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Vorwort 
 

Das Bewusstsein für und die Forderung nach einer verbesserten Integration der Geschlechter-

dimension in Wissenschaft und Forschung werden inzwischen auf forschungspolitischer und 

institutioneller Führungsebene durchaus akzeptiert. Die Berücksichtigung von Geschlecht als 

analytische Kategorie in Forschungsinhalten und -programmen gehört zusammen mit der För-

derung von Frauen in Wissenschaft und Forschung sowie den strukturellen Veränderungen in 

Forschungsinstitutionen seit vielen Jahren zu den Forderungen akademischer Zusammenschlüs-

se und (forschungs-)politischer Einrichtungen unterschiedlicher Art sowohl auf nationaler als 

auch auf europäischer Ebene. 

Die Förderung von Chancengleichheit in Wissenschaft, Forschung und Innovation ist auch er-

klärtes Ziel der Europäischen Kommission. Dies ist unter anderem in Beschlüssen und Vorgaben 

zur Vorgehensweise in und zur Programmgestaltung von Horizont 2020 dokumentiert, in denen 

Geschlecht als Querschnittskategorie aufgenommen wurde. Die Förderung von Chancengleich-

heit gehört ebenfalls zu den zentralen Bereichen verantwortungsvoller Forschung und Innova-

tion (Responsible Research and Innovation (RRI)), die sich als Reaktion auf gesellschaftliche 

Erwartungen für die Konzeption umfassender und zukunftsfähiger Forschung und Innovation 

einsetzt, die gesellschaftliche Wertschätzung widerspiegelt und die möglichen gesellschaftli-

chen Implikationen von Forschung und Innovation in verantwortbarer Weise beurteilt.  

Dennoch besteht nach wie vor eine deutliche Diskrepanz zwischen “Wissen” und “Handeln”, 

zwischen Bewusstsein für die Bedeutung der Geschlechterdimension in Wissenschaft und For-

schung und ihrer Berücksichtigung auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Trotz verschie-

dener forschungspolitischer Maßnahmen und Bemühungen unterschiedlicher institutioneller 

Zusammenschlüsse geht die Integration der Geschlechterdimension sowohl auf nationaler als 

auch auf europäischer Ebene nicht in dem Tempo und in der umfassenden disziplinären Breite 

voran, die dem ihr innewohnenden anerkannten wirtschaftlich-technischen und sozialen Inno-

vationspotential angemessen wäre. Dies betrifft sowohl ihre institutionelle Verankerung als 

auch ihre finanzielle Förderung. Wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungser-

gebnisse bleiben verborgen und ihr Innovationspotential damit ungenutzt. Der Beitrag der Ge-

schlechterdimension zu wissenschaftlicher Exzellenz und Innovation erfährt noch immer eine 

unzureichende Wertschätzung.  

Am 5. November 2015 trafen sich in Berlin rund 120 Vertreterinnen und Vertreter nationaler 

und europäischer Zusammenschlüsse, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen, die 
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sich für die Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung einsetzen, 

um auf der vom Essener Kolleg für Geschlechterforschung an der Universität Duisburg-Essen 

und der European Platform of Women Scientists EPWS als europäischer Partnerorganisation 

initiierten internationalen Fachveranstaltung „Ready for Dialogue“ den Vorschlag für einen 

neuen strategischen Dialog zur Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Inno-

vation zu diskutieren, die Geschlechterdimension verbindlicher in Wissenschaft und Forschung 

zu integrieren, und damit einen Beitrag zur verbesserten Nutzung des Erkenntnis- und Innova-

tionspotentials der Geschlechterdimension für wissenschaftliche Impulse zu leisten und auf 

diese Weise weitere gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. 

Zentraler Diskussionspunkt war der Vorschlag, einen neuen strategischen Dialog der zentralen 

Stakeholder des Wissenschaftssystems ins Leben zu rufen, um die Wissensebene und die Hand-

lungsebene intensiver in Austausch zu bringen, bestehende Wissens- und Handlungsansätze in 

beiden Bereichen nachhaltiger zu implementieren, zu stärken, weiter zu entwickeln und zur 

Nutzung der bestehenden Synergien miteinander zu verbinden. In einer solchen strategischen 

Allianz sollen Wissen und Erkenntnisse europäischer Geschlechterforscherinnen und Geschlech-

terforscher und ihrer entsprechenden Zusammenschlüsse mit der Expertise der Umsetzungs-

ebene zusammengebracht werden. Ziel ist es, Institutionen und Organisationen, welche die 

Integration der Geschlechterdimension z.B. in Forschungsförderorganisationen, Forschungs-

programmen, Begutachtungsgremien im öffentlichen, privaten wie auch im Non-Profit-Bereich 

umzusetzen haben, mit der Wissensebene in einen Dialog zu bringen. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einführenden Vorträgen von Dr. Maren A. Jochimsen, 

Geschäftsführerin des Essener Kollegs für Geschlechterforschung und Leiterin des Projekts 

„Ready for Dialogue“, MinDir Matthias Graf von Kielmansegg, Leiter der Abteilung Strategien 

und Grundsatzfragen im Bundesministerium für Bildung und Forschung, und Dr. Brigitte Müh-

lenbruch, Präsidentin der European Platform of Women Scientists. In vier Fachvorträgen arbei-

teten anschließend Referentinnen namhafter Forschungs- und Forschungsförderinstitutionen 

aus den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Österreich – Prof. Dr. Ineke Klinge, Adviso-

ry Group ‘Gender’ für Horizont 2020, Dr. Anne Pépin, Mission for the Place of Women at CNRS 

(Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung), Dr. Dagmar Simon, Wissenschaftszent-

rum Berlin für Sozialforschung, und Dr. Sabine Haubenwallner, FWF Der Wissenschaftsfonds – 

die Notwendigkeit einer konzeptionellen Schärfung des strategischen Ansatzes ‘Gender Dimen-

sion’, die Herausforderungen der wissenschaftlichen Anerkennung der Geschlechterdimension 

in Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie die Verortung des strategischen Ansatzes 

‘Gender Dimension’ in der nationalen und internationalen Forschungspolitik heraus. Die an-

schließende moderierte Diskussion erfolgte auf der Grundlage und in kritischer Auseinanderset-
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zung mit einer vorab an alle Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer verschickten Vorlage 

zur „Institutionalisierung eines regelmäßigen Dialogs zur Integration der Geschlechterdimensi-

on in Forschung und Innovation“. Sie gab Referentinnen und Plenum die Gelegenheit, eigene 

Ideen für eine zukünftige Zusammenarbeit und zur Schaffung einer strategischen Allianz in die 

weitere Arbeit an diesem Vorschlag einzubringen.  

Die Veranstaltung wurde begleitet von einer Posterausstellung, die den teilnehmenden Institu-

tionen Gelegenheit gab, ihre Arbeit auf dem Gebiet der Integration der Geschlechterdimension 

in Wissenschaft und Forschung zu präsentieren, und in einem zur Tagung vorliegenden Book of 

Abstracts dokumentiert wurde.1   

Der Jubiläumsempfang der European Platform of Women Scientists EPWS anlässlich ihres zehn-

jährigen Bestehens bildete den feierlichen Ausklang der Veranstaltung. Das vollständige Pro-

gramm der Veranstaltung befindet sich im Anhang.  

Die vorliegende Tagungsdokumentation konzentriert sich auf die schriftliche Dokumentation 

der im Rahmen der Veranstaltung vorgetragenen zentralen Argumente und Ideen. Sie versam-

melt die Begrüßung der Projektleitung, die Grußworte des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung BMBF als Fördergeber und der European Platform of Women Scientists EPWS als 

europäischer Partnerorganisation sowie die Textversionen der inhaltsreichen Vorträge der vier 

Referentinnen in leicht gekürzter Form.2  

Die Dokumentation der Diskussion zur Institutionalisierung eines regelmäßigen Dialogs zur 

Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovation erfolgt in einem zusam-

menfassenden Text, basierend auf der Diskussionsvorlage „Institutionalisierung eines regelmä-

ßigen Dialogs zur Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovation“ unter 

Einschluss der wichtigsten Anregungen und strategischen Überlegungen der Plenumsdiskussi-

on.  

Die Tagungsdokumentation schließt mit einem Ausblick auf mögliche Entwicklungen einer wei-

teren Zusammenarbeit, zu der alle Interessentinnen und Interessenten herzlich eingeladen sind. 

 

 

                                                        
1
 Das Book of Abstracts steht in einer geringfügig aktualisierten Version seit Dezember 2015 zum Download 

auf der Konferenzwebseite http://www.ready-for-dialogue.de/de bereit. Ebenfalls über die Veranstaltungs-
webseite zugänglich sind die seitens der betreffenden Organisationen freigegebenen Poster der Ausstellung. 
2 Die Power Point Präsentationen der Referentinnen sind seit Dezember 2015 über die Konferenzwebseite 
www.ready-for-dialogue.de unter der Rubrik „Programm“ abrufbar. 
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Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!  

 

 

 

Dr. Maren A. Jochimsen   Dr. Brigitte Mühlenbruch 

Geschäftsführerin    Präsidentin 

Essener Kolleg für Geschlechterforschung European Platform of Women Scientists EPWS 
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Dr. Maren A. Jochimsen  

Geschäftsführerin des Essener Kollegs für Geschlechterforschung | Leiterin des Projekts 

„Ready for Dialogue. Fachveranstaltung zur Geschlechterdimension in Wissenschaft und For-

schung“  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Graf Kielmansegg, 

sehr geehrte Frau Hadulla-Kuhlmann, 

sehr geehrte Referentinnen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu unserem internationalen Fachgespräch „Ready for Dialogue“ möchte ich Sie auch im Namen 

des Vorstands des Essener Kollegs für Geschlechterforschung an der Universität Duisburg-

Essen ganz herzlich willkommen heißen.  

Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung zum Dialog so zahlreich gefolgt sind und heute 

mit uns gemeinsam Möglichkeiten zu einer verbesserten Umsetzung der Geschlechterdimen-

sion als Qualitätsmerkmal von Forschung und Innovation überlegen und diskutieren möchten. 

In der bundesdeutschen und in der europäischen Diskussion zur Förderung von Chancenge-

rechtigkeit in Wissenschaft und Forschung lassen sich drei strategische Zugänge unterschei-

den, die von Regierungen, Universitäten, Förderinstitutionen und Zusammenschlüssen von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt werden: 

1. Fix the Numbers – dieser Ansatz konzentriert sich auf die numerische Gleichstellung 

der Geschlechter im Hinblick auf die Teilnahme und Teilhabe am Wissenschaftssystem 

(z.B. Erhöhung der Teilnahme von Frauen durch individuelle Fördermaßnahmen) (pro-

motion of women in science) 

2. Fix the Institutions – dieser Ansatz setzt sich für Chancengerechtigkeit in Karrieren 

durch strukturellen Wandel in Forschungsinstitutionen ein (z.B. Erhöhung der Transpa-

renz von Entscheidungs- und Ausschreibungsprozessen, Quotenregelungen, Arbeits-

zeitregelungen, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf) (structural 

change in research institutions) 

3. Fix the Knowledge – dieser Ansatz verfolgt das Ziel, über die Integration der Geschlech-

terdimension und Gendered Innovations Exzellenz in Wissenschaft und Technologie zu 

stimulieren. Ziel dieses Ansatzes ist es, durch die konsequente Einbeziehung der Frage 
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nach biologischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten und nach der sozialen Rollen-

verteilung der Geschlechter bzw. dem Geschlechterverhältnis in die wissenschaftliche 

Analyse die Ergebnisse der Forschung für beide Geschlechter gleichermaßen aussage-

kräftig zu machen3  

Während also die ersten beiden strategischen Ansätze sich auf Fragen der gerechten Teilhabe 

der Geschlechter und der Förderung von Chancengerechtigkeit im Wissenschaftsbetrieb und 

seinen Entscheidungsinstitutionen konzentrieren – im Englischen auch unter Gender Equality 

gefasst – arbeitet der dritte Ansatz darauf hin, Inhalte und Methoden wissenschaftlichen Ar-

beitens selbst geschlechtergerecht zu formulieren und zu gestalten, um für beide Geschlechter 

qualitativ aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen – im Englischen als Gender Dimension be-

zeichnet. 

Dieser dritte strategische Ansatz steht im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung. Zwar ist die 

Forderung nach der Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung 

inzwischen auf forschungspolitischer und institutioneller Führungsebene – zumindest in 

schriftlichen und mündlichen Verlautbarungen – auf nationaler und europäischer Ebene ange-

kommen. Sie gehört zusammen mit der Förderung von Frauen in der Wissenschaft und wis-

senschaftlichen Entscheidungspositionen sowie der Forderung nach strukturellen Veränderung 

in Forschungsstationen zum Forderungskatalog akademischer Zusammenschlüsse unterschied-

licher Art. Dennoch besteht eine Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln, zwischen Bewusst-

sein für die Geschlechterdimension Wissenschaft und Forschung und ihre verbindlicher Um-

setzung auf nationaler und europäischer Ebene. Was könnte getan werden, um an dieser Situ-

ation etwas zu ändern?  

Mit der Veranstaltung "Ready for Dialogue" machen das Essener Kolleg für Geschlechterfor-

schung an der Universität Duisburg-Essen und die European Platform of Women Scientists 

einen Vorschlag, den wir gerne in den nächsten Stunden mit Ihnen diskutieren möchten. Wir 

schlagen vor, einen strategischen Dialog, eine Allianz zur Integration der Geschlechterdimensi-

on in Forschung und Innovation ins Leben zu rufen, um die verbindliche Implementierung der 

Geschlechterdimension voranzutreiben, und damit zu einer verbesserten Nutzung ihres Er-

kenntnis- und Innovationspotentials für wissenschaftliche Impulse und einhergehende gesell-

schaftliche Veränderungen beizutragen. Für die Möglichkeit der Umsetzung unseres Vorha-

bens und der Förderung des Projekts "Ready for Dialogue. Fachveranstaltung zur Geschlech-

                                                        
3 Siehe z.B.: http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm 07.07.2015. 
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terdimension in Wissenschaft und Forschung"4 durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung möchten wir uns bei Ihnen, Graf Kielmansegg, und bei Ihnen, Frau Hadulla-

Kuhlmann, herzlich bedanken. Den Kolleginnen und Kollegen des Projektträgers im DLR, allen 

voran Frau Dr. Anush Köppert, danken wir für ihre konstruktive Begleitung.  

Das Essener Kolleg für Geschlechterforschung ist eine zentrale interdisziplinäre Forschungsein-

richtung der Universität Duisburg-Essen, die seit 15 Jahren Geschlechterforschung betreibt 

und sich für die Integration für die Geschlechterperspektive in Forschungsvorhaben der Uni-

versität einsetzt. Die Idee zu diesem Vorhaben und dessen Umsetzung erfolgten in enger Ab-

stimmung mit der European Platform of Women Scientists EPWS als europäischer Partneror-

ganisation, der ich an dieser Stelle ganz herzlich für unsere Zusammenarbeit danken möchte. 

Unser besonderer Dank gilt Frau Dr. Brigitte Mühlenbruch, der Präsidentin der EPWS, für ihre 

große inhaltliche und praktische Unterstützung in den vergangenen Monaten. 

Zielgruppe der Veranstaltung und des geplanten Dialogs sind Repräsentantinnen und Reprä-

sentanten bestehender nationaler und europäischer Institutionen, Organisationen und Netz-

werke unterschiedlicher Art, die sich für Chancengerechtigkeit und die Integration der Ge-

schlechterdimension in Wissenschaft und Innovation einsetzen. 

Wenn Sie bereits einen Blick auf die Liste der Teilnehmenden geworfen haben, so werden Sie 

sehen, dass zahlreiche von ihnen heute hier sind und mit uns diskutieren werden; darüber 

freuen wir uns sehr. Die Resonanz auf unsere Einladung und das Interesse an einem gemein-

samen Gespräch war so groß, dass wir zu unserem Bedauern nicht alle Interessentinnen und 

Interessenten aufnehmen konnten. Doch hat dies auch gezeigt, wie wichtig das Thema ist und 

wie groß die Bereitschaft zum Dialog. 

Bevor ich das Wort übergebe noch drei organisatorische Anmerkungen: Diese Veranstaltung 

wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und findet daher haupt-

sächlich in deutscher Sprache statt. Angesichts der internationalen Dimension unserer Frage-

stellung und der Tatsache, dass heute Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Ländern unsere 

Gäste sind, wird die gesamte Veranstaltung auf Englisch und Deutsch simultan übersetzt. Der 

Ton dieser Veranstaltung wird auf CD mitgeschnitten, um die anschließende schriftliche Ta-

gungsdokumentation zu unterstützen. 

                                                        
4 FKZ 01FP1456, Förderzeitraum: 1. April 2015–31. März 2016, Programm Richtlinien zur Förderung von 
Maßnahmen zum Ausbau von innovativen Forschungskooperationen und zur Stärkung der Netzwerktätigkeit 
im Förderbereich „Strategien zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit für Frauen in Bildung und For-
schung“. 
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Die internationale Zusammensetzung der Veranstaltung findet sich auch in der begleitenden 

Posterausstellung wieder, die den anwesenden Institutionen Gelegenheit gibt, sich und ihre 

Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration der Geschlechterdimension vorzustellen. Wir laden 

Sie herzlich ein, in den Pausen die Poster zu betrachten und mit deren Autorinnen und Auto-

ren ins Gespräch zu kommen. Nähere Informationen zu den einzelnen Postern finden Sie in 

unserem zweisprachigen Book of Abstracts, welches Sie zusammen mit den Tagungsunterlagen 

erhalten haben. 

Ich wünsche allen eine anregende Veranstaltung und freue mich, das Wort an Ministerialdirek-

tor Graf von Kielmansegg übergeben zu können. Herzlichen Dank Graf Kielmansegg, dass Sie zu 

uns gekommen sind und heute Morgen zu uns sprechen werden. 



BEGRÜßUNG MINDIR M. GRAF VON KIELMANSEGG 

11 
 

MinDir Matthias Graf von Kielmansegg 

Leiter der Abteilung Strategien und Grundsatzfragen im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung5 
 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Jochimsen,  

sehr geehrte Frau Dr. Mühlenbruch,  

sehr geehrte Damen und einige Herren, 

ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen der Bundesministerin für Bildung und For-

schung (BMBF), Frau Professorin Johanna Wanka, begrüßen darf. Die Ministerin bittet mich 

ausdrücklich, ihre Grüße mitzuteilen. Sie freut sich über eine gute Tagung und ist auch sehr 

daran interessiert zu erfahren, wie die Beratungen im weiteren Verlauf des Tages von statten 

gegangen sind und welche Ansätze für zukünftige Aktivitäten des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung sich herauslesen lassen. 

Ich habe gehört, dass die Anzahl der Anmeldungen so zahlreich war, dass in der Tat die An-

meldungsliste vorzeitig geschlossen werden musste. Es freut uns natürlich besonders, wenn 

wir etwas fördern, was so großen offenkundigen Anklang findet. Dieses hohe Interesse an der 

Veranstaltung ist ein gutes Zeichen. Hieran lässt sich ablesen, dass Wissenschaft, Wirtschaft 

und Gesellschaft derzeit enger als noch vor einem Jahrzehnt in Dialog treten. Die Wissenschaft 

orientiert sich mehr als je zuvor auch an aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und 

wendet sich verstärkt Bereichen zu, die auch von anderen Akteursgruppen in der Gesellschaft 

als für ihr praktisches Leben, ihre praktische Arbeit von Nutzen angesehen werden.  

Wenn das BMBF die Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung 

fördert, möchten wir damit neben der unmittelbaren materiellen Ausstattung, die wichtig ist, 

auch einen strukturellen Effekt erzielen. Unser Anliegen ist die Förderung einer veränderten 

Wahrnehmung der Bedeutung und Berechtigung von Geschlechterforschung an den Hoch-

schulen, in den Forschungseinrichtungen, bei der Ressourcenverteilung. Diese Herangehens-

weise funktioniert aber nur, wenn es auch die entsprechenden engagierten Forscherinnen und 

Forscher gibt, die dies entsprechend umsetzen.  

Wenn wir in Wissenschaft und Forschung das Thema Genderdimension verändern wollen, ist 

das einerseits eine Frage der Veränderung von Kultur, aber auch von Strukturen, die sich ver-

ändern. Es geht sowohl um verändertes Bewusstsein, als auch um konkret veränderte Rah-

menbedingungen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört selbstverständlich die europäische 

                                                        
5 Es handelt sich um eine überarbeitete und verkürzte Version des gehaltenen Grußwortes.  



BEGRÜßUNG MINDIR M. GRAF VON KIELMANSEGG 

12 
 

und die internationale Dimension. Ohne diese lässt sich dieses Vorgehen gar nicht denken. 

Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Berück-

sichtigung des Gleichstellungsaspektes in der Forschung eine der fünf Prioritäten für die Ver-

wirklichung des europäischen Forschungsraumes ist und dass die Geschlechtergerechtigkeit in 

Horizont 2020 das erste Mal auch als Strategie verankert worden ist. Die Tagung „Ready for 

Dialog“, wie auch zum Beispiel der am 6. November 2015 beginnende Gender Summit 7 Euro-

pe 2015, tragen ganz wesentlich dazu bei, die in den genannten Dokumenten verankerten Sät-

ze auch mit Leben zu füllen.  

„Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft“ ist mehr als ein Titel des Teilbereichs von „Ho-

rizont 2020“. Es ist ein Appell an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseres Landes 

und der anderen europäischen Länder. Die thematische und strukturelle Ausrichtung des Eu-

ropäischen Forschungsprogramms stärkt den Austausch zwischen der Wissenschaft und der 

Gesellschaft in Europa und Deutschland. Es zeichnet sich ein Wandel der Wissenschafts- und 

Forschungskultur ab, der für die Zukunft Europas tragend wird. Dieser Wandel öffnet den Blick 

für Aspekte, die bislang weniger beachtet wurden, aber für ein gerechtes, innovatives und 

wettbewerbsfähiges Deutschland unabdingbar sind.  

Die Kategorie Geschlecht ist ein solcher Aspekt. Die Lebensrealitäten und Lebensqualitäten 

von Frauen und Männern sind vielfältig und oft unterschiedlich. Die daraus entstehenden le-

bensunterschiedlichen Bedürfnisse müssen in gleichem Maße für beide Geschlechter noch 

stärker systematisch berücksichtigt werden. Dies gilt besonders für die Entwicklung von Tech-

nologien und Produkten. Auch im Hinblick auf die Digitalisierung der Gesellschaft wäre es sehr 

wichtig, dass dort von Anfang an auch mit einem genderdimensionierten Ansatz gearbeitet 

wird. In unserer demokratischen Gesellschaft dürfen Frauen und Männer nicht mehr wegen 

geschlechterspezifischer Rollenmuster eingeschränkt werden. Nur so können wir unsere Ge-

sellschaft geschlechtergerecht gestalten.  

Vermehrt etablieren sich Geschlechterfragen auch als interdisziplinäres Forschungsfeld, z.B. in 

den Rechtswissenschaften, der Ökonomie und in den Naturwissenschaften. Zunehmend mehr 

Wissenschaftsbereiche sind in einem Dialog mit Geschlechterforschung und öffnen sich ihren 

Untersuchungsansätzen und Forschungsbefunden. Dabei entstehen innovative geschlechter-

sensible Forschungsfragen und Methoden. Wir sind ganz sicher, dass die systematische In-

tegration der Gender-Dimension in den Forschungsverlauf zur Verbesserung der Qualität von 

Forschung und zur Qualität von Innovation beiträgt. Durch diese Integration werden neue wis-

senschaftliche Erkenntnisse gewonnen, neue Zusammenhänge und Wechselwirkungen er-

kannt. Die geschlechtersensible Forschung wirft zugleich neue Fragestellungen auf, z.B.: In 

welchen Bereichen der Wissenschaft und Wirtschaft ist das Wissen über die geschlechterspezi-
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fischen Bedürfnisse von Frauen und Männern bei der Entwicklung von Technologien und Pro-

dukten ein- und umsetzbar? Vielleicht prototypisch möchte ich das Ihnen gut bekannte Projekt 

“Gendered Innovations“6 erwähnen, geleitet von Professorin Londa Schiebinger und gefördert 

von der Europäischen Union. Das Projekt erarbeitete Fallstudien für verschiedenste Fachgebie-

te und stellt Arbeitshilfen für zukünftige Forschungsprojekte bereit. Hier kann man sehr gut 

exemplarisch sehen, auf welcher Bandbreite von Feldern es interessante Themen gibt. Und die 

Informationen sind eigentlich Aufforderung und Anregung genug nachzudenken, in welche 

Themenfelder man die Geschlechterdimension noch tragen kann. 

