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Frauenforschungs-
professuren 
Marginalisierung, Integration 
oder Transformation im 
Kanon der Wissenschaften ? 

Seit etwa Mitte der 80er Jahre werden an 
bundesdeutschen Hochschulen Frauenfor-
schungsprofessuren eingerichtet. Zur Zeit 
sind es 76 (s. Kasten); bezogen auf alle 
Professuren in den alten Bundesländern1 

sind das knapp 0,3 % (für die neuesten 
Zahlen mündliche Auskunft beim Statisti-
schen Bundesamt Wiesbaden vom 7.9 . 
93). 

Als »Frauenforschungsprofessuren« 
werden Professuren bezeichnet, die entwe-
der ausschließlich der Frauenforschung in 
einem Fach gewidmet sind oder Frauenfor-
schung als zusätzliche Bestimmung zu ei-
ner »allgemeinen« Widmung für ein Fach 
enthalten; es heißt dann beispielsweise 
»Politische Wissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung von Frauenforschung« 
oder »Neuere Deutsche Literatur mit 
Schwerpunkt Frauenforschung«. 

Hintergrund für die Forderung nach 
Frauenforschungsprofessuren ist eine in-
zwischen mehr als zwanzig Jahre andau-
ernde Entwicklung von Frauenforschung 
(respektive Geschlechterforschung2), die 
bis dato noch keine angemessene institutio-
nelle Verankerung in den bundesdeutschen 
Hochschulen gefunden hat. Wenn es heißt, 
daß Frauenforschung inzwischen hoffähig 
geworden sei, so wird dabei übersehen, daß 
in den offiziellen Debatten um die zukünf-
tige Hochschulstruktur und um die Planung 
der Universitäten - gerade auch in den neu-
en Bundesländern - Frauenforschung an 
den Rand des Kanons der Wissenschaften 
verwiesen bleibt. Bei der Vergabe von Gel-
dern für Forschung und Lehre wird Frauen-
forschung - wenn überhaupt - fast aus-

schließlich im Rahmen von Sonde rpro-
grammen bedacht, die zugleich als Frauen-
/örcterprogramme gelten. Frauenforschung 
ist alles andere als ein selbstverständlicher 
Bestandteil der Universitätslandschaft. Es 
gibt nur verschwindend wenige Stellen an 
den wissenschaftlichen Hochschulen, auf 
denen ausdrücklich und mit Kontinuität 
Frauenforschung betrieben werden kann. 
Mit der Einrichtung von Frauenfor-
schungsprofessuren ist ein Anfang in diese 
Richtung gemacht: Die studentische Nach-
frage nach Themen im Bereich »Frauenfor-
schung« wird an den betreffenden Fakultä-
ten nicht mehr ausschließlich über schlecht 
bezahlte Lehraufträge, gelegentliche Gast-
vorträge, selbstinitiierte Studiengruppen 
und befristete Mittelbaustellen abgedeckt, 
auch sind dort feministisch motivierte 
Sachthemen in Prüfungen nicht mehr in 
gleicher Weise legitimationsbedürftig wie 
an Fakultäten ohne Frauenforschungspro-
fessuren. 

Frauenforschung ist aber insofern nach 
wie vor marginalisiert, als sie in den Fach-
disziplinen bis jetzt selten Anlaß und Ge-
genstand grundsätzlicher Auseinanderset-
zung geworden ist. Dies müßte der Fall 
sein, wenn unter feministischer Forschung 
mehr und anderes verstanden wird als das 
bloße Hinzufügen der Variable »Ge-
schlecht« zu den jeweils üblichen Analyse-
kategorien. Kann mit der Schaffung von 
Frauenforschungsprofessuren dieser Mar-
ginalisierung entgegengewirkt werden?3 

Bei dem Versuch, diese Frage zu beantwor-
ten, ist zunächst die wissenschaftspoliti-
sche und institutionelle Ebene von ihren 
Voraussetzungen und Auswirkungen, von 
Rezeptionsbedingungen, Adressierung und 
Akzeptanz im jeweiligen Fach zu unter-
scheiden. 

Das Problem: 
Marginalisierung oder Integration? 

Feministische Forschung ist zunächst mit 
dem Anspruch angetreten, die Relevanz der 
Kategorie »Geschlecht« in allen Diszipli-
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Frauenforschungsprofessuren 
- Dokumentation -' 

Die erste Frauenforschungsprofessur an einer bundesdeutschen Hochschule wurde im 
WS 82/83, an der Fachhochschule Fulda (Hessen), im Fachbereich Sozialwesen, 
besetzt. Die Zweckbestimmung dieser Professur lautete: Gemeindearbeit mit dem 
Schwerpunkt Theorie und Praxis der Frauenarbeit und wurde 1991 in Geschlechter-
fragen und soziale Arbeit umgewandelt. 

An den Universitäten (Gesamthochschulen und Hochschulen) dauerte es etwas länger, 
bis die erste Frauenforschungsprofessur besetzt werden konnte. Die ersten waren denn 
auch keine regulären, sondern befristete Teilzeitprofessuren, die dadurch zustande 
kamen, daß zwei Professorinnen je ein Drittel ihrer Stelle zur Verfügung stellten. Auf 
diese Weise entstanden an der Berliner Freien Universität die ersten beiden Frauen-
forschungsprofessuren in den Fächern Germanistik (WS 84/85) und Politische Wis-
senschaft (SS 85). 

Die erste ordentliche Professur, ein Lehrstuhl für Frauenforschung, wurde ebenfalls 
im Land Hessen, an der Universität Frankfurt, 1986 besetzt, und zwar im Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften. Es handelt sich um eine Professur für Soziologie mit 
dem Schwerpunkt Frauenarbeit und Frauenbewegung.2 

Zur Zeit (Dezember 1993) kann von insgesamt 76 Frauenforschungsprofessuren an 
deutschen Hochschulen3 ausgegangen werden. Von diesen sind 43 besetzt, fünf sind 
vakant bzw. werden vertreten, für 17 ist das Berufungsverfahren eröffnet worden, so 
daß bald mit einer Besetzung zu rechnen ist, und 11 befinden sich in der Planung. 
Diese 76 Frauenforschungsprofessuren verteilen sich - mit zwei Ausnahmen4 - auf 
10 der alten Bundesländer und auf 31 Hochschulen. Die meisten befinden sich in 
Nordrhein-Westfalen (40) und Berlin (13). Es handelt sich überwiegend um C3-
Stellen (56); 18 sind C4-Stellen (Lehrstühle) und zwei sind C2-Professuren (davon 
ist eine Hochschuldozentur). Das Semester, in dem die Lehre aufgenommen wurde, 
gilt als Antwort auf die Frage, seit wann die jeweilige Professur existiert. Danach sind 
über die Hälfte aller Frauenforschungsprofessuren erst in den 90er Jahren geschaffen 
worden. 

