


VORWORT – Alles gleich? 

Wir schreiben das 21. Jahrhundert und die erste Frau sitzt im Kanzler(!)amt, Professorinnen sind an der Uni keine 
bunten Hunde mehr, die Abiturientinnen haben die Abiturienten zahlenmäßig überholt und das Ehegattensplitting 
für gleichgeschlechtliche Paare soll es nun auch geben. Weshalb sich also heute noch einen Kopf um Gender machen? 
Und was soll das alles mit meinem Studium zu tun haben? Ist inzwischen nicht eh alles gleich? 

Pustekuchen! Gleiche Chancen gibt es noch längst nicht überall. Und dass es noch immer wichtig ist, das G-Thema 
anzusprechen, wollen wir in diesem Heft zeigen. Wie die nächsten Seiten illustrieren, geht da noch einiges in Sachen 
Gleichstellung - in der Gesellschaft, wie auch an der Viadrina. Deshalb wollen wir mit diesem Handbüchlein für dein 
Studium zeigen, was Gender mit Uni und Wissenschaft zu tun hat. Und mit deiner Arbeit. Und deinem Alltag. 

Das Team vom Gleichstellungsbüro
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I. GENDER UND GESELLSCHAFT
Gender Pay Gap

Eine grundlegende Ungleichheit zwischen Männern und 
Frauen bildet die berüchtigte Lohnlücke - der Gender Pay 
GaP - im Arbeitsmarkt. Schau Dir das mal an:  

Der Gender Pay GaP bezeichnet die messbaren Unter-
schiede im Einkommen  zwischen Männern und Frauen. 
Nach den aktuellsten Berechnungen des statistischen 
Bundesamtes haben Frauen in Deutschland im Jahr 
2012 durchschnittlich 22% weniger als Männer 
verdient – nicht nur, weil sie vielleicht einen 
sogenannten typischen Frauenberuf ausüben, auch bei 
gleichen Qualifikationen und Tätigkeiten werden sie 
schlechter bezahlt als ich ihre männlichen Kollegen. 
Im Jahr davor betrug der Lohnunterschied 23 %. Wenn 
es in diesem Schneckentempo weitergeht (etwa alle 
5 Jahre 1% mehr), dann wird erst in 100 Jahren die 
Entgeltgleichheit erreicht. Andere Gender werden in 
den offizielen Statistiken leider nicht abgebildet. 

Quelle: Zeit. 2013. Gender Pay Gap: Noch 100 Jahre bis zur Lohn- 
gerechtigkeit. 21. März. Zugang: www.zeit.de/karriere/2013-03/
gastbeitrag-business-professional-women-equal-pay 

I.  GENDER UND GESELLSCHAFT

Ungleichheit bei den Löhnen

In der EU verdienen Frauen so viel weniger als Männer ...

über 23 %
16 bis 23 %

9 bis 16%
unter 9 %

Differenz der durchschnittlichen Brutto- Stundenverdienste, 
Datenbasis 2008 - 
Dänemark, Estland, Irland, Niederlande 2007, 
vorläufige Werte Spanien, Frankreich, Zypern ### 

 

http://www.zeit.de/karriere/2013-03/gastbeitrag-business-professional-women-equal-pay
http://www.zeit.de/karriere/2013-03/gastbeitrag-business-professional-women-equal-pay
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Aber wie wird der Gender-Pay-Gap eigentlich genau 
berechnet? 

Man unterscheidet den unbereiniGten und den bereiniGten 
Gender Pay GaP.

Zum Weiterlesen:

Tondorf, Karin (2010): Entgeltgleichheit prüfen - aber mit welchen 
Instrumenten? > auch in der Unibibo!

Kreimer, Margareta (2009) Ökonomie der Geschlechterdifferenz > 
auch in der Unibibo!

Krell, Gertraude (2005): Betriebswirtschaftslehre und Gender 
Studies Analysen aus Organisation, Personal, Marketing und 
Controlling > auch in der Unibibo!

Der unbereinigte Entgeltunterschied liegt derzeit 
bei 22%. Er wird berechnet, indem die durchschnitt-
lichen Bruttostundenlöhne von Frauen von den 
durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen von 
Männern abgezogen werden. Die unbereinigte 
Zahl bildet die gesamte Ursachenkette für das 
Entstehen der Lohnlücke ab. Für rund zwei 
Drittel des Gender Pay Gap lassen sich die 
Ursachen rechnerisch genau bestimmen. Frauen 
verdienen weniger, weil sie u.a. weniger häufig 
Führungspositionen innehaben, eher traditionelle 
‚Frauenberufe‘ wählen (die bekannter-maßen 
schlechter bewertet und bezahlt werden) und 
häufiger teilzeitbeschäftigt sind. 
Quelle: Statistisches Bundesamt. 2013. Verdienstunter-
schiede von Frauen und Männern bleiben weiter bestehen. 
Pressemitteilung vom 19. März 2013 – 108/13

Zieht man die erklärbaren Prozentpunkte von 
den 22% ab, erhält man den so genannten 
bereinigten Gender Pay Gap. Dieser lässt sich 
nicht durch strukturell unterschiedliche und 
arbeitsplatzrelevante Merkmale erklären. Das 
bedeutet, dass Frauen auch bei gleicher Quali-
fikation und Tätigkeit pro Stunde weniger 
verdienen als Männer. Für den bereinigten Wert 
des aktuellen Gender Pay Gap liegen noch keine 
aktuellen Zahlen vor. Er lag nach einer Mitteilung 
des Statistischen Bundesamts von März 2012 bei 
durchschnittlich 8%. 
Quelle: Ebenda. 
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https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/03/PD13_108_621pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/03/PD13_108_621pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/03/PD13_108_621pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/03/PD13_108_621pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile


Die  Situation von Trans* und Inter*Menschen im Arbeits-
leben ist noch komplexer, da zu ihrer Benachteiligung 
nicht nur „Abweichungen von Geschlechternormen“, 
Transphobie und Mehrfachdiskriminierung beitragen,  
sondern auch fehlende Rechtsprechung und -praxis.
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Geschlecht und Beruf: 
Wer macht eigentlich welche Arbeit?

Frauen sind oft in anderen Berufen als Männer tätig, 
die häufig mit einer schlechteren Entlohnung und mit 
niedrigerem Status verknüpft sind. Das liegt zum Teil 
an gesellschaftlichen Rollenerwartungen, zum Teil aber 
auch an fehlenden Strukturen und Arbeitsmodellen, 
die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich 
machen. Ein paar erstaunliche Beispiele, wie die 
Arbeitswelt noch immer von Geschlechterstereotypen 
geprägt ist, zeigt die Grafik auf der nächsten Seite.

Zum Weiterlesen: 

Wikander, Ulla (1998): Von der Magd zur Angestellten. 
Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung ; 1789 – 1950

Beauvoir, Simone de (1949): Das andere Geschlecht

Franzen, Jannik und Arn Sauer (2010): Benachteiligung von Trans* 
Personen, insbesondere im Arbeitsleben 

Zugang: www.antidiskriminierungsstelle.de > Publikationen

Intersektionalität 

bezeichnet die Verwobenheit verschiedener Merkmale, 
die die Identität einer Person prägen und auf Grund 
derer eine Person evtl. diskriminiert wird. Der Begriff 
entstand aus dem US-amerikanischen Schwarzen 
Feminismus heraus und setzt sich vorwiegend mit der 
Verknüpfung von Sexismus und Rassismus auseinander. 
Beispiele für Intersektionalität sind, dass eine 
schwarze Frau einer MehrfachdiskriMinierunG ausgesetzt 
sein kann im Gegensatz etwa zu einer weißen Frau, 
oder auch Frauen aus unterschiedlichen Schichten 
auf unterschiedliche Weise von Diskriminierungen 
betroffen sein können. Intersektionalität bezieht sich 
zunehmend auch auf Ableismus (Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung), Altersdiskriminierung, 
klassisMus (systematische Diskriminierung bzw. 
Unterdrückung einer Gruppe durch eine andere, basie-
rend auf ökonomischen Unterschieden) und Homo- bzw. 
Transphobie.

I.  GENDER UND GESELLSCHAFT

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/benachteiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
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MÄNNERaNtEil 
uNtER dEN bERufEN uNd tÄtigkEitEN 

iN dER bRd:

Bundestags-
abgeordnete

Zeitungs-
Chefredakteure

Bauernverbands-
vorsitzende

Richter

Professoren

Gymnasial-
direktoren

Allein- 
erziehende

Chefärzte

Sternköche

Bio-Bauernverbands-
vorsitzende

Aufsichtsräte

Vorstände 
börsennotierteter AGs

63%

92%81%

100%

10%
72%96%

98% 85%

98%

100%

100%

67%

I.  GENDER UND GESELLSCHAFT



9

Recht und Geschlecht 

Im Grundgesetz sind so grundlegende Dinge geregelt 
wie das Diskriminierungsverbot und das Gebot 
tatsächlicher Gleichstellung (Art. 3). Auch die in Art. 
12a enthaltene Wehrpflicht – wenngleich gerade außer 
Kraft gesetzt - ist geschlechtsspezifisch und nur für 
Männer zulässig. Ebenfalls gibt es im Verteidigungsfall 
keine Verpflichtung für Frauen zu Kampfhandlungen.

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es 
Regeln, um Ungleichbehandlung bspw. im Job und 
bei Dienstleistungen zu verhindern. Hier geht es 
auch um weitere diversity-Dimensionen wie sexuelle 
Orientierung, Alter, „Rasse“, soziale oder ethnische 
Herkunft. Außerdem wird hier sexualisierte Belästigung 
und Gewalt definiert.

§ 183 im Strafgesetzbuch (StGB) legt fest, dass exhibi-
tionistische Handlungen nur für Männer strafbar sind. 
Noch bis 1997 war Vergewaltigung nur außerhalb Ehe 
und nur bei weiblichen Opfern (§ 177 StGB alt) und bis 
1994 die männliche Homosexualität (§ 175 StGB alt) 
strafbar.

Diversity

steht ganz allgemein für Vielfalt. In Bezug auf 
die Gesellschaft sind damit meist Merkmale und 
Eigenschaften gemeint, nach denen sich Menschen 
unterscheiden und die potenziell mit einem Risiko 
der Diskriminierung einher gehen können. Dazu 
gehören etwa Geschlechtsidentität, Sexualität, Alter, 
ethnische oder soziale Herkunft, Religion, Sprache, 
Behinderung und andere Merkmale, die von einer 
dominanten Norm abweichen. Der Ansatz des „diversity-
ManaGeMents“ entstammt der Unternehmensführung 
und zielt auf ökonomische Maximierung, indem die 
Vielfalt der Mitarbeiter*innen oder Kund_innen 
bspw. bei der Personalzusammensetzung oder beim 
Marketing berücksichtigt wird. Politische Diversity-
Ansätze hingegen verfolgen die Beseitigung von 
Diskriminierungen, welche bestimmte Merkmale und 
Eigenschaften von Personen(gruppen) privilegieren 
bzw. benachteiligen.

