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›› FRiZZ THEMA

20 Jahre interdisziplinäre Geschlechterforschung in Frankfurt

We love Gender Studies
Seit zwei Jahrzehnten gibt es in Frankfurt Frauenstudien
und die intensive und wichtige, wenn auch nicht ganz
unumstrittene Erforschung von Geschlechterverhältnissen. Wir haben den runden Geburtstag zum Anlass
genommen, diesen wichtigen Forschungsschwerpunkt
näher vorzustellen
›› Interview: Sabine Kretzschmar

I

n meinem Sportstudium wurde ich nur auf mein Aussehen reduziert“,
erzählt Gender Studies Studentin Linda. „Ich habe dies nicht ausgehalten und gemerkt, ich brauche genau das Gegenteil und muss mich mit
dem, was mir Probleme bereitet, auseinandersetzen“, berichtet sie weiter. So
wie Linda ziehen alle Studentinnen, mit denen wir uns an diesem Nachmittag im Cornelia Goethe Centrum in Frankfurt zusammengesetzt haben, ihre
Leidenschaft für ihr Studienfach aus persönlichen Erfahrungen. Denn nicht
nur im Sport merkt man es: Es läuft so einiges nicht richtig, was die Gleichberechtigung der Geschlechter in Deutschland angeht. Sophie erzählt mit einem
Lächeln auf den Lippen von ihrem Auslandsjahr in Botswana. Dort seien die
Menschen einfach anders eingestellt. Männer und Frauen konnten näher zusammenarbeiten, sie sei wertgeschätzt worden und habe, ohne unangenehm
angesprochen oder angefasst zu werden, feiern gehen können. Zurück in
Deutschland habe sie sich plötzlich auf eine beklemmende Art unfrei gefühlt,
und angefangen, ihre weiße, weibliche Identität zu hinterfragen.

Über den Sinn von Geschlechterforschung
Eine Anlaufstelle für sie und viele andere, die geschlechterspezifische
Missstände in der Gesellschaft spüren, ist seit nunmehr 20 Jahren das
Cornelia Goethe Centrum für Frauenforschung, das sich der Erforschung
der Geschlechterverhältnisse an der Goethe-Universität widmet. Namensgeberin ist Johann Wolfgang von Goethe aufgrund ihres Geschlechts weniger bekannte Schwester Cornelia. Das Centrum bündelt Forschung rund um
das Geschlecht und das interdisziplinär und international. Frankfurt sei als
Standort für ein solches Zentrum aufgrund seines weltoffenen und multikul-
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turellen Charakters einfach ideal, betont Dr. Marianne Schmidbaur, wissenschaftliche Koordinatorin des Centrums. So kann man seit 2013 stolz auf die
Einrichtung einer stets international neu besetzten Gastprofessur sein, der
Angela Davis Gastprofessur. Die renommierte Professorin der University of
California hat zwei Jahre an der Goethe-Universität studiert – somit stellt die
Professur für internationale Gender und Diversity Studies ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des Centrums in Deutschland dar. Demnächst wird sie
von der nigerianisch-britischen Feministin Amina Mama besetzt. Doch warum braucht man nun Gender Studies als Studienfach und Forschungsschwerpunkt? Man ist doch bisher auch immer ohne ausgekommen und überhaupt
sind viele der Meinung, es handle sich bloß um eine Pseudowissenschaft für
Frauen, die sich viel zu wichtig nehmen. Seit 2015 kann man sich nun an der
Universität für das Nebenfach Gender Studies einschreiben und mindestens
genauso lange hat man als Lehrende*r oder Studierende*r mit massivem Gegenwind zu kämpfen. Man ist sich einig: Es gilt, vorsichtig zu sein, wem man
von seiner Fachrichtung erzählt. Nicht weil man Angst hätte, sondern weil
dann meistens endlose Diskussionen über den Sinn und Unsinn von Emanzipation, getrennten Toiletten und gendergerechter Sprache entstehen. Man ist
als Gender-Engagierte(r) schnell Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – und das
nicht immer im positiven Sinne. Da freue man sich fast schon über ein unmotiviertes „Das hört sich aber interessant an.“ Gegenwind habe es schon immer
gegeben, erklärt Helma Lutz, Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung. Doch habe es sich vom Gender Bashing zu einer Art Gender Studies
Bashing hin verändert. Spätestens seit AfD und CDU in ihrem Wahlprogramm
die Abschaffung der Gender Studies festgesetzt hätten, sei der kalte Wind für
die Forscher*innen deutlich zu spüren. Es gebe eine klare Allianz zwischen
Kirche und Politik gegen die kritische Geschlechterforschung. Am schlimmsten seien da „falsche“ Feministen, die sich für „Frauen, wie sie wirklich sind“
einsetzen – also das typische Rollenbild der Frau hinterm Herd hochhalten.

