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inhaltEditorial

„Geehrte  
kommilitonen 
beiderlei  
Geschlechtes!“

Mit diesen Worten begrüßte rektor erman im Jahr 
1908 die studierenden der uni Münster, die ab 
diesem Jahr nicht nur studenten, sondern eben 
auch studentinnen umfassten. das studium wur-
de seitdem für beide Geschlechter geöffnet. beide 
Geschlechter? Gibt es denn noch mehr? na klar, 
sagen die soziologen und heben damit die einfa-
che dualität von „Mann“ und „Frau“ auf. „doing 
gender“ und „intersexualität“ sind schlagwörter 
der „gender studies“, die sich mit dem Verhältnis 
der Geschlechter beschäftigen. 

Wir wollen uns in dieser ausgabe dem großen 
thema „Gender“ sowohl historisch als auch so- 
ziologisch nähern. Womit sich soziologen be-
schäftigen, wenn sie „gender studies“ betreiben, 
erläutert Frau dr. späte in unseren „5 Fragen 
an...“. dazu erfahrt ihr, in wie fern Geschlecht 
eigentlich eindeutig und absolut zu verstehen ist 
(s. 16). ebenso blicken wir aus historischer Per-
spektive auf die Gender-thematik: so erfahrt ihr 
von der Zweiten Frauenbewegung in deutschland 
(s. 13) und wie sich in den letzten 100 Jahren das 
Geschlechterverhältnis an der uni Münster ge-
wandelt hat (s. 18).

darüber hinaus erwartet euch im zweiten se-
mesterspiegel des sommersemesters wieder viel 
Lesens- und Lohnenswertes: Wie setzt sich unser 
studienbeitrag zusammen und wie wird er aus-
gegeben? Was hat der amtierende asta bislang 
zustande bekommen? und was gibt es neues aus 
dem studierendenparlament? all dies und vieles 
mehr in der aktuellen ausgabe. Wir wünschen 
euch viel spaß bei der Lektüre!

Für die redaktion,
andreas Brockmann
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ihr wollt über kultur und Freizeit in Münster berichten, wisst aber nicht, wo ihr eu-
ren artikel veröffentlichen könnt? oder ihr möchtet Missstände an der uni publik 
machen, habt aber kein Medium dazu? oder wollt ihr euch einfach mal als autor, 
Fotograf oder illustrator einer Zeitung erproben? dann seid ihr bei uns richtig! 

Jede/r studierende in Münster kann einen artikel im semesterspiegel veröffent-
lichen, sei es ein erfahrungsbericht aus dem auslandsemester oder über die 
letzte Vollversammlung, eine spannende buchrezension, eine cd-neuvorstel-
lung oder ein Leserbrief, in dem ihr uns eure Meinung zu einem thema schreibt. 

eure texte und illustrationen sind immer herzlich willkommen! also schreibt uns 
an, wir freuen uns auf euch:   semesterspiegel@googlemail.com

Der Semesterspiegel braucht dich!

3semesterspiegel 388

editorial | inhalt



reichlich unüberschaubar. Welche/r studieren-
de hat schon die Zeit und die energie, sich im 
ersten schritt ausreichend zu informieren, im 
zweiten schritt zu einer persönlichen Meinung 
zu kommen um diese im dritten schritt zu ei-
ner politischen haltung umzuwandeln, die es 
im letzten schritt dann auch noch in politisches 
handeln umzusetzen gilt?! nicht zuletzt durch 
bologna lichtet sich der kreis derer, die sich die-
sen Luxus leisten können immer mehr.

es ist eben nicht so kompliziert!

die gute nachricht ist aber, dass man weder hoPo- 
durchblickerin, noch im eindeutig guten oder 
schlechten sinne direkt betroffen sein muss, um 
eine hochschulpolitische Position zum nrW-seti 
beziehen und entsprechend handeln zu können. 
dazu braucht man „nur“ zu wissen, was es 
bringt, wem es etwas bringt und was politisch, 

...schaffte es aber so gerade  
über die Zweite. 

besagte satzung der studierendenschaft sieht 
nun weiterhin vor, dass das stuPa (als Legislative) 
unabhängig von einem solchen urabstimmungs-
ergebnis mit einer 2/3-Mehrheit seiner Mitglieder 
den asta trotzdem beauftragen kann, ein nrW-
seti einzuführen, wie es im anschluss an die ur-
abstimmung schlussendlich auch geschehen ist. 
das nrW-seti kam also dadurch zustande, dass 
die gewählten Vertreter/innen der studieren-
denschaft mit ihrer Mehrheit beschlossen, dass 
urabstimmungsergebnis wenn schon nicht als 
bindendes, dann zumindest als repräsentatives 
abbild der studierendenmeinung zu behandeln 
und von sich aus den asta mit der einführung 
des nrW-setis zu beauftragen.