I.  GENDER UND GESELLSCHAFT

Tipp: Zum Begriff behinderunG siehe 
www.leidmedien.de > Journalistische Tipps > Begriffe von A bis Z

mit Dank an Ulrike Müller

http://leidmedien.de/journalistische-tipps/begriffe-von-a-bis-z/
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Im Personenstandsgesetz wurde bis vor kurzem 
geregelt, dass das Geschlecht eines Babys im 
Geburtenregister nur als männlich oder weiblich 
eingetragen werden kann, die Eltern mussten sich 
auf ein Geschlecht festlegen. Im Mai 2012 hat der 
Bundestag das Personenstandgesetz geändert und 
ab November 2013 muss diese Angabe auch frei 
bleiben, wenn ein Kind, „weder dem weiblichen noch 
dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden“ 
kann. Die Änderung wurde für intersexuelle Kinder 
geschaffen, sie wird von Interessenvertretungen jedoch 
kritisiert, da das Gesetzt eine „Muss-Bestimmung“ 
ist, und es noch nicht klar ist, welche Folgen auf 
andere Gesetze sich daraus noch ergeben werden. Seit 
1981 gilt das ‚Transsexuellengesetz‘. Seitdem ist die 
Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags 
(‚Personenstandsänderung‘) als männlich oder 
weiblich möglich, allerdings nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Einige Bestimmungen sind vom 
Bundesverfassungsgericht bereits kritisiert und teils 
gekippt worden. Um die rechtliche Anerkennung des 
passenden Geschlechts  zu erhalten, müssen inzwi- 
schen nicht mehr die Geschlechtsorgane operativ 
verändert oder sterilisiert werden.

I.  GENDER UND GESELLSCHAFT

Heteronormativität 

beschreibt die zweigeschlechtliche (siehe binarität) 
und heterosexuelle Organisation von Gesellschaften. 
Geschlechtliche Ausdrucksweisen jenseits von nur 
zwei komplementären Geschlechtern fallen aus dem 
Rahmen der Heteronormativität heraus. Der Begriff 
der Heteronormativität enthält also die Annahme 
hetero-sexueller Zweigeschlechtlichkeit, wonach 
sich jeder Mensch nur von einer Person des anderen 
Geschlechts angezogen füllt.

Im Bürgerlichen Gesetzbuch geht es bspw. um 
das Kindschaftsrecht, dabei wird die biologische 
Elternschaft definiert. Im Sozialrecht werden 
Regelungen zu Schwangerschaft und Mutterschutz 
getroffen. Im alten Familienrecht galt noch bis 1975 
das Leitbild der Hausfrauenehe, die u.a. von einer 
geschlechterspezifischen Arbeitsteilung in der Ehe 
ausging. Außerdem musste der Ehemann zustimmen, 
wenn die Ehefrau einen Arbeitsvertrag eingehen 
wollte.
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I.  GENDER UND GESELLSCHAFT

Neben diesen expliziten Regelungen, wird Geschlecht 
auch implizit rechtlich geregelt. 

Das Sozialversicherungsrecht legt die Berechnung 
von Rentenzeiten anhand der Lohnarbeitszeit fest. Die 
Auszeiten für „reProduktionsarbeit“, die immer noch 
häufiger von Frauen genommen werden, sind dabei 
systematisch nicht berücksichtigt, was zu geringeren 
Renten führt. Auch Mittelbare diskriMinierunG, die 
das Resultat vermeintlich gleicher Rechte ist, kann 
verboten sein, Eine mittelbare – geschlechtsbezogene – 
Diskriminierung liegt etwa vor, wenn in einem Beitrieb 
nur den vollzeitangestellten Arbeitnehmer*innen 
das Weihnachtsgeld ausgezahlt wird und die Teilzeit-
beschäftigten mehrheitlich Frauen sind. 

Zum Weiterlesen:

Lena Foljanty, Ulrike Lembke. 2012. Feministische Rechtswissen-
schaft, Nomos. > auch in der Unibibo! 
www.feministisches-studienbuch.de 

Elisabeth Holzleithner. 2012. Recht, Macht, Geschlecht: Legal 
Gender Studies: eine Einführung. 

Blog zur Gleichstellungspolitik, zum Recht und zu den Geschlechter-
verhältnisse 
rechtundgeschlecht.wordpress.com

Intergeschlechtlichkeit / Inter*

Intersexuelle Menschen sind Personen, die 
genetisch, anatomisch und/oder hormonell 
nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen 
Geschlecht zugeordnet werden können. Inter- 
geschlechtlichkeit ist eine Übersetzung des 
englischen Begriffs Intersexuality/Intersex. Bevor-
zugt wird dieser Begriff, da im Englischen nicht 
Sexualität (wie Hetero- oder Homosexualität = 
sexuelle Orientierung) gemeint ist sondern das 
körperliche Geschlecht (engl.: sex), und weil der 
deutsche Begriff ebenfalls neben dem körperlichen 
Geschlecht auch das soziale Geschlecht (engl.: 
gender) beinhaltet. Intergeschlechtliche Menschen 
nennen sich auch Zwitter oder Hermaphroditen 
oder bezeichnen sich als intergeschlechtlich 
oder zwischengeschlechtlich. Der Begriff inter* 
hat sich aus der Community entwickelt. Als ein 
emanzipatorischer und identitärer Überbegriff 
bezeichnet er die Vielfalt intergeschlechtlicher 
Realitäten und Körperlichkeiten.

http://www.feministisches-studienbuch.de/
http://rechtundgeschlecht.wordpress.com/
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II. GENDER AN DER UNI

Hochschulen sind Bildungseinrichtungen, klar. Sie 
haben neben Lehre und Forschung aber auch weitere 
Aufgaben für die Gesellschaft. Sie sind ein Labor, eine 
Spielwiese auf der sich die großen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge im Kleinen ausprobieren lassen. 
Neben dem Erwerb von Studienabschlüssen sollen 
Hochschulen auch die Gelegenheit geben, sich persön-
lich weiterzuentwickeln, sich für Hürden und Tücken im 
(Berufs)Alltag zu wappnen und sich politisch zu bilden, 
um die Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. 

Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass beim 
Zugang zu Bildung – und damit auch zu beruflichen 
Perspektiven, zu Eigenständigkeit, materieller Sicher-
heit und Unabhängigkeit – Chancengleichheit besteht, 
insbesondere auch in Bezug auf das Geschlecht. 
Eine Strategie, um das sicherzustellen, ist Gender-
MainstreaMinG. Das brandenburgische Hochschulgesetz  
hält Gender Mainstreaming daher als eine Aufgabe der 
Hochschulen fest.

II.  GENDER AN DER UNI

Gender-Mainstreaming 

Ist eine Strategie in der Politik, in Organisationen 
oder Unternehmen um geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten aufzudecken und mitzudenken. Der 
Grundgedanke ist simpel: Bei allen Prozessen und 
Entscheidungen, die wir treffen, sollen geschlechts- 
bezogene Auswirkungen beachtet werden. Für 
die Hochschulen in Brandenburg ist Gender-
Mainstreaming im Hochschulgesetz verankert. 
Es ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, 
die in allen Bereichen von allen Mitgliedern der 
Hochschule umgesetzt wird. An dieser Strategie 
gibt es auch durchaus Kritik, etwa, dass nur eine 
Kategorie möglicher Benachteiligung in den Blick 
genommen wird, nämlich das Geschlecht. Das ver- 
sperrt zum einen den Blick auf die Verwobenheit von 
Diskriminierungsphänomenen (intersektionalität). Zum 
anderen liegt der Berücksichtigung geschlechts-
spezifischer Auswirkungen in der Praxis häufig ein 
binäres Verständnis von Geschlecht zugrunde, dass 
inter, trans* und queer lebende Menschen nicht 
mitdenkt. 
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Frauen in der Wissenschaft 
- noch immer eine seltene Spezies?

“Die Wissenschaft ist doch ein aufgeklärter und 
fortschrittlicher Raum - und deshalb gleichberechtigt!” 
– oder? Nicht ganz. Schließlich sind Frauen, aber auch 
andere gesellschaftliche Gruppen, in der Wissenschaft 
noch immer stark unterrepräsentiert. Der Frauenanteil 
auf Professuren beträgt nur rund 20%, obwohl der 
akademische Mittelbau fast zur Hälfte weiblich besetzt 
ist. Die Karrierewege an Hochschulen waren lange Zeit 
vom Bild des männlichen Wissenschaftlers geprägt und 
wirken für viele Frauen noch immer nicht einladend. 
Hinzu kommt, dass Frauen – und Wissenschaftlerinnen 
– auch heutzutage noch häufiger und länger als 
Männer Auszeiten für Kinder nehmen. Während in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften oftmal erst nach 
der Promotion für Frauen ein Karrierebruch folgt, 
sind in den naturwissenschaftlichen und technischen 
Studiengängen sogar Studentinnen noch immer rar.

II.  GENDER AN DER UNI

Zum Weiterlesen:

Spellerberg, Annette (2005): Die Hälfte des Hörsaals. Frauen in 
Hochschule, Wissenschaft und Technik > Gibt ś auch in der Unibibo

Frauenstudium

Seit wann dürfen Frauen eigentlich studieren? 
Mit etwas mehr als 100 Jahren, ist das 
allgemeine Frauenstudium noch eine recht 
junge Errungenschaft. Erst 1908 wurde es im 
deutschen Reich flächendeckend eingeführt, 
nachdem engagierte Frauen sich dafür beharrlich 
eingesetzt hatten. Sie mussten sich dabei 
gegen tiefsitzende Vorurteile der überwiegend 
männlichen Politiker durchsetzen, dass Frauen 
dazu geistig und emotional angeblich nicht in 
der Lage seien. Klingt verrückt – und heute kaum 
noch vorstellbar? An der Viadrina wurde die erste 
Studentin sogar erst mit der Neugründung der Uni 
1992 immatrikuliert. 

Zum Weiterlesen:

Gisela Notz. 2011. Mit scharrenden Füßen und Pfiffen 
begrüßt: 100 Jahre Frauenstudium in Deutschland. 
In: BdWi u.a. (Hrsg.): Studienheft Wissenschaft 
und Geschlecht. Erfolge, Herausforderungen und 
Perspektiven. > in der Unibibo
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II.  GENDER AN DER UNI

Die Gleichstellungssituation an der EUV in Zahlen

Gleichstellung
an der Hochschule 

zielt darauf, eine tatsächliche 
Chancengleichheit von Frauen 
und Männern zu erreichen und 
zu diesem Zweck bestehende 
Nachteile zu beseitigen sowie 
ggf. unterrepräsentierte 
Gruppen zu fördern. Nach 
dem Brandenburgischen 
Hochschulgesetz ist 
Gleichstellung eine 
Aufgabe der Hochschulen 
als Ganzes. Dies betrifft 
Benachteiligungen 
aufgrund des Geschlechts 
in Studium und Beruf, aber 
auch Nachteile aufgrund 
der Wahrnehmung von 
Familienaufgaben. Wie 
viele Gesetze geht auch das 
Hochschulgesetz übrigens nur 
von binären Geschlechtern 
aus und auch in offiziellen 
Statistiken fließt dies ein. 

http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/gleichstellung/Gleichstellungssituation/Gleichstellung-in-Zahlen/index.html
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Und du - schon mal daran gedacht, zu 
promovieren?

...auch wenn Deine Eltern nie an der Uni waren? Auch 
wenn niemand in Deinem Freundeskreis promoviert? 
An wen denkst du so, wenn du dir *den* typischen 
Wissenschaftler vorstellst? Einen weis(ß)en, alten 
Mann mit marmeladenglasgroßen Brillengläsern? Ist 
das etwa was für dich? 