Besonders wichtig ist die Implementierung von Gender-Aspekten in biomedizinische, industri-

elle und sozioökonomische Schlüsselbereiche. – Auch hier ist ein Dialog maßgebend. Ein Dialog 

zwischen den Forscherinnen und Forschern unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. 

Dieser interdisziplinäre Ansatz ist auch ein wichtiger Bestandteil zahlreicher vom BMBF geför-

derter Forschungsprojekte.  

Die Integration der Gender-Dimension in die Forschungsinhalte geht mit der Verwirklichung 

der Chancengerechtigkeit im Wissenschaftssystem einher. Die geschlechterausgewogene Be-

teiligung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung ist genauso wichtig wie die 

systematische Berücksichtigung von Gender-Aspekten im Forschungsverlauf. Studien belegen, 

dass geschlechterparitätisch besetzte Teams häufig kreativer sind. Die von ihnen entwickelten 

Produkte sind oft bedarfsgerechter und damit zukunftsfähiger. Der Erfolg der Forschung und 

Entwicklung liegt in der Heterogenität der Arbeitsteams.  

                                                        
6 http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm?pg=home  
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Dr. Brigitte Mühlenbruch  

Präsidentin der European Platform of Women Scientists EPWS  

 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist mir eine besondere Freude, Sie im Namen der European Platform of Women Scientists 

EPWS hier in Berlin begrüßen zu dürfen. 

Für uns als eine internationale Vereinigung mit Sitz in Brüssel ist es nicht ungewöhnlich, in den 

Mitgliedsländern der EU mit nationalen Partnern zusammen zu arbeiten oder gemeinsame 

Veranstaltungen durchzuführen. Wir freuen uns besonders, wenn wir von Beginn an in die 

Planung und Umsetzung eines Vorhabens eingebunden werden, wenn es uns also ermöglicht 

wird, unsere Vorstellungen, Erfahrungen und Wünsche gezielt einzubringen.  

Das war z.B. vor zwei Jahren bei der Konzeptionierung und Durchführung der EU-

Ratspräsidentschaftsveranstaltung in Litauen zu „Structural Change Encouraging Gender Equa-

lity in Scientific Institutions – SAPGERIC“ der Fall, und das war auch bei unserer Veranstaltung 

heute möglich. Dafür sind wir dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, Ihnen Graf 

Kielmansegg, und Ihnen, Frau Hadulla-Kuhlmann, sehr dankbar; wir betrachten das in keiner 

Weise als selbstverständlich und wissen Ihr Vertrauen sehr zu schätzen. Ich bitte Sie höflich, 

unseren Dank auch Frau Bundesministerin Professorin Dr. Wanka zu übermitteln. 

Danken möchten wir auch dem Essener Kolleg für Geschlechterforschung der Universität Duis-

burg-Essen, das uns als Partner akzeptiert hat, besonders der Geschäftsführerin des Kollegs, 

Frau Dr. Jochimsen und ihrem Team; herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit. 

Und es gibt noch einen Grund zur Freude, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Platt-

form EPWS wird in diesen Tagen zehn Jahre alt; sie wurde im Jahre 2005 gegründet. Zunächst 

als ein EU-Projekt im Rahmen des 6. Forschungsrahmenprogramms, eingeworben und koordi-

niert vom Center of Excellence Women and Science, dem CEWS, das damals noch zur Universi-

tät Bonn gehörte. Das BMBF hat die Antragstellung derzeit sehr unterstützt. Die Europäische 

Plattform hat ihren Ursprung also in Deutschland. Und daher freuen wir uns, unseren 10. Jah-

restag auch in Deutschland, nämlich hier in Berlin mit Ihnen begehen zu können. 

Inzwischen ist die EPWS eine internationale Vereinigung nach belgischem Recht, die EU-

Förderung ist ausgelaufen, die Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich, und wir decken unsere 

Kosten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Uns gehören zur Zeit 79 Organisationen aus al-

len Mitgliedsländern der EU und weit darüber hinaus an, welche die Anliegen von insgesamt 

ca. 12.000 Wissenschaftlerinnen repräsentieren. 
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Seit nunmehr zehn Jahren nimmt die Plattform EPWS in laufenden forschungspolitischen Dis-

kussionen auf europäischer Ebene Stellung durch die Publikation von Positionspapieren, die 

Eingabe von Antworten zu öffentlichen Konsultationen, aktuell insbesondere zu Horizont 2020, 

bei der Durchführung von sogenannten Lunch-Debatten im Europäischen Parlament und eben 

auch in ihren Veranstaltungen, z.B. in Brüssel, Vilnius, Prag, Budapest, Essen, Paris und heute 

in Berlin. Sie ist dabei zu einer der Vertretungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern geworden, die sich im gesellschaftlichen Rahmen für mehr Chancengerechtigkeit in Euro-

pa einsetzen, dazu gehört für uns seit zehn Jahren auch der Einsatz für eine verstärkte Berück-

sichtigung der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung. 

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene wurden im Bereich Chancengerechtig-

keit in Wissenschaft und Forschung bisher beachtliche Erfolge erzielt, nicht in allen Mitglieds-

ländern gleich und nicht überall schon zufriedenstellend, aber die Erfolge müssen auch aner-

kannt, ja, bisweilen auch neu errungen werden. Sie sind nicht grundsätzlich vererbbar. 

Auch in dem heute zu diskutierenden Bereich wird inzwischen hervorragende Arbeit geleistet 

in Projekten wie z.B. Gendered Innovations, in Expert Groups, wie z.B. in der Horizon 2020 Ad-

visory Group on Gender und in vielen anderen mehr. Dennoch sind Umsetzung und Erfolge in 

diesem Bereich bisher nicht besonders zufriedenstellend. Daran müssen wir gemeinsam und 

verstärkt arbeiten; denn, wenn wir dabei nicht zügiger vorankommen, besteht die Gefahr, dass 

die bisher erzielten Erfolge sich als sehr fragil und wenig nachhaltig erweisen, auch, weil ihnen 

ein festes kulturelles Fundament fehlt.  

Wir beobachten immer wieder, dass in sehr vielen Verlautbarungen, Beschlüssen und Empfeh-

lungen, ja sogar in Berichten der Ausschüsse des europäischen Parlaments, zunächst die For-

derung nach Beachtung der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung fehlt. 

Jüngstes Beispiel ist der viel beachtete “Report on women’s careers in science and universities, 

and glass ceilings encountered“ des Committees on Women’s Rights and Gender Equality 

FEMM des Europäischen Parlamentes. Zunächst war im Entwurf nur von Gender Equality die 

Rede. Erst durch massive Änderungsanträge (104 insgesamt) wurde nachgebessert und damit 

auch eine zufriedenstellende Integration der Genderdimension durchgesetzt. 

Wir waren und sind davon überzeugt, dass es sich bei diesem Thema um ein wichtiges Zu-

kunftsthema handelt, das uns alle, Wissenschaft, Gesellschaft und Staat betrifft. 

Neue Erkenntnisse erfordern neue Partnerschaften, erfordern eine neue partnerschaftliche 

Zusammenarbeit von Wissensebene und Handlungsebene entlang dieser tatsächlich nicht ganz 

neuen Vision, die jedoch bis heute ihrer dringenden und zeitnahen Umsetzung harrt.
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Deshalb möchten wir mit Ihnen gemeinsam einen neuen strategischen Dialog initiieren, mit 

dem Ziel, eine strategische Allianz zu bilden, eine Allianz wie sie in Politik und Wirtschaft längst 

üblich ist, eine Allianz zwischen Wissensebene und Handlungsebene, um Synergien zu nutzen 

und notwendige Verbesserungen zu erreichen, eine Allianz also für eine wissenschaftliche und 

gesellschaftliche win-win-Situation. 

Ich freue mich auf unsere Diskussionen und bin gespannt auf die Ergebnisse. 

Ihnen allen herzlichen Dank. 
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Konzeptionelle Schärfung des strategischen Ansatzes 
Gender Dimension 
 

Die Geschlechterdimension von Forschung und Innovation. 15 Jahre Entwick-
lung in der Forschungspolitik der Europäischen Kommission7 
 

Prof. Dr. Ineke Klinge 

Gastprofessorin am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM), Charité, Universi-

tätsmedizin Berlin | Vorsitzende der Advisory Group ’Gender’ für Horizont 2020 

 

 

Einführung 

Vielen Dank für die freundliche Einleitung und die Einladung, hier bei dieser Konferenz vorzu-

tragen. Vielleicht bin ich die erste Gratulantin zum zehnjährigen Jubiläum der European Plat-

form of Women Scientists. Es ist mir eine große Ehre, diesem Ereignis beiwohnen zu dürfen. 

In meinem  Beitrag werde ich die Entwicklung, die Notwendigkeit und die Ziele einer konzepti-

onellen Schärfung des strategischen Ansatzes der Geschlechterdimension umreißen und auf 

die Frage eingehen, wie wir ihre Integration in Wissenschaft und Forschung voranbringen kön-

nen. Damit schaffe ich auch die Grundlagen für die anschließende Diskussion. Mithilfe eines 

historischen Exkurses werde ich einige interessante und hilfreiche Maßnahmen aus der Ver-

gangenheit vorstellen, ihren Bezug zur aktuellen Lage hervorheben und dabei auch den inter-

nationalen Kontext berücksichtigen. Schließlich werde ich Ihnen meine Eindrücke zu einer Rei-

he aktueller Herausforderungen mitteilen, wodurch vermutlich bereits eine Vielzahl an Fragen 

für die nachfolgende Diskussion aufgeworfen werden wird. 

 

Die Geschlechterdimension – ein ganz und gar europäischer Begriff 

Wo hat alles angefangen? Als erstes lässt sich festhalten, dass der Begriff Gender Dimension 

ein ausschließlich in Europa verwendeter Begriff ist. Erst später traf ich Kolleginnen und Kolle-

gen aus den USA und Kanada, die mich nach der Bedeutung des Begriffs Geschlechterdimensi-

                                                        
7 Übersetzung des englischsprachigen Originalvortrages mit dem Titel „The gender dimension of research 
and innovation content. 15 years of development in EC research policy“. 
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on fragten, da sie keinen vergleichbaren Terminus in ihren Ländern kannten. Vielleicht können 

wir auf diese wirklich europäische Erfindung sogar stolz sein. Dennoch bleibt die Frage nach 

der Bedeutung des Begriffs Geschlechterdimension. Zwischen seiner Einführung und der Klä-

rung seiner Bedeutung liegt eine beträchtliche Zeitspanne. Und sicherlich bestand gerade in 

der Anfangszeit erheblicher Klärungsbedarf auf Seiten zahlreicher Akteurinnen und Akteure.  

Meine Beschäftigung mit der Geschlechterdimension begann vor 15 Jahren nach dem Gender 

Impact Assessment, das das fünfte EU-Forschungsrahmenprogramm (1998-2002) im Jahr 2000 

durchführte. Damals lautete ein Grundsatz der europäischen Forschungspolitik, dass Ge-

schlechtergleichstellung (Gender Equality) gleichbedeutend sei mit Geschlechterparität (Gen-

der Balance), also einer verstärkten Einbindung von Frauen, und der Geschlechterdimension 

(Gender Dimension). Es handelte sich um eher abstrakte Formeln, die vor allem die Aufmerk-

samkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf sich lenken sollten. Doch was be-

deutet nun der Terminus Geschlechterdimension? Ist von Unterschieden zwischen den biologi-

schen Geschlechtern die Rede, also zwischen Männern und Frauen? Oder geht es um Unter-

schiede im sozialen Geschlecht und unterscheidet sich dieses vom biologischen? Oder geht es 

im Grunde doch ausschließlich um Frauen? Gerade in der Anfangszeit herrschte diesbezüglich 

ein großes Durcheinander. 

 

Die Anfangszeit der Geschlechterdimension  

Die Gender Impact Assessment-Studien (2000-2001), an denen auch meine Kollegin Mineke 

Bosch und ich im Rahmen der Projektevaluierung für die Biowissenschaften beteiligt waren, 

enthielten einen umfangreichen Teil zum Thema Gesundheit. Wir formulierten Empfehlungen, 

die dann im sechsten EU-Forschungsrahmenprogramm (2002-2006) zu unserer Freude umge-

setzt wurden. Zu dieser Zeit gab es eine starke Strömung, die die Geschlechterdimension in 

Forschungsinhalte einbinden wollte. Das Ganze wurde aber eher von oben herab verordnet 

und den Forscherinnen und Forschern in gewisser Weise oktroyiert. Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler mussten bei großen Förderinstrumenten Gleichstellungspläne (Gender Action 

Plans) umsetzen. Doch damals gab es unter den Forschenden noch kein wirkliches Verständnis 

für die Geschlechterdimension. In Gesprächen unter Kolleg_innen konnte man ganz unter-

schiedliche Herangehensweisen an die Geschlechterdimension feststellen. In einigen von EU-

Forschungsrahmenprogrammen betroffenen Themenbereichen, wie der Gesundheit, war dies 

offensichtlicher als in Bereichen wie Energie oder Umwelt. Dennoch mussten alle Bereiche des 

sechsten Forschungsrahmenprogramms die Geschlechterdimension in Form von Gleichstel-

lungsplänen einbinden. Die EU-Kommission leistete dabei einige Unterstützung in Form des 
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Vademecum 2003, doch es fehlte an den geeigneten Instrumenten, mit denen Forschende die 

Geschlechterdimension in ihren Arbeiten unterbringen konnten. Meiner Meinung nach gab es 

sogar einige Widerstände in der Gemeinschaft der wissenschaftlich Tätigen. Aufschlussreich 

war in dieser Hinsicht die Teilnahme an einer Gruppe von Gleichstellungsbeauftragten. Wir 

trafen uns mehrmals zum Austausch von Erfahrungen, die einzelne Konsortien mit ihren 

Gleichstellungsplänen machten. Ich erinnere mich, dass ein Mitglied des Konsortiums mit ei-

nem eher allgemein-wissenschaftlichen Hintergrund sagte, dass das Instrument von den For-

schenden nicht wirklich ernst genommen und sogar verspottet werde. Dieser Kollegin zufolge 

gab es Cafeteria-Gespräche über das Geschlecht der zu untersuchenden Zellen, womit wohl 

auf die Irrelevanz und die Belanglosigkeit der Gleichstellungspläne abgehoben wurde. Und 

auch die Kontrolle dieser Pläne war lückenhaft. (Weitere Informationen finden sich im Bericht 

der EU-Kommission „Stocktaking 10 years of ’Women in Science‘ policy by the European 

Commission 1999-2009“ [EU-Kommission 2010]). Zehn Jahre später hat sich die Lage inzwi-

schen allerdings vollkommen verändert. 

Wie erwähnt, nahm im Laufe der Zeit das Verständnis auch im Gesundheitsbereich allmählich 

zu. Inmitten des sechsten EU-Forschungsrahmenprogramms verfolgte das so genannte Gender 

Basic Project, eine zielgerichtete Maßnahme zur Förderung der Geschlechterdimension in der 

Grundlagenforschung innerhalb des Europäischen Forschungsraums (EFR) und des siebten EU-

Forschungsrahmenprogramms (FP7), das Ziel, die Integration der Geschlechterdimension in 

der Grundlagenforschung der Biowissenschaften zu fördern. Das Projekt offenbarte, dass die 

Berücksichtigung der Geschlechterdimension in der Forschung bedeutet, dass sowohl die bio-

logischen als auch die sozial konstruierten Geschlechtsmerkmale von Männern und Frauen 

sowie die komplexen Wechselbeziehungen zwischen diesen Merkmalen beachtet werden 

müssen. Es wurden Werkzeuge entwickelt, und es wurde der Versuch unternommen, die Rele-

vanz der Geschlechterdimension für die biomedizinische Forschung in den Vordergrund zu 

rücken. Das Projekt zielte darauf ab, die Forschenden in der Biomedizin durch eine Zusammen-

führung methodologischer, praktischer und ethischer Gesichtspunkte der Integration der Ge-

schlechterdimension zu unterstützen: z.B. im Hinblick auf das Geschlecht von Zellen, aber auch 

auf praktische Fragen, wie die Aufzucht weiblicher Tiere in Laboren, die auf männliche Exemp-

lare spezialisiert waren usw. Im Zuge des Projekts entstanden auch aktuelle Aufsätze zu sechs 

wichtigen Krankheiten, in denen die Relevanz des biologischen und sozialen Geschlechts eru-

iert wurde. Die Rezensionen wurden in einer Sonderausgabe des Journal of Gender Medicine 

publiziert. Doch beim sechsten EU-Forschungsrahmenprogramm waren die Ankerpunkte der 

Geschlechterdimension in technischen und ingenieurwissenschaftlichen sowie anderen, nicht 

biomedizinischen und gesundheitsbezogenen Fächern deutlich schwerer zu erkennen. Als ein-
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zige Ausnahme können diesbezüglich die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen von 

Endnutzerinnen und Endnutzern genannt werden. 

 

Die Geschlechterdimension im siebten EU-Forschungsrahmenprogramm 

Im siebten EU-Forschungsrahmenprogramm (2007-2013), und damit quasi am Ende meines 

kurzen historischen Überblicks, wurden die Anforderungen zur Geschlechterdimension allge-

mein herabgesetzt. Gleichstellungspläne wurden abgeschafft, was die Gender-Lobby mit Be-

dauern zur Kenntnis nahm. Doch zugleich bewertete die EU-Kommission die Bedürfnisse der 

Forschenden neu. Sie sah ein, dass das Integrationserfordernis der Geschlechterdimension in 

der Forschung als von oben verordnete Aufgabe voraussetzte, dass die Wissenschaftsgemein-

de auch über die Mittel verfügen müsse, um diesen neuartigen Ansatz tatsächlich umsetzen zu 

können. 

 

Die Expert_innengruppe „Innovation through Gender“ (2011-2013) 

In der Folge richtete die Europäische Kommission das Expert_innengremium „Innovation 

through Gender“ unter der Leitung von Londa Schiebinger (Stanford University) und mir ein. 

Wir brachten über 60 Fachleute aus Europa, den USA und Kanada in sieben Workshops zu-

sammen und gründeten das Gendered Innovations Project (2011-2013). Unser Ziel war es, For-

schenden aller Sektionen des nächsten EU-Forschungsrahmenprogramms die notwendigen 

Werkzeuge an die Hand zu geben. Die Maßnahme verfolgte auch das Ziel, die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler auf Horizont 2020 vorzubereiten. 

Im Projektverlauf nahmen wir eine Neudefinition der Geschlechterdimension vor, die wir fort-

an als Zusammenschluss der Analysen des sozialen wie auch des biologischen Geschlechts ver-

standen. Man sollte demnach eine Analyse des biologischen Geschlechts durchführen, indem 

man etwa nach den biologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen fragte oder die 

Daten nach dem biologischen Geschlecht unterteilte. Man sollte aber auch eine soziokulturell 

ausgerichtete Analyse des sozialen Geschlechts vornehmen. Ziel war es, Forschende dazu zu 

animieren, bei der Formulierung ihrer Forschungsfragen und der Interpretation ihrer Ergebnis-

se kritisch vorzugehen, um nicht in die Stereotypenfalle zu tappen. Das Gendered Innovations 

Project wurde von der Europäischen Union gefördert und gründete sich auf eine Internetseite 

der Stanford University. Im Projektverlauf und auch danach konnte Londa Schiebinger zusätzli-

che Mittel der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) gewinnen. Nur deshalb 

ist die Gendered Innovations-Internetseite überhaupt noch online und kann regelmäßig aktua-
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lisiert werden.8 In dieser Hinsicht profitiert die Europäische Kommission noch heute von der 

Finanzierung durch die NSF, denn mittlerweile ist der Materialbestand im Vergleich zu 2013, 

als wir das Projekt mit einer Webseite und einer Publikation beendeten, deutlich gewachsen. 

Die Arbeit im Expert_innengremium war im Vergleich zu sonstigen Projekten eine äußerst po-

sitive Erfahrung, da wir die angesehensten Fachleute für Beiträge gewinnen konnten, ohne 

dabei irgendwelchen Vorgaben unterworfen zu sein. 

 

Zwölf Methoden der Analyse des biologischen und sozialen Geschlechts 

Das Richtziel des Gendered Innovations Project war es, Geschlechterstereotype zu überschrei-

ten. Wir dachten, dass wir nach 30 Jahren geschlechtsbezogener Verzerrungen in Wissenschaft 

und Forschung endlich ein positives, proaktives Programm formulieren müssten, das die Krea-

tivität der Forscher anspräche, die sozusagen unmittelbar nach diesem Anstoß neue Metho-

den für Forschung und Erkenntnisgewinn finden würden. Dazu entwickelten wir einen Werk-

zeugkasten – die zwölf Methoden – und brachten sie in Fallstudien in allen Bereichen des EU-

Forschungsrahmenprogramms zur Anwendung. Dabei konnten wir zeigen, wie durch Anwen-

dung der Methoden neues Wissen generiert werden kann, und genau hierin bestand der 

Mehrwert. Die zwölf innovativen Methoden finden sich auf der Internetseite: die Analyse des 

biologischen und sozialen Geschlechts und – besonders wichtig – die zwölf Faktoren im Über-

schneidungsbereich von sozialem und biologischem Geschlecht. Soweit möglich, verfolgten wir 

einen intersektionellen Ansatz und machten stets deutlich, dass in einer bestimmten Person 

bzw. einem bestimmten Tier immer Effekte beider Seiten zum Tragen kommen: die des biolo-

gischen und die des sozialen Geschlechts. Unsere Publikationen richteten sich an Forschende 

und andere Akteurinnen und Akteure, wie Forschungsförderungseinrichtungen, Herausge-

ber_innen von Fachzeitschriften, Lehrplanentwickler_innen und andere. 

 

Geschlechtergleichstellung in Horizont 2020 

Drei Zielsetzungen unterstreichen die von der Europäischen Kommission ergriffenen Maß-

nahmen zur Gleichstellung der Geschlechter in Horizont 2020, die darin explizit genannt wer-

den. Sie entsprechen der Research and Technology for Development (RTD)-Genderstrategie 

und den strategischen Prioritäten des Europäischen Forschungsraums (EFR) vom Juli 2012: 

1. Förderung der Geschlechterparität in Horizont 2020 Forscherteams als Reaktion auf die 

unzureichende Teilhabe von Frauen in den Projekten dieses Rahmenprogramms   

                                                        
8  http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm?pg=home 
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2. Sicherung der Geschlechterparität in Entscheidungsprozessen, um das Kommissionsziel 

von 40% des unterrepräsentierten Geschlechts in Gremien und Gruppen zu erreichen (50% 

in Beratungsgremien)    

3. Berücksichtigung der Analyse des biologischen und sozialen Geschlechts in Forschungs- 

und Innovationsinhalten zur Förderung der wissenschaftlichen Qualität und gesellschaftli-

chen Relevanz des produzierten Wissens bzw. der neuen Technologien und/oder Innovati-

onen 

Wie man sieht, ähneln die drei Ziele von Horizont 2020 den von Londa Schiebinger formulier-

ten drei strategischen Lösungsansätzen auf der Gendered Innovations-Webseite9 sowie den 

von Maren Jochimsen erwähnten drei strategischen Zugängen in ihrer Begrüßung: Fix the 

Numbers, Fix the Institutions und Fix the Knowledge.  