Womit das nrW-seti in trockenen 
tüchern sein müsste.

denkste! erst einmal kann man Zweifel daran 
äußern, ob eine Mehrheit von 25,6% der wahl-
berechtigten studierenden wirklich als reprä-
sentativ für alle studierenden gelten darf, wenn 
immerhin 64,2% dieser studierenden erst gar 
nicht an der betreffenden abstimmung teilge-
nommen haben;4 aus welchen Gründen auch 
immer. einige hochschulpolitiker/innen versu-
chen folgerichtig bis heute – mitunter ziemlich 
lautstark – diesen Zweifeln Gehör zu verschaf-
fen. doch selbst wenn man bereit ist, das ergeb-
nis der urabstimmung als repräsentativ anzuer-
kennen, stellt sich immer noch...

...die alte Frage nach  
der Gerechtigkeit.

die zielt in diesem Falle darauf ab, ob die krite-
rien für die härtefälle, in denen das seti zurück 
erstattet wird, niedrig genug angelegt sind, als 
dass sich nicht so etwas wie ein pervertiertes 
solidaritätsprinzip herausbilden könnte. das 

lichkeit ebenso vom nrW-seti wie die Wochen-
endheimfahrer/innen.“

schon keine Lust mehr, oder? aber halt – noch 
nicht aufgeben! der satz muss nicht verstanden 
werden, er soll nur ein Gefühl dafür vermitteln, 
warum das thema immer noch auf der hoch-
schulpolitischen agenda steht, denn:

die entscheidung über das nrW-seti 
ist doch längst gefallen, oder?

die kurze antwort lautet: Ja. die lange antwort: 
Ja, aber nicht für alle ewigkeit. bei der urab-
stimmung im Ws 08/09 haben insgesamt 9984 
studierende für sich die entscheidung getroffen, 
dass sie die einführung eines nrW-setis zum 
Preis von (damals veranschlagten) 37€ befür-
worteten.3 allerdings offenbart sich hier sofort 
das erste Problem.

das nrW-seti strauchelte  
an der ersten hürde...

diese 9984 „Ja“-stimmen bildeten zwar eine 
Mehrheit von immerhin 74% aller abstim-
mungsteilnehmer/innen, aber „nur“ 26,5% 
aller abstimmungsberechtigten. Laut satzung 
der studierendenschaft bedarf es aber eines 
Quorums von mindestens 30% der abstim-
mungsberechtigten, um den asta (als exeku-
tive der studierendenschaft) verbindlich mit 
der entsprechenden umsetzung eines solchen 
abstimmungsergebnisses zu beauftragen. hier 
scheiterte die umsetzung der studentischen ein-
zelmeinungen in politisch verbindliches handeln 
also an einer institutionellen hürde.

je nach Position, dafür oder dagegen zu tun ist. 
aber der reihe nach.

Was bringt noch gleich  
das nrW-seti?

Zum einen natürlich die erweiterung des nutz-
baren nahverkehrsnetzes. konkret kommt man 
mit dem erweiterten seti nicht mehr nur noch 
nach bielefeld, sondern auch bis nach her-
ford, bzw. nicht nur nach dortmund, sondern 
sogar nach essen, düsseldorf, köln, bonn und 
aachen, um nur einige beispiele zu nennen. 
sinnvolle verallgemeinernde aussagen über die 
rein geographischen ausmaße der erweiterung 
lassen sich darüber hinaus kaum treffen. Wer 
sich im wahrsten sinne des Wortes trotzdem 
ein davon bild machen möchte, kann aber die 
karten des Gültigkeitsbereiches von altem1 und 
neuem2 seti vergleichen.

aber das seti verfügt noch über einen weiteren 
Vorteil: Flexibilität! Flexibilität insofern, als dass 
man als besitzer/in nicht gezwungen wäre, wie 
etwa für Fahrten außerhalb des Geltungsbe-
reichs oder als „regulärer“ bahnkunde, zwi-
schen Pauschalpreistickets und relationspreis-
tickets zu wählen oder, womöglich noch teurer, 
auf einzeltickets zurückzugreifen. 

und wer hat da etwas von?

auf einzelfälle bezogen kann man feststellen, 
dass zwar eine Wochenend-heimfahrerin aus 
düsseldorf, nicht aber ihr kommilitone aus 
dortmund profitiert. allgemeinere aussagen 
nehmen schnell eine Form an wie etwa „all 
jene, die sich über einen Zeitraum von mindes-
tens zwei semestern die Möglichkeit offen hal-
ten wollen, mehr als ein Mal pro semester für 
einen unbestimmten Zeitraum (von einem tag 
bis zu vier Wochen) eine Verbindung jenseits 
des Gültigkeitsbereiches des regionalen setis 
zu nutzen, profitieren mit hoher Wahrschein-

die anderen sind verständlicherweise erbost, da 
sie zwar wie alle anderen studis zusätzliche 38 
€ für das obligatorische semesterticket zahlen, 
für ihre (Wochenend-)heimfahrten über die 
Grenzen von nrW hinaus aber weiterhin auf 
teure alternativen zurückgreifen müssen. Wie-
der andere verhalten sich abwartend („Vielleicht 
mach' ich ja in der vorlesungsfreien Zeit noch 
ein Praktikum...“), während eine relativ große 
schweigende Mehrheit sich überhaupt nicht 
wahrnehmbar positioniert, aber jedes semester 
brav 113 € für das gesamte seti zahlt...

das ist ja auch alles  
viel zu kompliziert!

