die Hochschulen selbst in den Fokus der Transformationen. Wurden Forschungseinrichtungen
noch im 20. Jahrhundert als Institutionen
gefasst, sind sie unter Bedingungen von
Managerialismus und New Public Management zur Organisationswerdung aufgefordert. Dabei vergrößern Deregulierung und
Hochschulautonomie ihre organisationalen Gestaltungsspielräume, zugleich verändern sich die Anforderungen, mit denen
Hochschulen als Organisationen konfrontiert sind, beispielsweise effizienter Ressourceneinsatz und Bewältigung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen.
In der Literatur wird der erreichte Stand
der Etablierung von Genderforschung an
deutschen Hochschulen divergierend eingeschätzt: als Erfolgsgeschichte einer
schrittweisen Durchdringung der Universitäten (Krais 2010: 25) oder Geschichte der
Aufreibung engagierter AkteurInnen an
trägen Strukturen (Bock 2002: 124).

Untersuchungsgegenstand und
-fragen
Im Fokus der Teiluntersuchung standen
organisationale Handlungsansätze, Legitimationsmuster sowie Unterstützungsund Widerstandsmechanismen, die die
Berücksichtigung der Genderforschung in
Hochschulentwicklungsprozessen fördern
beziehungsweise behindern.

Methodisches Vorgehen und
Sampling
Die empirische Grundlage der folgenden
Ausführungen bildet ein Fallstudiendesign,
in dem fünf Universitäten in verschiedenen
Bundesländern untersucht wurden.
Die auf einen kontrastierenden Vergleich abzielende Auswahl der Fälle (Tabelle 5) wurde von sechs Kriterien angeleitet:

»»Welche Konstellationen und AkteurInnen erweisen sich auf welche Weise als
unterstützend für die (Weiter-)Entwicklung der Genderforschung an Hochschulen?
»»Welche Konstellationen und AkteurInnen erweisen sich auf welche Weise
als hinderlich oder gar widerständig in
Bezug auf die (Weiter-)Entwicklung der
Genderforschung an Hochschulen?

»»geopolitischer Standort
»»Größe und Alter der Universität
»»Institutionalisierung der Genderforschung (in Studiengängen, Professuren
und Zentren)
»»Stand der Gleichstellung (lt. einschlägigen Rankings)
»»Reputation

Tabelle 5: Die untersuchten Universitäten im Überblick
Fall

Ckarakteristika

A

große Volluniversität
Gründung im Zeitraum von 1810 bis 1967
forschungsorientiert
gesamt drittmittelstark
zahlreiche Institutionalisierungen von Genderforschung
Spitzengruppe Gleichstellung

B

große Universität mit breitem Fächerspektrum
Gründung im Zeitraum ab 1968
forschungsorientiert
gesamt drittmittelstark
diverse Institutionalisierungen von Genderforschung
oberes Mittelfeld Gleichstellung

C

Mittelgroße Universität
(Schwerpunkt Geistes- und Sozialwissenschaften)
Gründung im Zeitraum ab 1968
forschungsorientiert
in einem Disziplinenbereich drittmittelstark
diverse Institutionalisierungen von Genderforschung
oberes Mittelfeld Gleichstellung

D

Mittelgroße Volluniversität
Gründung im Zeitraum Mittelalter/frühe Neuzeit bis 1809
forschungsorientiert
in einem Disziplinenbereich drittmittelstark
diverse Institutionalisierungen von Genderforschung
Schlussgruppe Gleichstellung

E

Große Volluniversität
(Schwerpunkt Natur- und Technikwissenschaften)
Gründung im Zeitraum von 1810 bis 1967
forschungsorientiert
gesamt drittmittelstark
kaum Institutionalisierungen von Genderforschung
Mittelfeld Gleichstellung

Die Forschungsfragen lauten:
»»Wie und unter welchen Bedingungen
erfährt die Genderforschung in Hochschulentwicklungsprozessen
Berücksichtigung?

»»Organisationsform und Fächerprofil
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In methodischer Hinsicht bestanden die
Fallstudien aus einer Mischung aus Dokumenten- und Webseitenanalysen sowie
leitfadengestützten Interviews.

prozessen hängt an den untersuchten
Universitäten zentral davon ab, ob die
Genderforschung als Standortvorteil und

Nachwuchs gefördert (Fälle B, D und E)
beziehungsweise die Frauenanteile an den
Professuren erhöht werden (Fälle B und E).

als über die konkrete Einrichtung hinaus
ausstrahlend wahrgenommen wird. In allen fünf Fällen wird an die AkteurInnen der
Genderforschung vor Ort die Forderung
gerichtet, zusätzliche Mittel für größere
(Verbund-)Vorhaben einzuwerben, die Forschungsinfrastruktur entsprechend auszurichten und die universitäre Sichtbarkeit
zu erhöhen. Sofern die Genderforschung
hinsichtlich dieser Ziele nicht erfolgversprechend erscheint beziehungsweise ist,
wird ihre Relevanz für die jeweilige Hochschulentwicklung gering eingeschätzt,
selbst wenn diese in den analysierten Dokumenten behauptet wird.

Für eine Universität wird in den Interviews
argumentiert, dass ihre starke Gleichstellungsorientierung den organisationalen
Ausbau von Genderforschung befördert
und die beiden Bereiche produktiv zusammenwirken, um organisationale Veränderungen anzustoßen (Fall A). An einer anderen Universität werden Probleme bei der
Umsetzung von Gleichstellung und eine für
die Entwicklung von Genderforschung hinderliche Atmosphäre dargestellt (Fall E).

Die Zusammenstellung der Dokumentenkorpusse für die Fallstudien erfolgte
auf Basis von Webrecherchen zu den ausgewählten Universitäten und den Governancestrukturen im jeweiligen Bundesland
sowie durch Hinweise von AkteurInnen.
Analysiert wurden unter anderem die gültigen Hochschulgesetze, die Grundordnung,
Zielvereinbarungen,
Hochschulentwicklungspläne, Berichte der Universitäten zu
den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG, Gleichstellungsberichte und Frauenförderpläne.
Für diese Teiluntersuchung wurden 32
leitfadengestützte qualitative Interviews
mit mindestens sechs AkteurInnen pro
Fallstudie geführt und inhaltsanalytisch
ausgewertet. Unter den Befragten waren in der Regel zwei Vertretungen der
Hochschulleitung (Rektorat beziehungsweise Präsidium, Fachbereich), zwei
FachwissenschaftlerInnen aus der Genderforschung sowie je eine Vertretung der
hochschulischen Gleichstellung und des
Wissenschaftsministeriums des jeweiligen
Bundeslandes. Hinsichtlich der universitätsinternen Perspektiven wurden Mitglieder unterschiedlicher Fachbereiche einbezogen, um einen möglichst umfassenden
Einblick in die Organisation zu erhalten.

Berücksichtigung der Genderforschung in Hochschulentwicklungsprozessen
Die Dokumentenanalysen zeigen, dass
der Ausbau von Genderforschung an allen
untersuchten Universitäten als Zielstellung der Hochschulentwicklung benannt
wird. Dabei verschreiben sich die Einrichtungen der verstärkten Integration von
Genderperspektiven in Studienordnungen
und Lehrtätigkeit, zumeist wird auch eine
Weiterentwicklung der Forschungstätigkeit anvisiert. Nur in drei Fällen (A, C und
D) werden dafür laut den Dokumenten zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt.
Die faktische Bedeutung der Genderforschung in Hochschulentwicklungs-

Gleichstellung(spolitik) als
Rahmen für die Förderung von
Genderforschung
Für alle fünf Universitäten kann konstatiert werden, dass die Genderforschung
in den Dokumenten zur Hochschulentwicklung primär im Rahmen von Gleichstellungspolitik thematisiert wird. Allen
Universitäten gilt der Ausbau von Genderforschung als eine Möglichkeit, Geschlechtergleichstellung zu erzielen. Diese
Argumentation wird zudem in den untersuchten
Hochschulentwicklungsplänen
vorgebracht. So wird die Genderforschung
als Beleg der Gleichstellungsorientierung
der Universität (Fall D) oder als Option präsentiert, Gleichstellungsmaßnahmen wissenschaftlich zu begleiten (Fälle A, C und
D). Mit dem Ausbau der Genderforschung
sollen der weibliche wissenschaftliche

„Auf der anderen Seite glaube ich, dass
auch die Diskriminierungsstrukturen von
Frauen und von Geschlechterforschung
durchaus oft ähnliche sind. […] Und ich
glaube auch, [...] dass die Gleichstellungspolitik der Geschlechterforschung
ganz stark bedarf.“
(Gleichstellung/Fallstudie A)

Profilbildung durch und mit Genderforschung
Neben der Rahmung über Gleichstellung wird die Genderforschung in den analysierten Dokumenten als universitäres Alleinstellungs- (Fall D) oder Profilmerkmal
(Fälle A und C) dargestellt. Für die Universitäten A und C geben unterschiedliche
Interviewpersonen an, dass die Genderforschung nicht nur nach außen sichtbar
gemacht werde, sondern auch für Berufungspolitik und Strukturplanung eine Rolle spiele, allerdings in unterschiedlichem
Maße. Nur in Fall A ist die Profilbildung
in Bezug auf die Genderforschung mit der
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Verteilung von Ressourcen verknüpft und
wird als zentrales Element von Hochschulentwicklung herausgestellt. Hier erfolgt
die Thematisierung von Genderforschung
in den untersuchten Dokumenten zentral
unter Bezugnahme auf ihr hohes standortübergreifendes Ansehen und ihre Qualität.
Die Genderforschung ist in diesem Fall
auch in organisationale Entscheidungszusammenhänge integriert, etwa über die
Zuständigkeit eines Hochschulleitungsmitglieds und universitätsinterner Gremien oder die Förderung durch die Gleichstellungsbeauftragte sowie AkteurInnen,
die in der universitären Selbstverwaltung
für die Genderforschung eintreten.
Organisational erlangt die Genderforschung vor allem dann Bedeutung, wenn
sie als Element von Profilbildung angesehen wird, wobei sie wiederum nur dann für
die Profilbildung herangezogen wird, wenn
sie als vorteilhaft für die Strahlkraft des
Standorts angesehen wird beziehungsweise zusätzliche Mittel in beträchtlichem
Ausmaß zu generieren verspricht.
Außerdem wird die Entwicklung von
Genderforschung mit einer besonderen
universitären Mission (Fall B) in Verbindung gebracht und als anschlussfähig an
Forschungsinteressen des Bundeslandes
dargestellt (Fall D).
„Wenn sie das selber schaffen zu sagen,
die Universität profitiert davon direkt und
unmittelbar, würde sicherlich die Bereitschaft größer sein, auch in der Universität da mehr hineinzugeben. Noch eine
Stelle, so funktioniert das Spielchen ja.“
(Ministerium/Fallstudie D)

Förderliche Konstellationen
Hinsichtlich der Förderung von Genderforschung lässt sich für alle untersuchten
Fälle die Bedeutung des Engagements
Einzelner herausstreichen. So ist die Ausbildung organisationaler Strukturen, wie
Zentrumsgründungen, Integration der
Genderperspektive in Curricula oder hochschulische Strategiepapiere, zentral von
einzelnen Personen abhängig.

Allerdings, dies kann vor allem für die
Universitäten D und E gezeigt werden, ist
das kontinuierliche Engagement nur von
Einzelnen nicht hinreichend, um eine organisationale Bedeutung von Genderforschung herzustellen.
Aus den Fallstudien lassen sich förderliche Bedingungen und AkteurInnen
für die (Weiter-)Entwicklung der Genderforschung an Universitäten herausarbeiten.
»»Inneruniversitäre Kooperationsbeziehungen:
Institutionalisierte wie informelle Kooperationen sind zentral für die organisationale Förderung der Genderforschung. Dazu
gehören hoch angesehene, gut vernetzte
ProfessorInnen, die in Gremien die Interessen von Genderforschung vertreten und
informell Entwicklungen vorbereiten (Fall
A), sowie GenderforscherInnen, die sich in
Strategiediskussionen einbringen und diese (mit)gestalten und gezielt die Relevanz
des Wissenschaftsbereichs für die strategische Hochschulentwicklung herausstellen.
Des Weiteren werden Kooperationen mit
Verwaltungseinrichtungen, die auf die Integration von Gender in Forschungsanträge achten (Fälle B und D), oder die Prüfung von Studiengängen hinsichtlich der
Berücksichtigung der Genderdimension
durch Verwaltungstätigkeit benannt (Fall
A). Schließlich streichen zwei Genderforschende unterschiedlicher Standorte die
Bedeutung von Kooperationen mit an der
Universität etablierten Forschungszusammenhängen heraus (Fälle A und C).
»»GleichstellungsakteurInnen:
In allen untersuchten Fällen spielen die
AkteurInnen der universitären Gleichstellung eine herausgehobene Rolle für die
Unterstützung der Genderforschung. Neben der Wahrnehmung einer Förderung
von Genderforschung als professionelle
Aufgabe (Fälle A, C und D) scheint die Institutionalisierung von Kooperationsbeziehungen ausschlaggebend (Fälle A und B).
Die Unterstützung ist dabei im besten
Fall reziprok, weil nicht nur GleichstellungsakteurInnen den Ausbau von Gen-

derforschung fördern, sondern auch die
Entwicklung und Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen von der Genderforschung profitieren können. Am Beispiel
der Universität B zeigt sich, dass die beiden Bereiche organisational jedoch nicht in
eins gesetzt, sondern vor dem Hintergrund
ihrer separaten Aufgaben verknüpft werden sollen.
„Also ich bin ich ja in verschiedenen
Arbeitsgruppen beteiligt, auch bei der
Grundordnung. […] Von der Grundordnung aus in die Teilgrundordnungen, ja?
Und von Rahmenordnungen, Umstellung
des Studiensystems auf Bachelor/Master
von der Rahmenordnung, von den Rahmenordnungen in Detailgrundordnung,
Prüfungsordnung bis in die Evaluation.
Also ich bin ja in diesen Gremien mit dabei
und achte darauf, dass die geschlechtsspezifische Perspektive mit enthalten
ist.“ (Gleichstellung/Fallstudie C)
»»Hochschul- und Fachbereichsleitungen:
Ein unterstützendes Leitungsumfeld an
den Universitäten ist ebenfalls für die
Förderung der Genderforschung relevant
(Fälle A, B und C). An allen untersuchten
Standorten erweist sich das Wohlwollen,
Interesse und Engagement von Leitungspersonen für die Genderforschung als unterstützend. Zudem können Fachbereiche
und ihre Leitungen als KooperationspartnerInnen fungieren.
»»Landesministerien:
Des Weiteren wird in den Interviews die
Unterstützung durch zuständige Landesministerien als förderlich für die Genderforschung betont.
Ihr Einfluss auf die Hochschulen war an
zwei Standorten für die Schaffung und den
Erhalt von organisationalen Strukturen für
die Genderforschung ausschlaggebend
(Fälle B und D).
»»Externe (Bundes-)Mittel:
An zwei Standorten heben Interviewpersonen deutlich hervor, dass Bundesmittel
für Genderforschung für ihre (Weiter-)Entwicklung sorgten (Fälle A und B).
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Widerstände
Die Auswertung der Fallstudien fördert auch Widerstandsmechanismen zutage, die die (Weiter-)Entwicklung der
Genderforschung verzögern und behindern:
»»Abwertung des Wissenschaftsbereichs:
Der Widerstand gegen die Genderforschung zeigt sich in den analysierten Fällen zuvorderst als Abwertung der Genderforschung. Einerseits wird ihre Legitimität
angezweifelt: Die Genderforschung wird
unter anderem als ideologiebehaftet, unwissenschaftlich oder überholt abklassifiziert (Fälle D und E). Andererseits wird
der Genderforschung in spezifischen disziplinären Zusammenhängen die wissenschaftliche Relevanz abgesprochen (Fälle
A und B). Widerstand wird dabei durch die
ProfessorInnenschaft (Fälle A, C, D und
E) und durch Hochschulleitungen (Fälle D
und E) geübt.
„Das ist, würde ich sagen, nach wie vor
ein Forschungsfeld, was sich in einem
politisch konfliktären Terrain bewegt,
das immer noch in bestimmten Feldern
damit zu ringen hat, sich akademisch zu
legitimieren und eine legitime und gesellschaftlich notwendige Forschungsadressierung und Forschungsfokussierung
herzustellen. Das ist nicht selbstevident.
Überhaupt nicht.“ (Wissenschaft/Fallstudie A)
„Wir waren richtig ein bisschen alleine.
Also wir haben an ganz vielen Fronten
sozusagen den Wind ins Gesicht bekommen. Die fanden uns lächerlich und unnütz, und es waren ganz viele dagegen,
dass wir irgendwie finanziert werden.“
(Wissenschaft&Gleichstellung/Fallstudie
D)
»»Konkurrenz:
Die Genderforschung ist zudem inneruniversitären Konkurrenzbeziehungen um
Professuren oder anderweitige Ressourcen (Fälle A und C) unterworfen, sowohl
zwischen Genderforschenden (Fälle D und
E) als auch zwischen AkteurInnen aus der
Genderforschung und anderen Fächern.
Widerstand gegen die Entwicklung von