 

Die Geschlechterdimension in den Arbeitsprogrammen in Horizont 2020 

Im Horizont 2020 Arbeitsprogramm 2014-2015 wird auf unterschiedliche Weise auf die Ge-

schlechterdimension Bezug genommen: 

 „Die Geschlechterdimension ist in unterschiedlichen Themen aller Sektionen des Arbeits-

programms expliziter Bestandteil […]“ 

 „Ein Thema gilt als geschlechterrelevant, wenn es und/oder seine Ergebnisse einzelne Per-

sonen oder Gruppen betrifft/betreffen. In diesen Fällen sollten Fragen des Geschlechts auf 

unterschiedlichen Stufen der Durchführung integriert werden und es können – soweit dies 

relevant ist – auch Einzelstudien berücksichtigt werden“ 

 Die Integration der Geschlechterdimension bedeutet, dass der Forschungsgegenstand auf 

geschlechtsspezifische Unterschiede und Gendereffekte hin zu untersuchen ist. Dies gilt für 

die einzelnen Forschungsdisziplinen in unterschiedlichem Maße 

Doch ist es damit schon getan? Um die Einbindung der Geschlechterdimension in den For-

schungsvorhaben der Antragstellenden zu fördern, wurden die Themen im Rahmen der Hori-

zont 2020 Arbeitsprogramme, die eine spezifische Geschlechterdimension enthalten, gekenn-

zeichnet. Ein Thema gilt dann als geschlechterrelevant, wenn es, bzw. die jeweiligen For-

schungsresultate, einzelne Personen oder Gruppen betreffen. In diesen Fällen sollten Fragen 

des Geschlechts auf unterschiedlichen Stufen der Projektdurchführung berücksichtigt werden. 

                                                        
9
 http://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html  
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Soweit dies relevant ist, können auch Einzelstudien durchgeführt werden.10 Natürlich hat die-

ser Aspekt in den einzelnen Wissenschaftsbereichen eine unterschiedliche Relevanz. Die ge-

kennzeichneten Forschungsvorhaben werden dann mit den Gendered Innovation-Werkzeugen 

und den zwölf Methoden verknüpft. Im Arbeitsprogramm 2014-2015 gab es über 100 ge-

schlechterrelevante Themen. 

Auf diesem Wege konnten aus dem Gendered Innovations Project Anforderungen und Instru-

mente zur Erfüllung des nach Horizont 2020 geltenden Gleichstellungsgebots vor allem mit 

Blick auf den an dritter Stelle genannten Aspekt der „Integration der Analyse des biologischen 

und sozialen Geschlechts in Forschung und Innovation“ erstellt werden, um die wissenschaftli-

che Qualität und die gesellschaftliche Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse, Technologien 

und Innovationen zu erhöhen. 

 

Die Horizon 2020 Advisory Group on Gender 

Eine weitere Neuerung in Horizont 2020 war die Einrichtung der Horizon 2020 Advisory Group 

on Gender im März 2014. Ihr Auftrag war die Beratung zur Einbindung der Geschlechterdimen-

sion in Forschungs- und Innovationsinhalte. Die Gruppe setzt sich aus Gender-ExpertInnen aus 

den Beratungsgruppen aller Sektionen des EU-Forschungsrahmenprogramms zusammen. Sie 

alle haben jeweils eine (selbsternannte) Expertin/einen (selbsternannten) Experten für Ge-

schlechterfragen. Der Gedanke hinter der Bildung einer eigenständigen Beratungsgruppe ist 

es, einen Erfahrungsaustausch unter Fachleuten und gegenseitige Unterstützung zu ermögli-

chen. Ich sitze dieser Gruppe vor, da ich für Gendered Innovations zuständig war. Ich bin je-

doch keiner regulären Beratungsgruppe angeschlossen. 

Im März 2015 verfasste das Gremium ein Memorandum mit dem Titel „Zur besseren Einbin-

dung der Geschlechterdimension im Arbeitsprogramm 2016-2017“ (11.03.2015), das Vorschlä-

ge und detaillierte Anregungen zur Integration der Geschlechterdimension enthielt. Selbst 

wenn man sich freuen mag, dass die Geschlechterdimension inzwischen fest in Horizont 2020 

verankert ist, gibt es meiner Ansicht nach noch genügend Raum für Verbesserung. 

                                                        
10 „[Ein] Thema gilt als geschlechterrelevant, wenn es bzw. die jeweiligen Forschungsergebnisse einzelne 
Personen oder Gruppen betrifft/betreffen. In diesen Fällen sollten Fragen des Geschlechts auf unterschiedli-
chen Stufen der Projektdurchführung berücksichtigt werden. Soweit dies relevant ist, können auch Einzel-
studien durchgeführt werden. Die entsprechenden Arbeiten werden gekennzeichnet, um sie leichter zugäng-
lich zu machen. Das soll Antragsteller ohne gekennzeichnetes Thema aber nicht davon abhalten, auch in 
ihren Anträgen die Geschlechterdimension zu berücksichtigen, wenn sie diese für relevant erachten“ (Einlei-
tung zum Arbeitsprogramm 2014-2015). 
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Am Beginn des Memorandums stand eine wichtige Warnung, denn nach all den Jahren musste 

darauf hingewiesen werden, dass die Geschlechterdimension in Forschungsinhalten NICHT die 

Geschlechterparität im Forschungspersonal bedeutete. Zwar sind beides Ziele der Gleichstel-

lungspolitik; dennoch handelt es sich um verschiedene Dinge. Darauf muss hier erneut hinge-

wiesen werden, da vielen Leuten schon in den Anfangsjahren nur schwer verständlich zu ma-

chen war, worauf sich die Geschlechterdimension überhaupt bezieht. Manchmal wurde der 

Terminus so ausgelegt, dass ein größerer Frauenanteil und eine stärkere Teilhabe von Frauen 

in der Wissenschaft anzustreben seien. Was die Geschlechterparität angeht, wurde ja inzwi-

schen schon viel erreicht. Projektkonsortien sammelten Daten über die Teilhabe von Frauen an 

ihren Projekten, ließen die Geschlechterdimension aber unberücksichtigt, da sie diese einfach 

nicht verstanden. Es war also entscheidend, den inhaltlichen Unterschied zwischen Geschlech-

terparität in der Forschung und der Geschlechterdimension in der Forschung erneut aufzuzei-

gen. 

 

Anreize in Horizont 2020 

Des Weiteren haben die Antragstellenden in Horizont 2020 erstmals die Möglichkeit, in den 

Anträgen spezifische Geschlechterstudien als zuschussfähige Ausgabenposten anzugeben. 

Damit können Forschende auf Situationen reagieren, in denen in der bei Projektbeginn vor-

handenen Literatur nichts zur Relevanz des biologischen oder sozialen Geschlechts auffindbar 

ist. Denn schließlich lassen sich keine neuen Forschungsfragen formulieren, wenn offensicht-

lich noch niemand sonst zur Relevanz des biologischen oder sozialen Geschlechts geforscht 

hat. Zeigt dies, dass dieser Aspekt bedeutungslos ist, da man ja schließlich nichts dazu in der 

Literatur gefunden hat, wofür es wiederum gute Gründe geben muss? Falls dies bei einem 

bestimmten Forschungsvorhaben der Fall ist, so kann man nun ein Arbeitspaket speziell für die 

Literaturrecherche zu Geschlechterfragen rund um das jeweilige Thema beantragen. Das dafür 

vorhandene Budget nennen nordamerikanische Kolleg_innen Seed Money (Startkapital). Es 

dient sozusagen der Belohnung der Forschenden dafür, dass sie der Geschlechterdimension in 

ihrem Projekt Beachtung geschenkt haben. Eine weitere neu geschaffene Möglichkeit sind 

Gender Trainings für Mitglieder sowie der Koordinatorin bzw. des Koordinators des Konsorti-

ums, die ebenfalls einen zuschussfähigen Posten darstellen. 
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Wie lässt sich die Geschlechterdimension in das Arbeitsprogramm 2016-2017 und die zugehöri-

gen Themen einbeziehen? 

Die Horizont 2020 Advisory Group formulierte in der Mitteilung „For a better integration of the 

gender dimension in Horizon 2020 Work Programme 2016-2017“ allgemeine und spezifische 

Anregungen, wie neue Arbeitsprogramme sich gestalten ließen. Die allgemeinen Anregungen 

bezogen sich auf fünf Hauptaspekte: 

 Erklären, warum das soziale Geschlecht im jeweiligen Arbeitsbereich relevant ist: die Ge-

schlechterdimension als kreativitäts-, exzellenz- und renditefördernden Bereich entwerfen 

und präsentieren, und zwar sowohl aus privater wie auch gesellschaftlicher Perspektive. 

Gender ist ein wachsendes und wichtiges Forschungsfeld vieler natur- und technikwissen-

schaftlicher Fachbereiche. Es stellt somit eine wichtige Innovationsquelle dar. 

 Präzisieren: in der Themensetzung zeigen, inwiefern Genderaspekte relevant und berück-

sichtigungswert sind. Wird Gender nicht explizit im Thema genannt, wird die Geschlech-

terdimension vermutlich auch im weiteren Antragstext nicht erwähnt. Wird es jedoch ge-

nannt, evaluieren die Gutachter_innen die Geschlechterdimension wie alle anderen Teile 

des Förderantrags. 

 Neues Wissen zu Geschlechterfragen generieren: Was ist in Sachen Geschlechterdimensi-

on bereits bekannt? Wo existieren Lücken? Falls Genderwissen erst noch zu erarbeiten ist, 

darauf hinweisen und präzisieren, welche Genderaspekte zu untersuchen sind. 

 Gender erfordert einen multidisziplinären Ansatz: Multidisziplinäre Ansätze werden in Ho-

rizont 2020 besonders gefördert. Die Erforschung von Fragen des sozialen Geschlechts im 

Hinblick auf Gesundheit, Verkehr, Energie, Sicherheit usw. stellt eine hervorragende Mög-

lichkeit zur Zusammenarbeit thematisch erfahrener Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler und anderer Akteurinnen und Akteure dar. So können neue Ideen die Grenzen 

der eigenen Disziplin überschreiten und Forschungsmethoden weiterentwickelt werden. 

 Gender in Wirksamkeitsprognosen berücksichtigen: Die Prognose der erwarteten Wirkung 

des Projekts ist ein wichtiger Bestandteil der Themenbeschreibung und wird von den Gut-

achter_innen unter dem Gesichtspunkt „Wirkung“ (Impact) evaluiert. Gender ist mit Blick 

auf die Studienwirkung ein Schlüsselaspekt. Man kann davon ausgehen, dass geförderte 

Projekte etwa für Jungen und Mädchen, Frauen und Männer, Geschlechterbeziehungen, 

sozioökonomische Verortung und den Status von Männern und Frauen relevant sind. Es 

kann außerdem erwartet werden, dass die geförderten Projekte einen Beitrag zur Gleich-

stellung leisten. 
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Die zweite Empfehlung („Präzisieren“) war für uns wohl am schwierigsten in das neue Arbeits-

programm zu integrieren. Arbeitsprogramme gehen durch viele Instanzen, und viele Organisa-

tionen und Strukturen üben Einfluss auf ihre Entstehung aus. Unsere Vision war es, bei der 

Empfehlung einen möglichst engen Themenbezug zu schaffen. Um die Umsetzung zu erleich-

tern, erarbeiteten wir zahlreiche Vorschläge für die einzelnen Sektionen, die sich in der bereits 

erwähnten Mitteilung „For a better integration of the gender dimension in Horizon 2020 Work 

Programme 2016-2017” (Horizon 2020 Advisory Group on Gender, 11.03.2015, S. 4ff.) finden.  

Die letzte und wichtigste Empfehlung bezieht sich auf die Nennung des Geschlechtsbezugs in 

der Wirksamkeitsprognose. Aktuelle Projektanträge gehen umfassend auf die erwartete Wir-

kung der jeweiligen Studie ein. Neben der Erarbeitung neuer Wissensbestände sollte auch an-

gegeben werden, inwiefern Unterschiede des sozialen und biologischen Geschlechts bei dem 

bearbeiteten Thema eine Rolle spielen. Dieser Aspekt ist von größter Wichtigkeit, da die er-

wartete Wirkung einer Studie im Evaluationsprozess besonders stark gewichtet wird. 

 

Wo stehen wir heute? 

Ich habe bereits erwähnt, dass durchaus noch Raum für Verbesserungen besteht. Die neuen 

Horizont 2020 Arbeitsprogramme 2016-2017 sind gerade erst publiziert worden, und natürlich 

hat die Gruppe sie dahingehend durchleuchtet, wie oft und an welchen Stellen Fragen des 

sozialen und biologischen Geschlechts dieses Mal berücksichtigt wurden. Im Arbeitsprogramm 

„Gesellschaftliche Herausforderung 1“ (Societal Challenge 1: Health, demographic change and 

well-being) zählte ich bisher das sechsmalige Vorkommen des Wortes sex und 23 Mal das Wort 

gender. Natürlich sind hier weitere Untersuchungen nötig, um die genauen Kontexte der Be-

griffsnennung zu präzisieren. 

Zugleich haben auch andere Länder Fortschritte erzielt. Ich habe bereits einige genannt, etwa 

die USA, in denen die National Institutes of Health (NIH) inzwischen Geschlechterparität bei 

tierexperimentellen Studien herstellen wollen. NIH-Förderanträge müssen fortan also männli-

che und weibliche Tiere berücksichtigen. Kostenargumente sind dabei keine Entschuldigung 

mehr. Diese von oben verordnete Entscheidung wird von den NIH durch Workshop-Angebote 

ergänzt, in denen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern maßgeschneiderte Instru-

mente an die Hand gegeben werden sollen. Denn im Rahmen von Zell- und Gewebeuntersu-

chungen gibt es diesbezüglich eine Reihe von Problemen. Inzwischen hat man erkannt, dass es 

durchaus legitime Ausnahmen geben kann. Diese sind natürlich Gegenstand der wissenschaft-

lichen Debatte. Auf Betreiben des Canadian Institute for Gender and Health (IGH) müssen alle 

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bis 2010 entsprechende Vorgaben formulieren. 



FACHVORTRAG PROF. DR. INEKE KLINGE 

29 
 

Diese gelten für alle dreizehn kanadischen Gesundheitsinstitute. Förderanträge müssen dabei 

die folgenden Fragen beantworten: Werden Aspekte des sozialen und biologischen Ge-

schlechts berücksichtigt? Falls ja, ist das Warum und das Wie zu erläutern. Falls nein, sind 

Gründe anzugeben. Es handelt sich also um weit mehr als einen bloßen Multiple-Choice-Test. 

Vielmehr sind Argumente zu formulieren. Die Reaktionen der Forschenden auf diese Vorgaben 

wurden ihrerseits untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Zahl der Anträge mit themati-

schem Bezug zu Aspekten des sozialen und biologischen Geschlechts zugenommen hat (John-

son, Sharman, Vissandjée, Stewart 2014). 

 

Aktuelle Herausforderungen 

Die aktuellen Herausforderungen, die ich im Folgenden umreißen möchte, basieren auf mei-

nen persönlichen Eindrücken und könnten anschließend im Plenum diskutiert werden: 

1. Evaluationsformat für Projektanträge in Horizont 2020 (unter Exzellenz) 

Diejenigen, die bereits an Begutachtungsgremien mitgewirkt haben, wissen, dass es für alle 

Anträge ein Standardformular gibt. Das Aktuelle ist nicht ideal und die Advisory Group on 

Gender setzt sich für eine Änderung des Formulars ein, um eine genauer formulierte Frage zur 

Berücksichtigung der Geschlechterdimension bzw. vergleichbare Fragen einzubinden. 

2. Einbeziehung von Genderexpert_innen in Begutachtungsgremien 

Die Europäische Kommission hat das Problem, dass Genderexpert_innen nur schwer zu finden 

sind. Sie müssen diese aus ihrer Datenbank unabhängiger Expert_innen für europäische For-

schung und Innovation heraussuchen. In dieser Datenbank finden sich aber auch zahlreiche 

Forschende und potenzielle Gutachter_innen, die ihren Kenntnisstand in Sachen Geschlech-

terthemen nicht angegeben haben. Dies war bislang aber auch schon problematisch, da die 

Datenbank nach Disziplinen organisiert ist. Deshalb bestand eine andere Maßnahme der Advi-

sory Group on Gender darin, hier Abhilfe zu schaffen. Die technische „Barriere“ wurde aus 

dem Weg geräumt. Nun gibt es eine Anleitung, wie man die eigene Genderexpertise problem-

los eintragen kann (Signalling gender expertise in Horizon 2020). 

3. Wirksamkeitskontrolle 

Wenngleich die Programmüberwachung auf der Ebene der Europäischen Kommission stattfin-

det, gibt es auch hier Raum für eine verbesserte Kontrolle der Integration der Geschlechterdi-

mension – auch mit Blick auf die unterstützende Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie. Erste Vergleiche zwischen geschlechterrelevanten und nicht-geschlechterrelevanten The-

men werden gezogen. 



FACHVORTRAG PROF. DR. INEKE KLINGE 

30 
 

4. Analyse des biologischen und sozialen Geschlechts 

Wie bereits erwähnt, gibt es in den USA im Hinblick auf die Analyse des biologischen Ge-

schlechts breite Unterstützung: neue Richtlinien, Workshops und zulässige Ausnahmen. Doch 

meiner Ansicht nach verharrt die Analyse des sozialen Geschlechts noch immer in der An-

fangsphase. Die Analyse des sozialen Geschlechts bedeutet, dass man versteht, wie Gender 

funktioniert, dass man Beispiele findet von Doing Gender bei Männern und Frauen aufspürt 

und dass man herausstellen kann, dass einige genderspezifische Verhaltensweisen z.B. ge-

sundheitsschädlich sind oder dass genderspezifische Verhaltensweisen veränderbar sind. Bei 

der Analyse des sozialen Geschlechts ist es besonders wichtig, auf die Möglichkeit seiner Ver-

änderung hinzuweisen. Es wären jedoch neben der analytischen Perspektive auch präzisere 

Instrumente oder Sensibilisierungsmaßnahmen wünschenswert, um die Debatte in Richtung 

einer Messbarkeit von Geschlechtervariablen zu führen. Das ist natürlich äußerst schwierig, 

aber vielleicht nicht ganz unmöglich. 

5. Kriterien für Genderexpertise 

Neben der Möglichkeit, sich als Genderexpertin/Genderexperte registrieren zu lassen, hat die 

Advisory Group on Gender auch Kriterien zur Messung der Genderexpertise formuliert. Damit 

soll eine zielgerichtete Suche nach Gutachter_innen mit Blick auf die Evaluierung der Ge-

schlechterdimension ermöglicht werden. Bevor die Advisory Group on Gender gegründet wur-

de, konnte man sich noch selbst als Expertin/Experte für die Geschlechterdimension, für 

Gleichstellung oder einen anderen Bereich eintragen. Weitere Informationen dazu finden sich 

in dem Dokument „Guidance for the selection of evaluators with gender expertise for pro-

posals submitted under H2020 calls” [RTD-B7 2015-06-09].  

6. Ausbau der Genderexpertise zur Integration der Geschlechterdimension in Projektanträgen 

und ihrer Evaluierung 

Der Ausbau bestehender Fachkompetenzen zur besseren Einbindung der Geschlechterdimen-

sion in Anträgen und ihrer Evaluierung reicht nicht aus. Vielmehr besteht großer Bedarf an 

einem Kompetenzausbau. Kürzlich hat etwa das Institute for Gender and Health (IGH) in Kana-

da eine Onlineschulung für den Gesundheitsbereich entwickelt. Darin werden Grundlagen- und 

Tierforschung, klinische Studien und Bevölkerungsgesundheit abgedeckt. Die Schulung kann 

online durchgeführt werden und ist äußerst nutzerfreundlich. Die Inhalte sind wissenschaftlich 

unterfüttert und gut entwickelt. Für den Aufbau des Tools standen beträchtliche Mittel zur 

Verfügung und der pädagogische Unterbau ist viel besser als bei vergleichbaren Maßnahmen 

aus Europa. 



FACHVORTRAG PROF. DR. INEKE KLINGE 

31 
 

7. Erfordernis einer konzeptionellen Unterscheidung zwischen Sex und Gender und Anerken-

nung ihrer Wechselwirkungen 

Die konzeptionelle Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht ist eine 

Notwendigkeit. Oft findet man das Begriffspaar Sex/Gender in Anträgen und Forschungslitera-

tur. Ich persönlich halte den Schrägstrich nicht für sinnvoll, selbst wenn man anerkennt, dass 

Wechselwirkungen zwischen beiden Aspekten bestehen. Was bedeutet der Querstrich in an-

deren Ländern? Nutzt man ihn für „und“ und „oder“, nur für „und“ oder nur für „oder“? Oder 

zeigt er die Austauschbarkeit der Begriffe an? Einflussreiche Behörden wie die National Institu-

tes of Health (NIH) und das Institute of Gender and Health (IGH) in Kanada nutzen die Begriffe 

separat. 

8. Verwendung von Gender (ohne weitere Definition) als querliegendes Element in Responsib-

le Research and Innovation sorgt für Verwirrung und Missverständnisse  

Die Verwendung des Begriffs Gender ohne weitere Erläuterung als querliegendes Element in 

Responsible Research and Innovation (RRI) und als einer von sechs Schlüsseln im RRI-Rahmen 

ist ein weiterer verbesserungswürdiger Aspekt. Den Begriff undefiniert zu belassen, sorgt für 

Missverständnisse und Verwirrung. Meines Erachtens wird Gender dadurch vor allem als 

„Frauenanteile erhöhen“ verstanden, nicht als Bezug auf die Geschlechterdimension.  

9. Investitionsbedarf für die Erarbeitung eines intersektionellen Ansatzes 

Die Investitionen in einen intersektionellen Ansatz vieler Bereiche müssen erhöht werden. 

Biomedizinische, technische und sozialwissenschaftliche Fächer müssen stärker zusammenar-

beiten. Die Relevanz von Sex und Gender muss natürlich anerkannt werden, doch auch andere 

Aspekte wie Alter, Ethnie, sexuelle Orientierung und sozioökonomischer Status können beizei-

ten bedeutsamer als Unterschiede zwischen den biologischen bzw. sozialen Geschlechtern 

sein. 

10. Bessere Zusammenarbeit zwischen Theorie und praktischer Anwendung des Genderbegriffs 

Ich plädiere für eine bessere Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die Gendertheorien auf-

stellen, und denjenigen, die sie anwenden. Bei der Entwicklung des Gendered Innovations Pro-

ject waren wir bemüht, so viele Gendertheorien der Sozialwissenschaften zu berücksichtigen, 

wie dies irgend möglich war, und sie für Ingenieurwissenschaften, Medizin und Energie nutz-

bar zu machen. In diesem Zusammenhang wurden wir übrigens deshalb von einigen Gender-

forschenden beschuldigt, die Gendertheorie zu instrumentalisieren. Dieser Vorwurf zeigte, 

dass sich die Genderforschenden aus den Sozial- und Geisteswissenschaften offenbar als Hü-

ter_innen und Vordenker_innen der Gendertheorie sehen, und dass ihrer Auffassung nach 
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andere Disziplinen diese lediglich anwenden dürften und/oder sie gelegentlich Fehler begin-

gen. Ich glaube, dass diese Perspektive nur wenig gewinnbringend ist. Will man etwa Biomedi-

ziner_innen etwas Neues vermitteln, muss man es für sie nutzbar machen. Mir gefällt in die-

sem Zusammenhang der Gedanke der Travelling Concepts. Demzufolge kann ein Konzept zwar 

in einer bestimmten Disziplin erarbeitet worden sein, es kann aber auch in andere Fächer 

übergehen und schließlich wieder zurückkommen. Erkenntnisse aus der Praxis werden dabei in 

die Theorie und ihr jeweiliges Herkunftsfach integriert. Meiner Auffassung nach ist das ein sehr 

interessanter Gedanke. Das Resultat wäre eine intellektuelle Herausforderung, ein Lernprozess 

in mehrere Richtungen. 