Die überwiegende Mehrzahl (fast zwei Drittel) sind bislang in den Fächern Sozial-
und Kulturwissenschaften (15), den Erziehungs- (14) wie Literatur- und Sprachwis-
senschaften (11) eingerichtet worden bzw. geplant. Des weiteren sind Frauenfor-
schungsprofessuren in den Fächern (Sozial-)Psychologie (5), Geschichts- (4) und 
Politikwissenschaften (4), Wirtschafts- (3), Rechts-, Medien-, Kunst- und Naturwis-
senschaften, Theologie, Medizin, Architektur, und Philosophie (je 2) und in Ethnolo-
gie, Japanologie, Jüdische Studien und Sportwissenschaften (je 1) zu dokumentieren. 

1 Stand: Dezember 1993. Die Zahlen basieren auf einer von der Zentraleinrichtung zur Förderung von 
Frauenstudien und Frauenforschung an der FU Berlin durchgeführten Recherche. Sie ist veröffentlicht 
unter dem Titel: Frauenforschungsprofessuren an deutschen Universitäten/Gesamthochschulen 
und Hochschulen (ausgenommen Fachhochschulen). Berlin: Freie Universität 1994. 

2 Vgl. hierzu die Dokumentation zum Frankfurier Frauenlehrstuhl. Hrsg. v. Autonomen Lesben- und 
Frauenreferat, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/M. 1986. 

3 Ausgenommen Fachhochschulen. 
4 Die Ausnahmen bilden die Humboldt-Universität in (Ost)Berlin und die Universität Potsdam in Bran-

denburg. 
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nen und Teildisziplinen zu verankern, min-
destens in denen der Geistes- und Sozial-
wissenschaften, in Wissenschaftsgeschich-
te und -theorie sowie für Naturwissen-
schafts- und Technikkritik. Wenn diese 
Relevanzunterstellung in Forschungen um-
gesetzt und überprüft werden soll, so kann 
dies kaum über einzelne Projekte allein 
geschehen; Forschungszusammenhänge 
lassen sich dauerhaft - zumindest in der 
deutschen Hochschullandschaft - norma-
lerweise nur über entsprechend benannte 
Professuren und dazugehörende Stellen im 
Mittelbau absichern. Aus diesem Grund 
sind nach Überwindung massiver Wider-
stände Frauenforschungsprofessuren ein-
gerichtet worden, die sich von Anfang an 
in einer Zwitterposition befanden: Einer-
seits wird auf diese Weise die Relevanz 
feministischer Fragen institutionell mar-
kiert, andererseits werden die entsprechen-
den Problemstellungen durch diese Art der 
Institutionalisierung aus dem gesamtfachli-
chen Selbstverständnis ausgelagert und in 
den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 
Professur delegiert. Frauenforschung zu 
betreiben, wird damit weiterhin als »Spe-
zialisierung« quer zu den »eigentlichen« 
Problemen oder Bereichen eines Fachs an-
gesehen und - was z.B. die unterstellte 
»Eignung« von feministischen Wissen-
schaftlerinnen für die gängigen »allgemei-
nen« Lehrstühle angeht - als erhebliche 
und tendenziell illegitime Einengung der 
herkömmlichen Forschungsinteressen ge-
wertet. Übersehen wird dabei einerseits der 
hohe Spezialisierungsgrad vermeintlich 
»allgemeiner« Forschung und andererseits 
das Faktum, daß Frauenforschung zu be-
treiben die Kenntnis des für »allgemein« 
gehaltenen Forschungsstandes in dem je-
weiligen Bereich selbstverständlich vor-
aussetzt, umgekehrt jedoch nicht. 

Die Einrichtung von Frauenforschungs-
professuren, so ist argumentiert worden, 
leiste der Tendenz zur Ghettobildung Vor-
schub. Sie biete Anlässe, die Fragen nach 
der Kategorie »Geschlecht« in den übli-
chen Teilbereichen des jeweiligen Fachs 
weiterhin auszuklammern und die Zustän-

digkeit für die entsprechenden wissen-
schaftlichen Probleme und deren Bearbei-
tung der Inhaberin einer solchen Frauenfor-
schungsprofessur zu übertragen, wobei 
sich fachintem nichts verändern muß. Die-
se Tendenz ist nicht zu leugnen. Dient es 
der Sache - das ist im folgenden unsere 
Frage - , wenn weiterhin Professuren mit 
ausschließlicher Denomination »Frauen-
forschung« geschaffen werden, oder wäre 
es besser, Frauenforschung stärker in die 
jeweilige »Normalwissenschaft« zu inte-
grieren? Im Zusammenhang damit steht die 
Problematisierung zweier »altfeministi-
scher« Selbstverständlichkeiten: Ist es 
sinnvoll, den Begriff »Frauenforschung« 
durch »Geschlechterforschung« zu erset-
zen? Und kann bzw. soll der Anspruch auf 
Interdisziplinarität weiterhin aufrechterhal-
ten werden? 

Geschlechtszuständigkeit I: 
Frauenforschung, feministische 
Forschung, Geschlechterforschung? 

