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Prof.in Dr. Gudrun Goes 

15 Jahre Koordinierungsstelle für Frauenforschung in Sachsen-Anhalt 

Wie alles begann 

 
Am Anfang meines Engagements für Gleich-

stellung und Frauenforschung an der Universi-

tät Magdeburg und für ganz Sachsen-Anhalt 

standen ganz andere Aufgaben zu bewältigen, 

die meine Person eher als Neutrum forderten.  

 

1990 wählten mich über 60 Kollegen zur neu-

en Direktorin des Instituts für Slawistik an der 

PH Magdeburg; ich stand dabei im Wettbe-

werb mit zwei männlichen Kollegen. Ich wurde 

allerdings nicht gewählt, weil ich eine Frau 

war, sondern es ging damals darum, wer in 

der Vergangenheit glaubwürdig und politisch 

unbelastet gewesen war und wer ein gutes 

Konzept für die weitere Entwicklung vorlegen 

konnte. Ich war plötzlich die erste Frau an 

unserer Einrichtung, die frei gewählt wurde 

und ein solches Amt bekleidete. Damit war 

irgendwie vorgezeichnet worden, dass ich 

mich auch für andere Aufgaben qualifiziert 

hatte. Nun schickte „man“ mich in alle Gremi-

en als FRAU, die es in der Umbruchphase gab. 

Plötzlich war wenigstens ein Platz für Frauen 

vorgesehen worden. Ich gehörte zu diesem 

Zeitpunkt zu keiner der neu gewählten Gleich-

berechtigungsbeauftragten der Hochschule. 

 

Mit der Wahrnehmung der verschiedenen 

Aufgaben, Personalkommission, Gründungs-

kommission der Universität, Berufungskom-

missionen, „wuchs“ ich in die Arbeit der 

Gleichstellung hinein. Irgendwann wurde mir 

sehr bewusst, dass fast alle Gremien aus-

schließlich durch Kollegen besetzt waren, die 

nur männliche Gutachter kannten usw. Ich 

übernahm das Amt der Gleichstellungsbeauf-

tragten an der neu gegründeten Fakultät für 

Geistes- Erziehungs- und Sozialwissenschaf-

ten, nachdem Frau Prof.in Dr.in Hökelmann 

sowohl an der Fakultät als auch an der Univer-

sität wichtige Aufbauarbeiten geleistet hatte. 

1998 wurde ich zur Gleichstellungsbeauftrag-

ten der Universität gewählt. Damals konnte 

ich im Senat für das neue Hochschulgesetz das 

Stimmrecht der Gleichstellungsbeauftragten 

in allen Gremien durchsetzen. Noch  gemein-

sam  mit Frau Hökelmann haben wir in langen 

Gesprächen mit dem Rektor, Magnifizenz Pol-

lmann, die erste Frauenforschungsprofessur 

für Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht. 

Damit hatten wir den Grundstein für die Kon-

solidierung der Frauenforschung in Sachsen-

Anhalt gelegt. Die Gleichstellungskommission 

der Universität stellte unter meiner Leitung 

2000 den Antrag auf eine Koordinierungsstelle 

für Frauenforschung in Sachsen-Anhalt. Im 

Fokus stand dabei vor allem die Förderung des 

weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Die anderen Hochschuleinrichtungen im Land 

waren anfangs von dieser Idee nicht begeis-

tert, nicht weil die Idee schlecht war, sondern 

weil wir zuerst den „Hut in den Ring“ gewor-

fen hatten und damit waren erst einmal wei-

tere Antragstellungen durch andere Einrich-

tungen nicht möglich. Aus heutiger Sicht war 

das ein einziger Wehmutstropfen bei unserem 

Start in die Arbeit. 

 

Der Antrag war also erfolgreich, weil wir eine 

solide Grundlage bereits realisierter Projekte 

in diesem Zusammenhang aufweisen konnten. 

Wir konnten außerdem nachweisen, dass die 

wesentliche Herausforderung in der internati-

onalen Forschungslandschaft zur Frauen- und 

Geschlechterforschung der Ansatz des 

Mainstreamings war; viele Forschungsthemen 

sollten generell mit Genderfragestellungen 

durchdrungen werden. Dieses Vorgehen ver-

langte mehr interdisziplinäre Arbeit und Koor-
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dinierung zwischen den verschiedenen Projek-

ten. 

 

Mitte der 90 Jahre wurden 77 Projekte re-

cherchiert, die mit der Entwicklung von Frau-

enforschung in Sachsen-Anhalt verbunden 

waren. Diese Einschätzung wurde weder qua-

litativ und noch quantitativ fortgeschrieben, 

auch gab es keine gemeinsamen Kolloquien, 

Evaluationen, Doktorandengespräche. Mit den 

Professorinnen Annedore Prengel (Grund-

schulpädagogik), Ursula Rabe-Kleberg (Bil-

dungs- und Erziehungssoziologie) und Pia 

Schmid (Historische Erziehungswissenschaf-

ten) und ihren Assistentinnen Dr.in Edith Gla-

ser, Dr.in Friederike Heinzel und Dr.in Martina 

Löw an der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg sowie der Berufung von Prof.in 

Barbara Dippelhofer-Stiem im Bereich der 

Empirischen Sozialforschung der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg kamen For-

scherinnen aus den alten Bundesländern nach 

Sachsen-Anhalt, die einen Schwerpunkt ihrer 

Arbeit in der Frauenforschung sahen. Ihre 

Stellen waren allerdings keine Frauenfor-

schungsprofessuren. Aber von ihrer wissen-

schaftstheoretischen Sicht her war die Struk-

turkategorie Geschlecht eine notwendige wis-

senschaftliche Analysekategorie. Forschung 

und Lehre waren bereits in verschiedenen 

Bereichen geschlechtsspezifisch orientiert. 