Genderforschung entfaltet sich dabei zentral in Bezug auf Ressourcen (Fälle A und
D) beziehungsweise wird eine mangelhafte
Ausstattung mit Ressourcen für die Entwicklung des Wissenschaftsbereichs als
bestimmende Problemlage identifiziert
(Fälle C und D).
Des Weiteren werden in den Interviews
Konflikte zwischen LeitungsakteurInnen
thematisiert, die sich hinderlich auf die
Entwicklung der Genderforschung auswirken, wenn diese zum Spielball konfligierender Interessen wird (Fall D).
„Und ich denke, das liegt daran, weil es
eben nicht mehr simpel um den Frauenanteil ging oder völlig erklärbar, wir
brauchen eine Geschlechterforschungsprofessur in der (sozialwissenschaftlichen) Disziplin vielleicht oder so oder
auch in der (geisteswissenschaftlichen)
Disziplin, sondern weil es noch mal anders um Identitäten von Fächern vielleicht geht. [...] Das ist etwas, wo ich
deutlich merke, wo die Grenzen sind.“
(Gleichstellung/Fallstudie A)

Zwischenfazit
Die Fallstudien verdeutlichen, dass
die Genderforschung in allen untersuchten Universitäten in den Dokumenten zur
Hochschulentwicklung Berücksichtigung
erfährt, zumeist jedoch im Zusammenhang mit der (Selbst-)Verpflichtung der
Forschungseinrichtungen zur Gleichstellung. Die Genderforschung soll also demnach in den Hochschulen als Beitrag zur
Gleichstellung gefördert werden. Zugleich
zeigt sich jedoch, dass sich von der Integration der Genderforschung etwa in den
Hochschulentwicklungsplan, die Zielvereinbarungen und das Gleichstellungskonzept nicht auf ihre tatsächliche Bedeutung
für universitäre Hochschulentwicklungsprozesse schließen lässt. Zwischen den
Absichtserklärungen zur Förderung der
Genderforschung in den untersuchten Dokumenten und der Umsetzung dieser Absicht in den Fachbereichen bestehen zum
Teil erhebliche Diskrepanzen.
Hinzu kommt, dass auch aus einer erfolgten Institutionalisierung der Genderfor-

schung etwa in Form einer oder mehrerer
Genderprofessur(en), eines Studiengangs
und/oder Zentrums für Genderforschung
nicht gefolgert werden kann, dass der
Genderforschung tatsächliche Bedeutung
in der Hochschulentwicklung zukommt.
Dies ist, wenn auch mit unterschiedlichen
Ausprägungen, in den Universitäten C und
D der Fall. Die Fallstudie E zeigt gar, dass
die Integration der Genderforschung in die
Dokumente der Hochschulentwicklung bei
gleichzeitig nur gering vorhandener Institutionalisierung nicht zu verstärkten Institutionalisierungsbemühungen führt.
Anders verhält es sich in den Fallstudien A und B: In Universität A gehört die Genderforschung zum organisationalen Profil
und wird auch dementsprechend von allen
AkteurInnen gefördert, während sie in Universität B zwar keinen Profilschwerpunkt
darstellt, jedoch über Genderprofessuren
organisational verankert ist und im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung der Universität orientiert erfolgt.
Widerstand gegen die Genderforschung
kommt dabei vor allem von ProfessorInnen, unabhängig davon, ob die Genderforschung an den betreffenden Universitäten
stark oder schwach institutionalisiert ist,
und bei schwächerer Institutionalisierung
auch aus den Hochschulleitungen.
Ziele und Maßnahmen von Hochschulentwicklung lassen generell nicht zwangsläufig auf die Praxis in einer Organisation
schließen (vgl. Krücken 2008; Ridder 2009).
Hinsichtlich der Integration von Genderforschung in die Hochschulentwicklung
zeigt die vorliegende Untersuchung, dass
für eine erfolgreiche Übersetzung in die
organisationale Praxis die Berücksichtigung von Genderforschung immer wieder
eingefordert werden muss. Im aussichtsreichsten Fall ist dieses Einfordern institutionalisiert und wird durch organisationale Einheiten geleistet. Die Diskrepanz
zwischen den Ergebnissen der Dokumentenanalysen und den Einschätzungen der
Interviewpersonen belegt auch, dass eine
Verankerung von Genderforschung in den
Dokumenten der Hochschulentwicklung
eine Entsprechung benötigt, etwa durch
die Integration in Steuerungsinstrumente und ihre Kombination mit Anreiz- und
Sanktionssystemen.
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Die in allen Fallbeispielen vorhandene
enge Verknüpfung der Genderforschung
mit der Gleichstellung ist für die Genderforschung ambivalent: Eine starke
Verankerung der Gleichstellung in den
Dokumenten und der Alltagspraxis der
Hochschulentwicklung geht mit einer
entsprechenden Berücksichtigung der
Genderforschung einher (Fälle A und B,
mit Abstrichen auch C). Ist die Universität
hingegen in Bezug auf Gleichstellung nicht
so gut aufgestellt, ist dies auch, trotz vorhandener Institutionalisierungen, für die
Genderforschung nicht der Fall (Fall D).
Eine mittelstark entwickelte Gleichstellung
bildet sich wiederum nicht zwangsläufig
hinsichtlich der Genderforschung entsprechend ab (Fall E).
Der Weg der Genderforschung in die
Universitäten und ihre Stärkung in der
Organisation werden augenscheinlich
also durch die Gleichstellung(sarbeit) gebahnt und gestützt. In allen untersuchten
Universitäten erweisen sich die GleichstellungsakteurInnen
beziehungsweise
Kooperationen zwischen AkteurInnen aus
Gleichstellung und Genderforschung sowie zum Teil mit den Landesministerien als
förderlich für die (Weiter-)Entwicklung der
Genderforschung vor Ort.
Dies ist, so zeigen die Fallstudien, im
Hinblick auf Institutionalisierungsanstrengungen vorteilhaft, kann die Genderforschung so doch von der gesetzlich gebo-

tenen Pflicht der Universitäten und der
Landesministerien zur Herstellung von
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit profitieren (vgl. Kahlert 2008).
Für ihre Anerkennung als ernst zu nehmende und zu fördernde Wissenschaftsrichtung ist diese Verknüpfung jedoch eher
kontraproduktiv: Die der Genderforschung
über ihren Beitrag zur Gleichstellung zugeschriebene Gesellschaftsrelevanz (vgl.
Krais 2010) und ihre institutionalisierungspolitisch notwendige strategische Nähe
zur Gleichstellung(sarbeit) erschwert ihre
wissenschaftliche Anerkennung oder trägt
gar dazu bei, sie als unwissenschaftlich
abzuqualifizieren.
Die wissenschaftliche Abwertung der
Genderforschung ist zudem eine Folge der
unter Governancebedingungen verstärkten
Konkurrenz um Ressourcen und Reputation zwischen wissenschaftlichen Bereichen
(vgl. Ferlie et al. 2009). Die steigende inneruniversitäre Konkurrenz und Konkurrenz zwischen Fachgebieten verlangt der
Genderforschung eine Beteiligung an Verteilungskämpfen ab (vgl. Hark 2013). Die
Fallstudien belegen, dass die AkteurInnen
der Genderforschung im Rahmen der neuen Governance direkt mit Hochschul- und
Fachbereichsleitungen verhandeln und
hierbei eine ökonomisierte Logik bedienen
müssen. Strategisch erfolgreich kann die
Genderforschung dabei dann sein, wenn
sie zur Profilierung der Universität beitragen und ihr in der Konkurrenz mit ande-

ren Hochschulen zum Vorteil geraten kann
(vgl. Kahlert 2007).
Die Ergebnisse der Teiluntersuchung
zeigen schließlich, dass die in der Literatur
aufgeworfene Frage, ob im Zuge der durch
Hochschulreformen angeleiteten organisationalen Restrukturierungen Möglichkeiten einer stärkeren Verankerung von
Genderforschung eröffnet werden (vgl.
Becker et al. 2006; Pache 2004), nicht verallgemeinernd beantwortet werden kann.
Vielmehr legen die Analysen nahe, dass
dies von den Bedingungen abhängt, die die
Umsetzung von Hochschulreformen vor
Ort konturieren. Die mit der neuen Governance einhergehenden Transformationsprozesse schlagen sich unterschiedlich in
den einzelnen Universitäten nieder, wobei
sich kontextabhängige Spielräume zur Gestaltung eröffnen, aber auch Ausschlüsse
erfolgen können.
Als förderlich erweist sich jedoch eine
monetäre Unterstützung der Genderforschung: Gelingt es den AkteurInnen aus
diesem Wissenschaftsbereich, Drittmittel,
vor allem für größere Forschungsvorhaben
und -verbünde, einzuwerben und so das
Profil der Universität zu fördern und die
öffentliche Sichtbarkeit der Forschungseinrichtung zu erhöhen, ist sie strategisch
wohl gelitten und institutionell willkommen.
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Wissenschaftliche Weiterqualifizierung in der Genderforschung
Die Bewertung von Forschungsleistungen in Gestalt von akquirierten Drittmitteln und Publikationen und deren
(Quantitäts- und Qualitäts-)Messung über
standardisierte Verfahren sind wesentliche Bestandteile der neuen Governance
der Wissenschaft.
Es liegt auf der Hand, dass diese Vermessung der Wissenschaft unmittelbare
Auswirkungen auf die Qualifikations-, Arbeits- und Karrierebedingungen von WissenschaftlerInnen hat. Dies zeigt sich etwa
darin, dass WissenschaftlerInnen immer
früher in ihren Karrieren damit beginnen müssen, Drittmittel, vor allem auch
zur Absicherung der eigenen (Weiter-)
Beschäftigung, einzuwerben (vgl. Kahlert
2013; Zabrodsky 2012).
Hinzu kommt, dass sie angesichts des
Vermessen-Werdens inzwischen auch in
vielen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern die Platzierung von Veröffentlichungen insbesondere in englischsprachigen Fachzeitschriften mit
Qualitätssicherungsverfahren anstreben
(vgl. Leemann/Boes 2012: 176). Die strategische Präferenz für bestimmte Publikationsorte und englischsprachige Veröffentlichungen gewinnen damit an Bedeutung
gegenüber einer vornehmlichen Orientierung auf fachwissenschaftliche Inhalte und
Gegenstände.
Weitere Anforderungen insbesondere
an den wissenschaftlichen Nachwuchs beziehen sich im Zuge der neuen Governance
auf räumliche und vertikale Mobilität, mit
entsprechenden Auswirkungen auf private
Lebensbezüge und die eventuelle Familiengründung (vgl. Lind 2013).
Internationalität gilt dabei als Wettbewerbsvorteil sowie Qualitätsmerkmal
von Organisationen (vgl. Wissenschaftsrat
2014: 7) und WissenschaftlerInnen (vgl.
Wissenschaftsrat 2014: 34). Hinsichtlich
der Genderforschung als interdisziplinäre
und kritisch-reflexive Wissenschaftsrichtung ist bisher allerdings wenig zu den

Wirkungsweisen der neuen Governance
auf individueller Ebene bekannt.

Untersuchungsgegenstand und
-fragen
Folglich richtete sich eine Teiluntersuchung darauf, die organisationsstrukturellen und -kulturellen Ausdrucksformen der
neuen Governance der Wissenschaft im
Hinblick auf die Qualifikationsbedingungen und -prozesse des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Genderforschung genauer zu analysieren. Dabei wurde untersucht, wie sich die neuen Anforderungen
an erfolgreiche Drittmittelakquise, Publikationen, Mobilität und Internationalität in
den Karrierestrategien des wissenschaftlichen Nachwuchses niederschlagen.
Forschungsfragen sind:
»» Welche Relevanz misst der wissenschaftliche Nachwuchs in der Genderforschung diesem Wissenschaftsbereich in
den eigenen Karrierestrategien hinsichtlich des beruflichen Verbleibs in der Wissenschaft bei?
»» Welche Bedeutung schreiben NachwuchswissenschaftlerInnen
in
der
Genderforschung den in der neuen Governance vermessenen Forschungsleistungen in Gestalt von Drittmitteln und
Publikationen zu? Inwiefern sehen sie
hier hinsichtlich der Spezifika der Genderforschung als Wissenschaftsbereich
besondere Herausforderungen für ihre
Qualifizierungsprozesse und Karrieremöglichkeiten?
»» Wie nehmen NachwuchswissenschaftlerInnen in der Genderforschung die um
sich greifenden Anforderungen an Mobilität und Internationalisierung im Rahmen
ihrer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung wahr?

Methodisches Vorgehen und
Sampling
Die empirische Grundlage dieser Teiluntersuchung stellen 20 problemzentrierte

Interviews mit Prä- und PostdoktorandInnen dar, die sich auf einen Aufruf zur Beteiligung an der Befragung gemeldet hatten
und sich selbst als der Genderforschung
zugehörig sehen. Die Auswahl der Interviewpersonen erfolgte anhand vorab festgelegter fachlicher Kriterien (vgl. Przyborski/
Wohlrab-Sahr 2009: 178–180), die aus dem
Forschungsstand zu Wissenschaftskarrieren und den Spezifika der Genderforschung
als Wissenschaftsbereich abgeleitet worden waren. Angenommen wurde, dass die
Qualifikationsbedingungen und -prozesse
des wissenschaftlichen Nachwuchses auf
den verschiedenen Qualifikationsstufen
und in den verschiedenen wissenschaftlichen Herkunftskulturen der Genderforschung unterschiedlich sind (Tabelle 6):
»»Während etwa eine Promotion vergleichsweise unproblematisch inter- beziehungsweise transdisziplinär angelegt
sein kann, gilt dies keineswegs für eine
Habilitation, die zumindest im deutschen
Wissenschaftssystem auf das bestehende Disziplinenspektrum ausgerichtet sein
muss, soll sie karriererelevant sein.
»»Die Geschlechteranteile wurden angesichts der Feminisierung der Genderforschung bewusst nicht paritätisch, sondern
gemäß der jeweiligen durchschnittlichen
prozentualen Repräsentanz in den Studiengängen zur Genderforschung angesetzt.
»»Bezüglich der fachlichen Qualifikation
der Interviewpersonen wurden die drei
großen Wissenschaftskulturen der Geistes-, Sozial- und Natur-/Technikwissenschaften (vgl. Lepenies 1988) sowie eine
fachliche Qualifikation in den Gender Studies, beispielsweise in Gestalt eines vorangegangenen Abschlusses in einem bestehenden auf Genderforschung bezogenen
Magister- beziehungsweise Masterstudiengang oder Promotionsstudiengang,
in Orientierung des letzten vorangegangenen Abschlusses berücksichtigt.
Über die in Tabelle 6 hinaus abgebildeten Kriterien wurde im Sampling eine Maximierung von Perspektiven der Befragten
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Tabelle 6: Die Interviewpersonen im Überblick
Anzahl der
Interviewpersonen
(N = 20)

Kiterium

Differenzierung

Wissenschaftskulturelle
Zugehörigkeit

Geistes- und
Kulturwissenschaften
Sozialwissenschaften
Gender Studies
MINT und Medizin

Karrierestufe

Promotionsphase
Postdoc- bzw.
Habilitationsphase

10
10

Frauen
Männer

14
6

Geschlecht

6
6
2
6

nach Altersgruppen, sozialer Herkunft,
Lebensformen (mit/ohne Kind(er) beziehungsweise Partnerschaft) und Beschäftigungssituation realisiert. Auf diese Weise
sind in die Untersuchung viele verschiedene Perspektiven auf die Qualifikationsbedingungen und -prozesse in der Genderforschung eingeflossen.