Der in den USA seit längerem an Boden 
gewinnende Terminus »Gender Studies« 
hat sich hierzulande als »Geschlechterfor-
schung« nicht nur in Verlagsprogrammen 
und Feuilletons eingebürgert, sondern wird 
auch von einem nicht geringen Teil femini-
stischer Wissenschaftlerinnen ernsthaft als 
Alternative zu dem so manche/n etwas alt-
modisch anmutenden Begriff »Frauenfor-
schung« diskutiert. Qualifizierte Frauen-
forschung, so lautet das Argument, sei dem 
Selbstverständnis wie den Ergebnissen 
nach immer schon als feministisch moti-
vierte Geschlechterforschung praktiziert 
worden. Wozu also eine Umbenennung, 
entgegnen die Befürworterinnen der tradi-
tionsreicheren Bezeichnung. Frauenfor-
schung umfasse längst anderes und mehr 
als in den Anfängen, als sie sich als For-
schung »von Frauen für Frauen über Frau-
en« verstanden hat. Es habe sich gezeigt, 
daß weder Weiblichkeitskonzeptionen 
noch Handeln und Arbeit von Frauen oder 
gar der systematische Ort von »Frau« oder 
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»Weiblichkeit« in theoretischen Modellen 
adäquat untersucht werden können, wenn 
nicht die Relation zu dem der jeweili-
gen analytischen Ebene entsprechenden 
»männlichen« Pendant bzw. zur (androzen-
trischen) Norm miteinbezogen wird und 
gleichzeitig die Konstruktion der Differenz 
männlich/weiblich zum Thema gemacht 
wird.4 

Bei den Diskussionen um die Benen-
nung »Frauenforschung« vs. »Geschlech-
terforschung« ist zu berücksichtigen, daß 
bereits diese Alternative stark vom Fokus 
der Sozialwissenschaften bestimmt ist: In 
der Philosophie beispielsweise geht es we-
der um das eine, noch um das andere, son-
dern um die Reichweite der Kategorie Ge-
schlecht in philosophischen Entwürfen; die 
Benennung »Philosophie der Geschlechter-
verhältnisse« würde eine starke Einschrän-
kung der möglichen Gegenstände bedeu-
ten. Ähnliches gilt für die Literaturwissen-
schaft. 

Nicht nur die Behauptung, daß aus-
schließlich »Frauen« Gegenstand von 
Frauenforschung, sondern auch die, daß sie 
deren alleinige Adressatinnen seien, ist spä-
testens seit der Institutionalisierung von 
Frauenforschung obsolet geworden: Mit 
der Forderung nach Anerkennung durch die 
Universität und nach den entsprechenden 
Mitteln ist Frauenforschung auch an eine 
männlich dominierte Öffentlichkeit gerich-
tet gewesen. 

Die Befürworterinnen der alten Be-
zeichnung »Frauenforschung« bestreiten 
all dies nicht, sehen aber keinen Anlaß, die-
sen Terminus durch einen weniger traditi-
onsreichen zu ersetzen, und sie warnen da-
vor, daß das Etikett »Geschlechterfor-
schung« wie in den USA die Tendenz 
befördern könne, entsprechende Lehrstühle 
mit Männern zu besetzen. 

Faßt man die Frage nach dem Subjekt 
von Frauenforschung wissenschaftstheore-
tisch, also als Frage danach, ob Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen auf-
grund ihrer nach Geschlecht unterschied-
lich organisierten und interpretierten 
Erfahrungen (seien diese als psychogene-

tisch oder als »sozial konstruiert« aufge-
faßt) »anders« denken und forschen, und 
ob Männer prinzipiell andere Erkenntnisin-
teressen haben müssen, so hat sich der ur-
sprüngliche feministische Konsens, der 
diese Fragen selbstverständlich bejahte, in-
zwischen aufgelöst. Dennoch wäre zu dis-
kutieren, ob nicht weiterhin, nur jetzt aus 
anderen Gründen, nämlich solchen der 
Frauenförderung, darauf bestanden werden 
sollte, daß nur Frauen Frauen- (oder Ge-
schlechter-)forschungsprofessuren erhal-
ten. Das muß nicht unvereinbar damit sein, 
daß es in manchen Fällen sachliche Gründe 
gibt, die für eine Beteiligung von Männern 
an Projekten im Bereich Frauen- oder Ge-
schlechterforschung sprechen (vgl. Wohl-
rab-Sahr 1993). Die Besetzung von Profes-
suren mit Männern oder Frauen kann prin-
zipiell nicht allein nach wissenschaftstheo-
retischen Gesichtspunkten entschieden 
werden: Sie hat bekanntlich stets auch ei-
nen Machtaspekt, der nicht nur darin be-
steht, welche Schule in dem jeweiligen Be-
reich gerade ein hohes Renommée hat, son-
dern auch darin, welche Person für fähig 
gehalten wird, die Institution Universität 
»angemessen« zu repräsentieren. 

Die Frage nach einem möglichen Zu-
sammenhang zwischen Erkenntnis und Er-
kenntnissubjekt muß hier offen bleiben. 
Wir möchten jedoch betonen, daß eine 
mögliche Umbenennung von Frauenfor-
schung in Geschlechterforschung zunächst 
unabhängig von der prekären Frage einer 
Beteiligung von Männern diskutiert wer-
den kann. 

Es sollte auch begrifflich markiert wer-
den, daß es bei feministischer Forschung 
nicht um die »Besonderheit Frau« geht, 
sondern im Gegenteil gerade darum, die 
kulturellen Zuschreibungen, die Frauen als 
Geschlecht und Männer als »allgemeine«, 
ungeschlechtliche Norm setzen, aufzulö-
sen. Dies ist nur möglich, wenn Frauen 
selbst sich der Identifikation von Frau und 
Geschlecht verweigern. 

Die Behauptung, daß der politische 
Kontext, in dem der Begriff »Geschlechter-
forschung« an Boden gewonnen hat, als 
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»roll back« gegen die Frauenbewegung in-
terpretiert werden muß, ist u.E. noch kein 
Argument gegen die Verwendung dieses 
Begriffs: Wenn denn sachlich gute Gründe 
(s. oben) für die Bezeichnung »Geschlech-
terforschung« sprechen, so würde man sich 
die Definitionsmacht nehmen lassen, wenn 
man darauf verzichten würde, nur weil der 
Begriff mit dem Einbruch von Männern in 
eine Frauendomäne verknüpft ist oder dies 
befürchtet wird. Allerdings wäre es auf-
schlußreich, gründlich zu recherchieren, in 
welchem Ausmaß in den USA Männer über 
»Gender Studies« Positionen an den Uni-
versitäten errungen haben, die sonst mit 
Frauen besetzt worden wären, und worin 
ihr jeweiliger Beitrag zur Geschlechterfor-
schung besteht. Nur so kann eine bessere 
Diskussionsgrundlage zur Prüfung entspre-
chender Benennungsstrategien gewonnen 
werden. 