11. Gemeinsame Anstrengungen aller Akteur_innen sind nötig 

In den Niederlanden wurde das Gendered Innovations Project von der Königlich-

Niederländischen Akademie der Wissenschaften (KNAW) ausgezeichnet. Ich präsentierte das 

Projekt gemeinsam mit Viviane Willis-Mazzichi, Abteilungsleiterin Gender, Generaldirektion 

Forschung und Innovation der Europäischen Kommission, bei einem Runden Tisch, an dem alle 

niederländischen Interessengruppen beteiligt waren: die Niederländische Forschungsorganisa-

tion (NWO), das Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur (OCW) und die Forschungs-

fördereinrichtung ZonMW (Niederländische Organisation für Gesundheitsforschung und Ent-

wicklung). Ihr Interesse zu wecken, war ein wichtiger Schritt. Inzwischen fühlt sich die NWO 

zumindest verpflichtet, die erarbeiteten Informationen auch zu nutzen. Neu in den Niederlan-

den ist die 2013 gegründete Allianz für Gender und Gesundheit. Es handelt sich um eine Bot-

tom-Up-Initiative verschiedener Akteure, die bereits beeindruckende Ergebnisse erzielen 

konnte. Man hat eine sogenannte Knowledge Agenda Gender and Health erstellt, in der vor-

handene Evidenz zusammengetragen wird, der weitere Forschungsbedarf erläutert und Priori-

täten aufgestellt werden. Erfreulicherweise hat das niederländische Gesundheitsministerium 

die Initiative zur Kenntnis genommen und wird ab 2016 ein entsprechendes Forschungspro-

gramm finanzieren. 

Auch dieser Aspekt ist durchaus diskussionswürdig. Zunächst aber danke ich Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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and-health-knowledge-agenda/?L=  

 

 

 

Kurzbiografie Prof. Dr. Ineke Klinge 

Ineke Klinge ist Associate Professor für Gender Medicine an der Universität Maastricht und 

derzeit Gastprofessorin am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM), Charité, 

Universitätsmedizin Berlin und Vorsitzende der Advisory Group ’Gender’ für Horizont 2020. Ihre 

Ausbildung in den biomedizinischen Wissenschaften (Schwerpunkt Immunologie) verband sie 

mit Geschlechterforschung. Während der letzten zehn Jahre lag der Fokus ihrer Forschungsar-

beiten auf Gender- und Diversity-Themen in der Biomedizin und Gesundheit. Ihre Forschung 

wurde gefördert von ZonMw sowie der Europäischen Kommission. Seit dem Jahr 2000 kon-

zentrierte sich Ineke Klinge auf EU-Finanzhilfen für die Einrichtung einer geschlechtersensiblen 

Forschung in Europa. 

Ineke Klinge unterrichtete nationale und internationale Kurse zum Thema Geschlecht und Wis-

senschaft und organisierte nationale und internationale Workshops zum Thema klimakterische, 

prädiktive Medizin sowie zu geschlechtersensibler Forschung. An der Universität Maastricht ist 

Ineke Klinge verantwortlich für die Integration von Gender- und Diversity-Themen verschiede-

ner Kurse auf Bachelorebene und beteiligt an der Entwicklung eines europäischen Masterstudi-

engangs in Gender Medizin. Von 2008 bis 2009 war sie Maria-Göppert-Mayer Gastprofessorin 

an der Georg-August-Universität in Göttingen. Im Jahre 2010 organisierte sie am European 

Science Open Forum (ESOF) die Session „The Promises of Gender Medicine: are sex and gender 

the key to a better health care?“. 2011 verantwortete Ineke Klinge den Bericht „Mainstreaming 



FACHVORTRAG PROF. DR. INEKE KLINGE 

34 
 

sex and gender in research of the EU Meta-Analysis of Gender and Science“. Sie ist Mitglied des 

wissenschaftlichen Lenkungsausschusses der EUGiM (European Curriculum in Gender Medicine) 

und assoziierte Partnerin von ENGENDER (Inventory of good practices in Europe for promoting 

gender equity in health). Sie war Co-Direktorin des Projekts Gendered Innovations, finanziert 

von der Europäischen Kommission (2011-2012), das zum Ziel hat, Methoden für eine geschlech-

tersensible wissenschaftliche Analyse in der Grundlagenforschung und in der anwendungsori-

entierten Forschung zu entwickeln. 
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Herausforderungen der wissenschaftlichen Anerken-
nung der Geschlechterdimension in Wissenschaft, 
Forschung und Innovation 
 

Zur Identifikation und Bewältigung von Herausforderungen der wissenschaft-
lichen Anerkennung der Geschlechterdimension in Wissenschaft, Forschung 
und Innovation11  
 

Dr. Anne Pépin 

Leiterin der Mission pour la place des Femmes au CNRS (Nationales Zentrum für wissenschaft-

liche Forschung) | Koordinatorin GENDER-NET ERA-NET 

 

Einleitung 

Ich bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, im Rahmen der Konferenz „Ready for Dialogue“ 

als Rednerin auftreten zu dürfen. Ein Teil meines Beitrages wurde bereits von Prof. Dr. Ineke 

Klinge abgedeckt. Ich bin heute hierher eingeladen worden, um meinen Standpunkt zu beste-

henden Herausforderungen der wissenschaftlichen Anerkennung der Geschlechterdimension 

in Wissenschaft, Forschung und Innovation darzustellen, und Ineke Klinge hat in diesem Zu-

sammenhang bereits einige wichtige Punkte angesprochen. Es war tatsächlich für mich eine 

gewisse Herausforderung, einige der Vortragsthemen vorzubereiten. Ich hoffe, dass das Ganze 

auch eine Herausforderung für Sie sein wird, da ich der Ansicht bin, dass wir uns hier mit dem 

gemeinsamen Ziel versammelt haben, die Analyse des biologischen und sozialen Geschlechts 

stärker in Forschungsinhalten und -programmen zu berücksichtigen. Doch haben wir über-

haupt alle dasselbe Begriffsverständnis? Wir haben bereits gesehen, dass nicht alle die Begriffe 

„biologisches“ und „soziales“ Geschlecht (engl. sex bzw. gender) gleich verstehen. Auch haben 

wir nicht dieselben Hintergründe und Ziele, meinen nicht immer dasselbe, wenn wir uns für 

diese Fragen stark machen. Daher will ich heute dieses Thema angehen in Ergänzung zu dem 

Beitrag von Prof. Dr. Ineke Klinge. Gelegentlich wird es natürlich auch zu Überschneidungen 

kommen, die ich so gut wie möglich zu vermeiden suche. 

                                                        
11 Übersetzung des englischsprachigen Originalvortrages mit dem Titel “Identifying and meeting challenges 
with respect to the scientific recognition of the gender dimension in science, research and innovation“. 
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Aktuelle Ansätze zur Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovation 

Wo stehen wir aktuell in Sachen Integration der Geschlechterdimension in Forschungs- und 

Innovationsinhalten? Die EU-Kommission hat für den Zeitraum 2010-2015 eine Strategie zur 

Gleichstellung von Männern und Frauen aufgestellt. Es handelt sich dabei um ein Rahmen-

werk, mit dem die Kommission die Gleichstellung der Geschlechter in ihrer gesamten politi-

schen Tätigkeit fördern will. Seit 2012 ist das sogenannte Gender Equality and Gender 

Mainstreaming in Research eines von fünf – mittlerweile sechs – Kernthemen einer Reinforced 

European Research Area Partnership for Excellence and Growth (ERA). Doch worauf bezieht 

sich das Gender-Mainstreaming? Wir haben bereits gesehen, dass die Antwort auf diese Frage 

alles andere als offensichtlich ist. Auch gibt es ein Beratungsgremium der EU-Kommission, das 

mit dem ERA-Komitee in Kontakt steht: Die Helsinki Group on Gender in Research and Innova-

tion, die sich im Rahmen ihres Aufgabenbereichs des Themas annimmt. Mit Blick auf Horizont 

2020 wissen wir bereits, dass das Geschlecht ein Thema ist, das quer zu allen anderen Fragen 

liegt, wie Prof. Dr. Ineke Klinge es ausdrückte. „Die Integration des biologischen und sozialen 

Geschlechts in F&I-Inhalten“ ist eines von drei Förderzielen zur Gleichstellung der Geschlechter 

in Forschungs- und Innovationsinhalten, und Bestandteil von Horizont 2020 Projekten und 

Programmen. Auch findet sich die Geschlechterdimension in mehreren Themen aller Sektio-

nen des Arbeitsprogramms in Horizont 2020. In einigen Ausschreibungen des Arbeitspro-

gramms gibt es geschlechterrelevante Themen. Die Antragsvorlage für Horizont 2020 enthält 

eine Standardfrage für alle Antragsteller_innen, in der die Berücksichtigung der sozialen und 

biologischen Geschlechteranalyse im beantragten Projekt abgefragt wird. Geben die Antrag-

steller_innen an, dass das sozial konstruierte Geschlecht eine wichtige Rolle spielt, prüfen Ex-

pert_innen, inwiefern die Analyse des biologischen und sozialen Geschlechts laut Antragsvor-

lage berücksichtigt wird, und beleuchten diese Frage nach Exzellenzkriterien. Diese sollte Teil 

ihrer Arbeitsbeschreibung sein. Es gibt zusätzlich eine Ad-hoc-Beratungsgruppe der EU-

Kommission zu Genderfragen mit – selbstausgewiesenen – Genderexpert_innen aus unter-

schiedlichen Horizont 2020 Arbeitsprogrammen, die mit der Vorsitzenden – bislang Ineke Klin-

ge – zusammenarbeiten, die selbst nicht in die Beratungsgruppen involviert ist. Ferner besteht 

die Möglichkeit von Schulungen im Rahmen Ihrer Projekte, die als Kosten zuschussfähig sind. 

Außerdem fördert die EU-Kommission das Konzept „Verantwortungsbewusste Forschung und 

Innovation“ (Responsible Research and Innovation (RRI)). Wir haben bereits darauf hingewie-

sen, dass es bislang nicht unbedingt offensichtlich ist, wie genau Genderfragen darin berück-

sichtigt werden. Nicht jeder kann verstehen, dass die Analyse des sozialen und biologischen 

Geschlechts dazugehört. Vor kurzem wurde ich eingeladen, am SPARKS-Projekt teilzunehmen, 

ein durch Horizont 2020 finanziertes Projekt, bei dem es darum geht, RRI-Konzepte in wissen-
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schaftliche Ausstellungen in 29 europäischen Staaten zu integrieren (EU-Mitglieder und 

Schweiz). Die SPARKS-Projektleitung suchte eine Beraterin zu Genderthemen, und ich nahm 

an. Ihrem Verständnis nach ging es jedoch beim Thema Gender vorrangig um die Gleichstel-

lung der Geschlechter in Ausbildung und Karriere. Also habe ich die Analyse des biologischen 

und sozialen Geschlechts in einem Einführungsworkshop als Thema mit eingebracht und ange-

regt, Genderfragestellungen in die Forschungsprojekte zu integrieren, die sie in ihren wissen-

schaftlichen Ausstellungen zeigen wollten. Das öffnete vielen die Augen, denn tatsächlich gibt 

es einen starken inhaltlichen Bezug zum Überthema, nämlich technologische Veränderungen 

im Gesundheitssektor und in der Medizin einschließlich Unterstützungstechnologien wie bei-

spielsweise Pflegeroboter. Genderfragen stehen hier eindeutig im Mittelpunkt der Diskussion, 

das war nur noch nicht allen bewusst. Es gibt etliche Mittel zur Umsetzung der Horizont 2020 

Strategien: das von der EU-Kommission erstellte Vademecum on Gender in Horizon 2020, auf 

das Prof. Dr. Ineke Klinge bereits abhob, und das Netzwerk Nationaler Kontaktstellen (National 

Contact Points (NCPs), die Beratung, praktische Informationen und Unterstützung zu allen As-

pekten der Teilnahme an Horizont 2020 anbieten. Vor dem Gendered Innovations Project und 

der Webseite, die gemeinsam von der EU und der National Science Foundation in den USA 

gefördert wurden, gab es das Yellow Window Toolkit, um die Einbeziehung der Geschlechter-

dimension in die Projekte des Siebten EU-Rahmenprogramms zu fördern. Des Weiteren sind 

die COST (European Cooperation in Science and Technology) genderSTE-Initiative mit ihrer 

soliden Webseite und ihrer Verbreitung von Genderinnovationen sowie das GENDER-NET ERA-

NET zu nennen, in dessen Rahmen wir Leitfäden und Richtlinien entwickeln. Ich werde auf die-

sen Punkt später zurückkommen. 

Doch es gibt noch andere europäische und internationale Initiativen: etwa die Science Europe 

Working Group on Gender and Diversity, die im August 2014 ins Leben gerufen wurde und in 

der Expert_innen aus den Science Europe-Mitgliedsorganisationen die Herausforderung unter-

schiedlicher Gender- und Diversity-Fragen in Wissenschaft und Hochschule diskutieren. Dazu 

wird Dr. Sabine Haubenwaller im Anschluss referieren. Vor kurzem veröffentlichte die Liga 

Europäischer Forschungsuniversitäten (LERU) ein Positionspapier zu geschlechtersensitiver 

Forschung und Innovation [Gendered research and innovation: integrating sex and gender 

analysis into the research process (September 2015); Hauptautoren Simone Buitendijk und 

Katrien Maes].  

Inzwischen gibt es auch die Gender Summits, bei denen es eindeutig um die Integration der 

Geschlechterdimension in Forschung und Innovation geht. Einige weitere Konferenzen, wie die 

Europäischen Konferenzen zur Gleichstellung der Geschlechter im Hochschulwesen, behandeln 

das Thema ebenfalls. Der International Congress for Gender Medicine, der kürzlich hier in Ber-
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lin abgehalten wurde und den Prof. Dr. Ineke Klinge bereits erwähnt hat, und die European 

Platform of Women Scientists EPWS befassen sich ebenfalls mit der Integration der Analyse 

des biologischen und sozialen Geschlechts in Forschungsinhalte. Zudem gibt es einige Initiati-

ven und institutionell verankerte Programme auf nationaler Ebene, und zwar sowohl zur uni-

versitären und institutionellen Forschung als auch zur Entwicklung von Curricula. Wir haben 

uns damit bisher noch nicht eingehend beschäftigt. Wenn man jedoch will, dass For-

scher_innen die Geschlechterdimension berücksichtigen, müssen sie an der Universität über-

haupt erst einmal von den entsprechenden Angeboten erfahren. Auch viele wissenschaftliche 

Zeitschriften fordern, dass Forscher_innen das Thema beachten. In der Wissenschaftskommu-

nikation stehen zahlreiche Verfahren zur Verfügung, wie dies bewerkstelligt werden kann. Bei-

spielsweise WAX Science, ein französischer Verband, der den Videowettbewerb unter dem 

Motto „Science It’s your thing“ gewann, der im Zuge des European Gender Summit initiiert 

worden war. Und schließlich ist natürlich die L'Oréal-UNESCO Discov’Her Webseite in Verbin-

dung mit dem For Women in Science-Programm zu nennen. Eine Vertreterin dieses Programms 

ist auch bei unserer heutigen Konferenz anwesend.  

 

Vorläufige Einschätzung der Geschlechterdimension durch die EU-Kommission 

Im Februar 2015 legte die EU-Kommission eine vorläufige Beurteilung der Integration der Ge-

schlechterdimension in Horizont 2020 innerhalb eines unserer GENDER-NET ERA-NET Projekte 

vor, auf das Prof. Dr. Ineke Klinge bereits hinwies. Die EU-Kommission hat bisher noch nicht 

alle Ausschreibungen unter Horizont 2020 berücksichtigt. Insgesamt wurden 151 Anträge zu-

grunde gelegt, von denen im Hinblick auf die Integrationsleistung 100 Themen als geschlech-

terrelevant und 51 als nicht-geschlechterrelevant eingestuft wurden. Bei 41 Prozent der ge-

schlechterrelevanten Anträge kam die Kommission im Rahmen ihrer Evaluation der Kurzbe-

richte zu dem Schluss, dass die Geschlechterdimension Erwähnung fand.  

Man schlussfolgerte, dass die Kennzeichnung von geschlechterrelevanten Themen zu einer 

häufigeren Berücksichtigung der Geschlechterdimension führt. Es kam jedoch auch heraus, 

dass es viel zu wenige Gutachter_innen mit Kenntnissen in Genderfragen gab. Was kann man 

noch verbessern? Prof. Dr. Ineke Klinge hat bereits darauf hingewiesen, dass bei vielen For-

scher_innenteams noch immer eine begriffliche Unklarheit zwischen Geschlechteranalyse, 

Geschlechtergleichgewicht, Geschlechtergleichstellung und geschlechtertypischen Berufen 

herrscht. In vielen Anträgen offenbarte sich diese begriffliche Konfusion. Auch werden externe 

Partner_innen mit Genderexpertise zu selten in die beantragten Projekte eingebunden. Und, 

wie bereits erwähnt, braucht es mehr kompetente Gutachter_innen zur Beurteilung von An-
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trägen zu geschlechterrelevanten Themen und spezifische Leistungsindikatoren zur Kontrolle 

von Horizont 2020. Auch bleibt die Frage nach der Ad-hoc-Beratungsgruppe zu Geschlechter-

fragen in Horizont 2020 ungeklärt. Sind alle (selbsternannten) Expert_innen dieser Gruppe 

qualifiziert genug, um die Berücksichtigung der Geschlechterdimension in Forschung und Wis-

senschaft beurteilen zu können? Und falls ja, schenken ihnen die einzelnen Programmbera-

tungsgruppen überhaupt Gehör, wenn sie das Thema bei der Festlegung des Arbeitspro-

gramms einbringen? Natürlich leisten sie hoffentlich durchaus einen Beitrag, aber es handelt 

sich um einen langwierigen Prozess, und ich denke, dass das System überarbeitet werden 

könnte.  

 

Beurteilung nationaler Programme und Richtlinien 

Abgesehen davon gibt es auch Einschätzungen zu nationalen Programmen und Richtlinien: Der 

Fortschrittsbericht des Europäischen Forschungsraums (EFR) für das Jahr 2014 kommt zu dem 

Ergebnis, dass geschlechtsspezifische Verzerrungen in Karrieren und bei der Entscheidungsfin-

dung fortbestehen und in Forschungsprogrammen die Geschlechterdimension zu wenig Be-

achtung findet. Es besteht Bedarf nach weiteren Bemühungen und einer systematischen Stra-

tegie, und hierin liegt eine weitere Herausforderung. Wenngleich die Integration der Ge-

schlechterdimension in Forschungsinhalten und -programmen in mehr Ländern als noch 2013 

erwähnt wird, mangelt es doch noch immer an Unterstützung. In dem genannten ERA Fort-

schrittsbericht aus 2014 wurde festgestellt, dass zehn Mitgliedsstaaten (Österreich, Deutsch-

land, Dänemark, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Schweden und die Slo-

wakei) zwar erklärt hatten, dass die Geschlechterdimension in Forschungsinhalten und -

programmen berücksichtigt werde. Doch gab es überhaupt ein einheitliches Verständnis, was 

dies beinhaltet? Das ist mit Blick auf die genannten Länder nicht immer ganz klar, da es sich 

nicht um dieselben Länder handelt, die wir im Rahmen des GENDER-NET ERA-NET bestimmen 

konnten. Zwar haben wir nicht alle identifiziert, es gibt jedoch einige Überschneidungen. Nur 

in einigen wenigen Ländern unterstützten die Geldgeber die Berücksichtigung der Geschlech-

terdimension tatsächlich, während nach Angaben der befragten Förderträger die Geschlech-

terdimension in acht Ländern in Forschungsinhalten regelmäßig berücksichtigt werde. Durch-

schnittlich 44 Prozent der befragten Forschungsorganisationen, einschließlich der ERA-

konformen Hochschulen, bezogen die Geschlechterdimension in ihre Inhalte ein, wobei jedoch 

deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten festgestellt wurden. Das also ist der 

aktuelle Stand der 2014 durchgeführten Studie. 
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GENDER-NET ERA-NET 

Was ist GENDER-NET ERA-NET? GENDER-NET ERA-NET ist eine international angelegte, von der 

EU-Kommission unter dem Arbeitsprogramm „Wissenschaft und Gesellschaft“ des Siebten 

Forschungsrahmenprogramms (FP7) finanzierte, transnationale forschungspolitische Pilotiniti-

ative. Sie soll die Herausforderungen angehen, denen sich europäische Forschungseinrichtun-

gen beim Erreichen von Geschlechtergleichstellung in Forschung und Innovation noch immer 

gegenüber sehen. GENDER-NET ist das erste ERA-NET des Europäischen Forschungsraums, das 

sich der Förderung der Geschlechtergleichstellung durch strukturelle Veränderungen der For-

schungseinrichtungen und die Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalte 

und -programme verschrieben hat. Ein ERA-NET ist ein Gemeinschaftsprojekt nationaler und 

regionaler Akteure, also nationaler Forschungsprogramme und ihrer Leitungen – meistens 

Ministerien, Forschungsfördereinrichtungen, Gremien und Forschungsorganisationen auf nati-

onaler und regionaler Ebene sowie anderer weiterer Organisationen. GENDER-NET ERA-NET 

hat eine Projektlaufzeit von 36 Monaten (15.10.2013 bis 14.10.2016) und besteht aus vier Ar-

beitspaketen. 

Im Rahmen des Arbeitspakets 3 unter dem Titel „Gendering Research Contents and Program-

mes“, das vom spanischen Wirtschafts- und Wettbewerbsministerium (MINECO) und den Ca-

nadian Institutes of Health Research (CIHR) geleitet wird, führten wir eine Onlineumfrage un-

ter 40 staatlichen Organisationen durch. Bei der Analyse berücksichtigten wir verschiedene 

Kategorien bestehender Initiativen, die auf nationaler Ebene angepasst und Länder übergrei-

fend umgesetzt werden können. Dabei sollten Lücken identifiziert werden, bei denen GENDER-

NET ERA-NET unterstützend wirken könnte. Die Umfrage enthielt folgende fünf Hauptkatego-

rien: Strategien und Richtlinien zur Integration des sozialen und biologischen Geschlechts in 

der Forschung, Programme zur Integration des sozialen und biologischen Geschlechts in der 

Forschung, Richtlinien und Fortbildungsunterlagen für Antragsteller_innen, Richtlinien und 

Fortbildungsunterlagen für Gutachter_innen, Empfehlungen und/oder Modelle der Curricula-

entwicklung in naturwissenschaftlichen und technologischen Bereichen (außerhalb der Geis-

tes- und Sozialwissenschaften). Außerdem wurden transnationale Maßnahmen untersucht. 

Ziel war es, ein Kompendium – später dann eine detaillierte Vergleichsstudie – der bestehen-

den nationalen und regionalen Initiativen zur Integration der Geschlechterdimension in For-

schung und Innovation in den 40 Organisationen der am GENDER-NET ERA-NET beteiligten 
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Mitglieder- und Partnerstaaten sowie in interessierten dritten Staaten und anderen betroffe-

nen Ländern zu erstellen, das demnächst veröffentlicht werden wird.12  

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Onlineumfrage 

Ich werde nur kurz auf die Ergebnisse der Onlineumfrage eingehen. Ein wichtiges Ergebnis ist, 

dass die Geschlechterdimension in Forschungsinhalten viel weniger präsent ist als Maßnah-

men zur Geschlechterparität oder zur Gleichstellung, und dass es häufig zu Verwechslungen 

dieser Bereiche kommt. Ein vorhandener gesetzlicher Rahmen scheint zu helfen, ist aber nicht 

unabdingbar. Unsere Daten zeigen auch, dass der Grad der Umsetzung der Geschlechterdi-

mension in der folgenden Reihenfolge abnimmt: die Umsetzung von Politik/Richtlinien durch 

Organisationen (40% der Stichprobe), Berücksichtigung bei der Forschungsfinanzierung (28%), 

Entwicklung von Richtlinien/Fortbildung für Antragsteller_innen (28%), Entwicklung von Richt-

linien/Fortbildung für Gutachter_innen (15%), Empfehlungen zur Curriculaentwicklung (2,5%). 