Dass Einige den Schritt einer Promotion wagen und 
andere nicht, hat etwas mit Rollenerwartungen zu 
tun. Ob man sich zutraut, eine lange wissenschaftliche 
Arbeit anzufertigen, hängt auch davon ab, ob einem 
in diesem Bereich Vorbilder begegnet sind, mit 
denen man sich identifizieren kann. Und weibliche 
Professorinnen sind noch immer rar gesät. Auch Leute 
aus nicht-akademischen Familien beginnen seltener 
eine wissenschaftliche Karriere oder überhaupt erst ein 
Studium. Menschen, die (mit dir) die Initiative ergreifen 
und dich bei einer Promotion oder auf dem Weg dahin 
fördern, sind daher hilfreich. 

Informationen zur individuellen Promotion, zu 
Graduiertenkollegs und Stipendien findest du zum 
Beispiel auf den Seiten des Viadrina Centers for Graduate 
Studies. Dort kannst du dich auch beraten lassen, 
wenn du überlegst zu promovieren. Eine Förderung der 
Promotion bieten auch die politischen Stiftungen oder 
Mentoringprogramme. Hast du Lust auf Wissenschaft? 
Dann lass dich nicht einschüchtern, auch wenn es noch 
wenige (zukünftige) Wissenschaftler*innen wie dich 
gibt!

Viadrina Mentoring 
Ab 2014 gibt es ein neues Programm für Studentinnen 
und Promovendinnen
Du bist in der Abschlussphase deines Studiums oder 
promovierst und wünscht dir geeignete Trainings und eine*n 
Mentor*in, die*der dich bei der Planung oder beruflichen 
Zukunft unterstützen? Das Mentoringbüro der Viadrina ist dir 
dabei behilflich.
gebhardt@europa-uni.de

Viadrina Center for Graduate Studies
www.forschung.europa-uni.de/de/VCGS

Initiative ArbeiterKind.de
arbeiterkind.de > Nach dem Studium
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mailto:gebhardt%40europa-uni.de?subject=Viadrina%20Mentoring
http://www.forschung.europa-uni.de/de/VCGS
http://arbeiterkind.de/index.php%3Fid%3D14
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Geschlechterneutrale Wissenschaft – 
Wirklichkeit oder Utopie?

Gender – das ist doch maximal was für Soziolog*innen 
und Literaturwissenschaftler*innen, oder? Auch wenn 
du weder das eine noch das andere bist oder werden 
willst, könnte das Thema durchaus für dich interessant 
sein! 

Wissenschaft sollte doch eigentlich genderneutral 
sein – aber ist sie das auch tatsächlich? Weil sie über 
Jahrhunderte hinweg für Frauen kaum zugänglich 
war, hat das auch die Forschenden, ihre Themen 
und Fragen beeinflusst. Auch die Binarität der 
Geschlechter in der Wissenschaft wurde lange nicht 
hinterfragt. Um einen Gender-Bias zu vermeiden, 
haben sich Gender-Studies entwickelt. Und so 
nehmen mehr und mehr Wissenschaften – bspw. die 
Wirtschafts-, Rechts- und auch Naturwissenschaften – 
Geschlechterproblematiken in ihren Disziplinen in den 
Blick. In der Wirtschaft werden Geschlechteraspekte 
etwa bei Steuern, Haushalten, Marketing und 
Management unter die Lupe genommen. Ein Beispiel 

für Geschlechterblindheit von Wissenschaft ist, dass 
Mediziner*innen herausfanden, dass Symptome von 
Herzinfarkten bei Frauen bisher kaum erkannt wurden, 
weil früher als Probanden fast ausschließlich Männer 
eingesetzt wurden und die Symptome sich bei Frauen 
unterscheiden. 

Geschlechteraspekte sind also häufig Querschnitts-
themen, die sich durch viele Bereiche ziehen, bisher 
aber oftmals häufig noch zu wenig untersucht wurden. 
Wenn wir uns eine Disziplin herausgreifen – z. B. die 
Rechtswissenschaften – und uns das mal genauer 
anschauen (siehe S. 10), wird schnell klar, dass  
Geschlecht eine mächtige Kategorie im Recht ist und 
dass manchmal das Recht überhaupt erst konstruiert, 
was wir unter Geschlecht verstehen. Augenscheinlich 
ist die Annahme einer Binarität (siehe binarität) der 
Geschlechter, die im Recht und durch das Recht eine 
unhinterfragte Norm bildet.

II.  GENDER AN DER UNI
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Gender & Diversity in 
wissenschaftlichen Arbeiten mitdenken

Brütest du gerade über einer Hausarbeit, bastelst an 
einem Referat oder arbeitest dich durch Bücherberge 
und Skripte? Genderaspekte wurden in der Geschichte 
der Wissenschaft lange ausgeblendet... Gender- und 
Diversityaspekte beim wissenschaftlichen Arbeiten als 
Querschnittsthemen mitzudenken, bedeutet reflektiert 
und gründlich zu forschen. Du kannst so Verzerrungen 
vermeiden und spezifische Effekte des Geschlechts 
aufdecken bzw. bisher ausgeblendete Perspektiven 
sichtbar machen. 

Fragen, die es sich zu stellen lohnt

 Z Hat mein Thema Gender-Relevanz? 
D.h. betrifft es z.Bsp. verschiedene Geschlechter 
in unterschiedlichem Maße? Ist Geschlecht ein 
wichtiger Erklärungsfaktor? 

 Z Gibt es in meinem Themenbereich vielleicht schon 
Genderforschung und -literatur?

II.  GENDER AN DER UNI

Binarität 

im Allgemeinen bedeutet Binarität soviel wie Zweiglied-
rigkeit oder Zweiteiligkeit. In Bezug auf das Geschlecht 
meint Binarität z.Bsp. die Annahme, dass es ein biolo-
Gisches Geschlecht gibt, das in genau zwei Katego-
rien – männlich und weiblich – geteilt ist. In diesem 
Konzept wird die Vielfalt von Geschlecht also auf nur 
zwei Möglichkeiten 
reduziert. Andere 
Geschlechtsidenti-
täten jenseits der 
Zweigeschlechtlich-
keit werden dabei 
ausgeblendet oder – 
durch die Differenz 
zu Männlichkeit und 
Weiblichkeit – als 
andere konstruiert. 
(siehe trans*, inter*, 
Queer).
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 Z Welchen Geschlechterbegriff meine und verwende 
ich? Treffe ich eine Unterscheidung zwischen 
biologischem Geschlecht (sex) und  sozialem 
Geschlecht (Gender)? Ziehe ich diese Unterscheidung 
in Zweifel und formuliere eine Offenheit der 
Geschlechter, die nicht nur eine Mann-Frau-
Zweigeschlechtlichkeit zulässt?

 Z Wenn ich Interviews durchführe, wen interviewe 
ich eigentlich? 

 Z Welche Hintergründe und Erfahrungen werden 
durch meine Forschung repräsentiert? Wessen 
Erfahrungen werden ausgeblendet?

 Z Wen zitiere ich und welche Perspektiven werden 
von diesen Personen eingebracht? 

 Z Wenn ich selbst Daten erhebe: Ist es sinnvoll meine 
Daten geschlechtsspezifisch zu erheben und/oder 
die Ergebnisse nach Geschlecht einzuschlüsseln? 

 Z Wenn ich Daten verwende, kann ich diese auf ge- 
schlechtsspezifische Unterschiede hin analysieren? 

 Z Formuliere ich geschlechtergerecht (siehe S. 20)?
 Z Verwende ich Bildmaterial und Beispiele, die 

keine Geschlechterstereotype reproduzieren und 
ausgewogene Darstellungen enthalten?

Dass Genderaspekte bei verschiedensten Themen 
vorkommen können, die auf den ersten Blick vielleicht 
nicht darauf schließen lassen, zeigen wir in Kapitel I, in 
dem wir Beispiele aus allen drei Fakultäten der Viadrina, 
den Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften, 
vorstellen. Einen „Gender-Check“ kannst du also im 
Prinzip bei jedem Thema, das du bearbeitest, machen, 
und dies auch in deiner Arbeit thematisieren. 

II.  GENDER AN DER UNI
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Zum Weiterlesen: 

Heinz-Jürgen Voß. 2010. Making Sex Revisited. Dekonstruktion 
des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Verlag 
[transcript] > In der Unibibo

Zum Weiterlesen: 

West, Candace und Don H. Zimmerman. 1987. Doing Gender. 
In: Gender & Society. Jg. 1, S. 125–151. 

Goffman, Erving. 1994. Interaktion und Geschlecht > In der Unibibo

Butler, Judith. 1991. Das Unbehagen der Geschlechter > In der 
Unibibo

Gender 

steht für das soziale Geschlecht im Unterschied 
zum biologischen Geschlecht (sex). Darunter sind 
Eigenschaften oder Rollenerwartungen zu verstehen, 
die Personen(gruppen) aufgrund biologischer 
Geschlechtsmerkmale gesellschaftlich zugeschrieben 
werden. Es bezeichnet also alles, was in einer Kultur 
als typisch für ein bestimmtes Geschlecht angesehen 
wird (zum Beispiel Kleidung, Beruf und so weiter). Es 
verweist jedoch nicht unmittelbar auf die körperlichen 
Geschlechtsmerkmale (sex), sondern auf Symbole und 
Verhaltensweisen. Die Unterscheidung von gender 
und sex wird durch die Queer theory in Zweifel gezogen. 

biologisches Geschlecht / sex 

bezeichnet das Geschlecht einer Person nach deren 
Körpermerkmalen (Chromosomensatz, körperliche 
Faktoren, wie Größe, Erscheinung, Stimmlage) und wird 
oft binär als männlich oder weiblich gedacht. Durch 
aktuelle Erklärungsansätze, dass Geschlecht einerseits 
als biologisch und andererseits als sozial konstruiert 
angesehen wird, werden frühere Geschlechtertheorien 
hinterfragt. Der Versuch, auch gesellschaftlich 
geprägte Rollenerwartungen oder Verhaltensmuster 
auf biologische Ursprünge zurückzuführen, wird auch 
als Biologismus bezeichnet. Daran ist problematisch, 
dass biologische Weiblichkeit und Männlichkeit als 
„natürliche“ Grundlage unhinterfragt zur Erklärung 
gesellschaftlicher Phänomene herangezogen wird. Im 
Laufe der Geschichte und ortsabhängig gab es übrigens 
sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was 
„biologisches Geschlecht“ ist und nicht schon immer 
wurde in einem Zwei-Geschlechter-Modell gedacht. 

II.  GENDER AN DER UNI
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Schreiben ist Macht! 
Geschlechtergerechte Sprache

Fast täglich produzieren wir eine Menge von Text - sei es 
in Form von Hausarbeiten, oder als Flyer, Blogs, Tweets 
und Co. Schnell stößt man dabei auf ein besonderes 
Phänomen im Deutschen (und auch in einigen anderen 
Sprachen): Das generische Maskulinum. Es bezeichnet 
die Verwendung einer grammatikalisch maskulinen 
Form für die Bezeichnung oder Ansprache von Personen 
unterschiedlichen Geschlechts. Das generische Masku-
linum ist keine geschlechtergerechte Formulierung, 
da mit der männlichen Form die anderen Geschlechter 
nur „mitgemeint“ werden. Das führt bspw. dazu, 
dass Frauen unbewusst seltener assoziiert und damit 
gedanklich einbezogen werden bzw. Frauen sich davon 
weniger oder gar nicht angesprochen fühlen können. 
Eine Reihe von empirischen Studien haben sich mit 
diesem Phänomen befasst.