Zwar wurde »Frauenforschung« zu Be-
ginn der Institutionalisierungsphase wegen 
der leichteren Durchsetzbarkeit auch von 
Feministinnen statt »feministischer For-
schung« verwendet, eine Alternative, die 
unter dem Verdacht stand, bornierte »Be-
wegungsforschung« zu sein und deshalb an 
den Universitäten politisch nicht konsens-
fähig gewesen wäre. Daß aber dadurch ein-
mal mehr »Geschlechterthemen« zumin-
dest sprachpolitisch auf »Frauenthemen« 
reduziert wurden, schien in Kauf genom-
men werden zu müssen. Wenn überhaupt 
»Geschlechterforschung« als andere mög-
liche Bezeichnung in den Blick kam, so 
führten die biologisch-medizinischen Kon-
notationen (z.B. mit Reproduktionstechno-
logien), die in der damaligen öffentlichen 
Wahrnehmung im Vordergrund standen, 
dazu, daß diese Alternative sofort wieder 
verworfen wurde. Aber auch damals ge-
hörte die Erkenntnis, daß in den abendlän-
dischen Geschlechtskonstruktionen Weib-
lichkeit sexualisiert wird, während Männ-
lichkeit - wenigstens in den Haupttenden-
zen der Geschichte - als ungeschlechtlich 
und allgemein-menschliche Norm insze-
niert wird, bereits zum Kleinen Einmaleins 
des Feminismus.6 Erinnert sei nur an die 

Empörung von Feministinnen angesichts 
der Ratschläge einiger männlicher Profes-
soren, daß Frauenforschung doch im Be-
reich der Ehe- und Familiensoziologie an-
zusiedeln sei. 

Wenn denn mit »Frauenforschung« vor 
allem ein Gegenstandsbereich gemeint ist 
und nicht etwa das Geschlecht der For-
schenden, so erscheint die thematische Be-
nennung der Besonderheit »Frau« als 
höchst problematisch. 

Aber auch auf Seiten der Befürworterin-
nen des Begriffs »Geschlechterforschung« 
ist vor Vereinseitigungen und falschen 
Polarisierungen zu warnen, etwa indem 
»der« Frauenforschung pauschal vorge-
worfen wird, sie nehme Männlichkeit und 
Weiblichkeit als gegebene Größen hin, die 
ihr biologisches Substrat im Körper haben, 
während »Gender Studies« sie als Ergebnis 
von Interpretationen der Geschlechterdif-
ferenz begriffen.7 Wir meinen dagegen, daß 
der Begriff »Geschlechterforschung« zu-
nächst auf eine Ausweitung des Gegen-
standsbereichs von Frauenforschung und 
auf eine Auflösung der Geschlechtszustän-
digkeit von Frauen zielt; er ist jedoch nicht 
an ein spezifisches Forschungsprogramm 
oder auch nur an eine bestimmte inhaltliche 
Ausrichtung gebunden.8 

Selbstverständlich wird das Problem, 
daß Frauenforschung auch (und vielleicht 
sogar gerade) bei einer Institutionalisierung 
von Frauenforschungsprofessuren margi-
nalisiert wird oder werden kann, nicht 
durch eine Umbenennung von Frauenfor-
schung in Geschlechterforschung gelöst. 
Allerdings könnte der Gefahr, daß diese 
Professuren als bloßes Ornament den Fä-
cherkanon der Wissenschaften verzieren, 
symbolisch zunächst dadurch begegnet 
werden, daß möglichst viele Inhaberinnen 
von Frauenforschungsprofessuren die Um-
widmung solcher Stellenbeschreibungen 
betreiben, in denen die Ghettoisierung fest-
geschrieben wird - z.B. »Soziologische 
Frauenforschung« zu ersetzen durch »All-
gemeine Soziologie. Schwerpunkt: Ge-
schlechterforschung«. Wichtig bei derarti-
gen, nur auf den ersten Blick bloß kosme-
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tischen Korrekturen ist immer, daß sie ein-
gefügt werden in einen Prozeß, in dem je-
weils alle Professuren einer Fakultät oder 
eines Instituts entsprechend ihrer jeweili-
gen Schwerpunkte spezifiziert werden; an-
derenfalls ergäben sich neue Gelegenheiten 
zu subtiler Herabsetzung oder Verharmlo-
sung tolerierter Spielwiesen für Frauen. 
Nomenklatur-Reparaturen allein sind na-
türlich nur Sprachpolitik und bleiben ohne 
nachhaltige Ausfüllungen folgenlos. Sie 
sind aber eine notwendige Voraussetzung 
dafür, daß die Beiträge feministisch moti-
vierter Forschung in den Wissenschaften 
ernstgenommen werden können. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. 

Geschlechtszuständigkeit II: 
Frauenförderung, Frauenforschungs-
förderung und Geschlechtsgemeinschaft 

Die Diskussion über Frauenforschungspro-
fessuren wird dadurch kompliziert, daß 
zwei zu unterscheidende Ebenen - die För-
derung von Wissenschaftlerinnen und die 
Förderung von Frauenforschung - ver-
mengt werden. Auf die Notwendigkeit der 
Trennung von Frauenforschung und Frau-
enförderung haben auch Theresa Wöbbe 
(vgl. Wobbe 1988, 1992) und Barbara 
Hahn (1990) hingewiesen. Wobbe hat ge-
zeigt, wie problematisch der bundesrepu-
blikanische Sonderfall der gleichzeitigen 
Initiierung beider sowohl für die Gleich-
stellungspolitik als auch für die Frauenfor-
schung ist. 