Für dieses schweigen kann man aber Verständ-
nis aufbringen, denn jede/r kennt das Gefühl: 
die thematik wirkt auf den ersten blick, wie 
es in der (hochschul-)Politik so oft der Fall ist, 
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nachdem hoPo for dummies beim letzten 
Mal noch etwas abstrakt geblieben ist, wol-

len wir dir dieses Mal hochschulpolitik anhand 
eines aktuellen und anschaulichen beispiels 
näher bringen. Genau gesagt anhand der 38€ 
euro des semesterbeitrages, bzw. des semester-
tickets, mit denen du dir bei der rückmeldung in 
diesem semester das erweiterte nrW-semester-
ticket gekauft hast.

am nrW-seti, also der erweiterung des bisher 
gültigen, regionalen semestertickets, scheiden 
sich, wie sicherlich in einigen Freundeskreisen 
schon zu bemerken war, die Geister. die einen 
freuen sich, endlich das gesamte bundesland 
mit dem nahverkehr bereisen zu können, sei es 
für heimfahrten, die vom bisherigen  regionalen 
seti nicht abgedeckt wurden, sei es für Praktika, 
Wochenendausflüge oder auch gelegentliche 
Parties in einer der echten Metropolen nrWs. 

Hopo for Dummies: 

Das nRw-Semesterticket
von Frank Gronenberg | illustrationen: ansgar Lorenz
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wäre nämlich dann der Fall, wenn diejenigen, 
die das seti weder brauchen noch wollen noch 
bezahlen können, dazu gezwungen würden, 
es auch für diejenigen mitzufinanzieren, die es 
sich (im denkbar schlimmsten Falle) sogar deut-
lich besser leisten könnten, weil sie „zufällig“ 
finanziell besser dar stehen. Wie viele solcher 
erst mal hypothetischer, weil völlig überzeichne-
ter „nutznießer/innen“ gegenwärtig wie vielen 
ebenso hypothetischen „ausgebeuteten“ ge-
genüber stehen, lässt sich indes nur mutmaßen 
oder anhand willkürlicher „kriterien“ festlegen. 
hier ändert aber wieder einmal das Fehlen einer 
(guten) antwort nichts an der Qualität der Frage.

Zudem sollte nicht unter den tisch fallen, dass 
besonders bei der einführung des regionalen se-
tis der solidaritätsgedanke ein große rolle spiel-
te. so sollte es damals und soll es auch eigent-
lich heute noch denen das studium in Münster 
ermöglichen, die es sich zwar leisten können, 
mit einem seti zur uni zu pendeln, nicht aber, 
in Münster zu wohnen. dieser Zweck wird na-
türlich untergraben, wenn solch ein solidarisch 
finanziertes ticket nunmehr mit einem „Freizeit-
ticket“ wie dem nrW-seti kombiniert wird.

aber was kann ich jetzt tun?

Ganz unabhängig davon, ob du befürworter/in 
oder Gegner/in des nrW-setis bist oder dir das 
thema womöglich egal ist, kannst du zwei ein-
fache dinge tun: als erstes kannst du dafür sor-
gen, dass möglich viele deiner kommiliton/innen 
diesen semesterspiegel und diesen artikel lesen 
oder ihnen zumindest davon erzählen. semes-
terspiegel als auch hochschulpolitik teilen sich 
nämlich zufällig die eigenschaft, dass sie umso 
besser werden, je mehr Leute über sie bescheid 
wissen und sich an ihnen beteiligen!

Weiterhin kannst du vor den nächsten Wahlen 
zum stuPa im kommenden Ws 2010/2011 ent-

semesterspiegelsemesterspiegel

weder einen blick in die Wahlausgabe des se-
mesterspiegels oder in die Wahlprogramme der 
Listen selbst werfen, um herauszufinden, welche 
Positionen zum nrW-seti die antretenden Lis-
ten vertreten.

der wichtigste und einfachste schritt.

der nächste mögliche schritt ist immer noch und 
bleibt auf absehbare Zeit auch noch der wich-
tigste: Wählen gehen! denn, es tut uns leid, dir 
das so sagen zu müssen, aber die hochschulpo-
litik interessiert es nicht, ob du dich für sie inter-
essiert. Wenn du sie einfach gewähren lässt und 
die Wahlbeteiligung weiterhin so niedrig bleibt5, 
wirst du von der hoPo schlimmstenfalls nur als 
zahlende/r Mitläufer/in behandelt werden.