⁄
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Beidnennung/Doppelform  
z.B. Studentinnen und Studenten; Hier wird 
statt des generischen Maskulinums die 
weibliche und die männliche Form genannt. 
Diese Variante ist relativ lang und für längere 
Texte daher meist nicht so geeignet. 

Schrägstrich 
z.B. Student/-innen; Die männliche und 
weibliche Form werden mit Schrägstrich 
und ggf. Bindestrich getrennt. Diese Form 
wird häufig für kurze Texte, Formulare, 
Fragebögen u.ä. verwendet.

Binnen-I/Binnenmajuskel  
z.B.: StudentInnen; Das Binnen-I ist eine 
Schreibweise bei Personengruppen, die auch 
weibliche Mitglieder sichtbar machen soll. 
Damit sollen die Probleme des generischen 
Maskulinums umgangen werden. Das 
Binnen-I bezeichnet sowohl das männliche 
als auch das weibliche Geschlecht und 
erlaubt dennoch eine kürzere Schreibweise 
als die Doppelnennung oder der Schrägstrich.

&

I
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Gender-Gap
z.B. Student_innen; Der Unterstrich wird  meist 
zwischen maskuliner und femininer Endung 
eines Wortes verwendet. Diese Schreibweise 
ist die queere Antwort auf das Binnen-I, dass 
zwar männlich und weiblich repräsentiert, 
aber dadurch auch eine Geschlechterbinarität 
(siehe binarität) sprachlich zementiert. Alle 
Geschlechteridentitäten, die sich hierin 
nicht wiederfinden, wie trans* oder inter* 
(siehe trans*) kommen sprachlich nicht 
zum Ausdruck und sind ausgeschlossen. 
Das Gender Gap soll einen Zwischenraum 
für weitere Identitäten schaffen und diese 
sichtbarmachen.

z.B. Student*innen; Als Variante des Gender 
Gaps wird auch der Stern verwendet, 
um die Vielfältigkeit der möglichen 
Geschlechtsidentitäten zu verdeutlichen und 
den Gap weniger abrupt darzustellen. 

Auch bei Bildmaterial und in Beispielen ist es sinnvoll 
zu fragen, wer hier wie dargestellt wird und wer 
nicht. Tragen die Bilder oder Beispiele vielleicht auch 
unbeabsichtigt zu Stereotypisierungen bei?

Mehr infos findest du auf unseren Webseiten unter 
‘Hinweise für die Praxis’. 

Zum Weiterlesen und -hören: 

In einem anschaulichen Vortrag, den du dir bei youtube anschauen 
kannst, zeigt der Sprachwissenschaftler A. Stefanowitsch, warum 
geschlechtergerechte Sprache 
wichtig ist.

A. Stefanowitsch. 2012.
Sprache, Ungleichheit und 
Unfreiheit 

Duden. 2009. Adam, Eva und 
die Sprache. 

Klann-Delius, Gisela. 2005. 
Sprache und Geschlecht.
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*
Schrägstrich, Beidnennung und Binnen-I sind übrigens 
an binären Geschlechterkategorien orientiert, * und _ 
versuchen alle Geschlechter anzusprechen. 

https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DpQiA8XymmKM
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Gender & Diversity studieren 
...an der Viadrina

Das Gleichstellungsbüro stellt Euch in jedem Semester 
auf seinen Internetseiten ein Gender- & Diversity-KVV 
zur Verfügung. Hier tragen wir alle Veranstaltungen 
zusammen, die Gender und damit verknüpfte Diversi-
tätsmerkmale behandeln. Schau doch mal vorbei! 
www.europa-uni.de/gleichstellung-studium 

In den Masterstudiengängen der KuWi-Fakultät gibt 
es das Modul Transdisziplinäre Geschlechterstudien 
und Queer Theory. Es kann im Master Soziokulturelle 
Studien als Wahlmodul und in allen anderen Master-
Studiengängen als Optionsmodul studiert werden. 
Und es ist auch offen für Interessierte aus den anderen 
Fakultäten.

Die Professur für Deutsch-Polnische Kultur- und 
Literaturbeziehungen und Gender Studies trägt den 
Gender-Schwerpunkt mit im Titel und bietet regelmäßig 
Lehrveranstaltungen und Projekte zum Thema Gender 
an. Weitere Professuren und Mitarbeiter*innen, die zu 
Gender und Diversity arbeiten, findest du unter 
www.europa-uni.de/gleichstellung-studium 

In der Forschungsdatenbank und im OPAC der Viadrina 
findest Du unter Schlagworten wie ‘Gender’ oder 
‘Geschlecht’ weitere Lehrstühle, aktuelle Projekte und 
Literatur von und für alle/n drei Fakultäten, die sich in 
Lehre oder Forschung mit Genderaspekten befassen. 
Auch Zeitschriften mit Gender-Bezug finden sich im 
Bestand der Bibliothek: z.B. Gender – Zeitschrift für 
Geschlecht, Kultur und Gesellschaft//Gender & Society 
//femina politica...
www.forschung.europa-uni.de/de/forschungsdatenbank
www.ub.europa-uni.de

Wissen über die Bedeutung von Geschlecht, Diskrimi-
nierung und Privilegien im Alltag und im Job wird 
inzwischen als eine wichtige Schlüsselkompetenz 
angesehen. Das Career Center bietet jedes Semester 
zusammen mit dem Gleichstellungsbüro ein Gender- 
und Diversity Training an, das für das Thema 
sensibilisiert. Es zeigt Handlungsstrategien für eine 
diskriminierungsfreie Umgebung und gibt Tipps, wie du 
mit Sexismus und anderen *-ismen an der Uni, im Beruf 
und im Alltag umgehen kannst. Die Trainings findest du 
im Karriereportal KARL. euv-ffo.talentpool.de

Auch politische Stiftungen und Vereine bieten Trainings 
und Veranstaltungen mit Gender-Bezug an.
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http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/gleichstellung/forschung/gender_kvv/index.html
http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/gleichstellung/forschung/gender_kvv/index.html
http://www.forschung.europa-uni.de/de/forschungsdatenbank
http://opac.euv-frankfurt-o.de:8080/webOPACClient/start.do
http://euv-ffo.talentpool.de/
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Gender & Diversity studieren 
...in Berlin und Brandenburg 

Haben wir dich neugierig gemacht? Auch andere 
Hochschulen in Berlin und Potsdam bieten Lehrveran-
staltungen zum Thema Gender an. Teils gibt es auch 
weiterführende Studiengänge, Weiterbildungen oder 
Zusatzzertifikate. 

Die Anerkennung der Prüfungs- und Studienleistungen 
von anderen deutschen Hochschulen erfolgt in der Regel 
durch die Prüfungsausschüsse der jeweiligen Fakultät. 
Wenn du durch die Teilnahme an Veranstaltungen 
anderer Universitäten ECTS-Punkte erwerben möchtest, 
informiere dich im Vorfeld, ob diese im Rahmen deines 
Studiums an der Viadrina anerkannt werden können.

TU Berlin 

 Z Zentrum und Professur für Interdisziplinäre 
Frauen- und Geschlechterforschung

FU Berlin 

 Z Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit und 
Geschlechtergeschichte 

 Z Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender 
und Diversity 

HU Berlin

 Z Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien 
- Studiengang Gender Studies

 Z Professur für Öffentliches Recht und 
Geschlechterstudien

 Z Juniorprofessur für Gender und Diversity 
Management 

 Z Professur für Geschlechterstudien und Europäische 
Ethnologie
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http://www.zifg.tu-berlin.de/
http://www.zifg.tu-berlin.de/
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/arbeitsbereiche/ab_ulbrich
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/arbeitsbereiche/ab_ulbrich
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/grundlagen/gender_diversity/team/Dagmar_Vinz/
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/grundlagen/gender_diversity/team/Dagmar_Vinz/
http://www.gender.hu-berlin.de/zentrum
http://www.gender.hu-berlin.de/zentrum
http://baer.rewi.hu-berlin.de/
http://baer.rewi.hu-berlin.de/
http://www.wiwi.hu-berlin.de/professuren/bwl/management
http://www.wiwi.hu-berlin.de/professuren/bwl/management
http://www.euroethno.hu-berlin.de/institut/personen/binder
http://www.euroethno.hu-berlin.de/institut/personen/binder


24

II.  GENDER AN DER UNI

 Z Juniorprofessur für Wissensgeschichte und 
Genderstudies

 Z Professur für Geschlechterstudien und 
skandinavistische Linguistik 

 Z Professur für Gender and Science / 
Naturwissenschafts- und Geschlechterforschung 

 Z Professur für Soziologie der Arbeit und der 
Geschlechterverhältnisse 

 Z Juniorprofessur für Diversity Politics

Uni Potsdam

 Z Professur für Geschlechtersoziologie 

Fachhochschule Potsdam

 Z Professur für Gender und Diversity

Die Seite www.geschlechterforschung.org listet alle 
Hochschulen in der EU auf, die einen Schwerpunkt in 
den Gender Studies anbieten. 

http://www.claudiabruns.de/
http://www.claudiabruns.de/
http://www.gender.hu-berlin.de/zentrum/personen/ma/1682130/
http://www.gender.hu-berlin.de/zentrum/personen/ma/1682130/
http://www.geschichte.hu-berlin.de/bereiche-und-lehrstuehle/gender_science/personen/1686873
http://www.geschichte.hu-berlin.de/bereiche-und-lehrstuehle/gender_science/personen/1686873
http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/sag/mitarbeiterinnen/2456
http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/sag/mitarbeiterinnen/2456
http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/divpol/
http://www.uni-potsdam.de/geschlechtersoziologie
http://sozialwesen.fh-potsdam.de/fb1perko.html
www.geschlechterforschung.org
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Beratungs- und Trainingsangebote

III.  GENDER TROUBLE? 

Gleichstellungsbüro
Sahra Damus, 

zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte

AM 016 
gleichstellung@europa-uni.de

03035 534 4795

Familienbeauftragte
Karin Höhne

HG K23
familienbeauftragte@

europa-uni.de
0335 5534 4221

Schreibzentrum 
August-Bebel-Str. 12,

Raum 115
schreibzentrum@

europa-uni.de
0335 5534 3730

Hier kannst du dich auch 
zu geschlechtergerechter 
Sprache beraten lassen.