Immer noch wird Frauen eine Art »Ge-
schlechtszuständigkeit« unterstellt: man-
che halten Professorinnen beliebiger fach-
licher Ausrichtung allein aufgrund ihres 
Geschlechts für ansprechbar oder gar zu-
ständig für feministische Inhalte. Das Inter-
esse an der Kategorie »Geschlecht« und die 
Untersuchung ihrer jeweiligen Reichweite 
läßt sich aber niemandem verordnen - we-
der Männern noch Frauen. Andererseits 
wird nicht selten in den Fällen, wo an ein-
zelnen Fakultäten bereits Frauenforscherin-
nen tätig sind, bei Besetzungsverfahren in 

anderen Teilbereichen darauf verwiesen, 
daß der Frauenförderung mit der Berufung 
der bzw. einer Frauenforscherin Genüge 
getan sei und nun (»endlich mal wieder«) 
ein Mann an der Reihe sei - in diesem Fall 
»gilt« das reine Geschlechtsargument, un-
abhängig von Qualifikationen. 

Aber nicht nur die Gleichsetzung von 
Frauenforschung und Frauenförderung, 
sondern auch ihre dezidierte Entgegenset-
zung kann dazu dienen, Frauen über ihre 
»Geschlechtszuständigkeit« gegeneinander 
auszuspielen: So werden manchmal Quo-
tierungsforderungen im Sinne einer Gleich-
stellungspolitik (Korrektur bisheriger so-
zialer Ungerechtigkeit) akzeptiert - so-
lange dabei Qualifikationsgesichtspunkte 
beibehalten werden - , die Thematisierung 
feministischer Perspektiven für das jewei-
lige Fach aber für »unwissenschaftlich« (da 
politisch oder theoretisch uninteressant) 
gehalten. Von dieser Position aus werden 
diejenigen, die im Konkurrenzgeschäft der 
Wissenschaft lediglich gleiche Startchan-
cen beanspruchen, als »normale« Kollegin-
nen angesehen, während denjenigen, die 
die Kategorie »Geschlecht« (»immer 
noch«) zum Forschungsgegenstand ma-
chen wollen, ein Substantialismus unter-
stellt wird, der historisch längst überholt 
sei: In der modernen Gesellschaft sei »Ge-
schlecht« keine relevante Kategorie mehr. 

Andererseits werden oft im Gegenteil -
und das ist die weitaus häufigere Variante 
der Entgegensetzung von Frauenforschung 
und Frauenförderung - die jeweiligen fach-
lichen Interessen an der Kategorie »Ge-
schlecht« anerkannt, während Quotie-
rungspolitik pauschal abgelehnt wird. Da-
bei werden dann für Stellenbesetzungen an 
der Hochschule wieder ausschließlich Qua-
lifikationskriterien geltend gemacht und 
die quantitative Unterrepräsentanz von 
Frauen auf außeruniversitäre Prozesse zu-
rückgeführt, die besser an Ort und Stelle 
(d.h. meist Familie und allenfalls noch 
Schule) zu verändern seien. 

Wir können hier nicht auf die einzelnen 
Argumentationen zum Streitpunkt »positi-
ve Diskriminierung« eingehen (vgl. dazu 
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z.B. Wobbe 1992, Roessler 1993). Es ist 
aber zu konstatieren, daß im Alltagsge-
schäft universitärer Gremienpolitik aus der 
Geschlechtszugehörigkeit von Wissen-
schaftlerinnen allzu oft eine Geschlechtszw-
ständigkeit gemacht wird. Von einer Wis-
senschaftler/n wird erwartet, daß sie sich 
dezidiert pro oder contra Frauenforschung 
und pro oder contra Frauenförderung 
äußert, und, im Falle des Pro, entsprechend 
handelt. Gleiches gilt nicht für Wissen-
schaftler. 

Frauen werden in hohem Maße Loyali-
tätsverpflichtungen gegenüber ihrer »Ge-
schlechtsgemeinschaft« auferlegt: Einer 
Frauenforscherin, die nicht auch in den re-
levanten Frauenförderkommissionen tätig 
ist, wird schnell Karrierismus vorgeworfen. 

Im Bereich der Lehre zeigt sich der Sog 
der (unterstellten) Geschlechtsgemein-
schaft noch stärker, etwa in den hohen 
Erwartungen, die Studentinnen an »ihre« 
Dozentinnen haben. Richten sich diese An-
sprüche gar an eine Frauenforschungspro-
fessorin, werden sie geradezu unerfüllbar. 
Es wird nicht nur eine besonders hohe fach-
liche Leistung und gute Lehre erwartet, 
sondern auch eine besondere Sensibilität 
und Zuwendung. Was das heißt, formuliert 
eine Berliner Studentin folgendermaßen: 
Dozentinnen sollen »dafür Sorge tragen, 
daß Seminarteilnehmerinnen mindestens 
genauso häufig zu Wort kommen wie ihre 
Kommilitonen«, daß ein »persönliches Kli-
ma« entsteht und ein »persönlicher Um-
gang« gepflegt wird; sie sollen die Studen-
tinnen »besonders gut betreuen« und sich 
ihnen gegenüber verantwortlich fühlen, 
und »die Studentinnen sollen ihnen minde-
stens ebenso wichtig (sein) wie die Karrie-
re«. Zudem sollen sie sich in der Hoch-
schule »frauenpolitisch« engagieren (Uni-
kunde 1993, 33/34). 

Muß Frauenforschung 
interdisziplinär sein? 

Den hohen Erwartungen von Studentinnen 
gegenüber Frauenforscherinnen korrespon-

diert häufig ein entsprechendes Selbstver-
ständnis von Dozentinnen. Es wird von 
dem Anspruch getragen, Frauenforschung 
müsse, um der Komplexität der sie interes-
sierenden Phänomene gerecht werden zu 
können, interdisziplinär ausgerichtet sein 
und zugleich für emanzipatorische Trans-
formationsprozesse gesellschaftlich ge-
nutzt werden können, d. h. von politischer 
Relevanz sein. Tatsächlich ist dies eine 
Häufung von Ansprüchen, die sich weder 
angesichts der allgemeinen wissenschaftli-
chen Arbeitsteilung noch angesichts der 
Ausdifferenzierung von Frauenforschung 
selbst einlösen lassen. 