»»Es fällt auf, dass sich keine Interviewperson eindeutig nur oder primär in der
Genderforschung verortet. Dies könnte
aber auch dem Sample geschuldet sein,
da niemand über eine formale Qualifikation in den Gender Studies verfügt, also
beispielsweise einen einfachen MA-Abschluss oder eine Promotion in den Gender Studies aufweist.

Die Aspekte für die leitfadengestützten
Interviews und deren Auswertung wurden
durch eine Literaturanalyse zur Situation
des wissenschaftlichen Nachwuchses und
der Genderforschung im deutschen Wissenschaftssystem vorbereitet.

»»Der große Teil der Interviewpersonen
verortet sich primär in der jeweiligen
Herkunftsdisziplin, wobei die Genderforschung dabei einen Bestandteil der eigenen wissenschaftlichen Arbeit mit dem
spezifischen disziplinären Zugriff darstellt
(„Disziplin X mit Genderforschung“). Bei
den Befragten aus den MINT-Fächern
und der Medizin scheint die disziplinäre Zuordnung aber eine besondere Rolle zu spielen. Hier gibt es im Sample
zwei
NachwuchswissenschaftlerInnen,
die sich als ohne disziplinären Standort
oder zwischen den Disziplinen stehend
bezeichnen. Gleichzeitig wird davon berichtet, dass der Verweis auf eine formale
wissenschaftliche Qualifikation in MINT/
Medizin mitunter eingesetzt werden kann,
um die Akzeptanz der eigenen (Gender-)
Forschung in den betreffenden Fächern
zu erhöhen. Denn an Universitäten mit
starker organisationaler und/oder kultureller Dominanz der Fächer MINT/Medizin
werden in Bezug auf die Genderforschung
mitunter Vorbehalte wahrgenommen, obwohl es laut den Interviews dafür auch
eine Offenheit zu geben scheint. Fraglich
bleibt, ob die wahrgenommenen Vorbehalte gegenüber der Genderforschung in

Disziplin, disziplinärer Teilbereich oder wissenschaftliche
Perspektive?
Die Befragten betrachten die Genderforschung sowohl als eigenständige Disziplin als auch als disziplinären Teilbereich
und als inter- beziehungsweise transdisziplinäre Wissenschaftsperspektive.
Je nach ihrer eigenen Einstellung demgegenüber beziehen sie die Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität der
Genderforschung unterschiedlich in ihre
wissenschaftliche Weiterqualifizierung ein.
Bezüglich der disziplinären Selbstbezeichnungen und Zuordnungen der NachwuchswissenschaftlerInnen lassen sich
prinzipiell keine fächer-, karrierephasen- oder geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen.

stark von den Fächern MINT und/oder Medizin geprägten Universitäten speziell mit
der Genderforschung zusammenhängen
oder vielmehr damit, dass die Genderforschung als nicht dem MINT-/Medizin-Bereich zugehörend wahrgenommen wird.
»»Andere
NachwuchswissenschaftlerInnen bezeichnen sich in gleichwertiger
Weise als GenderforscherIn und AngehörigeR einer traditionellen Disziplin beziehungsweise eines traditionellen Forschungsgebiets („Genderforschung plus
Disziplin X“).
»»Einige Befragte wiederum sehen sich
einer Disziplinengruppe oder einem spezifischen Forschungsgebiet zugehörig.
»»Und schließlich finden sich im Sample
NachwuchswissenschaftlerInnen, die bezüglich der eigenen disziplinären Verortung ambivalente oder widersprüchliche
Aussagen machen oder sich disziplinären
Selbstbezeichnungen und Zuordnungen
prinzipiell verweigern. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie in ihrem
wissenschaftlichen Qualifizierungsverlauf
bereits mehrere Abschlüsse in verschiedenen Studiengängen mit keineswegs
immer klarer disziplinärer Zuordnung
erworben haben, was angesichts der Einführung gestufter Studiengänge zunehmend zur Normalität werden dürfte.

Genderforschung:
Karrierechance oder -risiko?
Die Diskrepanz zwischen der partiellen Wahrnehmung der Genderforschung
als eigener Wissenschaftsrichtung beziehungsweise eigenem Fach und der eigenen, davon abweichenden Selbstverortung
verdeutlicht, dass eine Karriere in der
Genderforschung per se nicht als anzustrebende berufliche Zukunftsperspektive
gesehen wird.
Dies wird auch daran deutlich, dass
die Frage, welcher Status der Genderforschung in der Wissenschaft zukommt,
eine bedeutsame Rolle für die Interviewten
spielt. Diesen ungeklärten Status stellen
sie in einen direkten Zusammenhang mit
ihren Karriereperspektiven.
Sowohl Promovierende als auch Postdocs schildern, dass sie vor einer Spezia-

Heike Kahlert: Genderforschung und die neue Governance der Wissenschaft – 5 Wissenschaftliche Weiterqualifizierung

20

lisierung oder zu starken Fokussierung auf
Genderforschung gewarnt worden sind. In
diesem Zusammenhang wurde die Genderforschung als Wissenschaftsbereich
durch ihre Betreuungspersonen und MentorInnen abgewertet. Als riskant wird eine
deutliche fachliche Orientierung auf Genderforschung von einigen Befragten auch
aufgrund des wahrgenommenen geringen
Stellenangebots und beobachteten Vorbehalten gegenüber und Marginalisierungen
der Genderforschung angesehen.
„Für Gender Studies sehe ich, glaube ich,
so lange das eben kein eigenes Fach ist,
mit auch eigenen Professuren und so,
keine richtige Zukunft, wenn man an der
Uni bleiben will.“ (Prädoc Geisteswissenschaften)
Die meisten Interviewpersonen entwickeln daher mehrere thematische Orientierungen und konzentrieren ihre fachlichen Qualifikationsanstrengungen nicht
(ausschließlich) auf die Genderforschung.
„[...], dass eine gewisse Breite einfach hineinkommt, also dass ich nicht zu eng auf
bestimmte Themen festgelegt bin.“ (Prädoc Sozialwissenschaften)
Dies ist in karrierestrategischer Hinsicht folgerichtig, trägt zugleich aber dazu
bei, dass die dargestellte Marginalisierung
und/oder Abwertung der Genderforschung
als Wissenschaftsbereich reproduziert
wird.

fachlichen Hintergrund der Interviewpersonen erkennbar.
Sie folgen dabei den erwartbaren
Mustern für die verschiedenen Wissenschaftskulturen.
»»Die GenderforscherInnen aus den meisten MINT-Fächern und der Medizin sehen Drittmitteleinwerbungen als äußerst
wichtig für ihre weitere Wissenschaftskarriere an. Drittmittel werden hier sogar
als potenzielle Möglichkeit dargestellt, um
fehlende oder qualitativ nicht hinreichend
hochwertige Publikationen auszugleichen.
»»Dies gilt auch für die Befragten aus
den Sozialwissenschaften und den Gender Studies. Eine Interviewte betont die
Wichtigkeit der Drittmitteleinwerbungen:
„Gerade habe ich das Gefühl, dass Drittmittelakquisen eigentlich wichtiger sind
als Publikationen.“ (Postdoc Sozialwissenschaften)
»»Insbesondere von den GeisteswissenschaftlerInnen wird die Bedeutung von
Drittmitteln im Vergleich zu anderen Wissenschaftsbereichen als eher gering eingeschätzt. Die (angenommene) geringe
Relevanz der Drittmitteleinwerbung in den
Geisteswissenschaften kann mit den geringen Fördersummen in diesen Fächern
in Verbindung gebracht werden.

Diverse befragte Prä- und Postdocs
haben eigene Erfahrungen in Bezug auf
Drittmittel, sei es, dass sie auf drittmittelgeförderten Stellen beschäftigt sind oder
dass sie an Drittmittelanträgen mitgewirkt
beziehungsweise selbst welche gestellt
haben. Insofern gehören Drittmittel bereits
in der Qualifizierungsphase offensichtlich
zum wissenschaftlichen Alltag.

In Bezug auf die Geschlechtszugehörigkeit und die Karrierestufe der Befragten
zeigen sich keine eindeutigen Differenzen
hinsichtlich der wahrgenommenen Bedeutung von Drittmitteln für die Wissenschaftskarriere. Allerdings wird insbesondere
unter den Postdocs die Drittmitteleinwerbung als ein Qualitäts-, Evaluations- und
Auswahlkriterium thematisiert, an dem
sie selbst gemessen werden. Hier können
Drittmittelerfolge oder -misserfolge im
Hinblick auf Berufungsverfahren oder bei
der (Zwischen-)Evaluation der Juniorprofessur entscheidend für den weiteren Verlauf der Wissenschaftskarriere sein.

Hinsichtlich der wahrgenommenen Bedeutung von Drittmitteln für die Wissenschaftskarriere werden bei den Befragten
Differenzen im Zusammenhang mit dem

Nahezu unabhängig von ihrer Karrierestufe beurteilen die Befragten die Anforderungen an die Drittmitteleinwerbung als
problematisch. Sie kritisieren den wahr-

Relevanz und Bewilligung von
Drittmitteln in der Genderforschung

genommenen Mangel an Forschungsförderungsmaßnahmen
beziehungsweise
deren geringe finanzielle Ausstattung,
spezifische Hürden bei der Einwerbung von
Drittmitteln in Verbindung mit der Interbeziehungsweise Transdisziplinarität der
Genderforschung und die möglicherweise
mangelnde
Genderforschungsexpertise
in der Begutachtung. Auch die antizipierte Anforderung, sich in einen als Mainstream wahrgenommenen Forschungsstrang einzuordnen, um für die eigene Forschung Drittmittelförderung zu erhalten,
wird beklagt.

Publizieren zu Fragestellungen
der Genderforschung
Bei allen Interviewpersonen ist der
generell in der Wissenschaft bestehende
Publikationsdruck deutlich zu erkennen.
Insgesamt sind alle befragten NachwuchswissenschaftlerInnen stark daran interessiert zu veröffentlichen. Sie begründen
dieses Interesse explizit damit, dass Publizieren karriererelevant sei, etwa hinsichtlich von Evaluationen, Bewerbungen und
Berufungsverfahren. Einige sind davon
überzeugt, dass bereits in der Promotionsphase mit Veröffentlichungen begonnen werden müsse. Mit Ausnahme einer
Doktorandin aus den Sozialwissenschaften
verfügen alle befragten Promovierenden
über Publikationserfahrungen und größtenteils auch über Wissen in Bezug auf als
besonders karriererelevant wahrgenommene Veröffentlichungsformen.
Bei den thematischen (Publikations-)
Profilen der befragten NachwuchswissenschaftlerInnen spielen die über Veröffentlichungen zum Ausdruck gebrachte
fachliche Breite beziehungsweise Spezialisierung sowie der Anteil der Genderforschung an den Publikationen beziehungsweise am gesamten wissenschaftlichen
Profil eine große Rolle. Zwischen diesen
beiden Bereichen besteht aus Sicht der
Prä- und Postdocs teilweise eine dezidiert strategische Beziehung. Insgesamt
gibt die Mehrheit der Interviewpersonen
an, entweder ein thematisch breites Profil
oder zumindest zwei thematische Standbeine zu haben. Die Genderforscherinnen,
die sich für sehr spezialisiert halten, publizieren zu einem großen Teil international,
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um so die vermeintliche thematische Enge
auszugleichen.
Unabhängig von ihrem fächergruppenspezifischen Hintergrund, der Karrierestufe und dem Geschlecht bewerten alle
Befragten Artikel in Fachzeitschriften als
wichtigste Publikationsform. Demgegenüber werden Aufsätze in Sammelbänden
und Tagungsbänden von einigen Interviewpersonen aller Fächergruppen als wenig
karriererelevant eingestuft.
„Man kann die besten Inhalte formulieren, wenn man die immer nur in Sammelbänden formuliert, die nicht peer-reviewed sind und die dann keine Rolle
spielen bei Berufungsverfahren, dann hat
man letztendlich Pech gehabt.“ (Postdoc
Sozialwissenschaften)
Zudem heben alle Befragten die Relevanz von Veröffentlichungen in englischsprachigen beziehungsweise internationalen
Fachzeitschriften
hervor
und Peer-Review-Verfahren im doubleblind-Modus.
In der Bewertung der Möglichkeiten,
zu Themen der Genderforschung zu publizieren, unterscheiden sich die Einschätzungen teilweise stark. Am negativsten
beurteilen die beiden Postdoktorandinnen
aus dem Bereich MINT/Medizin die Chancen auf Veröffentlichung von Beiträgen zur
Genderforschung. Begründet wird dies mit
dem Mangel an relevanten Publikationsorganen, insbesondere Fachzeitschriften
mit Peer-Review-Verfahren, im Bereich
der Genderforschung – dieser Aspekt wird
von NachwuchswissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen genannt.
Des Weiteren bringt eine Postdoktorandin die antizipierten schlechten Veröffentlichungschancen für Beiträge aus der Genderforschung in einen Zusammenhang mit
der Feminisierung dieses Wissenschaftsbereich, die sie implizit mit Abwertung verbindet. Zudem würden Frauen generell bei
Begutachtungsprozessen benachteiligt.
„Wenn das dann eben auch noch viele
weibliche Finger sind, die das schreiben,
dann haben die natürlich da schlechtere
Chancen.“ (Postdoc MINT/Medizin)

Genderforscherinnen werden demnach
doppelt diskriminiert: aufgrund ihres Geschlechts und ihrer genderbezogenen
fachlichen Orientierung.
Die Befragten aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften beurteilen die Chancen, genderbezogene Beiträge in den
Fachzeitschriften ihrer Disziplinen zu publizieren, hingegen als gut.

Mobilitätszwänge
Deutlich wird in der Teiluntersuchung
auch, dass die Befragten hohe Mobilitätsanforderungen wahrnehmen. Dies betrifft
sowohl die vertikale als auch die räumliche
Mobilität.
In Bezug auf die vertikale Mobilität berichten alle Interviewten von einem hohen,
durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bedingten Zeitdruck, in der Wissenschaftshierarchie aufzusteigen und sich
formal weiterzuqualifizieren. Befristete
Arbeitsverträge werden dabei als Karrierehindernis wahrgenommen, weil sie zu
Lücken in der wissenschaftlichen Beschäftigungslaufbahn führen.
„„Und wenn man dann so wie ich jetzt
(Altersangabe) ist, ich bin ja jetzt im Abschluss der Arbeit, aber habe schon gesagt: ,Jetzt muss aber bald die Habilitation kommen. Mit 40 muss das fertig sein.‘“
(Prädoc MINT/Medizin)
Auch hinsichtlich der räumlichen Mobilität berichten die Interviewpersonen
von großen Zwängen zu berufsbedingtem
Fernpendeln und/oder Wohnortwechseln
sowie Auslandsaufenthalten. Am problematischsten werden die Anforderungen
an räumliche Mobilität von den befragten
Wissenschaftlerinnen mit Kindern wahrgenommen, die sich auf Grund organisationaler, finanzieller und sozialer Schwierigkeiten teilweise nicht in der Lage sehen,
räumlich mobil zu sein, gefolgt von den
Interviewpartnerinnen ohne Kinder.

Internationalisierung
Die Untersuchung zeigt auch, dass die
im Zuge der neuen Governance der Wissenschaft um sich greifende Internatio-

nalisierung von den Befragten als Zeichen
wissenschaftlicher Exzellenz und als eine
Möglichkeit wahrgenommen wird, das
Stellenangebot und damit die eigenen
Karrierechancen in der Wissenschaft zu
erweitern. Die Bereitschaft zur internationalen räumlichen Mobilität gilt vor allem
für die Befragten, die ihre eigenen Forschungsgebiete als exotisch oder abseits
des vermeintlichen Mainstreams der Wissenschaft betrachten.
„Ich habe das Gefühl, dass sich zumindest innerhalb von Deutschland die Möglichkeiten doch auf so ein paar kleinere
Stellen belaufen […] und das wäre es.
Wenn es dann halt nach der Promotion
weitergeht oder weitergehen soll, werde
ich durchaus außerhalb von Deutschland
und teilweise auch außerhalb von Europa gucken müssen. […] Dass es vielleicht
gerade für mein Forschungsgebiet auch
besser ist, sich tatsächlich nach Amerika
zu orientieren.“ (Prädoc Geisteswissenschaften)
Eine internationale Ausrichtung des
wissenschaftlichen Lebenslaufs gilt allen
Interviewpersonen als ein Must-have. Alle
schätzen insbesondere das Beherrschen
von Fremdsprachen und Auslandsaufenthalte als karriererelevant ein. Ebenso betonen die Befragten, dass ihnen Publikationen in internationalen, englischsprachigen
Fachzeitschriften, Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken sowie Anträge
bei internationalen Forschungsförderern
als unerlässlich für den Ausweis einer internationalisierten Karriere erscheinen.