Auch Männer können Feministen sein
Und genau um solche antiquierten und gesellschaftsschädigenden Status
quos zu hinterfragen, neu zu beleuchten und schließlich auch abzuschaffen,
sind Gender Studies und engagierte Menschen, die sich gegen den Wind der
rechtspopulistischen und stockkonservativen Institutionen richten, vonnö-
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ten. Und es wurde auch schon viel erreicht. Gendergerechte Sprache, so wie
sie auch FRIZZ Das Magazin eingeführt hat, wird immer gesellschaftsfähiger,
doch noch wichtiger: Projekte zur Gleichstellung der Geschlechter werden
mehr und mehr vorangetrieben. So findet zurzeit am CGC eine Vortragsreihe
zum Thema Reproduktionsmedizin statt – ein kontroverses Thema, das aber
ein wichtiger Schritt zur weiblichen Unabhängigkeit ist. Ein Kinderwunsch
muss nicht mehr von einem männlichen Partner abhängig gemacht werden
und auch lesbischen Paaren etwa bleibt biologischer Nachwuchs nicht verwehrt.
Es geht aber noch praktischer mit Projekten, die auch die Männer in den Fokus
rücken, denn auch von deren Seite werden Schritte in Richtung Gleichberechtigung unternommen. Es geht um die Care-Debatte. Wer sorgt und kümmert
sich um die Jüngsten und Ältesten in der Gesellschaft? Klassisch gesehen ein
„Frauenjob“, doch seit neustem entstehen alternative Modelle zur Migrantin,
die als Haushälterin auf die Kinder aufpasst. Mittlerweile gibt es Agenturen,
die zum Beispiel sogenannte „Opas“ vermitteln, die ehrenamtlich Frauen bei
der Kinderbetreuung entlasten wollen.
Wir kommen nicht umhin zu bemerken, dass das Cornelia Goethe Centrum
so nah an den aktuellen gesellschaftlichen Problemen ist, wie kaum eine andere akademische Institution es je sein könnte. Denn Fragen von Geschlecht gehen jede*n an und sind egal von welcher Seite mit einer tiefen Leidenschaft
verbunden. Anna, die ihre Masterarbeit in Politikwissenschaft mit einem
genderspezifischen Schwerpunkt geschrieben hat, berichtet von unschönen
Erfahrungen in ihrem politischen Ehrenamt, die nicht für die Gleichberechtigung der Geschlechter sprechen und sie schließlich dazu bewogen hätten, Richtung Gender Studies zu gehen. Es sind reale und praktische Erfahrungen mit Mitmenschen, die immer mehr dazu bewegen, sich zu engagieren.
Das allein zeigt deutlich, dass wir Menschen Geschlechterforschung in unserer
Gesellschaft mehr als brauchen, denn der Druck, etwas zu tun, ist da.
Die Studentinnen der Gender Studies sind sich einig: Das Fach hat ihre
Perspektive auf ihre Umwelt enorm erweitert und gibt ihnen Werkzeuge
zur produktiven Auseinandersetzung mit ihr an die Hand. Als Vertreter*in
der Gender Studies wandeln sie auf einem schmalen Grad: Versucht man
die Leute zu überzeugen und lebt mit der Gefahr, als böse Emanze zu
gelten oder hält man den Mund oder schließt Menschen, die Gender
Studies ablehen, radikal aus dem eigenen Leben aus? Zu hoffen bleibt, dass
diejenigen, die sich beim Titel dieses Artikels auch dachten „Das hört sich aber
interessant an“, bei bei der nächsten Genderdiskussion ein bisschen mehr mitreden können.
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›› weitere Informationen auf www.cgc.uni-frankfurt.de
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