Wissenschaftliche Graduierungsarbeiten ent-

standen am Institut für Psychologie der Otto-

von-Guericke-Universität zum Problem ge-

schlechtsspezifischer Raumaneignung von 

Mädchen, am Institut für Geschichte dieser 

Universität, zum mittelalterlichen Frauenor-

den, auf dem Gebiet der Mädchen- und Ge-

schlechterforschung der Jugend sowie der 

historischen Frauenforschung des 19./20. 

Jahrhunderts am Institut für Geschichte der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

Innerhalb des dort angesiedelten Graduier-

tenkollegs „Identitätsforschung“ gab es weite-

re kulturanthropologisch ausgerichtete For-

schungsarbeiten im Bereich der Adels- und 

Bürgertumsforschung. Auch im Fachbereich 

Sprach- und Literaturwissenschaften befass-

ten sich wissenschaftliche Assistentinnen mit 

Forschungen zum amerikanischen Roman 

unter geschlechtsspezifischen Aspekten. Auch 

die Arbeit dieser Wissenschaftlerinnen bildete 

eine Basis, von der aus Fäden zur Vernetzung 

und Koordinierung von Frauenforschung in 

Sachsen-Anhalt zu knüpfen waren. 

 

Große Aktivitäten auf dem Gebiet gingen auch 

von Frau Prof.in Dr. Sibylle Peters vom Institut 

für Berufs- und Betriebspädagogik der Otto-

von-Guericke-Universität Magdeburg aus, die 

die Reihe ‚Frauen ins Management‘ ins Leben 

gerufen hatte. 

 

Es zeigte sich, dass Barbara Dippelhofer-Stiem 

und Ursula Rabe-Kleberg aus ihrer Arbeit am 

‚Institut für Frau und Gesellschaft‘ in Hanno-

ver ein Erfahrungspotential mitbrachten, das 

den wichtigen Schnittpunkt von Frauenpolitik 

und Frauenforschung betraf. Die Frage nach 

dem Wechselverhältnis von Frauenforschung 

und Frauenpolitik nach Möglichkeiten und 

Grenzen für das politische Wirksamwerden 

von Frauenforschung war nun angesichts der 

Ergebnisse mancher Forschungsprojekte und 

bisher fehlender politischer Wirksamkeit zu 

stellen.  

 

Neuansätze und Aufbrüche bezogen sich vor 

allem auch auf einige Tabu-Bereiche von DDR-

Forschung, die Nachholbedarf signalisierten 

und von aktueller Bedeutung waren (z. B. so-

zialwissenschaftliche Projekte an Fachhoch-

schulen und Universitäten zur Gewaltthema-

tik). Dazu kamen arbeitsmarktpolitische Prob-

lemfelder wie weibliche Beschäftigungseffekte 

und Erwerbslosigkeit (vor allem an außeruni-

versitären Forschungszentren). Die Suche nach 

Aspekten und Veränderungen weiblicher Iden-

tität widerspiegelte sich sowohl in der histori-

schen Frauenforschung als auch in den Litera-

turwissenschaften. In der erziehungswissen-

schaftlichen Forschung richtete sich der Blick 
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auf historisch und gesellschaftlich geprägte 

Rollenbilder und geschlechtstypisierende Kon-

struktionen in Familie, Schule, Bildung und 

Beruf, auf Überlegungen zur Konstituierung 

weiblicher Identität und auf alternative Bil-

dungs- und Erziehungskonzepte. Dies war vor 

allem an der Universität Halle-Wittenberg der 

Fall, da die im Fachbereich Erziehungswissen-

schaften neu berufenen Professorinnen auf 

dem Gebiet der historischen Forschung, der 

Bildungs- und Erziehungssoziologie, der 

Grundschulpädagogik und Bildungstheorie 

immanent geschlechtsspezifisch arbeiteten. 

Dies korrespondierte mit Forschungsprojekten 

im Institut für Geschichte zur historischen 

Frauen- und Geschlechterforschung, vor allem 

zur Mädchen- und Geschlechtergeschichte der 

Jugend im 19. und 20. Jahrhundert sowie zu 

Lebensbedingungen und -chancen weiblicher 

Jugendlicher aus unteren Bevölkerungsschich-

ten. Es wurden aber auch Spuren und Linien 

weitergeführt, z. B. in der germanistischen, 

anglistischen, slawistischen und sozialmedizi-

nischen Forschung.  

 

Da seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr er-

schlossen worden war, welche Projekte inter-

disziplinär zusammengeführt, koordiniert, 

ausgewertet werden konnten, war die erste 

Aufgabe der neu geschaffenen Koordinie-

rungsstelle, eine Datenbank erstellen, um die 

Vernetzung aller Projekte und Graduierungs-

arbeiten zu erreichen.  

Katharina Bunzmann hatte diese Arbeit über-

nommen und erfolgreich über Jahre gestaltet. 

 