Zwischenfazit
Zusammenfassend festzuhalten ist,
dass die Befragten einerseits die Orientierung allein auf Genderforschung in der
wissenschaftlichen
Weiterqualifizierung
für den Karriereerfolg in der Wissenschaft
als nicht nützlich und sinnvoll erachten,
umgekehrt aber eine Orientierung auf Genderforschung auch nicht als karrierehinderlich oder gar -schädlich darstellen, sofern die fachlich-thematische Verankerung
in einer traditionellen Wissenschaftsdisziplin beziehungsweise innerhalb eines als
reputierlich eingeschätzten Forschungsgebiets sichergestellt ist.
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Die fachliche Spezialisierung beziehungsweise Fokussierung auf Genderforschung gilt demnach als hoch risikoreich
für den Karriereerfolg, möglichst dauerhaft in der Wissenschaft zu verbleiben: Ein
geringes Angebot an Qualifizierungsstellen
und Professuren mit Genderforschungsschwerpunkt auf dem wissenschaftlichen
Arbeitsmarkt sowie die vor allem innerwissenschaftliche Abwertung der Genderforschung als ernst zu nehmend und die
individuelle Anerkennung und Reputation
fördernd sprechen gegen eine zu intensive beziehungsweise zu einseitige fachliche
Orientierung auf Genderforschung. In den
MINT-Fächern und der Medizin kommt
noch die Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität der Genderforschung als weiteres Karriererisiko hinzu. Des Weiteren
sehen die Befragten die Chancen, für die
Genderforschung die für den Karriereerfolg in der Wissenschaft erforderlichen
Drittmittel zu akquirieren, angesichts begrenzter Fördermittel für diesen Wissenschaftsbereich als gering an.
Mit ihrer primären Verortung in den
traditionellen Disziplinen, die als professionelles Standbein gegenüber einem Spielbein in der Genderforschung vorgestellt
werden, reagieren die NachwuchswissenschaftlerInnen aus der Genderforschung
auf strukturelle Vorgaben des disziplinär
organisierten wissenschaftlichen Karrieresystems sowie des wissenschaftlichen
Arbeitsmarkts in Deutschland und auf
vermittelte wie erlebte Haltungen und Vorbehalte bezüglich dieses Wissenschaftsbereichs. Gatekeepern wie Personen aus
der öffentlichen Forschungsförderung,
Betreuungspersonen und MentorInnen

kommt dabei eine zentrale Rolle zu, fördern
beziehungsweise behindern sie doch über
die (Nicht-)Bereitstellung von Forschungsmitteln und/oder Publikationsmöglichkeiten für Ergebnisse der Genderforschung,
aber auch ihre (Nicht-)Wertschätzung und
(Nicht-)Akzeptanz die (Weiter-)Entwicklung dieses Wissenschaftsbereichs.
Auffällig ist zudem, dass alle Befragten,
auch bereits in der Promotionsphase, die
hohen Anforderungen an die eigene Performanz in Gestalt von Forschungsleistungen
verinnerlicht haben und selbstverständlich
in ihre Qualifizierungsprozesse und Karrierestrategien integrieren. Die Interviews
zeigen, dass dies nicht immer unreflektiert oder gar unkritisch geschieht, wie
exemplarisch an der Kritik an den Anrufungen und zum Teil existenziellen Zwängen zur Drittmitteleinwerbung und den
eingeschränkten Veröffentlichungsmöglichkeiten in Organen der Genderforschung
deutlich wird. Zugleich ist aber evident, wie
vermeintlich fraglos mit den Aufforderungen zur Drittmittelakquise und zum Publizieren in internationalen Fachzeitschriften
mit Qualitätssicherungsverfahren umgegangen wird.
Dies könnte allerdings auch der
(Selbst-)Selektion der Interviewpersonen
geschuldet sein, kann doch davon ausgegangen werden, dass sich auf Aufrufe zur
Teilnahme an wissenschaftlichen Untersuchungen bestimmte Personengruppen
eher als andere bereit erklären.

wuchsgenderforscherInnen als selbstverständliches Karriereelement dar, das in der
wissenschaftlichen Qualifizierungsphase
über verschiedene Leistungen zu bedienen
ist: Internationalisierung prägt den Darstellungen zufolge die Forschungsanträge,
Publikationsorte, Konferenzbesuche und
Netzwerkbildungen und natürlich auch die
zeitlich begrenzte räumliche Mobilität in
Gestalt von Auslandsaufenthalten.
Die mit der Internationalisierung verbundenen räumlichen Mobilitätsanforderungen werden dabei von denjenigen als
Chance gesehen, die damit Möglichkeiten
zur fachlichen Weiterentwicklung in der
Genderforschung verbinden, die sonst verschlossen blieben. Dies könnte, so ist aus
den Interviews zu schließen, gerade auch
in der insgesamt stark international orientierten Genderforschung von besonderer
Bedeutung sein, werden doch der Stand
und die Perspektiven der Genderforschung
in anderen Wissenschaftssystemen, etwa
der USA, aber auch aus dem anglophonen europäischen Raum und Nordeuropa,
als elaborierter als in Deutschland eingeschätzt.
Umgekehrt erscheinen die mit der Internationalisierung verbundenen Mobilitätsanforderungen aber auch bei denjenigen Interviewpersonen als (zusätzliche)
Hürde in der Wissenschaftskarriere, bei
denen persönliche Lebensumstände, etwa
finanzieller, sozialer oder mit dem Lebensstil (Kind(er), Partnerschaft) verbundener
Art, dem entgegenstehen.

Die ebenfalls im Zuge der neuen Governance der Wissenschaft geforderte
Internationalisierung stellen die Nach-
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Wahrnehmung und Akzeptanz von Genderforschung
Im Kontext der neuen Governance der
Wissenschaft gewinnt die Frage der außerwissenschaftlichen Relevanz, Nützlichkeit und Verwertbarkeit wissenschaftlichen Wissens in der sozialen Praxis an
Bedeutung. Die Legitimität wissenschaftlichen Wissens und seiner Produktions- sowie Vermittlungsformen wird damit nicht
mehr nur innerwissenschaftlich, sondern
auch im Dialog mit gesellschaftlichen
AkteurInnen hergestellt. Die Kommunikation und der Transfer wissenschaftlichen Wissens in die soziale Praxis hinein
gehören folglich zu den Aufgaben, die im
Zuge der auf Output- und Verwertungsorientierung ausgerichteten Förderung von
Wissenschaft zu erbringen sind, will wissenschaftliches Wissen auf entsprechende
Akzeptanz treffen.
Dies gilt auch und möglicherweise besonders für einen Wissenschaftsbereich
wie die Genderforschung, die in ihrem Bestand in der Wissenschaft nach wie vor von
öffentlicher Förderung und gesellschaftlicher Relevanz abhängt. Sieht man von
aktuellen Analysen über den so genannten Antifeminismus (vgl. z.B. Rosenbrock
2012) beziehungsweise Anti-Genderismus
(vgl. z.B. Hark/Villa 2015) ab, in denen auch
der wissenschaftliche und gesellschaftliche Stellenwert der Genderforschung als
legitimer Wissenschaftsbereich verhandelt
werden, besteht hinsichtlich dieser Fragen
eine Forschungslücke.

Untersuchungsgegenstand und
-fragen
Hier setzt die vierte Teiluntersuchung
an, in der die Wahrnehmung und Akzeptanz der Genderforschung am Beispiel
ausgewählter Akteursgruppen analysiert
wurden. Der Fokus lag hierbei auf denjenigen Gruppen, die entweder unmittelbar,
etwa durch direkte Förderung, oder mittelbar, etwa durch Wissenstransfer und -verwendung, Einfluss auf die Gestaltung der
Wissenschaftslandschaft nehmen. Erfasst
werden sollten dabei institutionelle Handlungsansätze, Legitimationsmuster sowie

Unterstützungs- und Widerstandsmechanismen, die die Berücksichtigung der Genderforschung in der Wissenschafts- und
Hochschulentwicklung und der öffentlichen Wahrnehmung fördern beziehungsweise behindern. Dies beinhaltete auch die
Untersuchung von möglichen Vorbehalten
und Akzeptanzproblemen gegenüber diesem Wissenschaftsfeld.

Als Gatekeeper werden hier in Anlehnung an Harriet Zuckerman und Robert K.
Merton (1973: 521-523) Personen bezeichnet, die einflussreich für die Entwicklung
von wissenschaftlichen Bereichen und/
oder Karrieren sind.

Dabei wurden folgende Forschungsfragen verfolgt:

Da es sich bei dem gewählten Untersuchungsfokus um ein bisher nicht bearbeitetes Forschungsdesiderat handelt und die
verfügbaren Ressourcen begrenzt waren,
wurde zur explorierenden Bearbeitung der
Forschungsfragen ein qualitatives Vorgehen auf Interviewbasis gewählt.

»»Welche wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung schreiben Gatekeeper und ExpertInnen, die Einfluss auf
die Gestaltung der Wissenschaft nehmen,
der Genderforschung zu?
»»Wie schätzen Gatekeeper und ExpertInnen, die Einfluss auf die Gestaltung
der Wissenschaft nehmen, die (Weiter-)
Entwicklung und Förderung der Genderforschung im deutschen Wissenschaftssystem ein?

Methodisches Vorgehen und
Sampling

Befragt wurden 15 möglichst hochrangige Gatekeeper, z.B. in Vorstands- beziehungsweise Leitungsfunktionen, und/
oder ExpertInnen, davon zwei Personen
gemeinsam, aus den Bereichen Wissenschaftspolitik, öffentliche Forschungsförderung, Genderforschung und gesell-

Tabelle 7: Übersicht über die Interviewpersonen nach Bereichen
und institutioneller Zugehörigkeit
Expertise und/oder Gatekeeper für...

Anzahl
Interviews
(N = 14)

I. Wissenschaftspolitik
»»Wissenschaftsausschuss des 18. Deutschen Bundestages
»»Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
»»Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF)

4

II. Öffentliche Forschungsförderung
»»Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
»»Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
»»EU-Forschungsrahmenprogramme

3

III. Wissenschaft
»»Fachgesellschaft Gender
»»Forschungsverbünde bzw. Verbundforschung
»»wissenschaftliches Publizieren mit Qualitätssicherung

4

IV. Gesellschaftliche Öffentlichkeit
»»Medien
»»Gewerkschaft
»»Kirche

3
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schaftliche Öffentlichkeit (Tabelle 7). Für
die Auswahl der Interviewpersonen galt
darüber hinaus das notwendigerweise zu
erfüllende Kriterium, dass die zu Befragenden wissenschaftliche und/oder anderweitig professionelle Expertise in Bezug auf die Genderforschung haben. Dies
führte faktisch dazu, dass mehrheitlich
weibliche Personen mit geistes- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund befragt wurden. Darüber hinaus müssen die
Grenzen zwischen den verschiedenen Bereichen als fließend angesehen werden, da
sich die Expertise einiger Gatekeeper auf
mehrere Bereiche erstreckt.

Aussagen mehrerer Interviewpersonen
in einer Nachzüglerposition hinsichtlich
der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Akzeptanz der Genderforschung.

Zentrale Verdienste der Genderforschung bestehen laut den Befragten in
der Verbesserung der Wissenschaft selbst.
Indem die Genderforschung es möglich

Gleichwohl nehmen diesbezüglich einige
Befragte aus der Wissenschaftspolitik und
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit eine
zunehmende Bedeutung der Genderforschung, vor allem hinsichtlich geistes- und
sozialwissenschaftlich relevanter Fragestellungen, wahr.

macht, theoretische und methodische Ansätze über alle Disziplinen hinweg kritisch
zu hinterfragen, berge sie das Potenzial,
neue Forschungsfragen zu stellen und
neue Erkenntnisse zu erarbeiten. Zudem
mache die Genderforschung in der Forschungspraxis die Modi des Forschens
selbst zum Gegenstand und sei so relevant
hinsichtlich der Rahmenbedingungen für
gute wissenschaftliche Praxis. Die Genderforschung wird dabei auch als ein Wissenschaftsbereich wahrgenommen, in dem es
möglich ist, Fragen nach der Partizipation
und Inklusion heterogener Lebensentwürfe und der Herstellung von Chancengerechtigkeit wieder stärker in den Fokus der
Wissenschaft zu rücken.

Die Aspekte für die qualitativen Expertiseinterviews und deren inhaltsanalytische
Auswertung wurden durch eine Literaturanalyse zur Bedeutung, Förderung und
Implementierung der Genderforschung im
Wissenschaftssystem sowie Dokumentenund Webseitenanalysen zur jeweiligen Institution der Befragten vorbereitet.

Bedeutung der Genderforschung
in internationaler Perspektive
Generell sehen die Interviewpersonen
die Genderforschung als bedeutsam für
Wissenschaft und Gesellschaft an. Dies
ist allerdings angesichts der Zusammensetzung der Befragtengruppe und der
konkreten Auswahl der Interviewpersonen
nicht verwunderlich. Die Wertschätzung
der Genderforschung beurteilen mehrere
Interviewte aus den Bereichen Wissenschaftspolitik, Wissenschaft und gesellschaftliche Öffentlichkeit international jedoch höher als in Deutschland.
Dies gilt sowohl für die universitäre als
auch für die außeruniversitäre Akzeptanz
und Relevanz dieser Wissenschaftsrichtung. In den USA zeige sich die hohe Akzeptanz der Genderforschung einer Interviewperson zufolge beispielsweise in einem
vollkommen selbstverständlichen Nebeneinander von speziellen Studiengängen,
wie „Women Studies“ oder „Gender Studies“, und interdisziplinären Verbindungen.
In Europa werden England, Irland, Norwegen und Frankreich als führende Staaten
bezüglich der Berücksichtigung der Genderperspektive in der Forschung identifiziert. Deutschland befindet sich nach

Verbesserung der wissenschaftlichen Erkenntnis und Praxis
Auch für den wissenschaftlichen Bereich erlangt die Genderforschung nach
Ansicht der Befragten aus Wissenschaftspolitik und gesellschaftlicher Öffentlichkeit eine zunehmend hohe Relevanz. Diese
konzentriert sich jedoch auf bestimmte
wissenschaftliche Gebiete. Während der
Genderforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Bedeutungszuwachs zugesprochen wird, verdeutlichen
die Interviewpersonen übereinstimmend,
dass der Genderforschung in den Natur- und Technikwissenschaften sowie in
den Rechtswissenschaften nach wie vor
kaum Bedeutung zukommt. Allerdings
kann diesbezüglich angesichts des entsprechend fachlich zusammengesetzten
Samples auch ein geistes- und sozialwissenschaftlicher Bias gelten.