Versteh’ uns nicht falsch: niemand kann es dir 
zum Vorwurf machen, wenn du zu einem, ge-
schweige denn zu allen hochschulpolitischen 
themen nicht umfassend informiert und schon 
in deiner Meinung gefestigt bist. die einzige 
blöße, die du dir geben kannst ist, nicht wählen 
zu gehen oder nicht an einer urabstimmung teil-
zunehmen, weil du glaubst, etwas viel wichtige-
res zu tun6 oder keine ahnung zu haben.

aber gibt es keine anderen  
Möglichkeiten, etwas zu tun?

doch, auch die gibt es. du kannst zum einen 
bereits jetzt den einzelnen stuPa-Mitgliedern 
oder den stuPa-Listen mitteilen, was du vom 
seti hälst. du könntest sie denkbarerweise 
auch jetzt schon dazu bringen, mit der nächs-
ten stuPa-Wahl eine weitere urabstimmung 
durchzuführen, die dieses Mal hoffentlich zu 
einem repräsentativen ergebnis führt. Wenn 
dir, abschließend angemerkt, dass thema ganz 
heftig unter den nageln brennt und du auf die 
neuentscheidung der nrW-seti-Frage nicht bis 
zum nächsten Wahltermin warten möchtest, 

Fortsetzung:  
„hopo for dummies“ von Frank Gronenberg

könntest du auch die unterschriften von 5% 
deiner kommilliton/innen sammeln und das 
stuPa dazu zwingen, sofort eine weitere urab-
stimmung durchzuführen.7 

Würde sich in so einer zügig durchgeführten  
urabstimmung nämlich herausstellen, dass min. 
30% der erwähnten wahlberechtigten studie- 
renden gegen das nrW-seti sind, müsste der 
asta den entsprechenden Vertrag mit den 
nahverkehrsbetrieben fristgerecht zum nächst-
möglichen, jährlichen termin wieder kün digen. 

1 http://www.stadtwerke-muenster.de/ 
fahrgaeste/tickets/semesterticket.html? 
no_cache=1&cid=1870&did=527

2 http://astamuenster.files.wordpress.
com/2009/10/karte_nrw-semesterticket.gif

3 http://zwa.studierendenschaft.ms/images/ 
stories/ua/ergebnisse_2008_ua.pdf

4 siehe dazu besonders ssP 379, s. 19-21.

5 bei der letzten stuPa-Wahl lag die Wahl- 
beteiligung bei lausigen 24%.  
http://zwa.studierendenschaft.ms/images/ 
stories/sp/sP2009_auswertung.pdf

6 die üblichen ausnahmen wie Prüfungen und 
krankheits-  oder todesfälle in der Familie 
gelten natürlich weiterhin. es dürfte aber klar 
sein, was gemeint ist.

7 s. satzung der studierendenschaft, §35.

leserbrief zum Semesterspiegel 387
von Philipp Wöstmann

Liebe kommilitonen und kommilitoninnen,      
 eines der signifikantesten themen in der 

Politik nahezu jeden staates ist sicherlich die 
nicht von der hand zu weisende abhängigkeit 
der globalen Wirtschaft von fossilen energieträ-
gern. ohne Öl, erdgas, stein- und braunkohle 
würde die Grundlage unserer wirtschaftlichen 
existenz, aber auch des sozialen Lebens schlicht 
und ergreifend zusammenbrechen. regenerati-
ve energien, welche unter anderem durch Pho-
tovoltaik oder Geothermik erzeugt werden, sind 
bis heute bei weitem zu ineffizient als dass sie 
die fossilen energieträger auch nur annähernd 
ersetzen könnten. dennoch ist der aufforde-
rung nachhaltig zu wirtschaften in diesem Zu-
sammenhang oberste Priorität zuzuschreiben!  

Ferner wird allgemein von einem „teufelskreis-
lauf“ gesprochen, welcher sich zum einen aus 
dieser abhängigkeit und zum anderen aus dem 
als „klimakiller“ bezeichneten co² ergibt. 

Meines Wissens handelt sich bei dem so viel 
diskutierten kohlenstoffdioxid um ein spuren-
gas ohne das Leben auf unserer erde gar nicht 
erst möglich wäre. Warum ist also immer die 
rede von einem schadstoff?! 

Langsam aber sicher „korrigiert“ in dem sin-
ne auch das iPcc (intergovernmental Panel of 
climate change) nachgewiesen falsche darstel-
lungen in den klima-berichten. unter anderem 
wird auf die zu beginn so eindeutige „hockey-
stick-kurve“, welche den scheinbar dogmati-
schen Zusammenhang zwischen co²-anstieg 
und globaler erwärmung beweisen sollte und 
auf die al Gore seinen völlig überzogenen 
nobelpreis-Film basieren ließ, mittlerweile gar 
nicht mehr zurückgegriffen.