Gleichstellungs- und 
Behinderten-
beauftragte 

Frankfurt (Oder):
Am Marktplatz 1

sabine.stuchlick@
frankfurt-oder.de

0335 5521 340

AStA - Referat für 
Gleichstellung

Große Scharnstr. 17a
(Studierendenmeile)

asta-nachhaltigkeit@
europa-uni.de

CampusOffice
arbeits- und sozialrechliche 

Anfangsberatung von und für 
Studierende 

Große Scharnstr. 20a 
(Studierendenmeile)

campusoffice@europa-uni.de
0335 2804 1259

Hochschulsport 
USC Viadrina e.V.

www.usc-viadrina.de

Stabsstelle 
Diversity 

Norbert Morach
Logenstraße 12

Raum 209
0335 5534 4213

Mentoring für 
Studentinnen und 
Promovendinnen
Bettina Gebhardt  

AM 110
0335 5534 2597

gebhardt@europa-uni.de

Beratung zum 
barrierefreien Studium

Kerstin Richter 
Beraterin

0335 5534 4455
barrierefrei@
europa-uni.de

Career Center
AM 138

careercenter@europa-uni.de
Gender- und Diversity 
Trainings findest du im 

Karriereportal KARL  
euv-ffo.talentpool.de

http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/gleichstellung
mailto:gleichstellung%40europa-uni.de%0D?subject=
http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/familie
mailto:familienbeauftragte%40europa-uni.de?subject=
mailto:familienbeauftragte%40europa-uni.de?subject=
http://www.europa-uni.de/de/struktur/zfs/schreibzentrum
mailto:schreibzentrum%40europa-uni.de?subject=
mailto:schreibzentrum%40europa-uni.de?subject=
https://www.frankfurt-oder.de/stadt/barrierefreiestadt/Seiten/default.aspx
https://www.frankfurt-oder.de/stadt/barrierefreiestadt/Seiten/default.aspx
https://www.frankfurt-oder.de/stadt/barrierefreiestadt/Seiten/default.aspx
https://www.frankfurt-oder.de/stadt/barrierefreiestadt/Seiten/default.aspx
mailto:sabine.stuchlick%40%0Dfrankfurt-oder.de?subject=
mailto:sabine.stuchlick%40%0Dfrankfurt-oder.de?subject=
http://www.asta-viadrina.de/category/referate/nachhaltigkeitgleichstellung
http://www.asta-viadrina.de/category/referate/nachhaltigkeitgleichstellung
mailto:asta-nachhaltigkeit%40europa-uni.de?subject=
mailto:asta-nachhaltigkeit%40europa-uni.de?subject=
http://www.asta-viadrina.de/category/projekte/campus-office
mailto:campusoffice%40europa-uni.de%0D?subject=
www.usc-viadrina.de
http://www.europa-uni.de/de/struktur/zse/drittmittel/career_center/frauenmentoring
http://www.europa-uni.de/de/struktur/zse/drittmittel/career_center/frauenmentoring
http://www.europa-uni.de/de/struktur/zse/drittmittel/career_center/frauenmentoring
mailto:gebhardt%40europa-uni.de?subject=
http://www.europa-uni.de/de/studium/beratung/barrierefreies_studium/studium
http://www.europa-uni.de/de/studium/beratung/barrierefreies_studium/studium
mailto:?subject=barrierefrei%40%0Deuropa-uni.de
mailto:?subject=barrierefrei%40%0Deuropa-uni.de
http://www.europa-uni.de/de/struktur/zse/drittmittel/career_center
mailto:careercenter%40europa-uni.de?subject=
euv-ffo.talentpool.de
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Sexismus – 
ein #aufschrei geht durchs Netz

Spätestens seit der Brüderle-Debatte gibt es einen 
neuen „Aufschrei“ um gesellschaftlichen Sexismus. 
Doch Sexismus ist gar nicht so einfach zu fassen. Im 
Allgemeinen beschreibt der Begriff die Diskriminierung 
oder Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit. Sexismus tritt auch in Form 
von Zuschreibung bestimmter Eigenschaften auf Grund 
des Geschlechts auf: Männer können angeblich nicht 
über Gefühle reden und Frauen nicht einparken. Dabei 
dienen solche Stereotype dazu, bestehende sexistische 
Strukturen aufrecht zu erhalten und zu naturalisieren, 
also sie als natürlich gegeben hinzustellen.

Die aktuelle Debatte hierzu fand zunächst vor allem im 
Netz statt, unter dem hashtag #aufschrei posteten viele 
Menschen eigene Erfahrungen mit Alltagssexismus. 
Später schwappte die Debatte auch ins real life und 
in die Talkshowrunden hinüber. Die intensive Debatte 
zeigt, dass Sexismus leider noch immer ein Thema ist.

Zum Weiterlesen:

frau-dingens hat in ihrem Blog einige verbreitete Argumente und 
Gegenargumente zur Sexismus-Debatte aufarbeitet: 
frau-dingens.de/?p=1990
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„Verbündete“

Auch wenn du selbst nicht gleiche Diskriminierungs- 
und Gewalterfahrungen wie eine andere Person 
machst, kannst du dich solidarisch gegenüber 
anderen verhalten und als „Verbündete*r“ auftreten. 
„Verbündet“ zu sein bedeutet, sich aus einer privile-
gierten Position heraus gegen Diskriminierung und 
Gewalt zu engagieren, Verantwortung für privile- 
gierende Verhältnisse zu übernehmen und sich dafür 
einsetzen, diese zu veränderen. Beispielsweise 
kann sich eine weiße Person als Verbündete gegen 
Rassismus einsetzen; ein (Cis-)Mann kann sich als 
Verbündeter gegen Sexismus engagieren und Frauen 
oder Trans*menschen, die von Sexismus betroffen 
sind, unterstützen und bei Fällen von sexueller 
Belästigung intervenieren.

frau-dingens.de/%3Fp%3D1990
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Gewalt und Diskriminierung 

Für Betroffene
In einer Situation, in der du Diskriminierung oder 
Gewalt erlebst, kannst du dich wehren – mit Wörtern, 
Humor, körperlicher Verteidigung oder anderen 
Mitteln. Du entscheidest, was für eine Reaktion die 
Beste ist. Du musst mit dem Erlebten nicht alleine 
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Gewalt 

kann verschiedene Formen annehmen und beginnt 
nicht erst bei einer körperlichen Verletzung.  Auch 
Diskriminierungen können eine Form von Gewalt 
darstellen, da sie Personen verletzen, einschränken, 
verunsichern und gesundheitlich oder psychisch beein-
trächtigen können. Folgen von Gewalt können sein, 
dass Personen isoliert werden und sich aus sozialen 
Aktivitäten zurückziehen. 

Diskriminierung 

bedeutet,  dass eine Person eine schlechtere 
Behandlung als andere Personen aufgrund bestimmter 
Merkmale wie z.Bsp. Geschlecht, „Rasse“ oder ethni-
scher Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Alter, 
Behinderung und sexuelle Orientierung erfährt. Von 
einer mittelbaren Benachteiligung spricht man, wenn 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren in ihrer 
Anwendung zu einer ungünstigeren Behandlung von 
bestimmten Personen führen. Ausgenommen davon 
sind gesetzlich vorgeschriebene Fördermaßnahmen. 
Das Ziel von Antidiskriminierungspolitik ist es, 
die Rechte aller Personen auf Gleichbehandlung 
durchzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass mit 
Unterschiedlichkeiten keine ungerechtfertigten Nach- 
teile verbunden sind. Schutz vor Diskriminierung bietet 
bspw. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  
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und Unsicherheiten, die beim Umgang mit einer Gewalt- 
oder Diskriminierungssituation entstehen, gibt es nicht.

Wichtig ist allerdings: 

 Z gut zuzuhören
 Z betroffene Person ernst zu nehmen
 Z Verständnis zu zeigen
 Z keine Schuldzuweisungen zu machen - die 

Täter*innen tragen die alleinige Verantwortung
 Z der betroffenen Person das Gefühl zu vermitteln, 

dass sie auf deine Unterstützung zählen kann
 Z sich respektvoll zu verhalten und sich daran zu 

orientieren, was die betroffene Person möchte
 Z nicht unabgesprochen zu handeln!
 Z Klatsch und Tratsch über das Geschehene zu 

verhindern
 Z Unterstützungsangebote aufzuzeigen und dazu zu 

ermutigen, sich Hilfe zu suchen
 Z auch auch auf dich selbst zu achten, du musst 

nichts tun, wobei dir nicht wohl ist

Die Liste ist knapp gehalten. Wenn du überlegst, 
eine von Gewalt oder Diskriminierung betroffene 
Person zu unterstützen, oder dies bereits tust, findest 

bleiben, sondern kannst um Unterstützung in deinem 
sozialen Umfeld (deine Freund*innen, Angehörige...) 
bitten und/oder dich an eine Beratungsstelle wenden. 
Ansprechpersonen findest du auch direkt an der 
Viadrina   (siehe S. 26, Beratungsangebote oder  S. 34, 
Empowerment). Auch kannst du ggf. eine Anzeige bei 
der Polizei erstatten und dich mit anderen über deine 
Erfahrungen austauschen. 

Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten. 
Entscheidend ist, dass du bestimmst, was dir gut tut 
und was du nicht möchtest. 

Unterstützung geben

Wenn dir ein*e Betroffene*r von ihrer Erfahrungen 
mit Gewalt und Diskriminierungen erzählt, ist es 
wichtig, dieses Vertrauen wertzuschätzen und mit dem 
Erzählten vertraulich umzugehen. Eine Unterstützung 
kann sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem was 
die betroffene Person möchte - bspw. Trösten, Zuhören, 
Begleitung zu Behörden oder zu Ärzt*innen, aber auch 
Papierkram, Informationssuche, Unterstützung im 
Alltag... Ein Patentrezept, wie eine gute Unterstützung 
aussieht, oder fertige Lösungen für die Unklarheiten 

III.  GENDER TROUBLE? 
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du zum Thema zahlreiche Informationsquellen 
(siehe Zum Weiterlesen). Du kannst dir selbst als 
Unterstützer*in eine Beratung holen (siehe S. 26) oder 
dich mit einer anderen Person über deine Erfahrung als 
Unterstützer*in austauschen (die betroffene Person 
soll im Voraus darüber Bescheid wissen!).

Zum Weiterlesen: 

Broschüre “Unterstützung geben: Handlungsstrategien im Umgang 
mit Gewalt und Diskriminierung” 
www.lesmigras.de > Veröffentlichungen‘

re.ACTion. 2010. Antisexismus_reloaded. Zum Umgang mit 
sexualisierter Gewalt - ein Handbuch für die antisexistische Praxis. 
Münster: Unrast-Verlag.

www.lesmigras.de > Diskriminierung/Gewalt erfahren?
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Nein heißt ja? - Nein heißt nein! 
Sexualisierte Belästigung und Gewalt

Sprüche wie ‚Ach komm du willst es doch auch?‘ 
machen nachdenklich und wütend: Habe ich was falsch 
gemacht, wenn ich angegrabscht oder belästigt werde? 
Habe ich nicht deutlich genug nein gesagt? Ist ein Opfer 
sexualisierter Gewalt nicht irgendwie mit Schuld? 
Ganz klar: Ein nein ist ein nein und muss in jedem Fall 
respektiert werden! Schuld hat nicht die Person, die 
einen Übergriff erlebt hat, sondern die Person, die 
ihn begangen hat. Sexualisierte Belästigung kann uns 
allen passiert. Aber was ist eigentlich eine sexuelle 
Belästigung und was vielleicht nur ein harmloser Flirt?