„Auch diese Finanzkrise und dieses ethische Verhalten zum Nutzen oder zum
Schaden der Gesellschaft ist ein Diskurs,
der sich auch in den Wissenschaftseinrichtungen mittlerweile widerspiegelt.
Auch diese Affären um schlechte wissenschaftliche Praxis, Fälschung von Forschungsdaten oder eben auf der anderen
Seite der Versuch, gute Forschungspraxis zu etablieren und ethische Kodizes zu
etablieren, ich glaube, das spielt da auch
rein. Und das gilt für Gleichstellung genauso wie für Gender in der Forschung.“
(Forschungsförderung)
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Bereitstellung von Handlungswissen für die gesellschaftliche
Praxis
Die Mehrheit der befragten Gatekeeper
weist jedoch insbesondere auf die gesellschaftliche Relevanz der Genderforschung
hin. Diese findet Akzeptanz als ein Wissenschaftsbereich, der Fragen nach der
Gestaltung und Organisation von Gesellschaft sowie gesellschaftlichem Zusammenleben und gerechter Verteilung von
Ressourcen und Macht bearbeitet und
insofern Handlungswissen für die gesellschaftliche Praxis bereitstellt.
Die Interviewpersonen sind der Ansicht,
dass die Genderforschung wesentlich dazu
beitragen kann, aktuelle gesellschaftliche
Probleme zu lösen, wie etwa die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und
Chancengleichheit, die Bewältigung des
Klimawandels oder die Herausforderungen gesellschaftlicher Heterogenität. Gerade dort, wo es auch um ethische Fragen
geht, wie etwa im kirchlichen Bereich, wird
ihre Bedeutung folglich als besonders
groß eingeschätzt.
„Es ist ja inzwischen Common Sense,
dass es um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen auch gehen
muss in der Wissenschaft und in den
Forschungsbereichen. Und diese großen
gesellschaftlichen Herausforderungen
lassen sich ohne Genderkompetenz und
ohne Genderfragen schlichtweg nicht lösen.“ (Wissenschaftspolitik)

Produktive Verflechtungen: Genderforschung für die Verbesserung der Gleichstellung(spolitik)
Vor allem die Befragten aus der Wissenschaftspolitik, der öffentlichen Forschungsförderung und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nehmen insgesamt
eine gestiegene Bedeutung der Gleichstellung wahr. Ihre neue Relevanz sei
in
verschiedenen
Zusammenhängen
bemerkbar. Als Beispiele werden neue
Forschungseinrichtungen für Genderforschung als auch neue organisationsstrukturelle Verankerungen der Gleichstellung
in den Hochschulen und außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen genannt.
Interessant ist auch, dass sich die Interviewten aus der Wissenschaft respektive
Genderforschung in Bezug auf die Gleichstellungsfrage vergleichsweise bedeckt
halten.
Die Ansichten zum Umsetzungsstand
von Gleichstellung sind unterschiedlich.
Einige Befragte sehen einen Nachholbedarf in Bezug auf Gender Mainstreaming,
während andere nach wie vor auf Frauenpolitik setzen. Mehrere Interviewpersonen
kritisieren, wie Gleichstellungsmaßnahmen in den Hochschulen umgesetzt würden. Die Aussagen lassen eine Diskrepanz
zwischen dem Stand der insgesamt als
umfassend eingeschätzten organisationsstrukturellen Implementierung von
Gleichstellung und ihrer organisationskulturellen Umsetzung vermuten. Auch
die Hinweise mehrerer Befragter, dass die
Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG stärkerer Sanktionen
bedürfen, verdeutlichen, dass die Gleichstellungsziele als noch nicht erreicht beurteilt werden.
Mehrere Interviewte weisen darauf
hin, dass der Gleichstellungsbereich weiter professionalisiert werden sollte, und
sehen die Genderforschung dabei in einer führenden Rolle. Befragte aus den
Bereichen Wissenschaftspolitik und gesellschaftliche Öffentlichkeit verdeutlichen gar, dass sie die Genderforschung
für grundlegend für die Weiterentwicklung des Gleichstellungsbereichs halten.
In ihrer täglichen Arbeit bezögen sie sich
auf Theorien, Methoden und Ergebnisse
der Genderforschung und wünschen sich
daher eine Intensivierung der Genderforschung zu Gleichstellungsfragen. Zudem
wird angeregt, dass Wissen der Genderforschung und Gleichstellung über neue Vermittlungsformate in Prozesse der Hochschulentwicklung integriert werden sollte.
„Ich denke, wenn wir eine gute Geschlechterforschung haben, dann kann
das eine Basis sein für die Entscheidungen im Gleichstellungsmanagement und
der Gleichstellungspolitik. […] Also, ich
denke, […] dass die Personen, die dort
arbeiten, sich diese Ergebnisse von solchen Studien angucken können und der

Präsidentin oder dem Präsidenten dann
unter die Nase halten: ‚Guck’ mal, hier
gibt es eine Studie, die sagt: Wenn Ihr
das macht, dann habt Ihr mehr Frauen‘.
[...] Zur Verbesserung der Kompetenz der
Gleichstellungsbüros sollte man sagen:
‚Lest doch bitte auch mal die Studien, die
es dazu gibt und macht uns als Leitung
Vorschläge‘.“ (Wissenschaftspolitik)
Zusammengefasst werden in der Teiluntersuchung drei Arbeitsfelder der Genderforschung mit Bezug auf den Gleichstellungsbereich sichtbar:
»»Grundlagenforschung
»»wissenschaftliche Fundierung der Implementierung von Gleichstellungsmaßnahmen
»»wissenschaftliche Begleitforschung zur
Gleichstellungsarbeit

Problematische Verflechtungen:
Undifferenzierte Vermischungen
von Genderforschung und Gleichstellung
Die in den bisherigen Ausführungen
aufscheinende enge strukturelle und personelle Verflechtung von Genderforschung
und Gleichstellung wird insbesondere von
den Befragten aus der Wissenschaft problematisiert. Ihnen zufolge ist es zwar
richtig, dass beide Bereiche gemeinsame
Perspektiven und Ziele teilten. Die undifferenzierte Vermischung von Genderforschung und Gleichstellung bringt ihren
Erfahrungen nach jedoch häufig eine einseitige Reduzierung der Genderforschung
auf Gleichstellung mit sich. Diese führe
dazu, dass es der Genderforschung, die
thematisch über gleichstellungsrelevante Fragen hinausgeht, an Unterstützung
fehlt.
Im Zusammenhang damit lassen sich
auch die ebenfalls in der Literatur erwähnten Spannungen zwischen beiden
Bereichen verstehen. Insbesondere unter
den Bedingungen der neuen Governance
scheint es im Hinblick auf öffentliche Fördermittel teilweise zu einer Konkurrenz
zwischen Genderforschung und Gleichstellung zu kommen. Aber auch die unterschiedlichen institutionellen Logiken,

Heike Kahlert: Genderforschung und die neue Governance der Wissenschaft – 6 Wahrnehmung und Akzeptanz

26

denen beide Bereiche folgen, fordert den
AkteurInnen, die in die Genderforschung
und in die Gleichstellung involviert sind,
die Wahrnehmung von teilweise divergenten Interessen ab, wie sich in mehreren
Aussagen zeigt. Es scheint daher geboten,
die Eigenständigkeit beider Bereiche bei
der Planung gemeinsamer Projekte oder
Arbeitsvorhaben zu bedenken, wie einzelne
Beispiele der Interviewten belegen.

Strukturelle Hindernisse
Insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Forschungsförderung, aber
auch auf die Hochschulentwicklung und
den wissenschaftlichen Nachwuchs lassen sich aus den Interviews strukturelle
Hindernisse bei der Weiterentwicklung
der Genderforschung herauskristallisieren:

fragen. Insbesondere in der europäischen
Forschungsförderung würde die Genderforschung auf handlungspraktische Übersetzungen in Gleichstellung reduziert. Für
darüber hinausweisende Grundlagenforschung und weitere Themenstellungen in
Bezug auf Genderfragen fehlten Fördermöglichkeiten auf nationaler und europäischer Ebene.
»»Die Begutachtung von Förderanträgen
aus der Genderforschung wird, wiederum abgesehen von den Befragten aus der
Forschungsförderung,
problematisiert.
Die besonderen Bedingungen inter- be
ziehungsweise transdisziplinärer Forschungsvorhaben sowie die spezifischen
strukturellen und (Macht-)Konstellatio-

wicklung besteht bei den Befragten der
Eindruck, dass die Potenziale der Genderforschung kaum in organisationale
Profilierungsprozesse einbezogen werden. Als besonderes Hemmnis scheint
sich demnach die Inter- beziehungsweise
Transdisziplinarität der Genderforschung
zu erweisen, die als nicht passfähig zu den
Profilierungsbestrebungen der Hochschulen erscheint. Die spezifische Situierung
der Genderforschung als Wissenschaftsbereich, der sich zwischen und jenseits
den traditionellen Disziplinen verortet,
wirft dementsprechend neue Fragen hinsichtlich der Organisationsstrukturen auf,
die für den Wissenschaftsbereich unter
den gegenwärtigen Bedingungen erfolg-

»»Die öffentliche Forschungsförderung
für Genderforschung wird, abgesehen von
den Befragten aus der Forschungsförderung, generell als problematisch wahrgenommen. Mit Blick auf die bestehenden
Fördermöglichkeiten auf Bundes- und
Bund-Länder-Ebene, insbesondere bei
der DFG als bedeutendste Forschungsförderungseinrichtung, wird in den Interviews die Forschungsförderung für
die Genderforschung als mangelhaft kritisiert. Ihre Förderung erfolge zufällig,
unspezifisch und diskontinuierlich. Eine
verlässliche und kontinuierliche Förderung der Genderforschung wird jedoch
angesichts ihrer wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Relevanz als notwendig erachtet.
»»Außer den befragten Gatekeepern aus
der Forschungsförderung sehen die Interviewpersonen die kritisch-reflexive und
inter- beziehungsweise transdisziplinäre Ausrichtung der Genderforschung als
weiteres generelles Problem in der öffentlichen Forschungsförderung. Zahlreiche Themenstellungen und Zugangsweisen der Genderforschung spiegelten sich
nicht in der Förderlogik der Forschungsförderung wider, sodass es in der Genderforschung zu einem hohen Aufwand und
geringem Ertrag bei der Beantragung von
Drittmitteln käme. Besonders kritisch sei
die Verengung von Forschungsförderung
für Genderforschung auf Gleichstellungs-

nen, in welche die Genderforschung im
Wissenschaftsfeld verstrickt sei, sollten
laut mehreren Gatekeepern bei der Begutachtung von Förderanträgen stärker berücksichtigt werden. Einige Interviewpersonen fordern eine Professionalisierung
des Begutachtungssystems, verbunden
mit einer spezifischen Qualifizierung der
GutachterInnen für die Genderforschung.
Dabei sollte auch der an die Genderforschung herangetragene Ideologieverdacht
abgebaut werden.
»»Für den Bereich der Hochschulent-

versprechend sein könnten.
»»Die beruflichen Zukunftsperspektiven
des wissenschaftlichen Nachwuchses
der Genderforschung werden kritisch bewertet. Durch die neue Governance der
Wissenschaft würden neue Hürden geschaffen, sich in diesem Wissenschaftsbereich zu qualifizieren. Als Beispiele
für diese Hindernisse werden dabei vor
allem die ebenfalls im Zusammenhang
mit anderen Fächern genannten Aspekte
wie prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit Befristung, schlechte Planbarkeit
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des wissenschaftlichen Karrierewegs,
Knappheit von Stellen und unsichere Zukunftsperspektiven genannt, aber auch
disqualifizierende Vorurteile gegenüber
der Wissenschaftlichkeit der Genderforschung angeführt. Die Frage der (Interbeziehungsweise
Trans-)Disziplinarität
der Genderforschung spielt hierbei keine
Rolle.

Widerstände
Die Befragten verweisen zudem auf
wahrgenommene und zum Teil auch selbst
erlebte Widerstände in Bezug auf die Genderforschung:

»»Antifeminismus:
Zudem verweisen einige Befragte, vor allem mit breiter wissenschaftlicher Expertise in der Genderforschung, auf antifeministische Vorbehalte, die sich ihrer Ansicht
nach neben der Unkenntnis des Konzepts
„Gender“ auf traditionelle Einstellungen
gegenüber Geschlecht und diffuse Ängste
vor dem Verlust vermeintlich alltäglicher
Selbstverständlichkeiten wie der Zweigeschlechtlichkeit stützen.

Zwischenfazit
Im Mittelpunkt dieser Teiluntersuchung

lungsformen. Sie fungiert demnach als
kritische Perspektive auf Forschungsprozesse sowie die Auswahl von Forschungsthemen und -fragen, aber auch durch
den Gegenstandsbereich und die damit
verbundene Einnahme der Genderperspektive in der Wissenschaftsproduktion
als Produzentin „besseren“, weil umfassenderen, aussagefähigeren, inklusiveren
Wissens. Dies korrespondiert mit der ihr
von den meisten Befragten zugeschriebenen gesellschaftlichen Bedeutung für
die Bearbeitung von Fragen gesellschaftlicher Teilhabe, Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Insofern könnte auch zu-

»»Einschränkung der Forschungs- und
Wissenschaftsfreiheit:
Mehrere Interviewpersonen erläutern,
dass Vorhaben zur Förderung von Genderforschung unter Bezug auf die grundgesetzlich verbürgte Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit abgelehnt würden.
„Die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit wird inzwischen als Generalausrede für jede Form von Fragen gesellschaftspolitischer Verantwortung benutzt
und auch missbraucht.“ (Wissenschaftspolitik)
»»Mangelnde Wissenschaftlichkeit:
Andere Widerstände in Bezug auf die
Genderforschung machen sich für die
Interviewpersonen in den diesem Wissenschaftsbereich entgegengehaltenen Einwänden bemerkbar, dass ihre Themen angeblich inhaltlich nicht differenziert genug,
nicht „erkenntnisfördernd“ (Wissenschaft)
oder „nicht notwendig wissenschaftlich
relevant“ (Gesellschaftliche Öffentlichkeit)
seien.
„Wenn jemand eine Arbeit in diesem Bereich hat oder die Perspektive der Genderforschung einnimmt, gilt das als eng.
Man kann zwei Bücher zum slawischen
Henoch veröffentlichen für das Neue Testament. Das ist wirklich wissenschaftlich
qualifiziert. Aber in der Breite, wenn man
die Genderperspektive als Querschnittsdimension hat, ist das als eingeschränkt
zu sehen.“ (Gesellschaftliche Öffentlichkeit)

standen die Wahrnehmung und Akzeptanz
der Genderforschung aus Sicht von Gatekeepern und ExpertInnen, die Einfluss auf
die Gestaltung der Wissenschaft nehmen.
Die Interviews mit ausgewählten Personen aus den Bereichen Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung, Wissenschaft
und gesellschaftliche Öffentlichkeit zeigen
exemplarisch die wissenschaftliche und
gesellschaftliche Bedeutung der Genderforschung auf.
Den Befragten zufolge liegt die wissenschaftliche Bedeutung der Genderforschung wesentlich in ihrer kritischen
Reflexivität in Bezug auf Wissensbestände
sowie ihre Produktionsweisen und Vermitt-

gespitzt gesagt werden, dass die meisten
Interviewpersonen die Genderforschung
als einen Beitrag zu einer „besseren“, weil
geschlechtergerechteren Gesellschaft darstellen.
Unterstützt wird diese Sichtweise auch
dadurch, dass in den Interviews mit den Befragten aus der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit eine hohe Bedeutung
der Genderforschung für den gleichstellungspolitischen Bereich sichtbar wird.
Im Hinblick auf die Gleichstellung(sarbeit)
schreiben diese Interviewpersonen der
Genderforschung verschiedene Arbeitsfelder zu, die von Grundlagenforschung bis
hin zu wissenschaftlicher Begleitung und
Evaluation von Gleichstellung(sarbeit) in-
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nerhalb und außerhalb der Wissenschaft
reichen.
Die Genderforschung ist demnach, so
könnte geschlussfolgert werden, wissenschaftlich und gesellschaftlich nützlich.
Die wissenschaftliche Nützlichkeit der
Genderforschung wird auch von den interviewten Gatekeepern aus der Genderforschung attestiert. Hinsichtlich ihrer
Bedeutung für die Gleichstellung(sarbeit)
zeigen sie sich jedoch eher verhalten. Dies
könnte im Zusammenhang mit der in der
Wissenschaft partiell erfolgenden Abwertung der Genderforschung stehen, die
hier mit ihrer vermeintlichen Politiknähe
und Praxisrelevanz begründet wird. In der
Untersuchung zeigt es sich außerdem als
problematisch, dass die Genderforschung
häufig nicht klar von ihren Funktionen, die
sie für die Gleichstellungspolitik erfüllt,
abgegrenzt wird. Forschungen, die über
den Gleichstellungsbereich hinausgehen,
würden so nur ungenügend wahrgenommen und gefördert.
Viele Befragte schätzen die Bedeutung
der Genderforschung in Deutschland generell gegenüber anderen europäischen
und anglophonen Ländern als eher gering ein. Abgesehen von den Interviewten
aus der Forschungsförderung machen

sie dies an der mangelnden öffentlichen
Forschungsförderung, wenig gender(forschungs)kompetenten Begutachtungsverfahren und einer an Forschungsverbünden
und Verbundforschungen orientierten Förderlogik fest, die von der Genderforschung
als vergleichsweise kleinem, thematisch
heterogenem und auf viele Standorte verteiltem Wissenschaftsbereich an den allermeisten Hochschulen nicht bedient werden kann. Seitens der Befragten aus der
Forschungsförderung wird hingegen eine
zu geringe Zahl an Förderanträgen aus der
Genderforschung wahrgenommen.
Skeptisch sehen die Interviewpersonen
auch die Integration der Genderforschung
in Hochschulentwicklungsprozesse. In der
Untersuchung konnten strukturelle Hindernisse und subjektive Widerstände, mit
denen die Genderforschung in der neuen
Governance der Wissenschaft konfrontiert
ist, identifiziert werden. Hierzu gehören
veränderte Anforderungen an eine Teilhabe an der Hochschulentwicklung, denen
die Genderforschung aufgrund ihres interbeziehungsweise transdisziplinären Profils
nur begrenzt nachkommen kann.
Zudem stößt den Schilderungen der
Interviewpersonen zufolge die Genderforschung in den Hochschulen nach wie vor

auf subjektive Widerstände, die als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit,
Ideologieverdacht, Anti-Feminismus und
generelle Abwertung beschrieben werden.
Demzufolge eher kritisch werden die
Perspektiven
des
wissenschaftlichen
Nachwuchses in diesem Wissenschaftsbereich, aber ebenso darüber hinaus
bewertet. Begründet wird dies mit einer
allgemeinen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich durch Befristungen, aber auch mit
schlechten Berufsperspektiven im Anschluss an eine wissenschaftliche Qualifikation mit Spezialisierung in der Genderforschung.
Das in den Interviews in Bezug auf die
Wahrnehmung und Akzeptanz der Genderforschung gezeichnete Bild ist folglich facettenreich, aber auch ambivalent: Neben
einer grundsätzlich der Genderforschung
attestierten hohen kulturellen Bedeutung
für eine „bessere“ Wissenschaft und eine
„bessere“ Gesellschaft, wird ihre strukturelle Berücksichtigung und Verankerung
in der öffentlichen Forschungsförderung
und der Hochschulentwicklung skeptisch
beurteilt, ebenso wie ihre Relevanz auf
dem inner- und außerwissenschaftlichen
Arbeitsmarkt.
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7

Diskussion, Fazit und Ausblick
Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung standen drei Forschungsfragen:
»»Welche Bedeutung wird der Genderforschung unter Bedingungen der neuen
Governance in den gegenwärtigen Transformationsprozessen im Wissenschaftssystem aus wissenschaftlicher, organisationaler (kultureller und struktureller) und
politisch-administrativer Sicht beigemessen?