Die Frage der Interdisziplinarität ist eng 
verbunden mit der Frage, in welcher Form 
Frauenforschung institutionalisiert werden 
soll, wo Frauenforschungsprofessuren an-
gegliedert werden und wie genau sie deno-
miniert werden sollen. Dieses Problem er-
zwingt eine Reflexion der speziellen rheto-
rischen Situation von Frauenforschung 
(vgl. Landweer 1992). Wer spricht mit wel-
cher Textsorte wo zu wem über welche Sa-
che? Dieses Grundproblem der Rhetorik 
wird schwerer lösbar, wenn Texte sehr ver-
schiedene Ansprüche befriedigen sollen, 
wenn sie an zwei oder gar drei Publica 
adressiert sind, die gewohnt sind, in jeweils 
anderen »Formularen« angesprochen zu 
werden. Der rhetorische Zweck jeden Tex-
tes (und jeder Rede), das jeweilige Publi-
kum auf die eigenen Fragen und Antworten 
hinzuleiten, wird verfehlt, wenn man das 
falsche »Formular« dafür wählt. Das 
scheint bei einer mehrfachen Adressierung 
(an das spezielle Fachpublikum, an Nach-
bardisziplinen und an eher praktisch-poli-
tisch Orientierte) aber beinahe unvermeid-
lich zu sein. Philosophische Texte bei-
spielsweise werden mit einem anderen 
Erwartungshorizont zur Kenntnis genom-
men und anhand anderer Kriterien bewertet 
als soziologische, literaturwissenschaftli-
che, politische oder Selbstverständigungs-
texte. Wenn feministische Texte sich offen-
zuhalten versuchen für eine Rezeption in 
verschiedenen Disziplinen, so können sie 
nicht mehr so klar und eindeutig den jewei-
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ligen »Textsorten« der eigenen Disziplin 
(die je nach Schulzusammenhang stark va-
riieren und zunächst oberflächlich als »sti-
listisch« unterschiedlich beschreibbar sind) 
entsprechen, sondern sie bedienen sich not-
gedrungen eines Mischtypus', der innerdis-
ziplinär leicht als Abweichung von den je-
weils eigenen Standards wahrgenommen 
werden kann. 

Möglicherweise ist die mehrfache 
Adressierung von Frauenforschung auch 
eine undurchschaute Reaktion auf die vor-
enthaltene wissenschaftliche Anerkennung, 
denn die interdisziplinäre Ausrichtung er-
schwert die Rezeption in den jeweiligen 
Fachdisziplinen selbst. Die mangelnde uni-
versitäre Akzeptanz wird ersetzt durch den 
Bezug auf eine Bewegung außerhalb, die 
die radikale Veränderung der Wissenschaft 
insgesamt erzwingen soll, und durch das 
dialogische Verhältnis zu Wissenschaftle-
rinnen anderer Disziplinen. Damit entsteht 
ein Dilemma: Gerade wenn feministisch 
orientierte Forschung auf eine kritische 
Transformation der Wissenschaften insge-
samt und nicht auf eine additive Ergänzung 
zum gängigen Wissenschaftskanon abzielt, 
darf sie sich nicht als eigenständige Diszi-
plin institutionalisieren und muß auch in 
den einzelnen Fächern ihrer Etablierung als 
Quasi-Teildisziplin entgegenwirken. 

Wir denken, daß es nach zwanzig Jah-
ren Frauenforschung in der Bundesrepublik 
an der Zeit ist, die anfänglich formulierten 
Ansprüche auf Überwindung der Fächer-
grenzen auf dem Hintergrund der Erfahrun-
gen in und mit der Institution Wissenschaft 
neu zu reflektieren. Dabei ist zweierlei zu 
bedenken: Erstens sind die Disziplingren-
zen auch in der sogenannten »herkömmli-
chen« Wissenschaft nicht so scharf gezo-
gen, wie es dem äußeren Anschein nach 
(nämlich durch das Faktum der Einrichtung 
von »Fächern«) zu sein scheint. Und zwei-
tens ist mit einer interdisziplinären Ansied-
lung von Frauen- oder Geschlechterfor-
schung in der Wissenschaftslandschaft kein 
Terrain, sondern nur ein Zaunplatz gewon-
nen. 

Zu Erstens: Daß die jeweiligen Gegen-

stände der Einzelwissenschaften höchst 
selten eindeutig disziplinar umrissen sind, 
gilt, so möchten wir behaupten, für alle 
Geistes- und Sozialwissenschaften, und 
vermutlich gilt es auch für die Naturwis-
senschaften (für die Biologie mit Sicher-
heit, die sich der anderen Naturwissen-
schaften als Hilfsmittel bedient, aber ver-
mutlich ist es auch innerhalb der Physik 
und der Chemie nicht in allen Fällen klar, 
was ein genuin »physikalisches« oder spe-
zifisch »chemisches« Phänomen ist). Die 
Literaturwissenschaft beispielsweise ist auf 
Geschichtswissenschaft, Soziologie und 
Philosophie verwiesen, und diese wieder-
um aufeinander. Daß der Gegenstand der 
Literaturwissenschaft eben »Literatur« sei, 
und die anderen Disziplinen nur als Hilfs-
wissenschaften eingesetzt werden, löst das 
Problem nicht, sondern verschiebt es nur 
auf die Frage nach der Definition von »Li-
teratur« und deren jeweils akzeptierten Me-
thoden zu ihrem Verständnis. Entsprechen-
des ließe sich von anderen Disziplinen zei-
gen. 

Alle Forschungen, die sich nicht unmit-
telbar einem traditionell anerkannten 
»Kern« einer Disziplin zuordnen lassen, 
haben es erfahrungsgemäß schwer, sich 
auch nur in einer der zur Debatte stehenden 
Disziplinen Anerkennung zu verschaffen. 
So wird etwa die Sozialphilosophie von der 
Theoretischen Philosophie aus oft als eine 
Form der Soziologie angesehen, während 
die Soziologie Sozialphilosophie als nicht-
empirisch (in ihrem Sinne von Empirie) an 
den Rand ihres Kanons zu verweisen oder 
gar auszugrenzen versucht. Ähnliches gilt 
für die Akzeptanz und »Anwendbarkeit« 
bestimmter theoretischer Ansätze in den 
Einzeldisziplinen. So ist etwa das heteroge-
ne Gebilde, das sich hinter den Schlagwor-
ten »Diskurstheorie« oder »Poststruktura-
lismus« verbirgt, in der Literaturwissen-
schaft auf dem Wege der Etablierung, 
während das Fach Philosophie sich ihm ge-
genüber verschließt. 