Sexualisierte Belästigung 
meint bestimmte Verhaltensweisen wie sexuelle 
Handlungen, Aufforderungen dazu, Berührungen, 
Bemerkungen oder pornographische Darstellungen, die 
von der betroffenen Person nicht gewünscht sind und sie 
einschüchtern, entwürdigen oder beleidigen sollen (So 
wird sie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in § 3) 
definiert. 

http://www.lesmigras.de/tl_files/lesmigras/Tapesh/LM_Broschuere_Tapesh_UnterstuetzungGeben.pdf
http://www.lesmigras.de/tl_files/lesmigras/Tapesh/LM_Broschuere_Tapesh_UnterstuetzungGeben.pdf
http://www.lesmigras.de/diskriminierunggewalt-erfahren.html
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Beratungsstellen 
bei Gewalt und sexualisierte Belästigung: 

 Z Antidiskriminierungstelle des Bundes (ADS):           
www.antidiskriminierungsstelle.de

 Z Big Hotline - Hilfe bei häuslicher Gewalt gegen 
Frauen: www.big-hotline.de

 Z Frauenkrisentelefon, Beratung und Hilfe:                 
www.frauenkrisentelefon.de

 Z Gleichstellungsbüro der Viadrina
 Z GLADT e.V., für LSBTT (mit Migrationshintergrunden): 

www.gladt.de
 Z Lara - Krisen- und Beratungszentrum für 

vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen:        
www.lara-berlin.de

 Z Lesbenberatung Berlin e.V.:                                         
www.lesbenberatung-berlin.de

 Z LesMigraS- Antidiskriminierungs- und 
Antigewaltbereich der Lesbenberatung Berlin e.V.: 
www.lesmigras.de

 Z Psychologische Beratung an der Viadrina
www.europa-uni.de > Studium > Beratung

 Z TRIQ– TransInterQueer e.V.: www.transinterqueer.org 
 Z Wildwasser- Verein gegen sexuelle Gewalt an 

Mädchen und Frauen: www.wildwasser-berlin.de

Bei Vorfällen von sexualisierter Belästigung und 
Gewalt findest du auf unserer Webseite Informationen 
zu Unterstützungsmöglichkeiten und zu gesetzlichen 
Grundlagen. Wenn du selbst sexualisierte Belästigung 
oder Gewalt erfahren hast oder Zeuge*in eines 
Übergriffs geworden bist, ist ein Gedächtnisprotokoll 
des Vorfalls eine wichtige Maßnahme. (Siehe auch > 
Gewalt und diskriMinierunG). Du kannst verschiedene 
Beratungsangebote nutzen und findest auch an der Uni 
Ansprechpersonen, denen du dich anvertrauen kannst. 
Alle Angaben werden von uns vertraulich behandelt 
und es wird keine Maßnahme ohne deine Zustimmung 
unternommen! 

www.europa-uni.de/gleichstellung > Sexualisierte Belästigung
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Sexuelle Belästigung ist meist weniger eine Frage der 
Sexualität als der Macht. Bestimmte Abhängigkeits-
verhältnisse – im Job oder auch an der Uni - können aus- 
genutzt werden und mit der Androhung negativer Folgen 
verknüpft werden wie z.B. eine schlechtere Note oder 
eine Kündigung. Dass auch Hochschulen nicht frei sind 
von sexualisierter Belästigung, zeigt eine europaweite 
Studie, die  du online findest: gendercrime.eu

www.antidiskriminierungsstelle.de%0D
www.big-hotline.de
www.frauenkrisentelefon.de
www.gladt.de
www.lara-berlin.de
www.lesbenberatung-berlin.de
www.lesmigras.de
http://www.europa-uni.de/de/studium/beratung/psychologische_beratung
www.transinterqueer.org%20
www.wildwasser-berlin.de
http://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/gleichstellung/belaestigung
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Grenzen der Sprache – ich, du, er, sie...?

Manchmal bist du dir vielleicht unsicher, mit welchem 
Personalpronomen du eine Person ansprechen sollst. 
Das Geschlecht (siehe Gender) ist ja grundsätzlich 
unsichtbar, wir leiten es meist aufgrund von 
gesellschaftlichen Rollenerwartungen aus Dingen wie 
Kleidung, Aussehen und Verhalten ab. 
Auch wenn sich das erstmal komisch anhört, am 
besten kannst du die Person selbst nach ihrer eigenen 
Selbstdefinition fragen. Das ist der sicherste Weg, 
peinliche Situationen, Missverständnisse oder sogar 
Verletzungen zu vermeiden. Ein andere Möglichkeit: 
statt des Personalpronomens kannst du einfach den 
Namen benutzen.

Namens- und Personenstandsänderung

Wenn du deinen Namen und/oder deinen Personenstand 
ändern möchtest, gibt es überall eine Menge 
Papierkram zu erledigen – auch an der Uni... Gerade 
für Trans*Menschen ist es oft keine leichte Sache, 
ständig wieder die Situation erklären zu müssen. Daher 
kannst du dich dazu im Gleichstellungsbüro oder in der 
Stabsstelle Diversity vertraulich beraten lassen (> siehe 
Beratung S. 26).

Trans* 
Respekt, Etiquette und Unterstützung
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Trans* 

ist ein Überbegriff z.B. für transgender, transident und 
transsexuell lebende Menschen. Manchmal werden 
mit dem Begriff auch interGeschlechtliche Menschen 
mitgedacht. Der Begriff beschreibt ein breites Spektrum 
von Selbstdefinitionen und Lebensweisen von Menschen, 
die sich nicht oder nur zum Teil mit dem Geschlecht 
identifizieren, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. 
Manche trans* und intergeschlechtliche Menschen 
lehnen die starre zweigeschlechtliche Ordnung von 
männlich und weiblich ab und identifizieren sich als 
“weder noch”. Umgekehrt werden Menschen, die 
sich mit dem Geschlecht bei Geburt identifizieren als 
‘cis-frauen’/’cis-Männer’ bezeichnet.
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Respekt & Unterstützung

Wenn dir eine Person sagt, dass sie trans*, inter* oder 
queer ist, oder du das vermutest, gibt es einige Dinge, 
die du beachten solltest. Dieser mutige Schritt braucht 
viel Vertrauen. Nimm es also als Kompliment, wenn 
sich eine Person dir anvertraut.

 Z Respektiere die Selbst-Definition der Person.
 Z Sprich die Person mit ihrem selbst gewählten 

Namen an.
 Z Benutze das von der Person gewählte Pronomen.
 Z Nimm nicht an, das Trans*-Sein sei nur eine 

‚Phase‘.
 Z Nimm die Person, ihre Gedanken und Gefühle 

ernst.

Tipps aus: „Mädchen? Junge? Pony? Eine 
Broschüre über Geschlecht & Trans* (nicht 
nur) für junge Leute“; 
online zugänglich über transgenialefantifa.
blogsport.de > Materialien > Broschüren

LGBTI*, auch LSBTTI

Abkürzung für ‚Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*,  und Inter-
sexuelle‘ bzw. ‚Lesben, Schwulen, Bi-, Transexuelle, 
Transgender und Intersexuelle‘ bezeichnet Menschen, 
die nicht in einen heterosexuellen oder zweigeschlecht-
lichen Rahmen passen (wollen).
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'Coming-out‘ bzw. ‘sich outen’ 

beschreibt den individuellen Prozess, sich seiner von 
gesellschaftlichen sexuellen Normvorstellungen oder 
von der festgelegten geschlechtlichen Identität abwei-
chenden Empfindungen bewusst zu werden und dies dem 
sozialen Umfeld oder einzelnen Personen mitzuteilen. 
Das Coming-out kann sich aber auch auf Krankheiten 
oder nicht-sichtbare Behinderungen beziehen. Mit dem 
Coming-Out besteht oft die Gefahr, diskriminiert und 
stigmatisiert zu werden. Menschen haben immer das 
Recht, selbst darüber zu entscheiden, wann und wem sie 
welche persönlichen Informationen bekannt geben und 
es steht keiner Person zu, eine andere Person zu outen. 
Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte sind ein 
geschütztes Grundrecht.

http://transgenialefantifa.blogsport.de/images/Maedchen_Junge_Pony_Erste_Auflage.pdf
http://transgenialefantifa.blogsport.de/images/Maedchen_Junge_Pony_Erste_Auflage.pdf
http://transgenialefantifa.blogsport.de/images/Maedchen_Junge_Pony_Erste_Auflage.pdf
http://transgenialefantifa.blogsport.de/material/broschueren/
http://transgenialefantifa.blogsport.de/material/broschueren/
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Auch das Trainieren des eigenen Körpers kann bestär-
kend wirken. Es giht einige Sportangebote, die sich 
speziell an Frauen bzw. an FLT* - FrauenLesbenTrans* 
richten.

 Z Universitätssportclub Viadrina: www.usc-viadrina.de 
 Z Frauentrainings (Willkommen sind Frauen und alle 

in Transition, die sich nicht als männlich begreifen):  
www.lowkick-berlin.de > Frauentrainings

 Z Kiai - Karate und Selbstverteidigung für Frauen: 
www.kiai-berlin.de

 Z Lowkick-Berlin, Selbstverteidigung und 
Thai/Kickboxen für Frauen und Mädchen:                        
www.lowkick-berlin.de

 Z Selbstverteidigung und Selbstbehauptung:          
www.shuri-ryu.de > Angebote > Selbstverteidigung

 Z Wendo: www.wendo-berlin.de
Sport

 Z Boxen: boxgirls.wordpress.com
 Z FrauenBewegungBerlin e.V. Kampfkunst und 

Gesundheitssport: frauenbewegung-berlin.de
 Z Frauen im Fußball: www.f-in.org
 Z Schokoladenfabrik e.V.: www.schokosport.de
 Z Vorspiel SSL Berlin e.V., Sportverein für Schwule und 

Lesben: www.vorspiel-berlin.de
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Empowerment 

bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die es 
(benachteiligten) Menschen ermöglicht, ihre 
Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt 
zu vertreten und zu gestalten. Empowerment 
bezeichnet dabei sowohl den Prozess der 
Selbstbemächtigung als auch die professionelle 
Unterstützung der Menschen, ihr subjektives Gefühl 
der Macht- und Einflusslosigkeit (powerlessness) 
zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume 
und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. 
Wörtlich aus dem Englischen übersetzt bedeutet 
Empowerment ‘Ermächtigung‘ oder Bevollmäch-
tigung.

Empowerment & Do-It-Yourself

Hier haben wir eine Reihe von Adressen gesammelt, die 
Empowerment-Kurse anbieten. Dabei geht es darum, 
zu trainieren, in bestimmten Situationen Grenzen zu 
setzen, Nein zu sagen und selbstbestimmt zu reagieren. 

http://www.usc-viadrina.de/
http://www.lowkick-berlin.de/frauentrainings
http://www.kiai-berlin.de/
http://www.lowkick-berlin.de/
http://www.shuri-ryu.de/index.php%3Farticle_id%3D9
www.wendo-berlin.de
boxgirls.wordpress.com
frauenbewegung-berlin.de
www.f-in.org
www.schokosport.de
www.vorspiel-berlin.de
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Do it yourself! 

Auch heute noch sind Geschlechterstereotype über 
handwerkliche oder technische Fertigkeiten Teil 
unseres Alltags. Männer können Möbel tragen, Nägel 
in die Wand hauen, Fahrräder reparieren... Und den 
‚Mädels‘ wird noch immer das Werkzeug aus der Hand 
gerissen oder sie werden zur Seite geschoben, um den 
Männern die Arbeit zu überlassen oder sie trauen sich 
auch selbst nicht so richtig?! Häufig hat das viel damit 
zu tun, was man von klein auf gelernt und gezeigt 
bekommen hat. Was wurde dir vermittelt, was du 
gut kannst und was nicht? Was traust du dir und was 
überlässt du anderen?