Unter den Teilnehmenden des GENDER-NET ERA-NET sind neun Organisationen als „proaktiv“ 

einzustufen, da sie mindestens drei der fünf zuvor genannten Hauptkategorien abdecken. 

Neun sind „relativ aktiv“, da sie mindestens eine der fünf Kategorien abdecken, und 22 Organi-

sationen sind „relativ passiv“, da sie keine der fünf Kategorien abdecken (aber an transnatio-

nalen Aktionen beteiligt sein können). Die Mehrheit der Befragten ist also noch immer eher 

passiv. Die meisten gaben aber an, dass sie gerne mehr über das Thema erfahren würden und 

ein Interesse an Schulungsmaterialien für Antragsteller_innen und Gutachter_innen besteht. 

Des Weiteren erklärten neun Organisationen, die bisher noch keine entsprechenden Richtli-

nien/Strategie haben, dass deren Einführung bereits in Planung sei. 

Auf Grundlage unserer bisherigen Analyse haben wir die folgenden Schlüsselempfehlungen 

formuliert: 

 Förderprogramme: Antragsteller_innen sollten angeben, ob biologisches und/oder soziales 

Geschlecht beim Forschungsvorhaben relevant ist. Falls ja, ist zu erläutern, wie die Analyse 

des sozialen und biologischen Geschlechts in die Methodik, die Durchführung, die Evalua-

tion, die Interpretation sowie in die Verbreitung der Resultate einbezogen werden soll. 

Falls nicht, ist dies ebenfalls zu erläutern. 

                                                        
12

 Weitere Informationen zu Konsortium, Partnern, Projektzielen, Strategien und Arbeitspaketen des GEN-
DER-NET ERA-NET sowie Ausführungen zur Umfrage und den Ergebnissen finden sich auf der Projektseite des 
GENDER-NET ERA-NET unter www.gender-net.eu und im „Kompendium nationaler Initiativen zur Integration 
der Analyse des sozialen und biologischen Geschlechts in Forschungsinhalten“. 
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 Integration von Maßnahmen zur Integration der Geschlechterdimension querschnittartig 

in allen, nicht nur in bestimmten Programmen. 

 Fortbildung: Entwicklung und Durchführung von Schulungen zur Analyse des sozialen und 

biologischen Geschlechts für Mitarbeiter_innen in der Verwaltung, Gutachter_innen und 

Antragsteller_innen 

 Durchsetzung: Erstellung von Evaluationskriterien, Kontrolle bereits bezuschusster Vorha-

ben 

 Ergänzungs-/Fördermaßnahmen (Seed Grants):  

o für die Forschung: Wie kann die Analyse des sozialen und biologischen Geschlechts 

in laufende und künftige Forschungsprojekte integriert werden? 

o für die Fortbildung des wissenschaftlichen Teams 

 Entwicklung solider und strukturierter Kontroll- und Evaluationsmechanismen mit messba-

ren und geeigneten Indikatoren zur Messung des Umsetzungserfolgs 

 

Die Studie offenbarte in ihrem Verlauf auch eine Reihe von Herausforderungen: 

 Mangelndes Bewusstsein bzw. Kompetenzmangel zum Thema in Mitgliedsstaaten, For-

schungsförderungs- und Forschungseinrichtungen hinsichtlich der Analyse des sozialen und 

biologischen Geschlechts in Forschungs- und Innovationsinhalten13  

 Mangelnde Unterstützung auf der Führungsebene in einigen Ländern/Organisationen 

 Bestimmung einheitlicher Indikatoren 

 Nachhaltigkeit und Erweiterung der GENDER-NET ERA-NET-Initiativen 

 

                                                        
13 Wie von Ineke Klinge bereits erwähnt, besteht nicht nur Unsicherheit hinsichtlich der Begrifflichkeiten 
„Geschlechterdimension“ und „Gleichstellung/Geschlechterparität“ und ein mangelndes Verständnis für die 
Integration der Geschlechterdimension und die Analyse des sozialen und biologischen Geschlechts in For-
schungsinhalten und -programmen. Auch werden biologisches und soziales Geschlecht (engl. sex/gender) 
verwechselt und die zugrundeliegenden Konzepte durcheinandergebracht (biologisches Geschlecht: Chro-
mosomen, Keimdrüse, Phänotyp, Hormone, nicht-binär, soziales Geschlecht: Identität, Rolle, Normen, Ver-
halten, Beziehungen, Hierarchien). Außerdem wird Konfliktpotenzial in den folgenden Bereichen unter-
schiedlich eingeschätzt: 1. Verhältnis der beiden Bereiche zueinander und ihre Berücksichtigung in der For-
schung (Nature (biologisches Geschlecht als Hauptvariable) vs. Nurture (soziales Geschlecht als Hauptvariab-
le)), 2. Sexismusvorwurf durch Überbetonung von Geschlechterunterschieden, 3. Unklarheit, ob die Analyse 
nur des biologischen oder nur des soziologischen Geschlechts überhaupt als wissenschaftliche Forschung 
gelten kann, 4. Unklarheit, ob das biologische Geschlecht zuerst und etwaige soziale/kulturelle Effekte nach-
rangig untersucht werden können. Diese Herausforderungen existieren, und manchmal werden biologisches 
und soziales Geschlecht in der Themensetzung vermengt, weshalb es nicht immer einfach ist, die beiden 
auseinander zu halten und zu ermitteln, welches Verständnis der beiden die jeweiligen Autor_innen über-
haupt zugrunde legen. 
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Es zeigte sich, dass das GENDER-NET ERA-NET auch eine Reihe von Chancen bot, diesen Her-

ausforderungen zu begegnen: 

 GENDER-NET ERA-NET als Katalysator und Multiplikator 

 Wachsende Anzahl engagierter Akteure auf nationaler und regionaler Ebene 

 Erfahrungsaustausch und Weitergabe bewährter Methoden 

 

Und schließlich offenbarte unsere Analyse bestimmte Maßnahmen, um unsere Bemühungen 

im Rahmen des Projekts zu intensivieren: 

 Umsetzung eines GENDER-NET-Arbeitsplans zur Bestimmung von Genderprioritäten im 

Europäischen Forschungsraum (EFR) 

 Kommunikation mit und Einbindung von Politiker_innen, Forschungsinstituten der ERA-

Plattform („Aktive“) und anderen Beteiligten wie Zeitschriften und Verlagen 

 

Hintergrund und Gesamtstrategie der Genderforschung am CNRS 

Das Französische Nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) fördert feministi-

sche Studien, Frauenstudien und Genderstudien seit 40 Jahren, bisher insbesondere in den 

Sozial- und Geisteswissenschaften. Ein durch die Mission for the Place of Women am CNRS 

initiiertes landesweites Verzeichnis von Genderforscher_innen in Frankreich enthielt 2010 die 

Namen von über 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Im selben Jahr haben wir 

ein Projekt (RTP Etudes Genre) ins Leben gerufen, um zu analysieren, was die Integration der 

Geschlechterdimension für Disziplinen jenseits der Sozial- und Geisteswissenschaften bedeu-

ten könnte. 2012 gründeten wir ein großes interdisziplinäres Institut, in dem alle mit Ge-

schlechterfragen befassten Gebiete, vor allem der Sozialwissenschaften, zusammen kommen. 

Zwischenzeitlich leisten auch einige andere Bereiche, hauptsächlich die Biologie, erste Beiträ-

ge. Des Weiteren gibt es seit 2012 das Programm Défi Genre (Herausforderung Geschlecht) am 

interdisziplinären Zentrum des CNRS. Die Geschlechterforschung ist einer der Hauptbestand-

teile des Geschlechter-Maßnahmenplans des CNRS. Darin verbinden wir Gleichstellungspolitik 

und den Einsatz für die Geschlechterdimension in der Forschung, wobei wir überzeugt sind, 

dass Gleichstellung ohne ordentliche Geschlechterforschung nicht funktionieren kann. 

 

Das CNRS-Programm Défi Genre  

Ziel des Programms Défi Genre war es, auch in anderen als den Sozial- und Gesellschaftswis-

senschaften eine Geschlechterperspektive zu entwickeln. Dazu werden gezielt innovative For-
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schungsprojekte interdisziplinärer Teams mit Forscher_innen aus den Sozial- und Geisteswis-

senschaften und anderen Disziplinen gefördert. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die-

se Forschung entfaltet und im Anschluss weitere Anträge in anderen staatlichen Programmen 

oder auf europäischer Ebene gestellt werden können. Seit 2012 wurden so 14 Einjahresprojek-

te bis 2014 mit jeweils 10.000 Euro gefördert. Wir haben jedoch erkannt, dass das nicht aus-

reicht. Denn es antworteten immer dieselben Forscher_innen, und zwar weiterhin vor allem 

Sozialwissenschaftler_innen. Wir änderten also die Strategie, um die unterschiedlichen Berei-

che des CNRS verstärkt zu involvieren. Wir baten die Institute, uns Forscher_innenteams zu 

empfehlen, die gute Ansätze entwickeln und für eine Programmförderung in Frage kämen. Die 

Motivation der Institute war beträchtlich. Auf gewisse Weise kann man das Ganze als Top-

Down-Maßnahme verstehen. 2015 wurden neun Projekte mit je 40.000 Euro gefördert. Paral-

lel dazu begannen wir mit dem Gender Mainstreaming anderer Aktionen unseres interdiszipli-

nären Institutes wie beispielsweise der Entwicklung neuartiger Therapien zur Verbesserung 

der psychischen Gesundheit oder unterstützender Technologien. Zusätzlich organisieren wir 

jährliche Workshops und Zusatzfortbildungen, in denen wir bisher die folgenden Themen be-

handelt haben: Gender und Umwelt, Gender und Gesundheit, Gender und Kognition sowie 

Gender und neue Technologien. 

Was haben wir mit dem Programm Herausforderung Geschlecht erreicht? Insgesamt hat CNRS 

27 interdisziplinäre Programme gefördert, sowohl aus den Sozial- und Geisteswissenschaften 

als auch aus anderen Fächern. Die Analyse des sozialen und biologischen Geschlechts als wich-

tige Wissenschaftsaufgabe erlangte institutionelle Anerkennung, und wir haben erreicht, dass 

die unterschiedlichen disziplinären Bereiche im CNRS eingebunden wurden. Auch wurden im 

Zuge des Programms Wissensbestände und Netzwerke aufgebaut. Es stärkte die staatliche 

Anerkennung der Analyse des sozialen und biologischen Geschlechts, was auch durch den Be-

richt zur strategischen Ausrichtung der Geschlechterstudien vom Ministerium für Hochschulen 

und Forschung und dem Ministerium für Frauenrechte hervorgehoben wurde. Gender als eine 

der zehn interdisziplinären Herausforderungen des CNRS für die kommenden Jahre ist gesell-

schaftlich bedeutsam. Das verfügbare Budget für Herausforderungen in Bezug auf das Ge-

schlecht ist allerdings noch begrenzter als für andere Herausforderungen, auch wenn die fi-

nanziellen Spielräume durch den Top-Down-Ansatz erheblich vergrößert werden konnten. Es 

gibt immer noch ein mangelndes Bewusstsein für die Geschlechterdimension aufseiten der 

nichtsozialwissenschaftlichen Forschung, dies jedoch ändert sich langsam. Auch bestehen eini-

ge Widerstände gegen die Geschlechterforschung, die weiterhin als wenig beachtetes Fach in 

Frankreich gelten muss. Zusätzlich gibt es das intellektualisierte Vorurteil, das sich auf den 

Französischen „Universalismus“ und die mutmaßliche Gleichheit der französischen Bür-
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ger_innen vor dem Gesetz gründet, und außer Acht lässt, dass dieser eigentlich ein „ma-

lestream“-Universalismus ist. 2013-2014 mussten wir uns ferner einer erhitzten nationalen 

Debatte über die Gefahren durch „DIE Geschlechtertheorie“ stellen, in deren Verlauf konser-

vative politische Aktivist_innen alle öffentlich geförderten Programme zur Förderung der Ge-

schlechterforschung angriffen. (Universalismus vs. Differentialismus und Widerstand vs. Femi-

nismus). 

Die Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalte muss sich auch mit Heraus-

forderungen allgemeiner Art auseinandersetzen, die für die Geschlechterforschung insgesamt 

gelten. Dazu gehören: 

 Mangelnde Anerkennung für die wissenschaftliche Qualität der Geschlechterforschung und 

des potenziellen Beitrags geschlechtersensibler Forschungs- und Entwicklungsansätze (jen-

seits des sogenannten Pinking and Shrinking) 

 Tendenzielle Unterbewertung des Gegenstands der Geschlechterforschung, also Frauen- 

und/oder Geschlechterdiskriminierung  

 Haltung anderer Fachrichtungen, dass die Berücksichtigung von Geschlechterfragen künst-

lich, irrelevant, zu kompliziert oder zu teuer sei 

 Gefühl der Geschlechterforscherinnen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, ihre Dis-

ziplin werde vereinfacht dargestellt, nicht verstanden, gar verraten 

 Weigerung der Geschlechterforscher_innen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, sich 

von anderen Disziplinen zur Erlangung von EU-Fördermitteln instrumentalisieren zu lassen 

 Eine gewisse Spannung zwischen der Anerkennung einzelner Geschlechterforscher_innen 

innerhalb ihrer eigenen Disziplin oder der Schaffung multidisziplinärer Geschlechterfor-

schungsinstitute auf der einen und Gender Mainstreaming Aktivitäten in den einzelnen 

Disziplinen (einschließlich der Öffnung in andere Fachrichtungen außerhalb der Sozial- und 

Geisteswissenschaften) auf der anderen Seite 

 Das Zusammenspiel von sozialem Geschlecht und Diversität, Intersektionalität 

 

Herausforderungstypen 

Die Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalte hat zahlreiche Herausforde-

rungen zu bewältigen. Diese sind konzeptueller, kultureller, politisch-ideologischer, schuli-

scher, praktisch-experimenteller, finanzieller, organisatorisch-kollaborativer und interdiszipli-

närer Natur, um nur die wichtigsten zu nennen. Ich werde hierauf jedoch nicht umfassend 

eingehen. Vielmehr sollten wir den Rest der Diskussion dafür nutzen, eine Verständnisgrundla-

ge zu schaffen. Das wird nicht einfach sein, aber welche andere Möglichkeit haben wir? 
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Wie auf die Herausforderungen reagieren? 

Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich einige Anregungen geben: Im GENDER-NET ERA-

NET werden wir als abschließende Empfehlung einen strategischen Rahmen für die Geschlech-

tersensibilisierung von Forschungsinhalten und -programmen formulieren. Dieser enthält eine 

Reihe einheitlicher Indikatoren und möglicherweise ein Anreizsystem oder eine Auszeichnung. 

Wir wissen, dass es eine Ausschreibung gibt zur Fortführung des GENDER-NET ERA-NET im 

Rahmen einer möglichen ERA-NET-Kofinanzierung unter Horizont 2020. Wir haben bereits ei-

nige interessante Verfahren und Programme ausgemacht, die von proaktiven Organisationen 

ins Leben gerufen wurden. Daher soll der letzte Satz meines Vortrags ein Auszug aus der Dis-

kussionsvorlage der Konferenz „Ready for Dialogue“ sein: Ja, wir sind für diesen neuen Dialog 

bereit, um bestehende Ansätze und ihre verbindliche Umsetzung durch eine Einbindung in 

gemeinsame Strategien und Diskussionen zu stärken.  

 

Erwähnte Literatur 

GENDER-NET ERA-NET “Compendium of national initiatives on the integration of the gender 
dimension in research contents” 2016, http://www.gender-net.eu/spip.php?article55&lang=en. 
 

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020 [RTD-B7 “Science with and for Society” 26-
02-2014]  
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/vademecum_gender_h2020.pdf. 
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Seit 2012 ist Dr. Anne Pépin Leiterin der „Mission for the Place of Women at the French Natio-

nal Centre for Scientific Research“ (Mission pour la place des femmes au CNRS), die für die Ge-

staltung, Koordinierung der Umsetzung und Bewertung aller Maßnahmen verantwortlich ist, 

die auf die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in der Organisation gerichtet sind. 

Anne Pépin ist ferner stellvertretende Leiterin des Gender Challenge Programms Défi Genre, 

das 2012 von der CNRS Mission for Interdisciplinarity eingeführt wurde. Diese hat zum Ziel, 

zusammen mit der Gesundheitsforschung die Geschlechterperspektive in wissenschaftlichen 

Bereichen außerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften zu entwickeln. Anne Pépin ist Senior 

Scientist beim CNRS und spezialisiert auf Nanotechnologie. Sie hat einen B.Sc. in Physik der 
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Université de Montréal in Kanada, ein Ingenieurstudium der Ecole Supérieure d’Electricité in 

Frankreich und einen Doktortitel in Elektrotechnik der Université Paris 6 in Frankreich.   

Bevor sie 1996 zum CNRS kam, war Anne Pépin als promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am MIT in den USA tätig. 2003 wurde sie mit der CNRS Bronzemedaille für junge Wissenschaft-

lerInnen ausgezeichnet. 2006 wurde sie wissenschaftliche Beraterin der Mission pour la place 

des femmes au CNRS. Hier initiierte sie wichtige Partnerschaften u.a. mit Kanada, den USA und 

innerhalb Europas. 

Als Koordinatorin der beiden EU-FP7-Science-in-Society-finanzierten Projekte beschäftigt sich 

Anne Pépin derzeit mit dem INTEGER-Projekt (Institutional Transformation für Effecting Gender 

Equality in Research) für die Umsetzung strukturellen Änderungen an Hochschulen und For-

schungseinrichtungen für eine bessere Geschlechtergleichstellung und mit dem dreijährigen 

transnationalen Pilotprojekt GENDER-NET ERA-NET (Förderung der Gleichstellung der Ge-

schlechter in Forschungseinrichtungen und die Integration der Geschlechterdimension in For-

schungsinhalte). Letzteres ist eine politische Forschungsinitiative, die im Oktober 2013 ins Le-

ben gerufen wurde. Anne Pépin repräsentiert ferner CNRS in der Arbeitsgruppe für „Gender and 

Diversity“ bei Science Europe. 
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Verortung des strategischen Ansatzes Gender Dimen-
sion in der nationalen und internationalen For-
schungspolitik 
 

Gender Studies und Gender Policies – zwei Seiten einer Medaille? 
 

Dr. Dagmar Simon  

Leiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-

alforschung (WZB) 

 

Herzlichen Dank für die Einladung. In meinem Vortrag wird es zunächst um eine Standortbe-

stimmung der Gleichstellungspolitik im deutschen Wissenschaftssystem gehen. Der Fokus liegt 

dabei besonders auf der Frage, welche Chancen sich ergeben, wenn Exzellenzprogramme und 

die Organisation Hochschule bzw. ihre Leitungen direkt adressiert und in die Verantwortung 

genommen werden. In einem zweiten Schritt werde ich den Zusammenhang zwischen Gleich-

stellungspolitik und den Gender Studies darstellen. Der Begriff Gender Studies steht dabei für 

mich für „Geschlechterforschung“ oder andere Begrifflichkeiten, die sich nicht ausschließlich 

auf Gleichstellungspolitik, sondern auf Geschlechterpolitik beziehen. Des Weiteren soll der 

Frage nachgegangen werden, inwieweit das derzeitige New Public Management bzw. die neue 

unternehmerische Hochschule als Resultat der Universitäts- und Hochschulreformen der letz-

ten Jahre eine vermehrte Chance für Geschlechterpolitik tatsächlich beinhalten. Abschließend 

möchte ich die Konturen eines neuen strategischen Bündnisses zwischen Wissenschafts- und 

Gleichstellungspolitik sowie den Gender Studies aufzeigen. 

 

Gender Studies und Geschlechterpolitik – transnationale und nationale Strategien/Politiken 

Der historische Verlauf zeigt deutlich, dass es in den Anfangsphasen einen engen Zusammen-

hang zwischen der Geschlechterforschung und der Geschlechterpolitik gab. Frauenpolitik 

stand in engem Kontext zur Frauenforschung. Eine Dekade später ist eine Professionalisierung 

der Geschlechterforschung an den Universitäten sowie an den außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen festzustellen – besonders jedoch in den 1980er Jahren, in denen eine stärkere 
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Integration in die unterschiedlichen Disziplinen und Fächer sowie in Forschung und vor allem 

in Lehre stattgefunden hat.  

Wie sehen die Entwicklungslinien der Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft aus? Laut Ka-

rin Zimmermann können im europäischen Kontext drei Phasen der Gleichstellungspolitik in der 

Wissenschaft unterschieden werden:  

 Phase 1: Ungleichheiten aufdecken und Wissenschaftlerinnen unterstützen (1980er) 

 Phase 2: Einführung von Gender Mainstreaming (später 1990er) 

 Phase 3: Entwicklung eines Narrativs von inklusiver Exzellenz 

In Phase 1 konnten Ungleichheiten mit der Implementierung von Frauenbeauftragten und 

Gleichstellungsplänen vor allem an den Hochschulen, aber auch an außeruniversitären For-

schungseinrichtungen, und der Institutionalisierung der Gleichstellung als Zielvorgabe für vor 

allem universitäre Programme aufgedeckt werden. Dazu wurde erstmalig eine systematische 

Datenerhebung zum Status von Wissenschaftlerinnen eingeführt, um überhaupt auf eine Da-

tengrundlage für Gleichstellungspläne und -programme rekurrieren zu können.   

In Phase 2, den 1990er Jahren, kam die Entwicklung von strukturellen Gleichstellungsmaß-

nahmen auf nationaler und vor allem auf EU-Ebene in Gang, eine integrative Politik von Gen-

derdimensionen in Verfahren und das Instrumentarium von Hochschulpolitik. Zudem wurden 

die STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Felder als zentrale Problemberei-

che hinsichtlich der Unterrepräsentation von Professorinnen mit besonderen Maßnahmen und 

Programmen adressiert.  

In einer dritten Phase, die auch noch zum Teil die gegenwärtige Situation charakterisiert, sind 

insbesondere die EU-initiierten Aktivitäten – Gender Mainstreaming und Gender als hot topic 

in EU-geförderten Forschungsinitiativen – zu benennen, die Adressierung von wissenschaftli-

chen Einrichtungen als verantwortliche Akteure für Gleichstellung. Gleichzeitig ist eine Ver-

schiebung von Diskurslinien zu beobachten: Gender und Exzellenz im Sinne von integrativen 

Ansätzen und nicht als Gegensatz, wie es lange Zeit diskutiert wurde, sowie von Semantiken 

der Gleichheit, Gerechtigkeit hinzu Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit, Employability und Hu-

mankapitalressource, die die Gefahr der Instrumentalisierung von letztendlich auch normati-

ven Werten für andere gesellschaftliche Zielvorstellungen in sich birgt. Mit Blick auf das aktuel-

le EU Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 lässt sich feststellen, dass Gender als durch-

gängige Struktur verbunden mit Gender-Expertise in die Programme implementiert werden 

soll und Monitoring und Evaluation der Effekte eine große Bedeutung beigemessen wird. Dies 

wird in den Beiträgen von Prof. Dr. Ineke Klinge und Dr. Anne Pépin bereits anschaulich darge-

legt.   
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Standortbestimmung der Gleichstellungspolitik im deutschen Wissenschaftssystem 

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Programme in Bezug auf die politische Veran-

kerung von Geschlechterpolitik im Wissenschaftssystem eine zentrale Rolle gespielt. Die wich-

tigsten möchte ich im Folgenden kurz ansprechen: 

Der Pakt für Forschung und Innovation (2006-2015, fortgeschrieben bis 2020), den die gemein-

same Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder mit der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, den Zentren der Helm-

holtz-Gemeinschaft und den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft geschlossen haben: We-

sentlicher Aspekt der in diesem Pakt vereinbarten verbesserten Ausschöpfung vorhandenen 

Potenzials zur Steigerung der wettbewerbsfähigen Exzellenz ist die angemessene Beteiligung 

von Frauen an anspruchsvolleren Positionen des Wissenschaftssystems. Allein die Diskussion 

um die Einführung, Weiterentwicklung und verbindliche Ausgestaltung von Zielquoten nach 

dem Kaskadenmodell, demgemäß der Frauenanteil auf einer Qualifikationsstufe mindestens so 

hoch sein muss, wie der Anteil auf der jeweils niedrigeren Stufe, in den Forschungsorganisati-

onen hat zu gewissen Fortschritten geführt, die ohne diese Rahmenvorgabe nicht angestoßen 

worden wären, auch wenn es sich hier immer noch um eine freiwillige Selbstverpflichtung 

handelt. 