Genderforschung und die neue
Governance der Wissenschaft

»»Welche Förderung erfährt die Genderforschung dabei von den verschiedenen
wissenschaftspolitischen Akteuren?
»»Wo liegen unter Bedingungen der neuen
Governance Ansatzpunkte, um die Förderung der Genderforschung gegebenenfalls zu vertiefen und zu erweitern?

differenziertes Bild zum Stand und zu
den Perspektiven der Genderforschung
im deutschen Wissenschaftssystem. Die
wichtigsten Resultate sollen abschließend
gebündelt und diskutiert werden.

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wurden vier Teiluntersuchungen
durchgeführt, die sich der Bedeutung und
Förderung der Genderforschung in Anlehnung an Jenny M. Lewis (2013) auf drei
miteinander verknüpften Ebenen widmen:

Bedeutung der Genderforschung
aus wissenschaftlicher Sicht

»»In struktureller Hinsicht wurde die öffentliche Forschungsförderung für die
Genderforschung durch den Bund in Gestalt des BMBF, durch Bund-Länder-Kooperationen in Form von gemeinsam verantworteten Sonderprogrammen und der
DFG und durch die Bundesländer untersucht.
»»In organisationaler Perspektive richtete
sich die Analyse anhand von Fallstudien in
fünf deutschen Universitäten auf die Berücksichtigung der Genderforschung in
Hochschulentwicklungsprozessen.
»»Mit Blick auf die Individuen fokussierte die Untersuchung die Sichtweisen
und Erfahrungen des wissenschaftlichen
Nachwuchses in Bezug auf die Weiterqualifizierung in der Genderforschung, aber
auch ausgewählter Gatekeeper und ExpertInnen auf die Bedeutung und Zukunft
der Genderforschung in Wissenschaft und
Gesellschaft.
Im Ergebnis liefern die verschiedenen
Teiluntersuchungen ein umfassendes und

Die Untersuchung macht deutlich,
dass der Genderforschung im Hinblick
auf ihr wissenschaftskritisches und erkenntnisförderndes Potenzial, ihre gesellschaftliche Relevanz und ihre Rolle im
Gleichstellungsbereich eine grundlegende
Bedeutung zugeschrieben wird. Der wissenschaftliche Nachwuchs und diverse
Gatekeeper sowie ExpertInnen stellen sie
als eine wichtige Ressource zur Lösung gesellschaftlicher Problem- und Konfliktlagen dar, weil sie als ein Wissenschaftsbereich wahrgenommen wird, der sich
den ethischen Zielen von (geschlechter)
gerechter Teilhabe und Gleichstellung verschrieben hat. Die Genderforschung steht
damit für einen Wissenschaftsbereich, in
dem die gesellschaftlichen Verhältnisse
hinterfragt werden und in dem über das
bereitgestellte Wissen die Entwicklung von
Alternativen zur gegenwärtigen Gestaltung
des Zusammenlebens unterstützt wird.
An diese Wahrnehmung schließt auch
die Bedeutung der Genderforschung für
die Wissenschaftsentwicklung an. Nach
Ansicht mehrerer Befragter kann die Genderforschung dazu beitragen, eine gute

wissenschaftliche Praxis in der Wissenschaft sicherzustellen: Sie ist ethischen
Zielen verpflichtet und hat Konzepte wie
Erkenntnisverfahren entwickelt, um die
wissenschaftliche Praxis zu hinterfragen, Erkenntnisprozesse zu verbessern
und ein anderes, ein „besseres“ Wissen
zu ermöglichen. In der Sprache der neuen Governance ausgedrückt, ließe sich
die Genderforschung so als Beitrag zur
wissenschaftlichen Qualitätssicherung bezeichnen.
Zudem erfüllt die Genderforschung
insbesondere für die Gleichstellungspolitik und -arbeit wichtige wissenschaftliche
Funktionen. Sie stellt wissenschaftliches
Wissen für Gleichstellungsprogramme
und -maßnahmen bereit und entwickelt
das methodische Rüstzeug zur Planung
und Umsetzung von Gleichstellungsvorhaben. Daneben werden in diesem
Wissenschaftsbereich die Erträge von
Gleichstellungsmaßnahmen gesammelt,
dokumentiert und evaluiert. Auf Grundlage
ihres Einsatzes bei der wissenschaftlichen
Aufbereitung ist eine Professionalisierung
von Gleichstellungsbemühungen möglich.
Unter anderem darauf ist es zurückzuführen, dass die Interviewpersonen die
Genderforschung für die Weiterentwicklung des Gleichstellungsbereichs als unentbehrlich ansehen. Zugleich scheint
diese Bedeutung der Genderforschung
für die Gleichstellungspolitik und -arbeit
jedoch augenscheinlich nicht ihre wissenschaftliche Akzeptanz zu fördern, sondern
im Gegenteil ihre Marginalisierung und
Abwertung als unwissenschaftlich hervorzurufen. In allen Teiluntersuchungen
wurde von Problemen und Widerständen
im Zusammenhang mit Aktivitäten in der
beziehungsweise für die Genderforschung
berichtet.
Insbesondere die interviewten Genderforscherinnen sehen sich häufig einer
Abwertung ihrer Forschungstätigkeit, einem generellen Ideologieverdacht sowie
antifeministischen und -genderistischen
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Einwänden ausgesetzt. Als Frau Genderforschung zu betreiben, scheint für die
Wissenschaft in der deutschen Hochschulund Forschungslandschaft (noch?) zu viel
zu sein.
Die Untersuchung zeigt schließlich, dass
die wissenschaftliche Bedeutung der Genderforschung durch alle Befragtengruppen
hindurch international höher eingeschätzt
wird als in Deutschland. Während die Genderforschung in anglophonen Ländern und
im nordeuropäischen Raum als selbstverständlich in wissenschaftlichen Zentren
und Studiengängen etabliert angesehen
wird, geht die Integration der Genderforschung in deutschen Hochschulen nur
mühsam voran. Vor allem in den MINT-Fächern und der Medizin, aber auch in den
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
kommt Gender als Analysekategorie noch
kaum wissenschaftliche Bedeutung zu.
Darüber hinaus verdeutlicht die Untersuchung, dass die Genderforschung auch in
Fächergruppen, in denen eine vermeintliche, wenn auch marginale Akzeptanz der
Genderforschung erreicht scheint, wie in
vielen Geistes- und Sozialwissenschaften, neu begründet und verteidigt werden
muss, sobald Ressourcen umzuverteilen
sind. Demzufolge erlangt die Genderforschung vor allem dann Bedeutung in den
Universitäten, wenn sie zur Steigerung des
Drittmittelaufkommens und zur Erhöhung
der externen Sichtbarkeit der Forschungseinrichtung beiträgt.

Bedeutung der Genderforschung
in der Hochschulentwicklung aus
organisationsstruktureller und
-kultureller Sicht
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung ist folglich, dass die Genderforschung im Zusammenhang mit der neuen
Governance der Wissenschaft aus organisationaler Sicht vor allem Potenziale im
Hinblick auf die geforderten Profilierungen
der Hochschulen und für die Professionalisierung ihrer Gleichstellungsbereiche bietet. Die Genderforschung zeichnet sich per
se durch Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität und Internationalität aus und
entspricht damit den Anforderungen der
neuen Governance in hohem Maße. Ihre
Integration in Hochschulentwicklungspro-

zesse bietet zudem Optionen im Hinblick
auf die chancengerechte Entwicklung von
Organisationsstrukturen und -kulturen,
wie insbesondere die Ergebnisse der Teiluntersuchugen zur Hochschulentwicklung
sowie zur Wahrnehmung und Akzeptanz
belegen.
Die Untersuchung der gegenwärtigen
Praxis der Implementierung der Genderforschung in Hochschulentwicklungsprozesse zeigt jedoch, dass sowohl organisationsstrukturelle Defizite bei der Integration
der Genderforschung in die Hochschulen
bestehen als auch organisationskulturelle
Hindernisse.
Bislang wird etwa in der hochschulischen Profilbildung kaum auf die Potenziale der Genderforschung zurückgegriffen. Sie wird nur äußerst verhalten in die
Profilbildung integriert, sofern sie nicht
selbst dafür (monetäre und damit verbundene symbolische) Argumente liefert:
Größere Forschungsverbünde der Genderforschung wären in allen untersuchten
Universitäten aus Sicht der Hochschulleitungen wohl gelitten und könnten darüber Bedeutung erlangen, dass sie in der
Drittmittelakquise erfolgreich sind und so
die Strahlkraft der Hochschule nach außen
erhöhen. Des Weiteren wird der Genderforschung dann organisationale Bedeutung verliehen, wenn sie etwa als Beleg für
erfolgreiche Gleichstellungsanstrengungen in den hierfür inzwischen etablierten
Berichtslegungen, etwa den regelmäßigen
Berichten an die DFG im Rahmen der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, angeführt werden kann. Bedeutsam
für die Hochschulentwicklung scheint die
Genderforschung also immer dann zu sein,
wenn sie als Mittel zum Zweck der Erreichung und Legitimation organisationaler
Ziele dient und hierfür öffentlichkeitswirksam eingesetzt werden kann. Als per se
wissenschaftlich bedeutsam für die Hochschulentwicklung, sozusagen als organisationales Must-have, scheint die Genderforschung jedoch in den Universitäten fast
nur von ihren ProtagonistInnen gesehen zu
werden.
Aus organisationskultureller Sicht ist
die Bedeutung der Genderforschung ambivalent einzuschätzen. Einerseits wurde in

der Untersuchung sichtbar, dass die Genderforschung von einzelnen AkteurInnen
an den Hochschulen engagiert unterstützt
wird. Neben GleichstellungsakteurInnen
setzen sich Genderforschende wie einzelne Hochschullehrende aus anderen Fächern und manchmal auch Mitglieder von
Fachbereichs- und/oder Hochschulleitungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Genderforschung ein. Zugleich
sind GenderforschungsakteurInnen jedoch
auch dort Anfeindungen von KollegInnen
und Streitigkeiten um Ressourcen in Bezug
auf die Genderforschung ausgesetzt, wo
dieser Wissenschaftsbereich vermeintlich
breit und tief in der Hochschule verankert
erscheint.
Ambivalent stellt sich auch die Situation
des wissenschaftlichen Nachwuchses in
der Genderforschung dar. Trotz schlechter
Karriereperspektiven und teilweise auch
gegen das Anraten der Betreuungspersonen halten die Befragten an einer Spezialisierung in dem Wissenschaftsbereich fest.
Dies wird jedoch des Öfteren als „wissenschaftliches Spielbein“ beschrieben, während das „wissenschaftliche Standbein“ in
der fachlichen Etablierung in der jeweiligen Herkunftsdisziplin gesehen wird. Die
Karriere- und Qualifizierungsplanung von
GenderforscherInnen ist demnach an den
bestehenden disziplinären Möglichkeiten
des deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystems und dem damit verbundenen
wissenschaftlichen Arbeitsmarkt ausgerichtet.

Bedeutung der Genderforschung
aus politisch-administrativer
Sicht
Auf der europäischen Ebene wurde 1998
die gleichstellungspolitische Strategie des
Gender Mainstreaming als verbindlich
für alle Politiken der Europäischen Union
und ihrer Mitgliedstaaten erklärt. Die vom
Europarat seinerzeit eingesetzte Expertinnengruppe zu Gender Mainstreaming
betonte in diesem Zusammenhang den
wissenschafts- wie gesellschaftstransformativen Charakter der Genderforschung
und erklärte: „(Gender) Mainstreaming
requires strong gender studies.“ (Group
of Specialists on Mainstreaming 2004: 22)
Die vorliegende Untersuchung hat zwar
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der Bundesländer die Integration der Genderforschung in die Hochschulentwicklung
unterstützen und zu ihrer hochschulinternen Anerkennung beitragen, getreu der
Logik: Was zusätzlich gefördert wird, ist
wertvoll und wichtig. Auch wenn dies ambivalent ist, macht es doch deutlich, dass
Wichtigkeit an zusätzliche Förderung geknüpft ist und kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Genderforschung in
Zeiten der neuen Governance der Wissenschaft wissenschafts- beziehungsweise
hochschulexterne Unterstützung und Förderung braucht, zumindest in den Fällen,
in denen sie in den einzelnen Hochschulen
noch nicht fest institutionalisiert ist – und
das ist im deutschen Wissenschaftssystem
die überwältigende Mehrheit.
nicht zum Ziel, die Umsetzung von Gender
Mainstreaming in der Wissenschaftspolitik und -verwaltung zu evaluieren. Wohl
aber geht es darum, die Bedeutung der
Genderforschung, auf europäischer Ebene
als eine Grundlage von Gender Mainstreaming benannt, exemplarisch für die deutsche Wissenschaftspolitik und -verwaltung
auszuloten. Insofern liefern die Untersuchungsergebnisse auch einige Hinweise,
wie es um die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming in der deutschen Wissenschaftspolitik und -verwaltung bestellt
ist.

setzung in politische Vorgaben und Aktivitäten, etwa bezüglich der Umsetzung von
Maßnahmen der öffentlichen Forschungsförderung oder auch der landespolitischen
Steuerung der Hochschulen.

Der Genderforschung scheint hier generell kaum Bedeutung zugeschrieben zu
werden. In der Teiluntersuchung zur Wahrnehmung und Akzeptanz der Genderforschung wurde deutlich, dass die befragten
Gatekeeper aus der Wissenschaftspolitik
Bezugnahmen auf das Wissen der Genderforschung im politischen Handeln wie bei
der Konzeption von Gleichstellungsvorhaben ebenso vermissen wie bei der Lösung
anderer gesellschaftlicher Probleme.

Die Fallstudien zur Hochschulentwicklung zeigen eindrücklich, dass in den
Wissenschaftsministerien der betreffenden Bundesländer, die schließlich fast ein
Drittel aller Bundesländer abdecken, die
Genderforschung sehr unterschiedliche
Berücksichtigung erfährt. Die Spannweite
reicht hier von einer pauschalen Berufung
auf die Autonomie und Freiheit der Hochschulen von staatlicher Steuerung hinsichtlich ihrer internen Entwicklung, einschließlich der hochschulinternen (Nicht-)
Förderung einzelner Wissenschaftsbereiche, bis zur Integration der Genderforschung in landeshochschulgesetzliche
Normen und Verträge sowie Ziel- und
Leistungsvereinbarungen zwischen Land
und Hochschulen – und zwar unabhängig
von der jeweiligen Couleur der Landesregierungen.