Wenn du handwerklich geschickter werden willst, 
kannst du zum Beispiel bei deinem Fahrrad anfangen. 

In der Fahrradwerkstatt des AstA unterstützen dich 
Kommiliton*innen bei der Reparatur:

Große Scharnstraße 17a 
(in der Studimeile neben dem AStA-Büro)
Öffnungszeiten: Mo – Do von 13 – 14 Uhr
Kontakt: asta-sport@europa-uni.de
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http://www.asta-viadrina.de/fahrradwerkstatt
mailto:asta-sport%40europa-uni.de?subject=
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Diskussionskultur, unsere Öffentlichkeitsarbeit an, 
wen schrecken wir eher ab? Welche Gruppen sind 
unterrepräsentiert und wie kann man auf sie zugehen?

Tipps für die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen findest du zum Beispiel in folgenden 
Broschüren: 

 Z Leitfaden zur gendersensiblen Durchführung von 
Veranstaltungen und Workshops
www.bmvit.gv.at > Innovation/Technologie > 
Publikationen > Humanpotential

 Z Leitfaden Gendergerechte Veranstaltungsplanung, 
Senatsverwaltung Berlin 
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-gender/
leitfadengenderveranstalt1.pdf

 Z paranoid paradise 2. 2012. „Resist normative images! 
Zine on how to organize a queer film festival.“ 
anothervisualdiary.wordpress.com/my-zines

Mehr Infos zur Organisation barrierefreier Veran-
staltungen findest du im „Leitfaden für barrierefreie 
Lehre“ der Beratungsstelle für barrierefreies Studium) 
oder beim Arbeitskreis mit ohne Behinderung (AK 
moB) 2011. „Ausschluss! Barrierefrei veranstalten“. 
Zugänglich hier: www.ak-mob.org

GLEICH LOSLEGEN?
Check dein Projekt! 

Im Laufe des Studiums und später im Job stricken wir 
immer wieder Projekte, arbeiten in Gruppen, organi-
sieren Veranstaltungen und und und... Dabei gibt es viele 
Situationen, in denen du darauf achten kannst, wie du 
verschiedene Perspektiven und Menschen einbeziehst, 
so dass sie unterschiedliche Gruppen ansprechen und 
nicht ausschließend wirken. Zum Beispiel: 

 Z Sitzen auf einem Podium nur männliche 
Diskutanten?

 Z Wen spricht die Werbung an, wen eher nicht?
 Z Ist eine Veranstaltung barrierefrei, so dass zum 

Beispiel Menschen im Rollstuhl auch teilnehmen 
können? 

 Z Werden Webseiten übersetzt für Menschen, die 
nicht deutsch sprechen?

Auch bei der Suche nach Mitstreiter*innen und Intere-
ssierten für Initiativen oder Projekte lohnt es sich zu 
fragen: Wen erreichen wir durch unsere Arbeit, unsere 
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http://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/femtech/downloads/leitfaden_veranstaltungen.pdf
http://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/femtech/downloads/leitfaden_veranstaltungen.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-gender/leitfadengenderveranstalt1.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-gender/leitfadengenderveranstalt1.pdf
http://anothervisualdiary.files.wordpress.com/2012/04/pp_zine_9-2-2.pdf
www.ak-mob.org
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(Hochschul-)Politik 
– im Reich der grauen Herren?

Fast zwei Drittel der Bachelor- und Masterstudierenden 
an der Viadrina sind weiblich. Da ist es doch seltsam, 
dass im Studierendenparlament zuletzt nicht mal 
ein Drittel Studentinnen waren. Im Bundestag gibt 
es aktuell 37% Frauen, allerdings mit bedeutenden 
Unterschieden zwischen den 4 Parteien.

Diese Unterrepräsentation kann daher kommen, dass 
die Arbeits- und Gesprächskultur in Gremien für manche 
nicht gerade einladend wirkt. Eine andere Erklärung 
könnte auch so lauten: Menschen suchen sich meist die 
Nachfolger*innen aus, die ihnen selber ähnlich sind (in 
der Soziologie wird hier von von ‘hoMosozialer kooPtation’ 
gesprochen). Und das bedeutet zum Beispiel, dass in 
einem Bereich, der vor allem männlich dominiert ist, 
meist wieder Männer angesprochen, ermutigt und 
ausgewählt werden und sich das System so (oftmals 
unabsichtlich) reproduziert. Das kann sich wiederum 
auf die unterrepräsentierten Gruppen auswirken. Denn 
es vermittelt den Eindruck, dass ein typischer Politiker(!) 

eben meist männlich ist. Wenn ich diesem Bild nicht 
entspreche ist das wohl nichts für mich? Oder ich werde 
immer als „exotischer Sonderfall“ wahrgenommen, und 
darauf hab ich auch keinen Bock...
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Queer

Merkst du etwas? In diesem Heft geht’s fast die ganze Zeit 
um Männer und Frauen. Wenn wir geschlechterspezifische 
Ungleichheiten aufzeigen und Gleichstellungsarbeit 
machen wollen, kommen wir manchmal nicht darum 
herum, gleichzeitig wieder diese Binarität (siehe 
binarität) zu reproduzieren. Für die Problematik dieser 
Herangehensweise wird in der Queer Theorie sensibilisiert.
Queer bedeutet im Englischen so viel wie merkwürdig 
oder schräg. Während queer bis in die 1980er Jahre 
hinein als abwertender Begriff gebraucht wurde, 
begannen einige sexualpolitische Bewegungen das Wort 
zur Eigenbezeichnung zu verwenden und gleichzeitig 
zu problematisieren, welche sexuellen Orientierungen 
als normal gelten. Damit verbunden ist insbesondere 
die Kritik einer heteronorMativität und der Annahme 
einer eindeutigen Zweigeschlechtigkeit und somit eine 
Ablehnung vieler gängiger Identitätskonstruktionen.
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IV.  GLEICH LOSLEGEN?

Frauenanteil im 
Bundestag 2013:
18. Wahlperiode

CDU 24%

SPD 42%

Grüne
 55,6%

Die Linke 
56,3%

Frauenanteil im StuPa  
2012/13

Frauenanteil im StuPa 
2013/14

0% Liberaler 
Campus 

und Freunde  

67% 
Junge Union 

50% 
die linke SDS / 

offene Linke

24% gesamt 
weibliche 

Abgeordnete
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über die von anderen stellen. Oder wenn wir viel Raum 
und Zeit einnehmen, während andere nicht zu Wort 
kommen. doMinantes redeverhalten gibt es überall – aber 
besonders dort, wo viel diskutiert wird, also auch in 
Universitäten, in Gremien, auf Veranstaltungen... 

Hier listen wir ein paar Tipps auf, die zu einer besseren 
Diskussionskultur beitragen können. Am besten ist es, 
bereits vor einer Diskussion gemeinsame Grundregeln 
abzusprechen. 

 Z Sprich nur für dich selbst und nicht für andere, 
wenn du nicht genau weißt, wie andere zu einem 
Thema stehen oder was sie für Erfahrungen 
gemacht haben. Bspw. kannst du darauf achten 
eher in der Ich- als in der Wir-Form zu sprechen – 
außer ihr habt in einer bestimmten Gruppe eine 
gemeinsame Position entwickelt.

 Z Wenn du dich in deinem Redebeitrag auf 
Fachwissen beziehst oder Fachbegriffe 
verwendest, die nicht allen bekannt sind, erkläre 
dies(e) (kurz), um keine Ausschlüsse durch 
Wissensunterschiede zu produzieren.

 Z Achte auf die Zeit und den Raum, die deine und 
andere Redebeiträge einnehmen – unangemessen 

Guck‘ mal, wer da (wieder) spricht...
- Tipps zur Diskussionskultur

In einem Kurs mit 80% Studentinnen und 20% 
Studenten, kommt trotzdem die Mehrheit der  Rede- 
beiträge von Studenten... oder es gibt diese eine Person 
in der Vorlesung, die ständig Monologe führt und zu 
allem etwas von sich geben muss... oder eine Studentin 
meint: Es gibt keine Diskriminierung mehr, denn sie 
selbst habe sich noch nie diskriminiert gefühlt... oder...

Kommt dir das bekannt vor? Wie wäre es mit einer kleinen 
empirischen Studie in deinem nächsten Seminar: Mach 
doch einfach mal eine Strichliste, wer wie viel spricht 
oder auch wie lange. Wer meldet sich zehn mal zu Wort 
und sagt dabei doch nichts Neues mehr? 

Reden bedeutet Einfluss nehmen und sich sichtbar 
machen. Häufig bedeutet es auch eine gewisse Macht, 
indem man Meinungen oder Entscheidungsprozesse 
beeinflusst. Und das nicht nur im positiven Sinne - etwa 
wenn wir in der „Wir-Form“ sprechen, aber die anderen 
gar nicht gefragt haben. Oder eigene Erfahrungen 
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lautes und langes Sprechen, Wiederholung von 
gleichen Argumenten, häufige oder vom Thema 
abschweifende Wortmeldungen sollten vermieden 
werden. 

 Z Aktives und respektvolles Zuhören ist wichtig, 
wenn andere Diskussionsteilnehmende sprechen: 
Es sollten keine (lauten) Nebengespräche, 
rhetorische Einschüchterungs- und 
Belächelungstaktiken (Augen-Rollen, Auslachen, 
Reinrufen, etc.), Unterbrechungen, verletzende 
Witze oder das Absprechen von diskriminierenden 
Erfahrungen toleriert werden.

 Z Eine „fehlerfreundliche“ Umgebung trägt zu 
einem besseren Verständnis bei: Wenn bspw. 
ein für Einige respektloser oder verletztender 
Begriff verwendet wird, könnt ihr nachfragen oder 
erklären, warum er als nicht passend empfunden 
wird und andere darauf aufmerksam machen. Es 
könnte sich einfach um ein Missverständnis oder 
Unwissen handeln – letztendlich sind wir alle nicht 
für alle Themen gleich sensibilisiert.

Um Euch an die Redeliste und vereinbarte 
Gesprächsregeln zu halten, bietet es sich an, eine 

Redeleitung einzusetzen. Diese kann auch rotieren und 
muss nicht jedes Mal dieselbe Person sein.  

Ein weiteres Instrument für eine bessere 
Diskussionskultur sind quotierte Redelisten. Das 
kann so funktionieren, dass alle, die sich in einem 
Gremium, auf einem Treffen oder in einem Seminar für 
einen Redebeitrag melden, auf eine Liste geschrieben 
werden. Sind zum Beispiel in dem Gremium Frauen 
unterrepräsentiert, werden diese an die nächste Stelle 
auf der Liste gesetzt. Eine andere Methode ist es, die 
Meldungen auf der Liste so zu sortieren, dass immer 
abwechselnd eine Frau und ein Mann spricht. 

Um zu verhindern, dass Vielsprecher*innen eine 
Debatte dominieren, können auch Erstredner*innen 
jeweils vorgezogen werden. Das heißt, wenn eine Person 
sich meldet, die bisher noch nichts gesagt wird, kann 
sie vor der Person sprechen, die schon 5 Redebeiträge 
hatte. Diese Art von Quotierung kann auch mit anderen 
Merkmalen gekoppelt werden, um sicher zu stellen, 
dass mehrfachdiskriminierte (intersektionalität) Gruppen 
zu Wort kommen. 