Die großen Förderprogramme im deutschen Wissenschaftssystem wie die forschungsorientier-

ten Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder das durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte Professorinnenprogramm 

fokussieren auf die Verantwortung der Organisation (Hochschulen) für Gleichstellung. Im Ver-

lauf des Professorinnenprogramms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wur-

den einige hundert Professorinnen eingestellt; überzeugende Gleichstellungspläne seitens der 

Universitäten gehörten zu den nachweisbaren Voraussetzungen für die Beantragung dieser 

zusätzlichen Stellen. Die Nachhaltigkeit des Programms lässt sich derzeit noch nicht wirklich 

einschätzen, doch wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen gerade der Gender Studies, 

dass allein die Anzahl von Professorinnen bereits einen Unterschied macht – auch wenn die 

Luft in einigen Fächern für Professorinnen immer noch dünn ist.  

Als weiterer Trend ist die Integration in „Exzellenz-Programme“ zu konstatieren, die zumindest 

für ein Aufbrechen der Gleichzeitigkeit von Abwertung und Feminisierung und für Ansätze ei-

nes „Kulturwandels“ steht, da vermeintlich private Lebensverhältnisse – so die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie – in diesen Förderstrukturen Berücksichtigung finden. Die Exzellenziniti-

ative, ein hoch angesehenes Förderprogramm, hat die Wissenschaftslandschaft in Deutschland 

im Hinblick auf Gleichstellung im Wissenschaftssystem ein bisschen zumindest durcheinander 
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gebracht. Auch wenn wir derzeit noch sehr wenig über die Effekte und ihre Nachhaltigkeit wis-

sen, war alleine die Integration von Fragen der Gleichstellung in ein Exzellenzprogramm für das 

deutsche Wissenschaftssystem ein wichtiger Anstoß und Schritt nach vorne in Richtung eines 

demokratischeren Wissenschaftssystems.  

Darüber hinaus zeigt die Übernahme von Gleichstellungsverantwortung durch eine Förderor-

ganisation mit hoher Reputation wie die DFG Wirkung, zumindest auf der Seite der Aktivitäts-

struktur, weniger mit Blick auf eine zumindest bemerkbare Erhöhung des Frauenanteils auf der 

höchsten Hierarchieebene – die der Professorinnen.  

 

Die „neue“ Hochschule und Geschlechterpolitik 

Durch die Veränderungen im Wissenschaftssystem, insbesondere im Hinblick auf die Reform 

des Hochschulsystems durch die Einführung des New Public Managements und der sogenann-

ten unternehmerischen Hochschule, gibt es auch in Bezug auf Gleichstellungspolitik neue Ver-

antwortlichkeiten, vor allem eine neue Verantwortung seitens der Leitungen von Hochschulen, 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber auch von Forschungsförderorganisationen 

wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es reicht nicht mehr, auf engagierte Gleichstel-

lungsbeauftragte oder Geschlechterforscherinnen und Geschlechterforscher als Zuständige zu 

verweisen. Es ist ein Mosaiksteinchen auf dem Weg, Genderfragen und Gleichstellungspolitik 

in den Kern des Wissenschaftssystems zu tragen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das 

Missverständnis hinweisen, New Public Management und den damit verbundenen Zwang zur 

Quantifizierung von Leistungen mit einer Ökonomisierung der Wissenschaft oder gar einer 

unternehmerischen Hochschule gleichzusetzen.  

Im Hinblick auf die neue Hochschule ist unser Blick immer auf die Gesamtorganisation gerich-

tet, die sich im Wettbewerb positionieren und profilieren muss. Doch wenn wir von der Hoch-

schule als Gesamtorganisation, als einem eigenständigen Akteur sprechen, müssen wir immer 

beachten, dass die bedeutenden Steuerungsinstanzen in der Hochschule nach wie vor die Dis-

ziplinen und damit die Fakultäten sind. Auch die Macht von Universitätspräsidenten, selbst 

wenn sie wohlwollend gegenüber Gleichstellungspolitik eingestellt sind, ist nach wie vor be-

grenzt. Zwischenzeitlich sind selbst anfängliche Befürworterinnen und Befürworter nicht mehr 

davon überzeugt, dass die Einführung von New Public Management insbesondere auf die Art 

und Weise des wissenschaftlichen Arbeitens signifikante Auswirkungen hat. Natürlich sehen 

wir die Folgen bspw. des hohen Stellenwerts der Drittmitteleinwerbung und ähnliches, aber 

insgesamt gesehen sind sie begrenzt. (Bogumil et al. 2015) Es sollte eigentlich auch einen in-
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ternen Monitorprozess über die Effekte, vielleicht auch über die Nebeneffekte, dieser Pro-

gramme und Instrumentarien geben. Bisher steht dies noch aus. 

Bei der Adressierung der Hochschulen und ihren Leitungen sollte also weiterhin mitbedacht 

werden, dass sich Hochschulen zwar im Zuge von New Public Management in den letzten drei 

Dekaden von einem Garbage-Can-Modell oder einem Loosely Coupled System durchaus stär-

ker in Richtung eines Verständnisses von einer Gesamtorganisation entwickelt haben, jedoch 

nach wie vor durch unterschiedliche Orientierungsmuster, Normen und Qualitätsstandards – 

nämlich der Organisation und der Profession Wissenschaft bzw. der Disziplinen – geprägt sind. 

Insofern sind Fakultäten/Disziplinen für die Durchsetzung einer wirkungsmächtigen Gleichstel-

lungspolitik nach wie vor ein entscheidender Faktor.  

Die Frage, wie diese Möglichkeiten eines stärkeren Managements in den Hochschulen durch 

die Reformen der letzten zwei bis drei Dekaden einzuschätzen ist, gerade auch aus der Per-

spektive der Gender Studies, lässt sich unterschiedlich beantworten. Für die gleichstellungspo-

litischen Akteurinnen und Akteure haben sich durch diese Entwicklungen durchaus veränderte 

Rollen ergeben, die einerseits als erweiterte Handlungsspielräume mit der Chance, Gleichstel-

lung in das Kerngeschäft der Hochschulen zu integrieren, interpretiert werden, andererseits 

aber die Professionalisierung von Geschlechterpolitik als Indienstnahme für New Public Ma-

nagement und damit als Verlust von Kritikfertigkeit diskutiert wird.  

So haben wir neue gleichstellungspolitische Akteurinnen und Akteure hinzubekommen, in den 

Leitungsgremien, in neuen gewonnenen Stabstellen sowie auf Referentinnen- und Referen-

tenpositionen etc. Der Frauenanteil in letzteren ist oft hoch – was allerdings nicht nur positiv 

zu sehen ist, weil sich dahinter auch viele abgebrochene Wissenschaftskarrieren verbergen 

(können). Die veränderte Rolle von Gleichstellung und damit auch der Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragten stärkt die Integration in die hochschulinternen Entscheidungsprozesse. Die 

Selbstverpflichtungen der Hochschulen und auch der außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen werden im Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten abgebildet, das das Kom-

petenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung CEWS organisiert.  

Die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 

die auf struktureller und personeller Ebene ansetzen, durchgängig, transparent, wettbewerbs-

fähig, zukunftsorientiert und kompetent ausgerichtet sind und in den ersten drei Phasen be-

richtspflichtig waren, haben gleichfalls einiges bewirkt. Doch jetzt setzt sich die Arbeitsgruppe 

„Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards" der DFG, deren Mitglied ich bin, leider erst 

wieder dieses Jahr (2016) zusammen und analysiert, was in der Zwischenzeit alles nicht pas-

siert ist. Das Aussetzen der regelmäßigen Berichtspflicht im Jahr 2013 ist aus meiner Sicht 
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problematisch, gerade weil der vorherige Prozess intern und nicht nur in der Außendarstellung 

viel bewirkt hat. Es war ein Reputationswettbewerb, der Hochschulen, die auf dem Gebiet der 

Gleichstellung viel vorzuweisen hatten, zu starker Sichtbarkeit in dieser für die deutschen 

Hochschulen wichtigsten Forschungsförderorganisation verholfen hat. Zwar werden derzeit 

kontinuierlich verschiedene Daten von den Universitäten angefordert, die sich für kooperative 

Förderanträge bewerben, aber dies hat natürlich längst nicht die Wirkung, die durch die for-

schungsorientierten Gleichstellungsstandards erzielt werden konnte.  

Die erweiterten Spielräume von Hochschulen eröffnen daher einerseits neue Chancen, Gleich-

stellungspolitik ein Stück mehr in das „Kerngeschäft“ der Universitäten zu integrieren (Leicht-

Scholten/Wolffram 2010) und nicht nur als eine zusätzliche Maßnahme, als Add-on, zu verste-

hen; andererseits wird auch berechtigter Weise kritisch diskutiert, wie die Wettbewerbsme-

chanismen im Rahmen New Public Management, die von vielen abgelehnt werden, mit den 

gerechtigkeitsorientierten Ansprüchen von Gleichstellungspolitik zu vereinbaren sind. Zudem 

wird darauf hingewiesen, dass die zunehmende Professionalisierung von Geschlechterpolitik, 

die ja notwendig war und auch weiterhin notwendig ist, auch mit einem Verlust einer gewissen 

Kritikfertigkeit einhergeht. (Meuser et al. 2006)  

 

Exzellenz und Geschlecht 

Im Hinblick auf die Verbindung von Exzellenzprogrammen mit Gleichstellung sehen wir einer-

seits ein gewisses Aufbrechen der Gleichzeitigkeit von Abwertung und Feminisierung 

(Riegraf/Weber 2013). Wir sehen durchaus, dass es neue Karrierechancen gibt und – das finde 

ich fast das Wichtigste – wir wissen ja, dass Organisationen sich nur äußerst langsam, wenn 

überhaupt und nur unter nachhaltigem externen Druck verändern. Universitäten und Hoch-

schulen verändern sich noch viel langsamer, doch wir sehen Ansätze eines „Kulturwandels“ 

z.B. darin, dass Fragen von privaten Lebensverhältnissen, von der Vereinbarkeit von familiären 

Verpflichtungen und Beruf, Kinderbetreuung etc. überhaupt im Rahmen von Exzellenzpro-

grammen diskutiert und umgesetzt worden sind. Dass Debatten, die vorher komplett getrennt 

worden sind, im Rahmen von Exzellenzprogrammen ein stückweit zusammengeführt worden 

sind und die genannten Fragen nicht als völlig externe Faktoren, die mit der Umsetzung von 

Exzellenzprogrammen nichts zu tun haben, behandelt werden, hat etwas verändert. Ein klei-

nes, aber nicht unwichtiges Schrittchen hin zu einem Kulturwandel, der in einer großen, sehr 

heterogenen Organisation wie der Universität äußerst schwierig ist. Auf der anderen Seite, das 

müssen wir auch sehen, führt die Hegemonie von einer Exzellenzsemantik natürlich zu neuen 

Rangunterschieden zwischen Professoren und Professorinnen wie auch zwischen Disziplinen 
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(durch Drittmitteleinwerbungen, Publikationen in hochgerankten Journals etc.). Die gerade im 

deutschen Wissenschaftssystem vorhandene Monodirektionalität, nämlich das Ziel, Professor 

oder Professorin zu werden oder gar nichts, kann das Ziel von Chancengerechtigkeit von Män-

nern und Frauen auch unterminieren. (Funken et al. 2015) 

 

Geschlechterpolitik auf „tönernen Füßen“? 

Dies ist eine sehr zugespitzte Überschrift, aber mir geht es darum klarzumachen, dass zwar 

einerseits im deutschen Wissenschaftssystem viel geschehen ist, gerade in den letzten zwei, 

zweieinhalb Dekaden. Doch haben wir es derzeit mit strategischen Antworten auf externe An-

forderungen oder tiefgreifenden organisationalen Wandlungsprozessen zu tun? Einerseits tre-

ten „neue“ Akteurinnen und Akteure in der Geschlechterpolitik auf – Hochschulleitungen, die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft –, doch dieses Konstrukt ist sehr fragil und möglicherweise 

temporär. Als Förderorganisation kann man auch wieder beschließen, bestimmte Gleichstel-

lungs- und Geschlechterforschungsprogramme zu schließen, mit der Begründung, diese gehör-

ten nicht zu den Kernaufgaben einer Institution, die Förderung exzellenter Forschung als ihre 

wichtigste Aufgabe begreift. Der Zusammenhang, wie man mit Exzellenz und Geschlecht um-

geht, ist so zunehmend durchaus von lokalen, oft personellen Konstellationen in den einzelnen 

Hochschulen abhängig. (Riegraf/Weber 2013) Ein Modell one fits all lässt sich kaum implemen-

tieren. Die genannten Mittelbereitstellungen - Professorinnenprogramm, Exzellenzinitiative, 

Horizont 2020 – sind befristet, und wir befinden uns in einem Reputationswettbewerb, der auf 

Zeit angelegt ist.  

 

Gender Studies in der „neuen“ Hochschule 

Eine gewisse Parallele und möglicherweise paradoxe Situation ergibt sich für die Gender Stu-

dies, wenn man sich ihre Entwicklung im deutschen Wissenschaftssystem vergegenwärtigt: 

Gestartet als Frauenforschung in einer engen Verbindung mit der Frauenbewegung in den 

1970er Jahren fand in der Folge eine Professionalisierung der Geschlechterforschung bis hin zu 

einer Integration in Disziplinen und Fächern statt, die aber an ihrem prekären Status nichts 

geändert hat. Die Gender Studies müssen ihren Anspruch als kritische Disziplin gegenüber An-

forderungen von Verwertung und Nützlichkeit sowie der Erwartung, die Einrichtung von Gen-

der Studies Studiengängen könne kostenneutral erfolgen, verteidigen, zumal aus der Perspek-

tive einer Disziplin wider Willen, da die Geschlechterforschung theoretisch und methodisch ein 

weites, auseinanderstrebendes Feld darstellt. Man kann hier von einem Institutionalisierungs-

paradox sprechen. In der Verankerung durch den Bologna-Prozess bieten sich somit zwar neue 
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institutionelle Möglichkeiten und Chancen, gleichzeitig findet eine Art Paradigmenwechsel-

wechsel statt: Absicherung und Institutionalisierung bisheriger Erfolge (Oloff/Rozwandowicz 

2015) durch disziplinäre Verankerung statt den Weg in die Disziplinen als kritische Reflexions-

instanz.  

In gewisser Weise paradox ist auch, dass die Gender Studies, die ja durchaus einem For-

schungstypus Mode 2 (Gibbons et al. 1994) verpflichtet sind, der zur Zeit stark befürwortet 

und gefördert wird, nämlich transdiziplinär, ein Stück weit praxis- und anwendungsorientierte 

Forschung, an der verschiedene gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure beteiligt sind und 

die sich diesen gegenüber verantwortlich fühlt, der mit der Institutionalisierung als Disziplin 

nicht mehr zusammen gehen kann. Allerdings muss man sich immer auch vergegenwärtigen, 

dass die Gender Studies – trotz einer gewissen institutionellen Anerkennung und Stabilisierung 

– nach wie vor einen fragilen Status haben – das sieht man insbesondere dann, wenn Gelder 

gestrichen werden müssen und an die Geschlechterforschung die Erwartung gestellt wird, sie 

solle kostenneutral erfolgen.  

 

Eine neue Allianz zwischen Gender Studies, Geschlechter- und Wissenschaftspolitik 

Die Verankerung von Gleichstellungspolitik, Geschlechterpolitik in Perzeptionen, der politi-

schen und wissenschaftlichen Wahrnehmung, vor allen Dingen aber in Strukturen und Organi-

sationskulturen, ist also nach wie vor sehr fragil und wird uns auch weiter beschäftigen. Wer 

aber redet schon gerne über Sanktionen? Im Sinne der Nachhaltigkeit erreichter Ergebnisse, 

damit Programme, die auf der Aktivitätsseite sehr viel Einsatz zeigen, auch nachhaltig wirken 

können, müssen Geschlechterforschung und Geschlechterpolitik neue politische Wege gehen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend die Notwendigkeit eines neuen strategi-

schen Bündnisses zwischen Wissenschaftspolitik, Gleichstellungspolitik und den Gender Stu-

dies hervorheben mit Organisationsformaten auf nationaler und transnationaler Ebene (EU).  

Seitens der Geschlechterforschung könnten in dieses Bündnis meines Erachtens vor allem zwei 

Funktionen fruchtbringend eingebracht werden: Genderkompetenz und kritische Reflexions-

instanz. Zum einen also kann die Geschlechterforschung Geschlechterwissen für gleichstel-

lungspolitische Akteurinnen und Akteure, aber auch für Wissenschaftspolitikerinnen und Wis-

senschaftspolitiker zur Verfügung stellen, zum anderen kann sie als kritische Reflexionsinstanz 

dienen. Ein anderes Zusammengehen zwischen wissenschaftspolitischen Akteuren und gleich-

stellungspolitischen Akteuren und den Gender Studies wird benötigt, ebenso neue Organisati-

onsformate auf nationaler und auf transnationaler Ebene. An dieser Stelle plädiere ich für ein 

kleines, hochkarätig besetztes Gremium, das im Reputationswettbewerb reüssiert. Die in die-
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sem Gremium versammelten Personen sollten zentrale Positionen besetzen, damit der ange-

strebte Institutionalisierungsprozess gelingt und entsprechend von den wichtigen Akteurinnen 

und Akteuren im Wissenschaftssystem wahrgenommen wird. Ein zweiter Punkt, den ich in 

diesem Zusammenhang gerne nennen möchte, sind konsequentere Monitoringprozesse im 

Sinne von Begleitung der entsprechenden Expertinnen und Experten, beispielsweise bei der 

Exzellenzinitiative. Aufgabe dieses zu schaffenden Gremiums wäre dementsprechend ein sys-

tematisches Monitoring und nicht nur kurzatmige Evaluationen von zentralen Forschungsför-

derprogrammen und zentralen Gleichstellungsprogrammen und -maßnahmen auf Geschlech-

tereffekte und -defekte.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Ready for Dialogue? 
 

Science Europe – Stakeholder und Dialogpartner auf europäischer Ebene14  
 

Dr. Sabine Haubenwallner  

Leiterin Stabsstelle Gender-Thematik des Wissenschaftsfonds (FWF) | Vorsitzende der Science 

Europe Gender & Diversity Working Group  

 

Einführung 

Zunächst möchte ich den Veranstalterinnen für die Möglichkeit danken, meine Sichtweise in 

die Diskussion mit einzubringen. Ich werde in meinem Vortrag die Tätigkeit von Science Euro-

pe, das sich als potenzieller Gesprächspartner sieht, und der angegliederten Arbeitsgruppe 

Gender and Other Diversity Issues vorstellen, deren Leiterin ich bin. Außerdem möchte ich von 

den Erfahrungen Österreichs bei der Führung eines nationalen Dialogs berichten, einem in 

diesem Land existierenden Beratungsmechanismus, der für die heutige strategische Diskussion 

zur Schaffung eines regelmäßigen Dialogs über die Integration der Geschlechterdimension in 

Wissenschaft und Forschung von Interesse sein könnte. Als erfahrene Wissenschaftlerin werde 

ich – da ich mich derzeit eher als Praktikerin der Forschungspolitik mit langjähriger For-

schungserfahrung sehe – einen gewissen Perspektivwechsel vornehmen. 

 

Ziel der Konferenz „Ready for Dialogue“ 

Das Ziel der Konferenz „Ready for Dialogue“ ist es, den wichtigen Dialog zwischen den beiden 

Ebenen „Wissen“ und „politische Umsetzung“ anzustoßen. Die Veranstalterinnen wollen si-

cherstellen, dass die Wissensbestände, die von der Genderforschung erarbeitet werden, in der 

politischen Diskussion, bei der Entscheidungsfindung und in der Umsetzung neuer politischer 

Maßnahmen zur Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung Be-

rücksichtigung finden. Richtziel ist die Konsolidierung, Stärkung und Weiterentwicklung der 

bereits existierenden Ansätze in diesem Forschungsbereich. Wer sind die Akteurinnen und 

                                                        
14

 Übersetzung des englischsprachigen Originalvortrages mit dem Titel “Science Europe – Stakeholder and 
Dialogue Partner on European Level”. 
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Akteure auf den verschiedenen Ebenen? Die „Wissensebene“ umfasst Forscher_innen, Gleich-

stellungsbeauftragte, europäische Wissenschaftszentren, Beratungsgruppen, EU-Projekte (z.B. 

GENDER-NET ERA-NET), um nur die wichtigsten Gruppierungen zu nennen. Die „Umsetzungs-

ebene“ besteht aus Forschungsförderungs- und Forschungsträgerorganisationen (z.B. Science 

Europe, der Liga Europäischer Forschungsuniversitäten (LERU) und der Vereinigung Europäi-

scher Universitäten (EUA)).  

Science Europe ist in diesem Kontext ein wichtiger Akteur auf der europäischen Ebene. Was 

kann Science Europe zum angestrebten Dialog beisteuern? In einem ersten Schritt zur Beant-

wortung dieser Frage werde ich umreißen, wie der Verband funktioniert, wie er aufgebaut und 

wer daran beteiligt ist. 

 

Science Europe 

An Science Europe sind 47 Organisationen aus 27 Ländern als Mitglieder beteiligt. Sie alle sind 

unabhängig agierende, bedeutende Forschungsförderungs- und Forschungsträgerorganisatio-

nen, die in ihrem jeweiligen nationalen Kontext eine wichtige Rolle spielen. Gemeinsam sind 

die Mitglieder von Science Europe in allen Forschungsfeldern aktiv und verwalten einen be-

trächtlichen Anteil der öffentlichen Wissenschaftsförderung in Europa. Mit einem Gesamt-

budget von 30 Mrd. Euro pro Jahr sollte man erwarten, dass sie auch großes politisches Ge-

wicht haben. Wie auch die nationalen Regierungen und die EU-Institutionen ist Science Europe 

eine zentrale Plattform für Partnerschaften und eine wichtige Stimme in der EU-Debatte zur 

Forschungspolitik. Wenn wir uns die Beteiligung von Frauen im Hinblick auf Einfluss und Ent-

scheidungsmacht in den Verwaltungsorganen des Verbandes ansehen, so sind in der Haupt-

versammlung 23,7 der Mitglieder Frauen (n=47), im Präsidium 27 Prozent (n=11). 

 

Wie sieht die Vision von Science Europe aus und wieso eignet sich Science Europe? 

Seit 2011 will Science Europe die Zusammenarbeit seiner Mitgliedsorganisationen fördern und 

ein effektives europäisches Forschungssystem auf die Beine stellen. Das Streben nach „besse-

rer Wissenschaft“ kennzeichnet alle Aktivitäten und Positionen der Organisation. Dabei wird 

auf die Erfahrung und die Kenntnisse der angeschlossenen Einrichtungen in Sachen Forschung 

und Forschungsförderung aufgebaut. 