Politische Rhetorik und politisches Handeln scheinen in Bezug auf die Genderforschung also nicht Hand in Hand zu gehen:
Zwar findet laut den Untersuchungsergebnissen die Genderforschung in der Wissenschaftspolitik und Ministerialbürokratie einige symbolische Anerkennung als
innovativ und gesellschaftsrelevant und als
wichtig für die Herstellung von Chancengerechtigkeit, jedoch findet sie kaum Über-

Zudem belegen die Fallstudien, dass
dort, wo von Seiten der Wissenschaftsministerien der Bundesländer hinsichtlich
der Genderforschung in die Hochschulentwicklung interveniert wird, etwa durch Zielund Leistungsvereinbarungen und damit
verbundene Anreiz- und Sanktionssysteme, die Genderforschung davon profitiert.
Deutlich wurde zudem, dass projektbezogene Fördermittel des Bundes und/oder

Auch angesichts der neuen Governance
der Wissenschaft hat der Staat in Gestalt
der Wissenschaftspolitik und administration auf Bundes- und Landesebene demnach also weiterhin Bedeutung für die
Berücksichtigung der Genderforschung
in der Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung. Dem Staat kommt dabei die
Forderung nach Integration der Genderforschung in die Hochschulentwicklung und
die dafür ebenfalls notwendige Förderung
mit allen verfügbaren Steuerungsinstrumenten und -ressourcen zu.

Förderung der Genderforschung
durch die Wissenschaftspolitik
Eine zentrale Ressource, mit der die
(Weiter-)Entwicklung und Förderung der
Genderforschung vorangebracht werden
kann, ist die öffentliche Forschungsförderung. Die Untersuchungsergebnisse auf
den verschiedenen Ebenen der öffentlichen Forschungsförderung verdeutlichen
die herausragende Bedeutung des Bundes
bei der und für die Förderung der Genderforschung. Im deutschen föderalen System
der öffentlichen Forschungsförderung ist
der Bund in Gestalt des BMBF nämlich
neben der DFG der einzige wissenschaftspolitische Akteur, der bundesweit eine gezielte Förderung für die Genderforschung
sicherstellen kann.
Im Untersuchungszeitraum förderte
das BMBF in Gestalt des Förderbereichs
„Strategien zur Durchsetzung von Chan-
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cengerechtigkeit für Frauen in Bildung
und Forschung“ die Genderforschung mit
verschiedenen Förderlinien, die grundlagenforschungs- und vor allem handlungsorientierte Forschungs- und Vernetzungsprojekte in einem zeitlich begrenzten
Rahmen unterstützen. Ein wesentlicher
Schwerpunkt der programmförmigen Förderung lag dabei auf gleichstellungspolitisch relevanten Fragestellungen, die die
Situation in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen ausleuchten, in denen
die Geschlechterungleichheit besonders
augenfällig ist, wie Wissenschaft und Wirtschaft, und Handlungswissen für die Weiterentwicklung der Gleichstellung bereitstellen soll(t)en.
Einen weiteren Schwerpunkt der Förderung bilde(te)n Maßnahmen für ausgewählte Fachrichtungen wie MINT, Medizin
und Wirtschaftswissenschaften, in denen
der Unterstützungs- und Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Berücksichtigung der
Genderdimension als besonders groß eingeschätzt wird. Damit ist das themen- und
fächerbezogene Förderspektrum der Genderforschung durch den Bund begrenzt
und angesichts der Programmform auch
zeitlich limitiert.

Auf der Ebene der Bundesländer liefert
die vorliegende Untersuchung ein uneinheitliches Bild. Neben einzelnen Bundesländern, die die Genderforschung kontinuierlich in Gestalt von spezifischen, immer
jedoch zeitlich begrenzten und nur partiell
auf Nachhaltigkeit zielenden Programmen
fördern, finden sich diverse Bundesländer,
die diesbezüglich lediglich punktuelle Aktivitäten entfalten oder keine Initiativen ergreifen. Auch hinsichtlich der Ausstattung
und Ausrichtung der Förderprogramme
zeigen sich zwischen den Bundesländern
erhebliche Unterschiede. Am häufigsten
wird die Genderforschung auch hier jedoch
im Zusammenhang mit Gleichstellungsfragen gefördert, während die über diese
Themen hinausweisende Grundlagenforschung für die Genderforschung kaum
eine Rolle in den Förderanstrengungen der
Bundesländer spielt.
Die geringe Bedeutung der Förderung
der Grundlagenforschung in der Genderforschung durch Bund und Länder mag
insofern als folgerichtig erscheinen, als
die Förderung der Grundlagenforschung
in allen Fachrichtungen und also auch in
der Genderforschung gemäß der föderalen
Aufgabenteilung zentrale Aufgabe der DFG
ist, die hierfür von Bund und Ländern mit

Mitteln ausgestattet wird. Insofern kommt
der DFG in der öffentlichen Forschungsförderung von Vorhaben der Genderforschung
große Bedeutung hinsichtlich der Ermöglichung der wissenschaftlichen Weiterentwicklung dieses Wissenschaftsbereichs
zu.
In Bezug auf die Förderung der Genderforschung durch die DFG zeigt die Untersuchung, dass die Genderforschung in den
gegenwärtig so wichtigen Koordinierten
Programmen in Gestalt von Forschungsverbünden nahezu keine Berücksichtigung
erfährt. Dies wird seitens der DFG mit fehlenden und/oder nicht hinreichend in qualitativer Hinsicht hochwertigen Anträgen
aus der Genderforschung begründet. Die
befragten Gatekeeper, ExpertInnen und
AkteurInnen der Genderforschung in den
Statusgruppen der Hochschullehrenden
und des wissenschaftlichen Nachwuchses führen dies jedoch auf Probleme in
den Begutachtungsverfahren einschließlich mangelnder Genderkompetenz der
begutachtenden Personen, aber auch
auf vorgehaltene Förderformate zurück,
die den spezifischen Strukturen der Genderforschung nicht angemessen sind. So
werden etwa für die Beantragung von Forschungsclustern,
Sonderforschungsbereichen und Forschergruppen thematisch
existierende Schwerpunkte an einzelnen
Hochschulen vorausgesetzt, über die die
Genderforschung angesichts ihrer ortsverteilten Repräsentanz und Personalstruktur
mit insgesamt wenigen Professuren und
Mittelbaustellen, die zudem an den einzelnen Standorten zu je unterschiedlichen
Schwerpunkten forschen, nicht verfügt.
Insofern kann die Genderforschung strukturell hinsichtlich der derzeit auch von
Hochschulleitungen als besonders wichtig
angesehenen Forschungsverbünde kaum
am Wettbewerb um Drittmittel für größere
Vorhaben partizipieren.
Deutlich geworden ist auch, dass die
Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG (2008) eine Vielzahl von
Gleichstellungsmaßnahmen an den Hochschulen anregen. Zwar richtet sich auch
hier die Mehrheit von ihnen auf gleichstellungspolitische Ziele und die Förderung
verläuft unsystematisch. Dennoch wurde
in der Untersuchung erkennbar, dass in
diesem Rahmen Unterstützung für die
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Genderforschung gewonnen werden kann,
sofern diese in den Hochschulen als Bestandteil von Gleichstellungsmaßnahmen
gefördert wird.
Inwiefern die Genderforschung in der
Einzelförderung der DFG berücksichtigt
wird, konnte mit den verfügbaren Ressourcen, dem vorliegenden Untersuchungsmaterial und den eingesetzten Untersuchungsinstrumenten nicht befriedigend
geklärt werden.

Schließlich zeigt die Untersuchung,
dass der Genderforschung in den gemeinsam von Bund und Ländern verantworteten
Sonderprogrammen wie der Exzellenzinitiative, den Hochschulpakten und dem Professorinnenprogramm kaum Bedeutung
zukommt. Diese Programme setzen insgesamt keine dezidiert fachwissenschaftlichen Schwerpunkte, sondern überlassen
diese Schwerpunktsetzung den Hochschulen. Inwiefern hierbei die Genderforschung
Berücksichtigung erfährt, bleibt also strategischen Entscheidungen, politischen
Aushandlungsprozessen und Machtverhältnissen in den Hochschulen vorbehalten, mit dem hinreichend aufgezeigten
Ergebnis, dass die Genderforschung dabei
eher nicht berücksichtigt wird.
Zusammenfassend festzuhalten ist,
dass die Genderforschung in der öffentlichen Forschungsförderung in Deutschland
nicht so systematisch und kontinuierlich
gefördert wird, wie es ihrer besonderen
Bedeutung im Zusammenhang mit gesell-

schaftlichen Prozessen gemäß der bereits
zitierten Expertinnengruppe des Europarats entspricht (vgl. Group of Specialists on
Mainstreaming 2004). Von Bund und Ländern erfährt die Genderforschung in erster
Linie Förderung für umsetzungs- und anwendungsbezogene Forschungsvorhaben
zu gleichstellungsrelevanten Aspekten.
Diesen wird jedoch in der neuen Governance der Wissenschaft, die vor allem
in die Förderung von Projekten mit hoher

ökonomischer Verwertbarkeit und technologischer Innovation übersetzt wird, nur
untergeordnete Bedeutung zugeschrieben.
Der Förderung der Grundlagenforschung
in der Genderforschung kommt insgesamt
allenfalls eine sehr nachrangige Rolle zu.
Diese wäre jedoch notwendig, um die Genderforschung im Konzert der Wissenschaften fester zu verankern und ihre wissenschaftliche Bedeutung zu erhöhen.

Fazit
Vor allem drei Aspekte stechen bei der
abschließenden Einschätzung der Untersuchungsergebnisse heraus:
»»Die unter Bedingungen der neuen Governance der Wissenschaft erforderlich
werdende Orientierung der Wissenschaftslandschaft und -organisationen
auf drittmittelgeförderte Forschung stellt
für die Genderforschung eine besondere
Herausforderung dar. Die Steuerungsmechanismen der neuen Governance sind

generell darauf ausgerichtet, bereits profilierte Wissenschaftsbereiche besonders
zu fördern. Öffentlich gefördert und wertgeschätzt werden dementsprechend vor
allem Forschungsverbünde. Angesichts
ihrer Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität, ihrer thematischen Heterogenität bei gleichzeitigem mit Einzelpersonen
an vielen Standorten verbundenen diversifiziertem Erscheinungsbild kann die Genderforschung an den großen, der Profilbildung und organisationalen Reputation
dienenden
Programmausschreibungen
in wettbewerblichen Verfahren allerdings
kaum erfolgreich partizipieren. Die Marginalisierung der Genderforschung im deutschen Wissenschaftssystem wird so durch
die neue Governance der Wissenschaft
reproduziert und ihre wissenschaftliche
Weiterentwicklung behindert.
»»Die in der öffentlichen Forschungsförderung, aber auch der organisationalen
Hochschulentwicklung
vorgenommene
Verknüpfung von Gleichstellung mit der
Förderung der Genderforschung erweist
sich als ambivalent. In der öffentlichen
Forschungsförderung durch Bund und
Länder werden überwiegend Genderforschungsvorhaben finanziell bedacht, die
Handlungswissen für die Weiterentwicklung der Gleichstellung bereitstellen.
Gefördert wird damit vor allem eine sozialwissenschaftlich orientierte Genderforschung, zu deren Gegenstandsbereich
und Expertise diese Fragestellungen gehören, während andere wissenschaftskulturelle Orientierungen in der Genderforschung, aber auch generell die
Grundlagenforschung zu allen möglichen
Themenstellungen der Genderforschung
vergleichsweise vernachlässigt werden.
In der Hochschulentwicklung wiederum
scheint die Verknüpfung der Förderung
von Genderforschung als Maßnahme der
hochschulischen Gleichstellung strategisch zielführend und wissenschaftlich
problematisch. In der Wissenschaft unterstützt dies nämlich diejenigen Stimmen, die die Genderforschung aufgrund
ihrer vermeintlichen Gleichstellungs- und
Politiknähe marginalisieren und als unwissenschaftlich abwerten, während die
strategische Positionierung der Genderforschung als Gleichstellungsmaßnahme
entsprechenden
Institutionalisierungsund Förderanstrengungen in der For-
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schungsforderung und den Hochschulen
Rückenwind verleiht.
»»Insbesondere beim wissenschaftlichen
Nachwuchs fordert die spezifische Positionierung der Genderforschung in der
deutschen Wissenschaftslandschaft karrierestrategische Balanceakte heraus.
In fachlicher Hinsicht wird die Genderforschung hier für wissenschaftlich notwendig und relevant gehalten und folglich auch vorangetrieben. Dies ist für die
Weiterentwicklung der Genderforschung
als Wissenschaftsbereich notwendig und
erforderlich. In karrierestrategischer Hinsicht jedoch bewertet der wissenschaftliche Nachwuchs der Genderforschung die
eigenen Chancen eines Verbleibs in der
Wissenschaft als gering. Die vergleichsweise geringe Ausstattung der Genderforschung mit Dauerstellen und ein
dementsprechend sehr überschaubarer
wissenschaftlicher Arbeitsmarkt, die als
problematisch eingeschätzten Möglichkeiten der öffentlichen Forschungsförderung für Genderforschung und die vor allem in den MINT-Fächern und der Medizin
als unzureichend angesehenen Publikationsoptionen in Organen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung fördern eine

strategische Aufteilung der wissenschaftlichen Qualifizierungsanstrengungen zwischen den etablierten Disziplinen und der
Genderforschung, bei der die Genderforschung zumeist nur einen Schwerpunkt
neben mehreren darstellt. Sich vor allem
oder ausschließlich als GenderforscherIn auf dem wissenschaftlichen Markt zu
platzieren, erscheint dabei als sehr beziehungsweise gar zu hohes (Karriere-)
Risiko.

Weiterführende Forschungsfragen
Angesichts des begrenzten Ressourcen- und Zeitrahmens bleiben in der vorliegenden Untersuchung diverse Fragen
offen, die in weiterführenden Forschungen
gegebenenfalls auch international vergleichend aufgegriffen werden könnten:
»»Welche Bedeutung kommt der Genderforschung an Fachhochschulen in der
öffentlichen Forschungsförderung, der
Hochschulentwicklung und den eventuellen Wissenschaftskarrieren vor allem der
AbsolventInnen zu?

und Genderforschung in Rhetoriken der
Wissenschaftspolitik und der öffentlichen
Forschungsförderung verknüpft?
»»Inwiefern hängen der hohe Frauenanteil
auf allen Statusebenen und die prekäre
Integration der Genderforschung im deutschen Wissenschaftssystem zusammen?
»»Wie übersetzen sich die Qualifizierungen des wissenschaftlichen Nachwuchses
(Promovierte, Postdocs) der Genderforschung in die geforderte Beschäftigungsfähigkeit (employability) innerhalb und außerhalb der Wissenschaft?
»»Wo verbleibt der wissenschaftliche
Nachwuchs (Promovierte, Postdocs) der
Genderforschung beruflich nach Abschluss der wissenschaftlichen Weiterqualifizierungen?
»»Welche Bedeutung kommt Erkenntnissen der Genderforschung in verschiedenen Bereichen der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit zu? Inwiefern weicht die
Wahrnehmung und Akzeptanz der Genderforschung hier von ihrer innerwissenschaftlichen Bedeutung ab?

»»Inwiefern werden Gleichstellungsfragen
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Ansatzpunkte und Empfehlungen zur Förderung der Genderforschung
Die vorliegende Untersuchung hatte
schließlich auch zum Ziel, unter Bedingungen der neuen Governance der Wissenschaft Ansatzpunkte zu identifizieren,
um die Förderung der Genderforschung
zu vertiefen und zu erweitern, und hierzu Handlungsempfehlungen zu unterbreiten. Die Empfehlungen sind dabei
auf die politische Steuerung des Wissenschaftssystems durch Bund und Länder,
die öffentliche Forschungsförderung, die
Hochschulentwicklung, die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie
Wissenskommunikation, -transfer und Öffentlichkeitsarbeit bezogen.

schiedentlich Erwartungen an entsprechende Signale vom Bund artikuliert wurden.