es bleibt doch festzustellen, dass wir nur aus-
gesprochen wenig über das komplexe klima-
system unseres Planeten wissen. Wetter und 

dem zur Folge klima zeichnen wir erst seit dem 
Jahre 1850 flächendeckend auf. Wird also von 
einer globalen erwärmung gesprochen, sind die 
letzten 160 Jahre das Maß aller dinge. anders 
gesprochen sind sie das „menschliche Maß“, 
welches wir nicht zu überschauen in der Lage 
sind (zugegebenermaßen nicht nur in dieser 
hinsicht). doch können wir uns einen reprä-
sentativen Überblick über das klimageschehen 
der erde machen, wo wir doch lediglich umfas-
sende datenerhebungen über das Wetter der 
letzten 160 Jahre eines etwa 4,55 Milliarden 
Jahre alten Planeten besitzen? an dieser stel-
le kann ich die Lektüre des buches „der lange 
Zyklus – die erde in 10.000 Jahren“ von dem 
holländischen Geologen salomon kroonenberg 
ausdrücklich empfehlen. Wie der titel vermuten 
lässt, bezieht kroonenberg sich nicht bloß auf 
das so eben eingeführte „menschliche Maß“, 
sondern durchleuchtet bewusst den weiten Zeit-
raum von 10.000 Jahren. allein der epilog ist in 
der hinsicht den kaufpreis voll und ganz wert.

ich habe diesen Leserbrief verfasst, weil die 
„Problematik“ eines anthropogen verursachten 
klimawandels meiner Meinung nach größten-
teils pure „Panikmache“ ist. 

es geht um ressourcenschonung bzw. insbe-
sondere die effiziente nutzung dieser endlichen 
energieträger. als Mittel zum Zweck wird eine 
scheinbar menschgemachte klimaerwärmung 
benutzt, es werden die kosten eines klimati-
schen Wandels errechnet, welche allgemein 
als „schaden“ bezeichnet werden (mal ganz 
nebenbei erwähnt möchte ich persönlich mir 
gar nicht vorstellen was eine kalt- bzw. eiszeit 
„kosten“ würde). sogar der co²- und asche-
ausstoß des kürzlich in island ausgebrochenen 
Vulkans „eyjafjallajökull“ wird mit utopischen 
rechenmodellen als monetärer schaden wie-
dergegeben. apropros Modelle: die millionen-
schweren „klimamodelle“ mit denen versucht 

wird das klima 
der nächsten 100 bis 1000 Jahre 
vorherzusagen haben bisher auf ganzer Linie 
versagt. hätte man sich auch denken können, 
wenn bedacht worden wäre, dass wir nicht ein-
mal in der Lage sind das Wetter der nächsten 
zwei Wochen sicher zu prognostizieren.

einen klimawandel hat es schon immer gege-
ben und es wird ihn auch immer geben. Jedoch 
können wir mit unserem Wissensstand gar nicht 
beurteilen, was natürliche schwankungen sind 
und was nicht!  

Wenn jemand seine Meinung in dieser aus-
führung wiedergefunden hat, vollkommen 
gegenteiliger auffassung ist oder einfach nur 
interesse hat sich näher mit dieser durchaus 
tiefgreifenden thematik zu beschäftigen, dann 
können sich diejenigen gerne bei mir melden 
(Philipp.Woestmann@web.de). bereits vor zwei 
Jahren verfassten mein Vater und ich einen auf-
satz, welcher die damals schon aufgeklungene 
debatte über einen anthropogenen klimawan-
del behandelt. auf anfrage hin, würde ich die-
sen gerne ebenfalls zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen,   
Philipp Wöstmann
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5 Fragen an... Dr. katrin Späte
mitarbeiterin am institut für Soziologie
interview: andreas brockmann | Foto: WWu

1. liebe Frau Späte, mit dem Begriff „Gender“ 
verbinden die meisten menschen die recht 
einfache Übersetzung „Geschlecht“ bzw. die 
Unterscheidung in ein weibliches und männ-
liches Geschlecht. ich nehme an, die Gender-
Forschung fasst unter diesem Begriff noch 
mehr aspekte?
der begriff „gender“ wurde in abgrenzung zu 
„sex“, körperlichem Geschlecht, gesetzt und 
wird im deutschen mit „soziales Geschlecht“ 
übersetzt. „Gender“ hat den alten begriff der 
„Geschlechterrolle“ ersetzt, weil der rollen-
begriff suggeriert haben soll, dass Frauen und 
Männer aufgrund körperlicher unterschiede un-
veränderliche unterschiedliche Fähigkeiten und 
demzufolge auch unterschiedliche gesellschaftli-
che aufgaben hätten. tatsächlich trifft dies aber 
häufig nur auf den doch konkret abgrenzbaren 
bereich der Fortpflanzung zu. Wichtig ist es zwi-
schen der Verwendung von „gender“ in dem 
politischen konzept „Gender Mainstreaming“ 
und in der Geschlechterforschung zu unterschei-
den. in Gender-Mainstreaming konzepten wird 
„gender“ nur als ein anderer begriff für Frauen 
und Männer verwendet. in der Geschlechterfor-
schung dagegen versteht man unter „gender“ 
als wissenschaftlich handhabbarer kategorie 
eine soziale unterscheidungspraxis, die sich his- 
torisch herausgebildet hat, sozio-kulturell sehr 
variabel ist und in interaktionen hergestellt wird. 
Für die alltagspraxen von Menschen in den meis-
ten Gesellschaften bedeutet einen Frauenkörper 
oder Männerkörper (Modell der dichotomen 
Zweigeschlechtlichkeit) zu haben, entweder das 
Frau-sein oder das Mann-sein eindeutig, natür-
lich und konstant darstellen zu lernen, insbe-
sondere unter Zuhilfenahme diverser kultureller 
Praktiken und kultureller Produkte wie klei-
dung, schmuck oder Frisur. dies erlaubt dann 
eine einordnung in handlungssituationen derart 
schnell, dass Menschen sie bewusst häufig gar 
nicht wahrnehmen. Wenn dann allerdings nicht 
gehandelt wird wie es von einer „Frau“ oder 
einem „Mann“ in dem jeweiligen kulturellen 
kontext erwartet wird, führt dies zu irritationen. 
eine ambiguitätstoleranz, damit ist eine offen-
heit für uneindeutigkeit von „gender“ gemeint, 