Der zentrale Auftrag von Science Europe ist die Stärkung des Europäischen Forschungsraums 

(EFR). Dementsprechend lauten die strategischen Ziele des Verbandes: 
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 Förderung „grenzenloser Wissenschaft“ durch die Kooperation einzelner Forscherinnen 

und Forscher und Forschungseinrichtungen auf der Projekt-, Programm- und Organisati-

onsebene 

 Verbesserung des Forschungsumfelds: Der Weg in die Forschung soll erleichtert und For-

schungseinrichtungen sollen gestärkt werden, um wissenschaftliche Karrieren zu fördern 

 Wissenschaft zugänglich machen: Effizienz und Wirksamkeit des Forschungssystems si-

chern, Forschungspotenziale durch zeitgemäße Peer-Review-Verfahren evaluieren und 

fördern 

 Wissenschaft kommunizieren: Durch Dialoge zwischen Forschung und Gesellschaft für die 

bestmögliche Nutzbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse sorgen, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der Forschergemeinschaft 

In der Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalte kann ein wesentlicher Auf-

trag von Forschungsförderungs- und Forschungsträgerorganisationen gesehen werden. Dieje-

nigen Forschungsförderungs- und Forschungsträgerorganisationen, die Science Europe ange-

hören, haben gemeinsame Ziele identifiziert und sie in der Science Europe Roadmap formu-

liert, die von der Hauptversammlung am 21. November 2013 angenommen wurde. Dieser 

Fahrplan enthält die strategische Vision und die Grundlagen der Zusammenarbeit bei politi-

schen Themen und nennt Ziele für wichtige Aktionsbereiche, in denen eine verstärkte Zusam-

menarbeit zu signifikant vorteilhaften Impulsen für das europäische Forschungssystem führen 

kann. 

 

Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten für die Umsetzung der strategischen Vision in Sci-

ence Europe und seinen funktionalen Gremien verteilt? 

Die Hauptversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium von Science Europe. Es setzt 

sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Führungsebene aller Mitgliedsorganisationen zu-

sammen (d.h. Präsident_innen, Geschäftsführer_innen, Generaldirektor_innen). Außerdem 

entsenden externe Stellen Beobachter_innen in die Versammlung. Das Präsidium von Science 

Europe ist das oberste Organ und setzt sich aus gewählten Mitgliedern zusammen. Es berichtet 

der Hauptversammlung und umfasst den Präsidenten, zwei Vize-Präsident_innen und mindes-

tens sechs ordentliche Mitglieder. Diese sind Leiter_innen der Mitgliedsorganisationen und 

werden von der Hauptversammlung für zwei Jahre gewählt. Die Hauptversammlung und das 

Präsidium bestimmen, leiten und kontrollieren die strategische Ausrichtung der Organisation 

und erteilen den Arbeitsgruppen, den wissenschaftlichen Gremien und dem Büro Mandate. 



FACHVORTRAG DR. SABINE HAUBENWALLNER 

62 
 

Die Arbeitsgruppen von Science Europe werden vom Präsidium für zwei Jahre (verlängerbar) 

gebildet, um Empfehlungen für die politische Umsetzung der Roadmap von Science Europe 

sowie anderer relevanter Politikbereiche zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppen setzen sich aus 

Fachleuten der Mitgliederorganisationen von Science Europe zusammen. Sie tagen in regel-

mäßigen Abständen und erhalten vom Science Europe Office in Brüssel Sekretariatsunterstüt-

zung. Die derzeit bestehenden Arbeitsgruppen sind: 1. Grenzübergreifende Zusammenarbeit, 

2. Offener Zugang für wissenschaftliche Publikationen, 3. Forschungsdaten, 4. Wissenschaftli-

che Laufbahnen, 5. Forschungsinfrastrukturen, 6. Wissenschaftliche Integrität, 7. Horizont 

2020, 8. Gender und Diversity sowie 9. Forschungspolitik und Programmevaluation. Die Ar-

beitsgruppen werden nach Maßgabe technischer und politischer Expertise gebildet, um tech-

nische Lösungen anzubieten, gegenseitiges Lernen zu fördern und Regierungsbehörden und 

Mitgliederorganisationen zur Roadmap beraten zu können. 

Im Zeitraum 2012-2015 wurde Science Europe von sechs Wissenschaftlichen Gremien unter-

stützt, die von hochqualifizierten Akademiker_innen aus ganz Europa und den verschiedensten 

Forschungszusammenhängen und wissenschaftlichen Disziplinen stammen. Die sechs wissen-

schaftlichen Gremien decken die folgenden Fachbereiche ab: 1. Geisteswissenschaften, 2. So-

zialwissenschaften, 3. Lebens-, Umwelt- und Geowissenschaften, 4. Medizinische Wissenschaf-

ten, 5. Physik, Chemie und Mathematik (einschl. Materialwissenschaft), 6. Ingenieurwesen 

(einschl. Geo- und Bio-Engineering und Technikwissenschaften). Ab 2016 wird Science Europe 

durch einen gemeinsamen Beratenden Wissenschaftsausschuss unterstützt, in dem die ver-

schiedenen Wissenschaftsgemeinschaften und die unterschiedlichsten Disziplinen vertreten 

sind. Der Ausschuss gibt Empfehlungen zu aktuellen Themen im Bereich der Wissenschaften 

ab und berät die Führungsgremien der Dachorganisation sowie die Mitgliederorganisationen. 

 

Wie interagieren die funktionalen Gremien von Science Europe untereinander, um einen Fach-

dialog anzustoßen? 

Science Europe funktioniert als strukturierte Kollaborationsplattform sowie als Denkfabrik und 

Interessenvertretung für unterschiedliche Ziele: 

 Arbeitsgruppen und Wissenschaftsausschuss liefern politische und technische Inhalte  

 Arbeitsgruppen und das Brüsseler Büro erarbeiten Analysen und beraten bei Fragen der 

technischen und politischen Umsetzung 

 Präsidium und Hauptversammlung bzw. die Vertreter_innen der Mitgliederorganisationen 

legen die Gesamtstrategie fest 



FACHVORTRAG DR. SABINE HAUBENWALLNER 

63 
 

 Das Büro in Brüssel und die Hauptversammlung führen Strategiegespräche, legen Positio-

nen fest und sind Interessenvertreter auf der Ebene der EU und der Nationalstaaten 

Mit diesem Verfahren hat Science Europe eine Strategie umgesetzt, die die in seinen Gremien 

vorhandenen Fachkenntnisse miteinander verbindet, um Glaubwürdigkeit herzustellen und zu 

vergrößern und so wirksamer Einfluss ausüben zu können. Vor dem Hintergrund, dass Science 

Europe um hervorragende wissenschaftliche Arbeit bemüht ist, verdient die Wissenschaftspo-

litik den gleichen Ehrgeiz und die gleichen Qualitätsstandards, die wir von der Wissenschaft 

selbst erwarten. 

 

Wie werden Themen der Working Group on Gender and Diversity eingebettet? 

Die Arbeitsgruppe Gender and Diversity wurde als eine von neun Arbeitsgruppen 2014 auf 

Grundlage der neun in der Science Europe Roadmap formulierten Prioritäten gegründet. Die 

Arbeitsgruppe vereint Expert_innen der Science-Europe-Mitgliederorganisationen, um die mit 

Gender- und Diversity-Themen einhergehenden Herausforderungen für Wissenschaft und 

Hochschullandschaft zu reflektieren und zu diskutieren. Die Arbeitsgruppe dient dem Aus-

tausch von Erfahrungen, Materialien und Methoden und verfolgt dabei das Ziel, ein umfassen-

deres Verständnis des bestehenden politischen Rahmens in den einzelnen Mitgliederorganisa-

tionen von Science Europe zu schaffen. 

Die Arbeitsgruppe will 1. das wissenschaftliche Umfeld verbessern, um Forschungskarrieren zu 

fördern und Forschungseinrichtungen zu stärken, damit hervorragende Forscher_innen, For-

schungsreferent_innen und die Wissenschaftspolitik ihr volles Potenzial ausschöpfen können 

und 2. die Forschung fördern und die Wirksamkeit und Effizienz des Wissenschaftssystems 

durch die Entwicklung und Umsetzung zeitgemäßer Peer-Review-Verfahren und die Analyse 

und Nachevaluierung von Forschungsprogrammen und -methoden sicherstellen. 

 

Welche Mitgliederorganisationen sind an der Working Group on Gender and Other Diversity 

Issues beteiligt und wie lauten Ziele und Aufgaben? 

Derzeit setzt sich die Arbeitsgruppe aus 19 verschiedenen Förder- und Forschungsorganisatio-

nen aus 15 europäischen Ländern zusammen. 13 dieser Organisationen dienen der Förderung, 

fünf forschen selbst und eine ist in beiden Bereichen tätig. Drei Männer und 16 Frauen vertre-

ten die Organisationen in der Gruppe. Diese arbeitet auch mit der Helsinki Group on Gender in 

Research and Innovation und dem GENDER-NET ERA-NET zusammen, das bereits von Anne 

Pépin (CNRS) vorgestellt wurde. 
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Die Roadmap von Science Europe hat für die Arbeitsgruppe Gender and Diversity für die kom-

menden vier Jahre vier Ziele formuliert: 

1. Mitgliederorganisationen von Science Europe als Arbeitgeber sollen Ziele festlegen und 

bestimmen, wie Gleichberechtigung und Chancengleichheit erreicht werden können. Sci-

ence Europe unterstützt vor diesem Richtziel die Erstellung von Maßnahmenplänen. 

2. Die Förderträger unter den Mitgliederorganisationen von Science Europe sollen den Peer-

Review-Prozess eingehend prüfen und die Fortbildung der Gutachtergremien soll von Sci-

ence Europe unterstützt werden. 

3. Science Europe will Politik- und Forschungsinitiativen voranbringen, die Geschlechterpari-

tät anstreben, und die Wirkung der Finanzierungsinstrumente auf die Personalbeschaffung 

und die Geschlechterparität untersuchen. 

4. Mitgliederorganisationen von Science Europe als Wissensdienstleister verstärken ihre An-

strengungen, die Geschlechter- und Diversity-Dimensionen in Forschungsanträgen zu be-

rücksichtigen. 

Seit August 2014 hat die Arbeitsgruppe Gender and Diversity auf Grundlage der von der 

Roadmap vorgegebenen Ziele mehrere Aufgabenbereiche identifiziert: 

Aufgabe 1: Geschlechterindikatoren: Anzahl und Art der durch die Mitgliederorganisationen 

von Science Europe erfassten und analysierten Indikatoren 

Aufgabe 2: Gender im Peer-Review: Überblick über den Peer-Review-Prozess der Mitgliederor-

ganisationen; Empfehlungen für bewährte Praktiken 

Aufgabe 3: Geschlechterdimensionen in Forschungsinhalten: Austausch mit dem GENDER-NET 

ERA-NET 

Während die Aufgaben 1 und 2 auf die Ziele 1, 2 und 3 zurückgehen, ist Ziel 4 Grundlage von 

Aufgabe 3, die eine Untersuchung der Integration der Geschlechterdimension in Forschungs-

anträgen ermöglichen soll. Hier sorgt der Austausch mit dem GENDER-NET ERA-NET-

Konsortium, an dem Science Europe als Beobachter teilnimmt, dafür, dass es zu keinen Mehr-

fachbelegungen kommt. 

Die genannten Aufgaben wurden vom Science-Europe-Präsidium im Februar 2015 beschlos-

sen. Die ersten Resultate werden im Frühling 2016 erwartet. Derzeit führen wir eine Umfrage 

zu den Aufgaben 1 und 2 durch, die Fragen zu den einzelnen Indikatoren umfasst. Dieselbe 

Umfrage wird auch verwendet, um Fragen zum Peer-Review-Verfahren korrekt zu formulieren. 

Die Datenauswertung wird einen jährlichen Überblick über die von den Mitgliederorganisatio-

nen erfassten Indikatoren ermöglichen. Sie wird auch erhellen, welche Ansätze die Mitglieder-
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organisationen im Peer-Review-Verfahren verfolgen und mögliche prozessinhärente, ge-

schlechtsbezogene Verzerrungseffekte aufzeigen. 

 

Was können wir aus den Ergebnissen der GENDER-NET-Onlinebefragung für die Arbeitsgruppe 

Gender and Diversity lernen? 

Die Erhebung bietet einen Überblick über den aktuellen Tätigkeitsstand zur Berücksichtigung 

von Geschlechterfragen in Forschungsinhalten der an der Arbeitsgruppe beteiligten Mitglieder: 

 Ein Viertel (5 von 19) der Mitglieder sind laut Studie als proaktive15 oder relativ proaktive16  

Organisationen einzustufen 

 Ein Drittel (6 von 19) der Mitglieder sind laut Studie als relativ inaktive17 Organisationen 

einzustufen, führen aber mindestens eine grenzübergreifende oder sonstige Tätigkeit mit 

Geschlechter- oder Diversity-Bezug durch 

 8 von 19 der Mitglieder der Gruppe nahmen nicht an der Umfrage teil 

 Unter den Mitgliederorganisationen von Science Europe sind eine relativ proaktive For-

schungsförderungseinrichtung und einige relativ inaktive Forschungsträger/Forschungs-

förderungseinrichtungen noch nicht Mitglied der Arbeitsgruppe 

Weitere Informationen zur Umfrage, ein detaillierter Überblick über die Ergebnisse der GEN-

DER-NET-Umfrage sowie einige Empfehlungen finden sich im „Compendium of national initia-

tives on the integration of the gender dimension in research contents“ auf der Internetseite 

des GENDER-NET ERA-NET unter http://www.gender-net.eu/ (vgl. Beitrag von Anne Pépin).  

Die Arbeitsgruppe wird auf den Umfrageergebnissen aufbauen und mindestens vier mögliche 

Handlungsbereiche für die Integration der Geschlechterdimension gemäß den Zielen der Sci-

ence-Europe-Roadmap und Aufgabe 3 der Arbeitsgruppe Gender und Diversity umreißen. Auf 

dieser Grundlage will die Gruppe einzelne Begrifflichkeiten klären und eine Broschüre erstel-

len, in der strategische Schritte beschrieben werden, um die Integration der Analyse des sozia-

len und biologischen Geschlechts in Forschungs- und Innovationsinhalten zu stärken. 

Was wir durch unsere Zusammenarbeit im Rahmen von Science Europe schließlich erreichen 

wollen, ist in unseren Zielsetzungen bereits vorgegeben. Durch die verstärkte Berücksichtigung 

der Geschlechter- und Diversitätsdimension in der Forschungstätigkeit werden geschlechtsbe-

zogene Verzerrungseffekte in Forschungsarbeiten abgebaut, was wiederum die Effizienz von 

                                                        
15 Mindestens drei von fünf Hauptkategorien der Onlineumfrage erfüllt. 
16 Mindestens eine von fünf Hauptkategorien der Onlineumfrage erfüllt. 
17

 Nur eine oder keine von fünf Hauptkategorien der Onlineumfrage erfüllt. 
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Forschungs- und Entwicklungsprogrammen erhöht. Durch die Umsetzung von Maßnahmen-

plänen zur Förderung von Vielfalt durch die Mitgliederorganisationen lassen sich geschlechts-

bezogene Verzerrungseffekte in Peer-Review-Verfahren verhindern. Des Weiteren lässt sich 

das Geschlechterverhältnis leichter erheben und analysieren, was wiederum zu einer größeren 

inneren Vielfalt in Wissenschaft und Entwicklung führt. Dadurch werden der Talentpool ver-

größert und die Karrieremöglichkeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ver-

bessert. Sowohl Ergebnisse als auch ihre Auswirkungen dienen dem strategischen Ziel von Sci-

ence Europe, die Forschung zu fördern und das wissenschaftliche Umfeld zu verbessern. 

 

Das Österreichische Konsultationsverfahren als Beispiel 

Bevor ich zum Schluss meines Vortrags komme, möchte ich Ihnen noch ein Beispiel aus Öster-

reich vorstellen. Das Bundesministerium für Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft hat ein 

niederschwelliges Verfahren eingerichtet, das auf den Empfehlungen der Europäischen Kom-

mission (2001) fußt, um unterschiedliche inländische Akteurinnen und Akteure einzubeziehen 

und eine Kooperationsplattform und zugleich eine Denkfabrik für Fragen der Wissenschaftspo-

litik zu schaffen. In dieses Verfahren sind Vertreter_innen von Forschungsuniversitä-

ten/Fachhochschulen, Förderträgern und forschungspolitischen Organisationen aus Österreich 

eingebunden. 

Als ich mich auf meinen Vortrag vorbereitete, habe ich diese Plattform genutzt, um die folgen-

den Fragen zu formulieren und die am Konsultationsverfahren beteiligten Personen um Bei-

träge für die Konferenz zu bitten. Die Ergebnisse meiner Bemühungen lauten in Stichpunkten: 

 

Wie kommuniziert man erfolgreich und zielgerichtet? 

 Regelmäßige Treffen, Konferenzen, Workshops zur Förderung des Dialogs, einschließlich 

Austausch von Erkenntnissen und Fallstudien 

 Angaben von Forschungsträgerorganisationen zur Relevanz und Wirksamkeit der Ge-

schlechterdimension 

 Curriculum-Strategien einschließlich der Integration von Geschlechterfragen im Hauptstu-

dium der Master- und Lehramtsstudiengänge 

 Datenbanken zu Literatur und Forschungsresultaten 
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Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? 

 Engagement aller Hierarchieebenen, Verantwortung und klare Verankerung der Ge-

schlechtersensibilität in Verwaltungs- und Kontrollstrukturen 

 Geschlechterkriterien zu Ausschlusskriterien der Forschungsförderung entwickeln 

 Anerkennung von Geschlechterexpertise als notwendige Voraussetzung 

 

 Einführung eines soliden und relevanten Monitoringsystems 

 Berücksichtigung von Empfehlungen bei Richtungsentscheidungen 

 

Wer sollte am Austausch zwischen der Wissens- und der Umsetzungsebene beteiligt werden? 

 Alle relevanten Akteurinnen und Akteure auf Landes- und Europaebene 

 Berücksichtigung neuer Möglichkeiten des Austauschs 

 Transdisziplinäre und partizipatorische Forschungsansätze im Forschungsdesign berück-

sichtigen 

 Plattformen errichten, die Austausch ermöglichen 

 

Welches sind die wichtigsten Akteur_innen? 

 Genderexpert_innen 

 Vertreter_innen und Leiter_innen von Forschungsträgern 

 Vertreter_innen verschiedener Forschungsförderungseinrichtungen 

 Lehrstuhlinhaber_innen für Geschlechterforschung 

 Vertreter_innen (Rektor_innen und Dekan_innen) von Forschungsuniversitäten und Fach-

hochschulen 

 Vertreter_innen diverser Ministerien 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? 

 Umfassendes Verständnis der Themen Science and Society, Open Science und Responsible 

Research and Innovation (RRI) sowie der entsprechenden politischen Entscheidungen zur 

Unterstützung dieser Ansätze 

 Strukturelle Veränderungen zur Förderung der Chancengleichheit 

 Forschungsträger müssen ihre Wissenschaftler_innen sensibilisieren, ihnen Fortbildungen 

anbieten und Fachkenntnisse vermitteln 

 Eigenmittel zur Integrationsförderung 
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Wie könnte eine gute Praxis aussehen? 

 Tägliche Reflexion, Diskussion und Beobachtung 

 Geschlechtergerechte Innovationen und andere Integrationsbeispiele in allen Bereichen 

 Ausreichend Personal zur Umsetzung und Unterstützung vorhanden 

 

Herausforderungen der Arbeitsgruppe Gender and Diversity 

Nach diesem kleinen österreichischen Exkurs möchte ich nun die Herausforderungen zusam-

menfassen, denen sich die Arbeitsgruppe Gender and Diversity in diesem Zusammenhang ge-

genübersieht. 

1. Es müssen mehr Mitgliederorganisationen von Science Europe in die Arbeitsgruppe einge-

bunden werden. Die derzeit praktizierte Selbstauswahl der Arbeitsgruppenmitglieder führt 

zu weißen Flecken auf der europäischen Landkarte. Wir müssen das Lobbying verstärken, 

um mehr Forschungsförderungs- und Forschungsträger zu erreichen. 

2. Der Austausch zwischen den Funktionsgremien von Science Europe muss intensiviert wer-

den, um die Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalte zu fördern.  

3. Gleichzeitig müssen wir die Diversitätsdimension im Rahmen der Arbeitsgruppe eingehend 

diskutieren. Eine solche Diskussion mit Gary Loke, Head of Policy der britischen Equality 

Challenge Unit18, unterstrich unseren Eindruck, dass wir eine maßgeschneiderte Lösung zu 

dieser Frage vorlegen müssen. Diversity muss bei der Forschungsförderung von Beginn an 

eine Rolle spielen und im Rahmen dieser Arbeit definiert werden. 

4. Der Austausch von Ergebnissen und Ideen der Arbeitsgruppe wird für die Verbreitung wir-

kungsvoller Maßnahmen und Verhaltensweisen in der Gemeinschaft der wissenschaftlich 

Tätigen und in den Mitgliederorganisationen sorgen. 

 

Wie kann Science Europe zur Integration der Geschlechterdimension in Forschungsinhalten 

beitragen? 

Science Europe steht in vielen Fragen in engem Austausch mit zahlreichen Forschungsträger- 

und Forschungsförderungsorganisationen. Dies kann man nutzen, um Themen zu setzen, Er-

gebnisse auch in Geschlechter- und Diversity-Fragen zusammenzutragen und Empfehlungen 
                                                        
18 Die Equality Challenge Unit (ECU) ist eine zentrale Bezugsquelle für Fachinformationen, Forschung, Bera-
tung und Orientierung. Die ECU unterstützt Universitäten und Colleges beim Aufbau einer inklusiven Kultur, 
die die Vorzüge der Vielfalt schätzt, bekämpft Erfolgs- und Entwicklungshemmnisse für Studierende und 
Personal und reagiert auf unfaire Verfahren, die bestimmte Individuen oder Gruppen benachteiligen 
http://www.ecu.ac.uk/. 
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weiterzugeben. Die Arbeitsgruppe Gender und Diversity kann auch Empfehlungen für andere 

Mitgliederorganisationen formulieren, die gerade dabei sind, Fragen zur Geschlechter- und 

Diversity-Politik zu erörtern und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die Probleme sind 

bekannt und die Herausforderungen liegen vor uns. Der nächste Schritt muss die Konzentrati-

on der Arbeitsgruppe auf die spezifischen Indikatoren zur Messung von Fortschritten und Ver-

änderungen sein. Anschließend sind diese Indikatoren praktisch anzuwenden und zu überwa-

chen. Außerdem müssen wir die bestehenden Peer-Review-Verfahren noch genauer analysie-

ren. Dazu müssen wir aber zunächst die Zusammenarbeit der Mitgliederorganisationen sowie 

nationaler Akteurinnen und Akteure bei der Integration der Geschlechterdimension intensivie-

ren und weitere Beteiligte aus den einzelnen Ländern einbeziehen. Science Europe sucht daher 

nach neuen Verfahren, um das Interesse weiterer Stakeholder im Europäischen Forschungs-

raum (EFR) zu wecken, die sich an der Arbeitsgruppe Gender und Diversity beteiligen könnten. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Einbindung neuer Akteurinnen und Akteure in den 

Dialog über Geschlechter- und Diversity-Themen. 

 

Science Europe als Partner eines neuen Strategiedialogs 

Science Europe unterstützt als Zusammenschluss verschiedener Forschungsförder- und For-

schungsträgerorganisationen die Dringlichkeit der Berücksichtigung von Gender und Diversity 

im Europäischen Forschungsraum (EFR) vollauf. Auf Grundlage interner Gespräche sind wir der 

Ansicht, dass eine Zielsetzung auf europäischer Ebene als Katalysator für den weiteren Fort-

schritt in Sachen Gleichstellung und Integration der Geschlechter- und Diversitydimension in 

die weltweite Forschung funktionieren wird. Science Europe ist mehr als bereit, den Global 

Research Council (GRC) und die weiteren Gespräche über die Förderung von Gleichstellung 

und Diversity im globalen Kontext zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund freut sich Science 

Europe sehr, am Dialog teilzunehmen und seine Fachkenntnisse und Erfahrungen aus der Per-

spektive europäischer Forschungsförder- und Forschungsträgerorganisationen mit Nähe zu 

den Forscherinnen und Forschern in Europa einbringen zu können. 