Politische Steuerung des Wissenschaftssystems

»»Vorhandene Instrumente zur Steuerung
der Wissenschafts- und Hochschulentwicklung könnten von Bund und Ländern
dafür genutzt werden, der Genderforschung mehr Bedeutung zu verleihen.
Hierfür bieten sich etwa gesetzliche Möglichkeiten, Hochschulverträge und Zielund Leistungsvereinbarungen zwischen
Staat und Hochschulen an.

Insgesamt ist deutlich geworden, dass
die Selbststeuerungsmechanismen der
Wissenschaft, die angesichts neuer Governancestrukturen politisch gestärkt und
befördert werden, die (Weiter-)Entwicklung
der Genderforschung nur bedingt berücksichtigen und unterstützen. Wenn die (Weiter-)Entwicklung der Genderforschung im
deutschen Wissenschaftssystem politisch
gewollt ist, ist die Politik aufgefordert,
diesbezüglich Anreize für das Wissenschaftssystem zu setzen und die vorhandenen politischen Steuerungsinstrumente
entsprechend zu nutzen.
Bund und Länder sind zentrale Impulsgeber für die Schaffung und den Erhalt von
Rahmenbedingungen für die Förderung
der Genderforschung.
»»Im Zuge der erfolgten Aufhebung des
Kooperationsverbots zwischen Bund und
Länder könnte der Bund wichtige Anstöße in der Förderung der Genderforschung
leisten, die auf nachhaltige Strukturbildung und Verankerung dieser Wissenschaftsrichtung in den Hochschulen zielen. Hierfür könnten gegebenenfalls neue
Fördermaßnahmen entwickelt, aber auch
bestehende genutzt werden. Diese Forderung wurde auch in den Fallstudien an
Universitäten formuliert, in denen ver-

»»Geprüft werden sollte, inwiefern der
Wissenschaftsrat damit befasst werden
könnte, Empfehlungen zur Förderung der
Genderforschung im deutschen Wissenschaftssystem zu entwickeln. Dies könnte bereits in symbolischer Hinsicht einen
wichtigen Impuls in das Wissenschaftssystem geben, der Genderforschung mehr
Bedeutung und Wertschätzung als bisher
entgegenzubringen, aber auch den Stand
und die Perspektiven der Genderforschung generell verbessern.

»»Die geplante Auflage eines Bund-Länder-finanzierten Sonderprogramms zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses könnte der Schaffung von Stellen
in der Genderforschung dienen.

Öffentliche Forschungsförderung
Zentrale Bedeutung für die Weiterentwicklung der Genderforschung kommt
auch der öffentlichen Forschungsförderung zu. Die Untersuchung zeigt, dass
diese für die Genderforschung bisher nur
wenige programmförmige und themengebundene Förderangebote vorhält und dass
die Genderforschung in der nicht themengebundenen Forschungsförderung, insbesondere in koordinierten Programmen,
kaum berücksichtigt wird. Dies hat erhebliches Gewicht, denn unter Bedingungen
der neuen Governance und einer strukturell (zu) knappen Ausstattung des deutschen Wissenschaftssystems mit Grundmitteln wird Forschung ganz überwiegend
nur noch durch zusätzliche Mittel ermöglicht, die wettbewerblich eingeworben
werden müssen. Zudem spielen Mittel der

Forschungsförderung eine erhebliche Rolle für den (Miss-)Erfolg von Wissenschaftskarrieren, wird doch die Rekrutierung von
WissenschaftlerInnen von Forschungseinrichtungen auch und zum Teil vornehmlich
von deren Erfolgen in der Drittmitteleinwerbung abhängig gemacht.
Eine gut aufgestellte Genderforschung
ist zudem die Bedingung dafür, dass dieser
Wissenschaftsbereich strukturell in Hochschulentwicklungsprozesse
einbezogen
wird.
Dieser Prozess kann gezielt über Maßnahmen der öffentlichen Forschungsförderung angeregt werden, wie die
Reaktionen der Hochschulen auf die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG zeigen.
»»Nicht zuletzt angesichts der Verpflichtung aller öffentlichen Institutionen und
Organisationen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming ist die öffentliche Forschungsförderung generell aufgefordert,
die inhaltlich-fachliche Berücksichtigung
der Geschlechter- beziehungsweise Genderdimension in allen Ausschreibungen,
Begutachtungsprozessen und geförderten Vorhaben sicherzustellen. Dies gilt
nicht nur für sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung, sondern auch für
alle anderen Fächergruppen – und zwar
für alle Förderprogramme auf Bundes-,
Bund-Länder- und Bundesländerebene.
Es müssen geeignete Instrumente entwickelt werden, um die Berücksichtigung
der Genderperspektive in Forschungsprojekten zu überprüfen und gegebenenfalls
durchzusetzen.
»»Initiativen zur Verankerung von Gender
als Querschnittsdimension in allen Ausschreibungen sollen weiter verfolgt werden. Bei der Beantragung von Projekten
sollte dargestellt werden müssen, auf
welche Weise die Genderperspektive im
Forschungskonzept berücksichtigt wird
und wie Gender für die zu erwartenden
Ergebnisse relevant ist, wie es bereits in
Teilen auf der EU-Ebene gehandhabt wird.
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»» In inhaltlicher Hinsicht sollte sowohl die
grundlagenforschungsorientierte als auch
die anwendungsorientierte Forschungsförderung für Genderforschung erweitert
und vertieft werden. Dies beinhaltet sowohl programmbezogene Ausschreibungen für Themenstellungen der Genderforschung über gleichstellungsrelevante
Fragen hinaus als auch die kontinuierliche Bereitstellung von Fördermitteln für
Grundlagenfragen der Genderforschung,
etwa hinsichtlich der Weiterentwicklung
von theoretischen Konzepten und Forschungsmethoden. Dabei sollten sowohl
die Fächer, in denen die Genderforschung
bislang kaum einbezogen wird, wie etwa
die MINT-Fächer, Medizin sowie die
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,
als auch die Geistes- und Sozialwissenschaften, die bereits in Teilen an Ergebnisse der Genderforschung anknüpfen,
berücksichtigt werden.
»»Einen weiteren Ansatzpunkt, um die
Förderung von Genderforschung zu erweitern, stellt eine fokussierte Förderung
von inter- beziehungsweise transdisziplinären Forschungsvorhaben dar. Wie die
Untersuchung zeigt, bedarf Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität aufgrund
ihrer spezifischen Voraussetzungen, wie
intensiverem Austausch und einem aufwendigen Wissenstransfer zwischen den
beteiligten Fächern, einer speziellen Förderung. Denkbar wäre etwa das Angebot
eines Inter-/Transdisziplinaritäts-Moduls
in den Fördermodulen der DFG, das spezifische Austausch- und Transferformate
beinhaltet.
»»Schließlich stellt die Förderung von Forschungsvorhaben, welche die gegenwärtigen Fördermaßnahmen und -logiken aus
der Perspektive der Genderforschung
reflektieren, einen Ansatzpunkt dar, um
den Rahmen von öffentlicher Forschungsförderung neu abzustecken und für Forschungsperspektiven der Genderforschung stärker zu öffnen. Dabei müssten
die vorgehaltenen Angebote und Formate
der Forschungsförderung auf ihre Passfähigkeit mit der Genderforschung überprüft
werden. Im Rahmen dieser Überprüfung
bedarf es auch einer Verständigung darüber, wie Querschnittsperspektiven und
inter- beziehungsweise transdisziplinäre
Forschungsvorhaben stärker strukturiert
gefördert werden können.

»»Auf Bundes-, Bund-Länder- und Landesebene sollten spezifische Programme zur Förderung der Genderforschung
aufgelegt werden, um die Integration der
Genderforschung in Hochschulentwicklungsprozesse zu unterstützen. Dies beinhaltet insbesondere auch die Förderung
der Bildung von themenbezogenen, aber
möglicherweise hochschulübergreifenden
Forschungsverbünden.
»»Anschubfinanzierungen für die spezifische Netzwerkbildung und Einrichtungen
der Genderforschung benötigt es dabei
ebenso wie eine wissenschaftliche Begleitforschung, mit der untersucht wird,
wie konkrete Fördermaßnahmen der Genderforschung in den Hochschulen aufgenommen und in die Hochschulstrukturen
überführt werden. In diesem Zusammenhang macht die Untersuchung auch deutlich, dass die Überprüfung der Einhaltung
der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards verbunden mit Anreizen
zur Förderung der Genderforschung und
ihrer weiteren Integration an den Hochschulen dienlich sein könnte.
»»Es empfiehlt sich auch, Forschungsprojekte zu fördern, in denen Vermittlungsformate für Ergebnisse der Genderforschung
in die verschiedenen gesellschaftlichen
Funktionsbereiche entwickelt werden.
»»Forschungsfördernde sollen über eine
jährliche Berichtslegung transparent machen, inwiefern die (Nicht-)Berücksichtigung der Genderperspektive in den von
ihnen geförderten Forschungsprojekten
ihre Vergabepraxis anleitet. Die Nicht-Berücksichtigung der Vorgaben zu Gender
Mainstreaming in Gestalt der inhaltlichen
Genderdimension auch in der öffentlichen
Forschungsförderung sollte begründet
werden müssen.
»»Um die Berücksichtung von geschlechter- beziehungsweise genderbezogenen
Fragestellungen in der Forschungsförderung zu gewährleisten, sollte AkteurInnen
der Forschungsförderung Wissen über die
Ziele und den Gegenstandsbereich der
Genderforschung zur Verfügung gestellt
werden. Dies schließt ausdrücklich auch
die Förderung der Expertise von GutachterInnen sowie die Integration der fachlichen Genderdimension in die Begutachtungskriterien ein.
»»Schließlich sollte die internationale

Ausrichtung und Vernetzung der Genderforschung gezielt gefördert werden. Es
müssen Instrumente entwickelt werden,
um internationale Forschungskooperationen in der Genderforschung zu fördern
und den transnationalen Wissenstransfer
in diesem Forschungsbereich zu gewährleisten. Dies beinhaltet auch den Ausbau
der Beratung für Antragstellungen in der
Genderforschung bei internationalen Forschungsförderern.

Hochschulentwicklung
Die vorliegende Untersuchung zeigt
ebenfalls, dass es hinsichtlich der Berücksichtigung der Genderforschung in der und
ihrer Integration in die Hochschulentwicklung einen Bedarf an Wissen, Maßnahmen
und Unterstützung in der organisationalen
Praxis gibt.
Hierfür können vorhandene Instrumente der Hochschulentwicklung genutzt und
neue entwickelt werden.
»»Universitäten sollten ihre Verantwortung für die Genderforschung an
mehreren Schnittstellen der Organisationsstruktur verankern, etwa in einem
Hochschulleitungsressort oder zentralen
Kommissionen.
»»Die Integration der Genderforschung
in die Struktur- und Entwicklungsplanung auf zentraler wie dezentraler Ebene
trägt dazu bei, die Genderforschung als
Element möglicher Profilierung zu entwickeln. Daran anschließend sollte die Genderforschung für die universitätsinterne
Mittelverteilung relevant gemacht werden.
»»Organisatorische, inhaltliche und disziplinäre Spezifika der Genderforschung
sollten bei der (Weiter-)Entwicklung von
Steuerungsinstrumenten
einbezogen
werden.
»»Die organisational verankerte Genderforschung sollte über eigene Ressourcen
in ädaquatem Umfang verfügen, die aus
zentralen Mitteln vergeben werden.
»»Die Universitäten sollten Anreize zur
Entwicklung der Genderforschung setzen.
Dazu eignet sich die Auslobung von Preisen für exzellente Forschungsleistungen,
(Nachwuchs-)Arbeiten oder Lehre auf
dem Gebiet. Außerdem könnten Koope-
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rationen organisationaler Einheiten mit
Genderforschung finanziell unterstützt
werden.
»»Um die Genderforschung als Element
von Personalpolitik zu verankern, das auf
die Förderung von weiblichem wissenschaftlichem Nachwuchs und hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen zielt, muss
der Wissenschaftsbereich für die Berufungspolitik und Stellenvergaben zentral
gesetzt werden. Dies beinhaltet auch die
Schaffung weiterer Professuren und Mittelbaustellen für die Genderforschung.
Es empfiehlt sich, ein Verfahren zu implementieren, um Rechenschaft darüber
abzulegen, auf welche Weise die Genderforschung inhaltlich in Berufungen und
Stellenvergaben berücksichtigt wird.
»»Für eine stärkere organisationale Verankerung von Genderforschung sollte bei
der Schaffung von Stellen die Mitarbeit
an Genderforschungsstrukturen in der
Aufgabenbeschreibung verankert und mit
entsprechenden Stellenanteilen versehen
werden.
»»WissenschaftlerInnen, die sich zusätzlich zu ihrer Funktionsbeschreibung in
den oder für die organisational verankerten Strukturen der Genderforschung engagieren, sollten entlastet werden. Dazu
bietet sich etwa eine Reduktion des Lehrdeputats an oder eine Verrechnung mit
anderen Aufgaben, an deren Verrichtung
die Leistungen der WissenschaftlerInnen
gemessen werden.

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Ein zentraler Bereich, in dem die Genderforschung vorangebracht werden kann,
ist die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, die ja generell auf der wissenschaftspolitischen Agenda derzeit weit
oben steht (vgl. Wissenschaftsrat 2014).
Dabei handelt es sich bei der gezielten
Nachwuchsförderung in der Genderforschung um quer zu den Empfehlungen zur
öffentlichen Forschungsförderung und zur
Hochschulentwicklung liegende Fördermaßnahmen, über die Personen in ihrer
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung
unterstützt werden und die Genderforschung weiterentwickelt wird.

»»Die Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Genderforschung muss verbessert werden. Mindeststandards sollten eingeführt
werden, um prekäre Arbeitsverhältnisse
etwa durch Befristung und unsichere Karrierewege einzudämmen. In Bezug auf die
Genderforschung könnte dies auch beinhalten, längerfristige Förderangebote zu
etablieren.
»»Es braucht spezifische Stellenprogramme für die Genderforschung auf
Professur- und Mittelbauebene, um den
wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Bereich zu fördern und die Genderforschung verstärkt in die Hochschulen zu
integrieren. Die Einführung eines Tenure-Tracks für besonders qualifizierte GenderforscherInnen sollte gefördert werden,
um langfristig Karriereperspektiven für
den wissenschaftlichen Nachwuchs der
Genderforschung zu sichern.
»»(Forschungs-)Förderprogramme für den
wissenschaftlichen Nachwuchs sollten
die Genderforschung (stärker als bisher)
als eigenständig berücksichtigen.
»»Weitere Studiengänge und Graduiertenkollegs für Genderforschung sollen eingerichtet werden, um den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Genderforschung
zu gewinnen.

»»Strukturierte und koordinierte Maßnahmen zur inner- und außerhochschulischen Öffentlichkeits- und Akzeptanzschaffung der Genderforschung müssen
ergriffen werden.
»»Innerhochschulisch sollte die Zusammenarbeit von Genderforschung und der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universität gepflegt und verstetigt werden.

Wissenskommunikation, -transfer und Öffentlichkeitsarbeit

»»Forschungszentren, -schwerpunkte und
-programme der Genderforschung benötigen fest verankerte Stellen für die strategische Wissenschaftskommunikation in
und mit andere(n) wissenschaftliche(n)
und gesellschaftliche(n) Bereiche(n).

Die Ergebnisse deuten auch darauf
hin, dass Kommunikation und Transfer
von Erkenntnissen der Genderforschung
in wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Öffentlichkeiten verbessert
werden sollte. Dies könnte zur Erhöhung
der Wahrnehmung und Akzeptanz dieses
Wissenschaftsbereichs beitragen.

»»Webseiten beziehungsweise -portale,
Newsletter, Bildbände und Broschüren
könnten die Themen und Personen der
Genderforschung einer größeren Öffentlichkeit vorstellen.

Erforderlich hierfür wäre etwa die
Erhöhung der Visibilität der Genderforschung in wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen
Zusammenhängen, die Initiierung von Wissenstransfers
zwischen Genderforschung, Politik und
gesellschaftlicher Öffentlichkeit und die
Entwicklung professioneller Konzepte und
Standards von Öffentlichkeitsarbeit für die
Inhalte, Begriffe und Ergebnisse der Genderforschung.

»»Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür, Ringvorlesungen und lange Gender-Lesenächte,
sollten entwickelt und angeboten werden.

»»Das wissenschaftliche Personal in der
Genderforschung sollte für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, etwa im
Bereich von social media, weiterqualifiziert
werden.
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