ist wenig verbreitet. dabei ist doch Mensch-sein 
noch von vielen anderen Merkmalen abhängig, 
wie Persönlichkeit, körper, alter, ethnie, soziale 
schicht, bildungsniveau usw. Gesellschaftspoli-
tisch relevant ist die klärung der Frage inwiefern 
welche sozialen strukturen und politischen ins-
titutionen für wen zu welchen Freiheiten, Zwän-
gen und Verletzungen von Menschenwürde und 
körperlicher unversehrtheit führen und wie dies 
politisch verändert werden kann.

2. klassische Rollenverständnisse von Frauen 
und männern werden zunehmend in Frage 
ge stellt und lösen sich auf. wir haben bereits 
eine weibliche kanzlerin, eine Rektorin und 
aSta-Vorsitzende. wie bewerten Sie diese 
Entwicklung?
es ist erfreulich, wenn immer mehr Frauen bereit 
sind, Führungspositionen zu übernehmen. Je mehr 
Frauen dies tun, desto mehr wird sich die Wahrneh-
mung von Frauen als machtvolle und auch herr-
schende entscheiderinnen im öffentlichen raum 
normalisieren; im privaten bereich kennen das ja 
viele. Wie schwierig es allerdings noch ist, lässt sich 
an der debatte über das aufsehen erregende de-
kolleté der bundeskanzlerin ablesen. 

3. innerhalb der Gender-Debatte geht es auch 
immer wieder um die Forderung nach Gleich-
behandlung und chancengleichheit gegen-
über allen Geschlechtern. Sehen Sie diese For-
derungen an der Uni münster erfüllt?
das ist ein weites Feld. ich greife hier einfach mal 
die besetzung von Professuren als indikator für 
realisierte chancengleichheit heraus. in anbe-
tracht der öffentlich zur Verfügung stehenden 
daten für das Jahr 2007 waren an der WWu von 
42 W3-Professuren drei mit Frauen besetzt: in der 
Medizin, in Geschichte/Philosophie und eine in 
den Philologien. bei den W2-Professuren waren 
es von 50 Professuren acht. das ist bisher also 
wenig ausgeglichen und die unterschiede zwi-
schen Fächern sind enorm. es bleibt aber abzu-
warten wie sich die berufungspraxis in Zukunft 
entwickeln wird. hinsichtlich des befunds einer 
studie der hiesigen Politikwissenschaftlerin an-
nette Zimmer und anderen ist eine sogenannte 
„Feminisierung“ der universitäten zu erwarten, 

da diese im Zuge eines Wandels von Forschungs-
einrichtungen zu „Lernfabriken“ einen Prestige- 
und bedeutungsverlust erfahren werden.

4. Stört es Sie denn persönlich, wenn Studie-
rende in schriftlichen arbeiten konsequent die 
männliche Form („Schüler“ / „lehrer“ etc.) be - 
nutzen, oder Sie etwa vom Studentenwerk 
(und nicht geschlechtsneutral „Studierenden-
werk“) hören?
Ja, meistens stört mich das aus einer gleich-
stellungspolitischen Perspektive. begründung: 
sprache ist eines der wichtigsten instrumente 
zur repräsentation von Welt – in den Geistes- 
und sozialwissenschaften machen wir ja nichts 
anderes als durch präzisen sprachgebrauch und 
die schaffung neuer begriffe unsere Wahrneh-
mung von „Welt“ zu verändern. Warum das 
ausgerechnet bei der sprachlichen repräsenta-
tion von Frauen und Männern keine rolle mehr 
spielen soll, ist mir schleierhaft, bzw. ist dann 
nur noch durch die ausübung von Macht, in 
diesem Fall definitionsmacht zu erklären. es gibt 
so viele Möglichkeiten sich auszudrücken, ohne 
umständliche, sogenannte „leseunfreundliche“ 
konstruktionen zu gebrauchen. die sind leider 
zu wenig bekannt und eingeübt, sodass viele 
Menschen immer noch den eindruck haben, es 
sei zu kompliziert. 

