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Dr.in Katharina Bunzmann 

Aufbau der Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung  

in Sachsen-Anhalt (2001 – 2004) 

 
Im Jahr 2001 konnte die Koordinierungsstelle 

für Frauen- und Geschlechterforschung in 

Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen werden, 

welche sowohl für die Universitäten als auch 

die Fachhochschulen des Landes Sachsen-

Anhalt tätig war. 

Das Projekt wurde von der damaligen Gleich-

stellungsbeauftragten der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg, Prof.in Dr.in Gudrun 

Goes, eingeworben und aus Mitteln des Hoch-

schulwissenschaftsprogramms bis 31.12.2006 

finanziert.  

 

Von Anfang an war die Zielsetzung der Koor-

dinierungsstelle eine doppelte: Zum einen 

sollte die Frauen- und Geschlechterforschung 

in Sachsen-Anhalt stärker gefördert und ver-

netzt werden, zum anderen gezielt Frauen bei 

der wissenschaftlichen Qualifizierung unter-

stützt werden. Die Koordinierungsstelle diente 

als zentrale Anlaufstelle für alle, die Informa-

tionen zu Frauen- und Geschlechterforschung 

und zu Gender Mainstreaming an Hochschu-

len in Sachsen-Anhalt suchen. Sie bot: 

 eine Liste von Projekten zu Frauen- 

und Genderforschung an Hochschu-

len und Fachhochschulen  

 Hilfe bei der Suche nach möglichen 

KooperationspartnerInnen in der For-

schung 

 Beratung in Bezug auf die Finanzie-

rung und Durchführung von Projek-

ten, Dissertationen und Habilitatio-

nen 

 

Bevor ich nach Magdeburg kam, hatte ich 

Amerikanistik studiert, u.a. in den USA bei 

einer afroamerikanischen Professorin, die viel 

zu Gender-Themen forschte. So freute es 

mich, als ich 2001 in meiner Promotionszeit 

die Aufgabe bekam, die Koordinierungsstelle 

für Frauen- und Geschlechterforschung in 

Sachsen-Anhalt aufzubauen. Prof.in Gudrun 

Goes hatte Weitblick bewiesen, als sie diese 

Stelle beantragte. Denn  es war viel Potenzial 

auf diesem Gebiet vorhanden, das aber besser 

vernetzt und sichtbarer nach außen darge-

stellt werden sollte. Zunächst ging es darum, 

mit allen Kontakt aufzubauen und die For-

schungsergebnisse auf einer Homepage aufzu-

listen. Die ForscherInnen kamen von allen 

Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Um sowohl 

die universitäre als auch die allgemeine Öf-

fentlichkeit über die Frauen- und Geschlech-

terforschung zu informieren, organisierte ich 

Ringvorlesungen. Sie fanden an der Universi-

tät Magdeburg statt, die Referentinnen kamen 

jedoch aus ganz Sachsen-Anhalt. Die Themen 

deckten viele verschiedene Fakultäten ab, z.B. 

auch Bereiche wie die Verfahrenstechnik, in 

denen gemeinhin nicht viele Frauen vermutet 

werden. Diese Frauen und ihre Themen wur-

den sichtbar und konnten so zu Vorbildern für 

Studentinnen in den MINT-Fächern werden. 

Was Frauen in technischen Berufen angeht, 

konnten die neuen Bundesländer durchaus als 

Vorbild für die ehemalige Bundesrepublik 

dienen, da in der DDR Frauen eine starke Tra-

dition in diesen Bereichen hatten.  

 

Die Professur von Prof.in Eva Labouvie in der 

Geschichtswissenschaft mit dem Schwerpunkt 

auf der Gender-Forschung gab der Frauenfor-

schung zusätzlichen Schwung.  Im November 

2003 fand in Magdeburg eine interdisziplinäre 

Tagung mit dem Titel „Ökonomien des Lebens: 

Zum Wirtschaften der Geschlechter in Ge-

schichte und Gegenwart“ statt, aus der ein 

gleichnamiger Sammelband entstand. Die  



15 Jahre Koordinierungsstelle - Katharina Bunzmann – Aufbau der Koordinierungsstelle (2001 – 2004) 

15 

 

Beiträge kamen aus der (Wirt-

schafts)Geschichte,  dem Gesundheitswesen, 

der Kunst und der Literatur. 

 

Im Jahr 2003 wurde Dr.in Ingrid Adam die 

Gleichstellungsbeauftragte der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg und unter-

stützte die Koordinierungsstelle ebenso wie 

Prof.in Gudrun Goes zuvor. Mit dem Abschluss 

der Promotion 2004 ging meine Zeit in der 

Koordinierungsstelle zu Ende. Es freut mich, 

dass ich in den ersten Jahren Aufbauarbeit 

leisten konnte und sich die Koordinierungs-

stelle in den Folgejahren stetig weiter entwi-

ckelt hat.  