Infos und mehr Ideen für eine bessere Diskussionskultur findet 
ihr zum Beispiel hier: awareness.blogsport.eu/redelisten-zine
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Studentische Gleichstellungsarbeit 
an der Viadrina 

ein Beitrag des AStA-Referenten für Nachhaltigkeit 
und Gleichstellung im WS 12/13, Michael Droß

Grundsätzlich ist Gleichstellung einfach. Gleiche Sach- 
verhalte sollen gleich behandelt werden. Doch was in 
der Theorie so simpel in einem Satz zusammengefasst 
werden kann, wirft in der Praxis häufig Fragen auf. 
So gilt es zunächst, vergleichbare Sachverhalte zu 
finden. Gesagt, getan. Der AStA der Viadrina orientiert 
sich hierbei an den international anerkannten 
Diskriminierungsmerkmalen: ‚Rasse‘, Geschlecht, Her- 
kunft, Alter, soziale Status, Religion. Über dies hinaus 
befasst sich der AStA auch mit Konflikten, die aus der 
sexuellen Orientierung herrühren. So organisierten wir 
auch im vergangenen Jahr die aktionstaGe Gesellschaft 
Macht Geschlecht. Ebenso beteiligen wir uns auch dieses 
Jahr wieder am deutschlandweitem festival contre le 

racisMe. Mit festivaltypischen Veranstaltungen, aber 
auch wissenschaftlichen Diskussionen und Vorträgen 
greifen wir die stets aktuellen, aber häufig auch 
ignorierten oder unterschätzten Themen des Asylrechts 
und Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft auf. 
Neben diesen spezifischen Einzelthemen befasste sich 
der AStA auch mit Gender und Diversity insgesamt. 
Aus der Initiative des AStA entstand ein studentisches 
PositionsPaPier – der vielfältiGer - das, flankierend zum 
Gleichstellungskonzept der Universität, die Wichtigkeit 
von Gender und Diversity in der universitären 
Ausbildung hervorhebt. In nichtwissenschaftlichen, 
aber zum Teil auch wissenschaftlichen Texten 
wird in diesem Positionspapier der aktuelle 
Umgang mit Gender und Diversity thematisiert, 
problematisiert und auch kritisiert. Die im Rahmen 
des Papiers gestellten Forderungen sollen nun weiter 
angegan- gen werden. Ein weiteres Problem der 
praktischen Umsetzung stellt die Beliebtheit der 
Gleichstellungsarbeit unter den Studierenden, aber 
auch den ProfessorInnen und MitarbeiterInnen dar. 
Während vielseitig und umfangreich angekündigte 
Vorträge und Veranstaltungen rund um den Disput 
der Gleichberechtigung in Selbstbespaßung oder gar 

IV.  GLEICH LOSLEGEN?



41

Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit in diesen 
Gruppen ab. Im Rahmen dieser Abwägung kann somit 
durchaus auch die bereits privilegierte Gruppe von 
positiver Diskriminierung betroffen sein. Daher ruht der 
Blick bei der Gleichstellungsarbeit keineswegs auf einer 
Gruppe und einem Unterscheidungsmerkmal, sondern 
wandert über das gesamte Maß der Gruppierungen und 
die gesamte Palette der Diskriminierungsmerkmale. In 
diesen hochkomplexen Vorgängen werden letztendlich 
alle von der Gleichstellungsarbeit erfasst. Insgesamt 
müssen Theorie und Praxis daher getrennt werden. 
Aber grundsätzlich ist Gleichstellungsarbeit einfach.

Kontakt: 

www.asta-viadrina.de > Referate >
Nachhaltigkeit & Gleichstellung
asta-nachhaltigkeit@europa-uni.de

Monologen enden, fühlt ein Vortrag Philipp Röslers noch 
ohne Nennung eines Themas oder verbindliche Zusage 
des Referenten den Audimax in wenigen Stunden. Dabei 
ist Gleichstellung doch gerade höchst aktuell und eines 
der Toptagesthemen. So wurde die Frage der Frauen-
quote erst kürzlich im Bundestag diskutiert und stellt 
einige Abgeordnete auf eine harte Probe, gleichfalls wird 
in Frankreich die Ehe unter homosexuellen zugelassen, 
vor kurzem erlebte die Sexismusdebatte einen zweiten 
Frühling, von großem öffentlichen Interesse waren 
auch die Aktionen eQual Pay day und one billion risinG. 
Trotzdem ist das Interesse an der Gleichstellungsarbeit 
gering bis inexistent. Ein entscheidender Grund 
hierfür ist wohl der Trugschluss der mangelnden 
Selbstbetroffenheit. Ein Großteil der Studierenden 
sieht sich von den Themen der Gleichstellung nicht 
betroffen und kann für etwaige Betroffene auch keine 
Solidarität aufbringen. Doch die Annahme, nicht von 
der Gleichstellungsarbeit tangiert zu werden, ist ein 
Irrtum. Gleichstellungsarbeit ist kein bloßes Anheben 
einer vermeintlich schlechter gestellten Gruppe auf ein 
ebenfalls mutmaßliches Standardniveau. Sie umfasst 
vielmehr die Wechselbeziehungen dieser Gruppen 
und zielt auf die Schaffung von Chancengleichheit, 
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Die Aktionstage 
gesellschaft macht geschlecht

Jedes Jahr im November finden die Aktionstage 
gesellschaft macht geschlecht an vielen deutschen 
Hochschulen stat. Hier können sich Studierenden-
Vertretungen, aber auch studentische Initiativen 
und Gruppen oder einzelne Interessierte beteiligen, 
um an ihrer Hochschule ein Zeichen gegen Sexismus 
und Homophobie zu setzen. Etwa durch Vorträge, 
Aktionen, Ausstellungen, Performances, Flugblätter, 
Filmvorführungen, Partys, oder was auch immer Euch 
in den Sinn kommt. Jährlich ruft der fzs (der freie 
zusammenschluss von studentInnenschaften, eine 
Dachorganisation der Studierendenvertretungen in 
Deutschland) zur Beteiligung an den Aktionstagen auf 
www.kein-sexismus.de.

Auch an der Viadrina finden die Aktionstage jährlich 
statt. Wenn du mitmachen willst, kontaktiere am besten 
das AStA-Referat für Nachhaltigkeit & Gleichstellung 
(www.asta-viadrina.de). Aktuelle Informationen findest 
du auch auf den facebook-Seiten des AStAs. 

Weitere Möglichkeiten sich zu 
engagieren

Weitere Initativen und Vereine an der Viadrina 
und in Frankfurt (Oder), die sich mit Fragen von 
Diskriminierung, Geschlecht und gesellschaftlichen 
Normen beschäftigen: 

 Z festival contre le racisme 
festivalffo.wordpress.com 

 Z Linkes Netzwerk Viadrina
linkesnetzwerkviadrina.blogsport.de

 Z quer_schnitte 
querschnitte.wordpress.com

 Z Theaterfestival UNITHEA 
www.unithea.com

 Z Utopia e.V.
utopiaffo.blogsport.de
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MEHR, MEHR, MEHR?! 
Informieren, weiterbilden und aktiv werden

Du willst noch mehr zum Thema herausfinden? 
Vielleicht ist Dir dabei die folgende Quellensammlung 
von Hilfe:

BIBLIOTHEKEN

 Z GReTA - Literaturdatenbank der Genderbibliothek 
der HU Berlin

 Z Spinnboden - Lesbenarchiv & Bibliothek, Anklamer 
Straße 38, 10115 Berlin

 Z FFBIZ e.V. Frauenforschungs, - bildungs und 
-informationszentrum, Eldenaer Straße 35 III, 
10247 Berlin

GENDER & ACADEMIA

 Z Gender wiki - Fachwiki der Frauen- und 
Geschlechterforschung im  deutschsprachigen 
Raum

 Z Zentrum GenderWissen - fachübergreifendes 
Forum für Forschende, Lehrende und Studierende 
an Hamburger Hochschulen, die zu Gender Studies 
und intersektionalen Perspektiven arbeiten:
www.zentrum-genderwissen.de 

 Z AG Queer Studies (Universität Hamburg): 
agqueerstudies.de

 Z Gender e.V., Fachgesellschaft Geschlechterstudien 
(TU Berlin): www.fg-gender.de

 Z Gunda-Werner-Institut für Feminismus und 
Geschlechterdemokratie: www.gwi-boell.de

 Z CEWS – Kompetenzzentrum Frauen in 
Wissenschaft und Forschung: www.gesis.org/cews 

PORTALE UND BLOGS

 Z Bitch: Feminist Response to Pop Culture,             
auf Englisch: bitchmagazine.org

 Z die Standard, österreichische Zeitung zu 
frauenpolitischen Themen: diestandard.at

 Z grassroots feminism – transnational archives, 
resources and communities, for girls and young 
women as cultural producers and those wishing an 
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insight in their work; auf english: 
www.grassrootsfeminism.net

 Z Hugs and Kisses, queeres Magazin: www.
hugsandkissesonline.de

 Z L-MAG, das Magazin für Lesben: www.l-mag.de
 Z Mädchenblog, (queer-)feministisches 

Gemeinschaftsprojekt für und von Mädchen und 
Verbündeten: maedchenblog.blogsport.de

 Z Mädchenmannschaft, Blog für Feminist_innen: 
maedchenmannschaft.net

 Z Missy, feministisches Magazin zu Popkultur, Style, 
Politik: missy-magazine.de

 Z Projekt L, Blog und Zines gegen Lookism: 
www.lookism.info

 Z Siegessäule, queeres Magazin aus Berlin: 
www.siegessaeule.de

 Z TransgenderRadio (TrIQ), Radiosendungen, 
samstag aller zwei Wochen um 11Uhr: 
www.transgenderradio.info

 Z Wer »a« sagt, muss nicht »b« sagen, Blog über 
Asexualität: asexyqueer.blogsport.de 

 Z ZtG-Blog, Blog der Gender Studies an der HU 
Berlin: www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog

FESTIVALS & ENGAGEMENT

 Z Aktionstage gesellschaft macht geschlecht (siehe 
S. 43)

 Z Festival contre le racisme (siehe S. 43) 
 Z FAT UP – queer-feminist fat_positive_riot group 

from berlin: www.fatupfeminists.de
 Z LaDIYfest Berlin, feministisches 

selbstorganisiertes, nichtkommerzielles Festival: 
www.ladyfest.net

 Z quEAR! – Das Transtonale Ohrenfest, queeres 
Audiofestival in Berlin: quear.blogsport.eu 

 Z Queerulant_in, queerpolitische Zeitschrift:     
www.queerulantin.de

 Z SlutWalk Berlin, Organisation vom Demo 
gegen Sexismus, sexualisierte Gewalt und ihre 
Verharmlosung: slutwalkberlin.de

 Z transnational queer underground, Blog über 
queere Kultur (Künstler*innen, Bands, Filme, 
Musik), auf Englisch: www.transnational-queer-
underground.net 

 Z Trans*tagung Berlin (TrIQ e.V.): transtagung.de 
 Z Wigstöckel, das Event von Transgender für 

Transgender in Berlin: www.wigstoeckel.com
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