Meiner Erfahrung nach und mit Blick auf meine Tätigkeit für Science Europe kann uns der um-

fassende Dialog zwischen der Wissens- und der Umsetzungsebene, der von der Initiative 

„Ready for Dialogue“ angeregt wurde, bei der Erkennung von Unzulänglichkeiten in Sachen 

Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft, Forschung und Innovation helfen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Plenumsdiskussion 

Institutionalisierung eines regelmäßigen Dialogs zur Integration der Ge-
schlechterdimension in Forschung und Innovation – Ergebnisse der moderier-
ten Plenumsdiskussion als Eckpunkte einer gemeinsamen Strategie  
 

Dr. Maren A. Jochimsen,  Geschäftsführerin Essener Kolleg für Geschlechterforschung 

Dr. Brigitte Mühlenbruch, Präsidentin European Platform of Women Scientists  

Sonja Zurmaar, Projektmitarbeiterin „Ready for Dialogue“ 

Zerrin Küçük, Projektmitarbeiterin „Ready for Dialogue“ 

 

Im Mittelpunkt der internationalen Fachveranstaltung „Ready for Dialogue“ zur Geschlechter-

dimension in Wissenschaft und Forschung stand die Frage, in welcher Weise die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der Geschlechter in Inhalten, Planungen und Programmgestaltungen 

von Wissenschaft und Forschung verbindlich berücksichtigt werden können, um damit für alle 

Mitglieder unserer Gesellschaft gleichermaßen aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.  

Zentraler Diskussionspunkt war der Vorschlag der Veranstalterinnen, einen neuen strategi-

schen Dialog der für die Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovation 

verantwortlichen Stakeholder des Wissenschaftssystems ins Leben zu rufen, um eine verbind-

liche Implementierung dieser Kategorie voranzutreiben, und um damit zu einer verbesserten 

Nutzung des Erkenntnis- und Innovationspotentials für wissenschaftliche Impulse und der da-

mit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen beizutragen.  

Im Anschluss an vier Fachvorträge ausgewiesener Expertinnen diskutierten die Anwesenden 

auf der Grundlage und in kritischer Auseinandersetzung mit einer vorab an alle Konferenzteil-

nehmerinnen und -teilnehmer verschickten Diskussionsvorlage zur „Institutionalisierung eines 

regelmäßigen Dialogs zur Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovati-

on“ die möglichen Optionen zu Ausgestaltung, Zielen, Herausforderungen und Vorgehenswei-

sen der vorgeschlagenen Allianz von Wissens- und Handlungsebene.  

Die Diskussionsvorlage enthielt Vorschläge und Ideen für die beabsichtigte Schaffung einer 

solchen strategischen Allianz; sie diente somit als vorbereitendes Dokument für die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer und war gleichzeitig als Grundlage und Ausgangspunkt für eine zu-

künftige Zusammenarbeit der an der Umsetzung Beteiligten vorgesehen. In der Plenumsdis-

kussion hatten die Referentinnen und Konferenzteilnehmenden Gelegenheit, eigene Ideen und 
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Anregungen für eine zukünftige Zusammenarbeit zur Schaffung einer strategischen Allianz 

einzubringen und zu diskutieren. 

Die folgenden Themen standen im Mittelpunkt der Diskussion: 

 Weshalb und wozu brauchen wir einen gemeinsamen strategischen Dialog?  

 Wer sollte an diesem Dialog teilnehmen?  

 Was sind die strategischen Ziele der geplanten Zusammenarbeit? 

 Vorschläge für ein Konzept zur Etablierung eines solchen zukunftsfähigen Dialogs 

 

Warum ein gemeinsamer strategischer Dialog?  

In der forschungspolitischen Landschaft der mit dieser Thematik befassten und entscheiden-

den Zusammenschlüsse fehlt es bisweilen an institutionalisierten Foren für eine strategische 

Zusammenarbeit. Zu oft publizieren diese Gremien zwar jedes für sich Strategiepapiere und 

Empfehlungskataloge, aber häufig wird sowohl bei deren Erarbeitung als auch im Hinblick auf 

deren anschließende Umsetzung nicht bzw. nur unzureichend koordiniert zusammengearbei-

tet. Dieses Defizit in der aktiven strategischen Zusammenarbeit hat Doppelungen von Aufga-

ben und Aktivitäten zur Folge, zielführende Synergien werden verschenkt und unterschiedlich 

verteiltes Wissen und Handlungspotential wird nicht ausreichend genutzt. Dies führt zu einer 

suboptimalen Zielerreichung der einzelnen Bemühungen der Beteiligten wie auch zu Umset-

zungsdefiziten im Hinblick auf das gemeinsame übergeordnete Interesse. 

In der Diskussionsvorlage wurden folgende Punkte als Ziele des geplanten strategischen Dia-

logs skizziert: 

 Zielgerichtete Synergien zwischen der vorhandenen breiten Expertise der unterschiedli-

chen Akteurinnen und Akteure erzeugen, von denen alle beteiligten Seiten profitieren 

werden 

 Die aktive strategische Kooperation verschiedener institutioneller Akteurinnen und Akteu-

re fördern, die Doppelung von Aufgaben und Aktivitäten vermeiden  

 In den Institutionen ungleich verteiltes Wissen und Handlungspotential besser nutzen 

 Die gemeinsamen Umsetzungsbemühungen im Hinblick auf eine gemeinsame Zielerrei-

chung stärken 

 Die Zielerreichung verbessern, Ressourcen sparen und auf eine Optimierung insgesamt 

hinarbeiten 

 Vorhandene wertvolle Expertise im Hinblick auf die Integration der Geschlechterdimension 

in Forschung und Innovation aller einschlägigen Bereiche und Ebenen sichern. 
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 Nationale und internationale Beispiele guter Praxis identifizieren, nachhaltig implementie-

ren sowie ihren Transfer fördern 

Insgesamt wurde der Vorschlag des Essener Kollegs für Geschlechterforschung an der Universi-

tät Duisburg-Essen und der European Platform of Women Scientists, nämlich einen regelmäßi-

gen strategischen Dialog der zentralen Stakeholder des Wissenschaftssystems ins Leben zu 

rufen, um den genannten Defiziten zu begegnen und einen Beitrag für die verbesserte Nutzung 

des Erkenntnis- und Innovationspotentials der Geschlechterdimension in Wissenschaft, For-

schung und Gesellschaft zu leisten, von den Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern posi-

tiv und sehr zustimmend aufgenommen. 

Wie bereits zuvor in den Fachvorträgen wurde auch in der Diskussion betont, dass es zwingend 

erforderlich sei, zwischen der Aufgabe, die analytische Kategorie Geschlecht in Forschung und 

Innovation zu verankern, und der Aufgabe, die Gleichstellung der Geschlechter und deren  

ausgeglichene Repräsentanz im Wissenschaftssystem zu fördern, scharf zu unterscheiden. Die-

se Unterscheidung stellt eine entscheidende Voraussetzung dar, um die spezifischen Ziele und 

besonderen Herausforderungen der Integration der Geschlechterdimension in Forschung und 

Innovation in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen zu können.  

 

Wer sollte teilnehmen? 

Um Synergien zwischen den bereits vorhandenen Ansätzen zu schaffen und um eine Brücke zu 

schlagen zwischen den Diskrepanzen von gut informierten Absichten und deren praktischer 

Umsetzung im Bereich der Integration der Geschlechterdimension in Wissenschaft und For-

schung, ist die Teilnahme von Vertretungen aller zentralen Stakeholder des Wissenschafts- 

und Innovationssystems grundsätzlich erforderlich. Dabei ist das Hauptanliegen, das Wissen 

und die Erkenntnisse europäischer Geschlechterforscherinnen und Geschlechterforscher und 

ihrer entsprechenden Zusammenschlüsse – d.h. die “Wissensebene" – mit der Expertise der 

verantwortlichen Implementierungsebene zusammen zu bringen. Damit soll es gelingen, den 

Institutionen und Organisationen, welche die Integration der Geschlechterdimension umzuset-

zen haben, und der vorhandenen Wissensebene einen Austausch zu ermöglichen. 

Zu den vorgesehenen Dialogpartnerinnen und Dialogpartnern gehören:  

 Wissensebene 

 Vereinigungen und Netzwerke von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, z.B. die 

Europäische Plattform für Wissenschaftlerinnen (European Platform of Women Scien-

tists EPWS), die europäische Vereinigung für Geschlechterforschung, Bildung und Do-
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kumentation (European Association for Gender Research, Education and Dokumenta-

tion ATgender) 

 Nationale und europäische wissenschaftliche Fachgesellschaften (Sektionen, Arbeits-

gruppen), z.B. die Fachgesellschaft Gender Studies e.V. in Deutschland, European 

Society of Women in Theological Research (ESWTR); European Network of Women and 

Gender Archaeology/Working Party Archaeology and Gender in Europe (AGE) 

 Spezialisierte Beratungsgremien auf nationaler und europäischer Ebene, z.B. die Advi-

sory Group ‘Gender’ für Horizont 2020 

 Einschlägige nationale und europäische Projekte, z.B. GENDER-NET ERA-NET, Gendered 

Innovations  

 Geschlechterforschungseinrichtungen und ihre Vereinigungen, z.B. Konferenz der Ein-

richtungen für Frauen- und Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum (KEG). 

 

 Handlungsebene 

 Forschungseinrichtungen und ihre nationalen und europäischen Zusammenschlüsse, 

z.B. die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz HRK, die Liga der Europäischen For-

schungsuniversitäten (League of European Research Universities LERU), die Europäi-

sche Universitätsvereinigung (European University Association EUA), die Europäische 

Plattform der Hochschulrektorinnen (European Women Rectors Platform), ggf. vertre-

ten durch ihre entsprechenden Arbeitsgruppen 

 Forschungsförderorganisationen und ihre nationalen und europäischen Zusammen-

schlüsse, z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, FWF Der Wissenschafts-

fonds, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), der Europäische 

Forschungsrat (European Research Council ERC), der Forschungsrat Norwegens (The 

Research Council of Norway), der Irische Forschungsrat (Irish Research Council), ggf. 

vertreten durch ihre entsprechenden Arbeitsgruppen 

 Gemischte Zusammenschlüsse von Forschungseinrichtungen und Forschungsförderor-

ganisationen, z.B. Science Europe oder die European Science Foundation (ESF) und ihre 

entsprechende Nachfolgeorganisation, ggf. vertreten durch ihre entsprechenden Ar-

beitsgruppen 

 Herausgabe- und Begutachtungsgremien wissenschaftlicher Fachzeitschriften, z.B. Sci-

ence, Nature 

 Forschungsministerien und ihre entsprechenden Fachressorts auf nationaler und euro-

päischer Ebene, z.B. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Chancen-

gerechtigkeit in Bildung und Forschung, Generaldirektorat für Forschung und Innovati-
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on der Europäischen Kommission, Abteilung Wissenschaft mit und für die Gesellschaft, 

Sektor Gender 

 Spezialisierte ministerielle Beratungsgruppen, z.B. die Helsinki Gruppe (Helsinki Group 

on Gender in Research and Innovation) 

 Spezialisierte Beratungseinrichtungen, die praktische Informationen liefern und Unter-

stützung bei der Beantragung von Forschungsgeldern auf nationaler und europäischer 

Ebene leisten, z.B. Frauen in die EU-Forschung (FiF) in Deutschland 

 Forschungspolitische Beratungsgremien/Forschungsräte auf nationaler und europäi-

scher Ebene, z.B. der Finnische Wissenschafts- und Technologierat, der Wissenschafts-

rat in Deutschland; der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) 

 

Was sind die strategischen Ziele der geplanten Zusammenarbeit? 

Ein strategische Ziel der Zusammenarbeit soll die Entwicklung eines kohärenten gemeinsamen 

Handlungskonzeptes zur Implementierung der Geschlechterdimension in Forschung und Inno-

vation sein, das die Perspektive und Expertise aller Partnerinstitutionen integriert, um damit 

einen kulturellen Wandel im Wissenschafts- und Innovationssystem einzuleiten und zu för-

dern. Zu den strategischen Zielen der geplanten Zusammenarbeit gehören daher:  

 Die Stärkung und Unterstützung der Umsetzung bereits vorhandener strategischer Pläne 

und Empfehlungen zur Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Innovati-

on 

 Die Forderung einer Evaluierung von (politischen) Maßnahmen und deren Verbreitung  

 Die Stärkung der horizontalen und vertikalen Kommunikation zwischen den mit dem The-

ma befassten Einrichtungen zur besseren Information über aktuelle Erkenntnisse sowie er-

folgreiche und problematische Handlungsansätze von Arbeitsgruppen, Vereinigungen, ein-

schlägigen EU- und nationalen Projekten  

 Die Bildung strategischer Allianzen und Partnerschaften, um die Wirkung bestehender An-

sätze, die Geschlechterdimension verbindlich in Forschung und Innovation zu integrieren, 

auf allen Ebenen zu maximieren 

 Die Sammlung aussagekräftiger Indikatoren; diese sind abzustimmen, ihre Anwendung zu 

koordinieren, umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen und zu kontrollieren; die Samm-

lung entsprechender Daten muss aktualisiert und differenziert werden. Mögliche Syner-

gien sind zu identifizieren und zu nutzen 

 Der Berücksichtigung der Geschlechterdimension in Forschung und Innovation ist ein 

grundsätzlicher Wert beizumessen durch die Schaffung und Gewährung zusätzlicher (fi-
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nanzieller) Anreize oder aber auch ebensolcher Nachteile bei Vernachlässigung bzw. Nicht-

Beachtung dieser Kategorie in relevanten Zusammenhängen 

 Entwicklung und Implementierung gemeinsamer Kommunikations- und Social Networking-

Technologien, um das Verständnis und die Wertschätzung für die Kategorie Geschlecht in 

Forschung und Innovation zu erhöhen 

 Die Identifizierung und Sichtbarmachung eventuell bestehender fortdauernder Behinde-

rungen in den betreffenden Bereichen; dabei können sowohl Gemeinsamkeiten als auch 

und Unterschiede ausgelotet werden 

 Die Anwendung innovativer, integrativer Strategien bei Einschluss aller Partnerinstitutio-

nen, um eine gut ausgebildete, vielfältige und einsatzkräftige Geschlechterkompetenz in 

Forschungs- und Forschungsförderinstitutionen, Herausgeber- und Begutachtungsgremien 

etc. aufzubauen unter besonderer Berücksichtigung der Ausbildung und Ermutigung junger 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praktikerinnen und Praktiker  

 Die Identifizierung und Nutzung möglicher Synergien insgesamt 

 

Vorschläge für ein Konzept zur Etablierung eines zukunftsfähigen Dialogs 

Um den geplanten Dialog zukunftsfähig zu konstituieren, wurden Vorschläge für ein Konzept 

diskutiert. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach einem geeigneten Format für einen sol-

chen gemeinsamen Austausch.  

Ausgangspunkt der Diskussion war der seitens der Veranstalterinnen angeregte Vorschlag, 

eine strategische Allianz bzw. ein analysierendes und politisch wirksam implementierendes 

Gremium von Vertreterinnen und Vertretern der Wissensebene und der Handlungsebene zu 

bilden, das sich in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Arbeitsgesprächen oder Runden 

Tischen auf nationaler und europäischer Ebene trifft. Es wurde angeregt, eine Beteiligung mög-

lichst aller betroffenen Stakeholder des Wissenschafts- und Innovationssystems anzustreben 

mit dem Ziel, allen Stakeholdern Gehör zu verschaffen, nicht nur im Hinblick auf ihre instituti-

onellen Erfahrungen, Interessen und Ziele, sondern auch hinsichtlich formeller und informeller 

Hindernisse, Vorbehalte und Einstellungen, welche die Implementierung der Geschlechterdi-

mension in ihrem jeweiligen Zusammenhang begünstigen bzw. erschweren könnten. Die 

Ideenentwicklung bzw. die Vision, Synergien zu identifizieren und zu nutzen und notwendige 

Verbesserungen zu erreichen, soll dabei im Vordergrund stehen.  

Grundsätzlich wurden die einzelnen Vorschläge der Veranstalterinnen von den Konferenzteil-

nehmerinnen und Konferenzteilnehmern begrüßt. In der Diskussion wurde auf dieser Basis 

besonders herausgearbeitet, dass es im Hinblick auf eine mögliche konkrete Umsetzung des 
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vorgeschlagenen Formates wichtig ist, sich noch detaillierter über die grundsätzliche Konzepti-

on der angestrebten Allianz zu verständigen. Dazu wurden u.a. folgende ausgewählte Fragen 

und Themenkomplexe vorgeschlagen, die im Verlaufe der Diskussion durchaus kontrovers dis-

kutiert wurden:  

 Soll es vorrangig um den Austausch von Erfahrung und Wissen gehen oder sollen die Er-

kenntnisse der Allianz auch einen empfehlenden bzw. verpflichtenden Charakter haben?  

 Soll im Bereich der Wissenschaft der Fokus auf der inhaltlichen Ebene liegen oder soll auch 

die strukturelle/personelle Ebene angesprochen werden? 

 Welche Größe und welches politische Wirkpotential soll die Allianz haben? 

o Kleine, explizit zusammengesetzte, hochkarätig besetzte Gruppe mit politischem 

Einfluss, die im Reputationswettbewerb reüssiert, um besonders handlungsfähig zu 

sein, Monitoring zu betreiben und Empfehlungen (im Sinne der Selbstempfehlung) 

abgeben zu können  

o Explizite Einbindung der Geschlechterforschung und ihrer Theoriebeiträge 

o In der Allianz aktive Personen sollten zentrale Positionen im Wissenschaftssystem 

innehaben und erkennbares Interesse an der Zielerreichung in diesem Problembe-

reich zeigen 

 Sollen ggf. mehrere Gremien mit einer Aufgaben-/Zuständigkeitsteilung vorgesehen wer-

den oder wird eine Allianz zentraler Stakeholder mit größerem Einfluss auf die Politik be-

vorzugt?  

 Sollten zentrale Personen aus der Politik für das Anliegen gewonnen werden, die öffent-

lichkeitswirksam für das Anliegen einstehen? 

 Allianzen auf nationaler oder europäischer Ebene erfordern im Hinblick auf den jeweiligen 

nationalen oder internationalen Zusammenhang passgenaue Akteurinnen und Akteure 

sowie Diskussionsthemen, die den jeweiligen nationalen bzw. internationalen Entwick-

lungsstand bzw. Entwicklungsfortschritt berücksichtigen 
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Ausblick 
 

Die Ergebnisse der Fachveranstaltung, die zustimmenden und interessierten Rückmeldungen 

im Nachgang zur Tagung sowie auch viele weitergehende Überlegungen veranlassen und er-

mutigen uns, das Thema weiter zu bearbeiten und zu versuchen, das Vorhaben zu dem geplan-

ten Ergebnis zu führen.  

 

Angesichts der Entwicklung der Wissenschaftspolitik auf nationaler und europäischer Ebene 

sowie angesichts der gegenwärtig in der Wissenschaftsforschung dominierenden Diskurse un-

terliegen sowohl die hier angesprochene Wissensebene als auch die entsprechende Hand-

lungsebene sich stark verändernden Bedingungen. Neue Fragestellungen werden auftauchen, 

ein neues Antwortverhalten wird erwartet werden. Bereitschaft zu mehr Responsivität wird 

gefordert werden, wobei nicht nur die Politik, sondern auch die Wissenschaft auf die von der 

Gesellschaft aufgestellten Ziele und formulierten Probleme, angemessen reagieren müssen. 

Immer drängender werden in diesem Zusammenhang Antworten erwartet auf die Fragen nach 

mehr Chancengerechtigkeit in Wissenschaft und Forschung sowie nach einer angemesseneren 

Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Konzeption und Durchführung von For-

schungsvorhaben und deren verantwortlicher Finanzierung.  

 

Das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, die wechselseitige Durchdringung von Wis-

senschaft und Gesellschaft, die Notwendigkeit der Auseinandersetzung der Wissenschaft mit 

der Gesellschaft, der Dialog zwischen Expertinnen und Experten und Laiinnen und Laien, also 

der Übergang von der tradierten Wissenserzeugung (Mode 1), die eine Trennung zwischen 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren vorsieht, in eine neue 

Form (Mode 2)19 erfordert auch ein überzeugenderes Handeln und die Beantwortung dringen-

der Fragen im Hinblick auf in dieser Tagungsdokumentation diskutierte Integration der Ge-

schlechterperspektive in Wissenschaft und Forschung. Responsible Research and Innovation 

(RRI), die Schlüsselaktion in Horizont 2020 im Bereich „Wissenschaft mit der und für die Ge-

sellschaft" (Science with and for Society) fordert auch eine deutlichere Berücksichtigung der 

Geschlechterdimension.  

 

                                                        
19 Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott und Martin Trow 
(1994): The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. 
Los Angeles et al.: Sage); Nowotny, Helga, Peter Scott und Michael Gibbons (2001), Re-Thinking Science. 
Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Oxford; Polity Press; Etzkowitz, Henry (2008): The Triple 
Helix: University-industry-government Innovation in Action. London: Routledge. 
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Auf dem Weg zu einer neuen Wissenschaftskultur und zu zukunftsweisender, wettbewerbsfä-

higer geschlechtersensibler Exzellenz in Wissenschaft und Forschung sollen der hier geforderte 

zukunftsfähige Dialog und die angeregte Allianz von Wissensebene und Handlungsebene einen 

Beitrag leisten. 

 

Es ist daher geplant, die strategische Diskussion mit allen Ebenen fortzusetzen und möglichst 

zahlreiche Gelegenheiten zur Präsentation weiterer Ergebnisse zu nutzen.   

 

 

Dr. Maren A. Jochimsen   Dr. Brigitte Mühlenbruch 
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Programm 

Ready for Dialogue 

Fachveranstaltung zur Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung 

dbb forum berlin, 05. November 2015 
 

 09:00 Anmeldung 
 

 09:30 – 10:00 Begrüßung 
Dr. Maren A. Jochimsen, Essener Kolleg für Geschlechterforschung  
MinDir Matthias Graf von Kielmansegg, Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Dr. Brigitte Mühlenbruch, European Platform of Women Scientists 
 

 10:00 – 11:15 Ansatz 
Die Geschlechterdimension von Forschung und Innovation. 15 Jahre Entwicklung in der For-
schungspolitik der Europäischen Kommission 
Prof. Dr. Ineke Klinge, Advisory Group ‘Gender’ für Horizont 2020 
 

 11:15 – 12:30 Herausforderungen 
Herausforderungen der wissenschaftlichen Anerkennung der Geschlechterdimension in 
Wissenschaft, Forschung und Innovation 
Dr. Anne Pépin, Mission for the Place of Women at CNRS (Nationales Zentrum für wissen-
schaftliche Forschung) 
 

 12:30 – 13:30 Mittagspause 
 

 13:30 – 14:45 Verortung 
Gender Studies und Gender Policies – zwei Seiten einer Medaille? 
Dr. Dagmar Simon, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
 

 14:45 – 15:30 Ready for Dialogue? 
Dr. Sabine Haubenwallner, FWF Der Wissenschaftsfonds 
 

 16:00 – 18:00 Strategie 
Etablierung eines regelmäßigen Dialogs zur Integration der Geschlechterdimension in Wis-
senschaft und Forschung 
Moderierte Plenumsdiskussion eines gemeinsamen Strategiepapiers 
Dr. Maren A. Jochimsen, Essener Kolleg für Geschlechterforschung  
 

 18:00 – 18:30 Schlusswort 
 

 18:30 Jubiläumsempfang  
European Platform of Women Scientists EPWS 
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Kontakt 
 

DR. MAREN A. JOCHIMSEN 
GESCHÄFTSFÜHRUNG EKFG 

 DR. BRIGITTE MÜHLENBRUCH 

PRÄSIDENTIN EUROPEAN PLAT-
FORM OF WOMEN SCIENTISTS  

 

 

 

 

 

Phone: +49 201 183-4552 

Fax: +49 201 183-4432 

maren.a.jochimsen@uni-due.de 

  

brigitte.muehlenbruch@epws.org  

 

 

SONJA ZURMAAR 
PROJEKTMITARBEIT  

 ZERRIN KÜÇÜK 
PROJEKTMITARBEIT 

 

 DIRK BREMANN 
SEKRETARIAT EKFG 

 

 

 

 

 

 

 

sonja.zurmaar@uni-due.de 

  

zerrin.kuecuek@uni-due.de 

 Phone: +49 201 183-4692 

Fax: +49 201 183-4432 

dirk.bremann@uni-due.de 
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