Aus diesem Befund lassen sich nun 
durchaus verschiedene Schlußfolgerungen 
ziehen. Entweder man geht von der diszi-



Diskussion 107 

plinären Einteilung als historisch kontin-
genter, aber immerhin »gewachsener« Ka-
tegorisierang aus und bewegt sich inner-
halb dieser Ordnungsstnjktur, indem man 
die Problematik der Binnenabgrenzungen 
immer wieder deutlich macht. Oder man 
hat eine sachlich begründete Alternative zu 
der Organisation des Wissens in Diszi-
plinen. Letzteres läßt sich von der femini-
stischen Forschung derzeit nicht behaup-
ten. 

Zu Zweitens: Der Anspruch, daß Frau-
enforschung interdisziplinär zu sein habe, 
entstand aus der komplexen Fragestellung 
feministischer Forschung und war verbun-
den mit der Suche nach der großen Theorie, 
die die Patriarchatsgenese und -struktur er-
klären sollte. Das Postulat, daß alle Phäno-
mene mit Hilfe der einen totalisierenden 
Theorie feministisch zu interpretieren sein 
müßten, ist inzwischen weitgehend aufge-
geben worden (vgl. z.B. List 1989). Den-
noch ist eine interdisziplinäre Orientierung 
auch heute noch kennzeichnend für den 
überwiegenden Teil feministischer Publi-
kationen. Dies läßt sich an der Vielzahl in-
terdisziplinärer Sammelbände im Bereich 
Frauenforschung wie auch an den Bezug-
nahmen auf Forschungsergebnisse anderer 
Disziplinen in den meisten Einzelbeiträgen 
und nicht zuletzt an dieser Zeitschrift able-
sen. Daß über die Grenzen der eigenen Dis-
ziplin hinausgegangen wird, ist aber kein 
Privileg von feministischer Forschung, 
sondern verbindet sie mit einer großen Zahl 
anderer wissenschaftlicher Unternehmun-
gen. Zudem ist in der Forschungspraxis 
deutlich geworden, daß ein interdisziplinä-
res Vorgehen, das nicht nur additiv oder 
eklektizistisch verschiedene Forschungs-
perspektiven zusammenbringen will, eine 
genaue Kenntnis und Kritik des Instrumen-
tariums deijenigen Disziplinen voraussetzt, 
derer man sich bedienen will. Selbstver-
ständlich hängt es von der jeweiligen Pro-
blemstellung, dem Gegenstand und dem 
Erkenntnisinteresse ab, welche Ansätze aus 
welchen Disziplinen methodisch oder in-
haltlich genutzt werden können oder soll-
ten. Gerade deshalb scheint es uns überzo-

gen, für alle feministischen Forschungen 
Interdisziplinärst zu fordern. 

Zudem wird die Frage, wen feministi-
sche Forschung eigentlich ansprechen soll, 
mit dem Interdisziplinaritätspostulat min-
destens dahingehend entschieden, daß sie 
in erster Linie an die Feministinnen anderer 
Disziplinen gerichtet ist. Das hieße aber, 
die Transformationen der Einzeldisziplinen 
hintanzustellen bzw. sich darauf zu verlas-
sen, daß diese interdisziplinäre Orientie-
rung quasi von selbst Rückwirkungen auf 
die Fächer hat. Das Gegenteil aber ist der 
Fall: der Ghettoisierung von Frauenfor-
schung als Quasi-Disziplin wird dadurch 
nur Vorschub geleistet. 

Konsequenzen für die Ausgangsfrage 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die 
Diskussion über Pro und Contra von Frau-
enforschungsprofessuren nicht in eine 
Richtung hin aufzulösen ist. Die positiven, 
gewollten Effekte - Umsetzung der Inhalte 
von Frauenforschung in kontinuierliche 
Lehre, Verankerung in Studien- und Prü-
fungsordnungen, längerfristige Planung 
von Forschungsprojekten, mehr Möglich-
keiten der Einwerbung von Forschungsmit-
teln und Förderung des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses - werden von 
negativen begleitet: Isolierung, Marginali-
sierung und (Selbst-)Ausgrenzung, eine 
Befriedung der feministischen Anliegen 
durch sogenannte »Frauenstellen« und da-
mit ein Heraushalten aus der übrigen Kon-
kurrenz um Hochschulprofessuren, ver-
schärfte Konkurrenz unter Frauen um diese 
wenigen Stellen. 

Mit ihren Macht- und Entscheidungs-
kompetenzen steht eine Professur, im Ge-
gensatz zu den befristeten Stellen, auf si-
cherem Boden. Dieser gesicherte Raum 
und die damit gegebene Kontinuität sind, 
solange Frauen- bzw. Geschlechterfor-
schung (noch) nicht integraler Bestandteil 
wissenschaftlichen Arbeitens ist, das ent-
scheidende Argument für die Einrichtung 
entsprechender Professuren. 
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Die feministisch orientierte Wissen-
schaftskritik kann ihre Intention, eine tief-
greifende Transformation der androzen-
trisch verengten Wissenschaften, nur ver-
wirklichen, wenn sie die ihr angebotenen 
Schongebiete und Ghettos ablehnt bzw. 
verläßt und sich auf die Wissenschaften 
und ihren disziplinaren Betrieb voll einläßt. 
Solange sie von ihrer politischen Motivati-
on nicht abläßt, braucht sie nicht ernsthaft 
zu befürchten, durch Integration gezähmt 
zu werden. Dagegen würde Frauenfor-
schung im interdisziplinären Nirgendwo 
sozusagen am Zaun der Fächergrenzen 
hängenbleiben. An disziplinar verfaßten 
Orten dagegen kann sie in vielen Einzel-
prozessen permanent Verschiebungen von 
Grenzen bewirken und so die Wissenschaf-
ten zu Bewegungen zwingen, wodurch 
größere Spielräume und weitere Horizonte 
entstehen. 