5. Gibt es auch Bereiche, in denen Sie ein be-
wusstes „gendern“ für übertrieben oder über-
flüssig halten?
Meinen sie damit Wortschöpfungen wie Mitglie-
derin? das halte ich in der tat für übertrieben. 
interessant finde ich allerdings eine schreibwei-
se wie Forscher_in, also die trennung des genus 
mit einem unterstrich, der einen Geschlechter-
raum symbolisieren soll, für alles was zwischen 
den sich als ausschließend konzipierten Ge-
schlechtern „Mann“ oder „Frau“ liegen kann. 
damit ist nämlich ein wichtiges Problem von 
„Geschlecht“ angesprochen: das „Frau-sein“ 
und „Mann-sein“ nicht als kontinuum ange-
nommen, sondern als dichotomie mit einem 
„oder“ regiert wird. 

Frau Späte, vielen Dank für das Gespräch.

aSta renoviert sich und seine Beziehungen
Rektorat, aSta und Senat, man kennt sich
von Philipp Fister

der seit etwa vier Monaten amtierende all-
gemeine studierendenausschuss (asta) der 

universität Münster steht gut im Fleisch. in elf 
referaten, dessen amtsinhaber/innen von der 
asta-Vorsitzenden clarissa stahmann (Juso-
hsG) ernannt wurden, engagieren sich 25 stu-
dierende. die Vorsitzende wurde vom studieren-
denparlament (stuPa) anfang Januar gewählt. 
sie ernennt die referent/innen, die anschließend 
noch vom stuPa bestätigt werden müssen. Zu 
den asta tragenden Listen zählen mit hoher be-
teiligung die Juso-hsG und campus Grün. Wei-
ter sind auch Listen mit weniger sitzen im stu-
dierendenparlament mit beteiligung am asta 
vorhanden, hierzu zählen diL, Linke.sds und 
die Piraten-hsG. das uFaFo nimmt in diesem 
Zusammenhang eine sonderstellung ein, da kei-
nesfalls von einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen den asta tragenden Listen und des uFaFo 
innerhalb des stuPa gesprochen werden kann, 
aber dennoch Marietta Wildt (uFaFo) im referat 
für hochschulpolitik für den bereich bildungs-
streik zuständig ist. somit zeigt sich eine gewis-
se kompromissbereitschaft des asta bezüglich 
der besetzung einzelner stellen im asta. studie-
rende ohne Listenzugehörigkeit gibt es kaum, 
was aber an mangelnder Zahl entsprechender 
bewerber lag, so der asta. studierende, die Mit-
glieder beim rcds oder der Lsi sind, arbeiten im 
jetzigen asta nicht mit.

seit rund zwei Monaten sind die referate im 
asta fast vollständig besetzt. Zusammen mit 
den autonomen referaten sind in dem Gebäude 
links vor dem schloss mehr als 40 studierende 
ehrenamtlich für die studierendenschaft tätig. 
dass bei der nutzung von so vielen Personen zu-
züglich der festen Mitarbeiter und der studieren-
den, die den asta als servicestelle nutzen, das 
Gebäude stark beansprucht wird, liegt auf der 
hand. Mit dem neuen asta gab es in der Folge 
nicht nur einen politischen, sondern auch gleich-
sam einen fassbaren tapetenwechsel in Form 
von lange überfälligen renovierungsarbeiten. 

Viele referent/innen packten gemeinsam in ih-
rer Freizeit an und gaben den Wänden neue Far-
be und verlegten teilweise neue böden. die Ma-
terialen stellte die uni aus Mitteln des eigenen 
haushaltes zur Verfügung. ein paar gebrauchte 
und nicht mehr genutzte Möbel konnte die uni 
ebenfalls bereitstellen. somit hat der asta – 
als institution und als Gebäude – eine chance, 
von dem image eines alten ewigen alternativen, 
nach dem Motto: „ich bin halt anders, und das ist 
gut so.“ weg zu kommen. das ist vernünftig, im-
merhin soll der asta anlaufstelle aller studieren-
den sein, neutralität in der außenwirkung speziell 
vor diesem hintergrund kann ein erster schritt in 
diese richtung sein. Was im umkehrschluss nicht 
heißen muss, niemals Farbe zu bekennen, auch 
wenn die Wände nun weiß sind.

Für eine im Vergleich zur Vergangenheit engere 
Zusammenarbeit mit dem rektorat spricht aller-
dings nicht nur der neue anstrich. als vor einigen 
Wochen das kompetenzcenter Marketing nrW 
eine Mail mit der bitte, an einer befragung zum 
thema nrW semesterticket teilzunehmen, an 
sämtliche studierende der WWu sendete, ging 
noch am selben tag eine gemeinsamen stel-
lungnahme der rektorin nelles und der asta- 
Vorsitzenden an die studierenden raus. hier 
hieß es, dass „das rektorat die politische Linie 
verfolgt, sich nicht in die vertraglichen angele-
genheiten der studentischen selbstverwaltung 
einzumischen“. auch die geplante einführung 
einer studierendenkarte, die aus sicht der Voll-
versammlung der studierendenschaft bestimmte 
Forderungen erfüllen sollte, kann als beispiel für 
eine gute Vernetzung mit dem senat der univer-
sität angeführt werden. so soll die karte aus be-
denken in Zusammenhang mit dem datenschutz 
ohne Funk-chip sein. dazu sollen keine Mehr-
kosten für die studierendenschaft entstehen. 
bibliotheksausweis, semesterticket und studie-
rendenausweis sollen auf der karte vereint wer-
den. der senat beauftragte die Verwaltung der 
uni Münster somit, die karte zum Wintersemes-