Anmerkungen 

1 Für die neuen Bundesländer liegt aufgrund der 
Umstrukturierungsprozesse kein genaues Zahlen-
material Uber die Anzahl der Professorinnenstel-
len insgesamt vor. Da aber bisher nur drei Frau-
enforschungsprofessuren an der Humboldt-Uni-
versität Berlin vorhanden und eine weitere an der 
Universität Potsdam, ist mit großer Sicherheit da-
von auszugehen, daß der Anteil von Frauenfor-
schungsprofessuren nicht nur für die neuen Bun-
desländer verschwindend gering ist, sondern 
auch, daß sich das auf den Anteil für das gesamte 
Bundesgebiet mit einer Senkung auf ca. 0,2% 
auswirken wird. Zu den Folgen der Abwicklung 
für Frauen an den ostdeutschen Universitäten vgl. 
Young 1993. 

2 Wir behandeln hier zunächst »Frauenforschung« 
und »Geschlechterforschung« als zwei Namen für 
dieselbe Sache. Auf die Frage nach dem Bedeu-
tungsunterschied in der Benennung und die mo-
dische Polarisierung von Frauenforschung und 
Geschlechterforschung, als handelte es sich um 
gegensätzliche Konzeptionen, gehen wir weiter 
unten ein. 

3 Für unser Frageinteresse, unsere Perspektiven 
und Bewertungen ist möglicherweise unser eige-
ner institutioneller Hintergrund aufschlußreich: 
Ulla Bock war von 1978 bis Ende 1981 am Auf-
bau der Interdisziplinären Forschungsgruppe 
Frauenforschung (IFF) in Bielefeld beteiligt, ist 

seit 1981 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauenstu-
dien und Frauenforschung an der FU Berlin und 
promovierte in Soziologie. Hilge Landweer arbei-
tete von 1979 bis 1990 in der IFF mit, war dort 
zeitweilig wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
promovierte in Philosophie. Sie ist seit 1991 As-
sistentin für Philosophie in der Perspektive femi-
nistischer Kritik an der FU Berlin. 

4 Exemplarisch für diese Perspektive sei hier Bil-
den (1991) genannt. Sie problematisiert in der 
Neuauflage ihres zuerst 1980 erschienen Beitrags 
den Begriff »Geschlechtsspezifik«, der im Theo-
retischen die Differenz bereits setze und konstru-
iere, die erst noch untersucht werden soll. Einen 
interessanten Vorschlag zu einem methodischen 
Umgang mit solchen Forschungsproblemen 
macht Hagemann-White 1993. 

5 Dies ist einer der Gründe dafür, weshalb Philoso-
phinnen äußerst selten von Frauen- oder Ge-
schlechterforschung, häufiger aber von »femini-
stischer Philosophie« gesprochen haben. Vgl. List 
1989 und Nagl-Docekal 1990. 

6 Vgl. z.B. die schnell sehr breit rezipierte Unter-
suchung von Bovenschen (1979). 

7 So Vinken 1993, 15. - Vinkens Beitrag zeichnet 
sich überhaupt vor allem dadurch aus, daß Etiket-
ten wie »Poststrukturalismus« und »feministi-
scher Humanismus« pauschal zur Charakterisie-
rung von Positionen zugewiesen, nicht aber in-
haltlich gefüllt werden, geschweige denn, daß 
Autorinnen namentlich kritisiert werden, etwa 
wenn sie schreibt: »Neuere Entwicklungen der (?) 
humanistischen Position sind dagegen bemüht, 
die besondere Identität des Weiblichen herauszu-
arbeiten und die hergebrachte Präokkupation des 
Menschlichen durch den Mann durch das Weibli-
che als das eigentlich Menschliche zu ersetzen« 
(Vinken 1993, 11). - So gerechtfertigt uns eine 
solche Kritik in bezug auf einzelne feministische 
Autorinnen erscheint (die dann aber auch nament-
lich erwähnt werden sollten), so verfälschend ist 
es jedoch, sie pauschal auf Frauenforschung über-
haupt zu beziehen. 

8 So formuliert Vinken programmatisch: »Gender 
Studies haben eine strukturalistische Vergangen-
heit, die sie in poststrukturalistischer Richtung 
hinter sich gelassen haben; sie sind das beste Bei-
spiel für die (?) Differenz, die jenseits des Struk-
turalismus den Poststrukturalismus beschäftigt. 
Der dekonstruktive Feminismus (Lacanscher 
Herkunft) sowie der kulturanthropologische Fe-
minismus (Foucaultscher Prägung) belegen diese 
Einschlägigkeit« (Vinken 1993, 15). - Abgesehen 
davon, daß »der« sogenannte »dekonstruktive« 
Feminismus sicherlich auch in hohem Maß von 
Derrida geprägt ist, wie auch davon, daß man 
»den« (?) kulturanthropologischen Feminismus 
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nicht umstandslos mit Foucaultscher Abstam-
mung in einen Topf werfen kann, ist für die Gen-
der Studies auch noch der soziale Konstruktivis-
mus in der Tradition Garfinkels und Goffmans 
prägend. In der deutschen Diskussion wird diese 
Richtung etwa durch Carol Hagemann-White, 
Angelika Wetterer und Regine Gildemeister re-
präsentiert. 

9 Dieses Phänomen hat Barbara Hahn zu der zyni-
schen Empfehlung veranlaßt, daß eine Frau, die 
in der Wissenschaft Karriere machen wolle, sich 
in jedem Fall als Frauenforscherin qualifizieren 
mUsse, sonst habe sie keine Chancen - dies aller-
dings vor dem Hintergrund der Annahme, daß 
Frauen von den sogenannten »allgemeinen« Pro-
fessuren ferngehalten und Uberwiegend nur noch 
auf die wenigen Frauenforschungsprofessuren 
verwiesen werden. Vgl. Hahn 1990. 
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