ter 2010/11 einzuführen. der senat beschloss 
ebenfalls auf drängen der Vertreter/innen der 
studierendenschaft die anwesenheitspflicht für 
sämtliche Lehrveranstaltungen aufzuheben, da 
„die anwesenheitspflicht weder ein adäquater 
Gradmesser für studienleistungen sei, noch tra-
ge sie zur Verbesserung der Lehre bei“ – so die 
begründung. eine anwesenheitspflicht besteht 
somit nur noch in ausnahmefällen. hier liegt al-
lerdings der teufel im detail beziehungsweise in 
der jeweiligen auslegung. in dem text mit den 
hinweisen für die umsetzung des senatsbe-
schlusses zur anwesenheitspflicht in Lehrveran-
staltungen heißt es hierzu, „eine anwesenheit 
ist nur als erforderlich zu betrachten in Lehr-
veranstaltungen, in denen spezielle techniken, 
erkenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, 
die im reinen selbststudium nicht oder nur mit 
erheblichen einschränkungen erlernt werden 
können.“ Was das letzten endes konkret bedeu-
tet, bleibt bisher offen. der neubau der baracke 
sei nur kurz als weitere baustelle genannt, an 
der etwas passiert (siehe ssP 387).

Warum funktioniert anscheinend plötzlich die 
Zusammenarbeit zwischen asta und rektorat 
als auch senat augenscheinlich so viel bes-
ser im Vergleich zu dem vorherigen asta? die 
stimmung im asta wird aktuell gerne als sehr 
gut und harmonisch beschrieben. die Zusam-
menarbeit untereinander funktioniert. hat diese 
atmosphäre wohlmöglich auch bis ins schloss 
gereicht? könnte sein. die guten Verbindungen 
sind allerdings auch politischer natur. diese au-
ßenwirkung sollte bedacht werden.

  weitere infos:

 asta.ms asta 
  schlossplatz 1 
  48149 Münster

ausführliche Vorstellung der arbeit des  
asta am tag der offenen türen am 17. Juni.
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wahlfälschung bei den jusos?
antrag des uFaFo auf Untersuchung dieser Vorwürfe abgelehnt
von andreas Brockmann | Foto: philipp Fister

der Verdacht, die Wahl zum studierendenparlament im herbst 2009 
sei so nicht ganz rechtens gewesen, besteht nun schon seit länge-

rem. der Vorwurf: auf der Liste der Juso-hsG seien mindestens zwei 
namen von studierenden, die gar nicht hätten kandidieren dürfen. eine 
schriftliche einverständniserklärung liege nicht vor. dies habe jemand 
anderes für sie übernommen – und kurzerhand unterschriften gefälscht 
(siehe ssP 386). das uFaFo verlangte nun klarheit in dieser sache und 
forderte in einem antrag an das studierendenparlament die bildung ei-
nes ausschusses zur befassung mit dieser angelegenheit. bei doppelter 
enthaltung abgelehnt lautete schließlich das ergebnis zu diesem antrag. 
hierzu stellungnahmen der Juso-hsG und des uFaFo:

Stellungnahme der jusoHSG zum Untersuchungsausschuss  
bezüglich des Vorwurfes von Unterschriftenfälschungen: 

auf der sP-sitzung vom 10.5.2010 wurde seitens des uFaFo's ein 
antrag auf einrichtung eines untersuchungsausschusses bezüglich 
des Vorwurfs der unterschriftenfälschung von einverständniserklä-
rungen von kandidat_innen der Juso-hsG bei der Wahl zum 52. sP 
eingebracht.

die Juso-hsG hat diesen antrag mit unverständnis aufgenommen 
und zeigt sich entsetzt darüber, wie einige Vertreter_innen des 
uFaFo's das studierendenparlament instrumentalisieren, nur um ih-
ren persönlichen rachegelüsten nachzugehen.

dies ist nicht der stil der Juso-hsG, deshalb war es die klare strategie 
der Juso-hsG die Gremien der verfassten studierendenschaft nicht zu 
einem Forum für polemische schlammschlachten zu machen.

Wir wollten jedoch anderen Listen (vor allem unseren Partnern im 
asta) auch nicht im Wege stehen, falls sie es für nötig erachtet hät-
ten diese Vorwürfe zu untersuchen. eine enthaltung in der abstim-
mung war hinsichtlich dieser Überlegungen nur konsequent. da man 
wohl nicht erwarten kann, dass die Juso-hsG ausschließlich gegen 
sich selbst ermittelt und wir andererseits den anderen Listen die 
Möglichkeit einer genaueren untersuchung nicht nehmen wollten. 
Gerade weil die Juso-hsG bei einer solchen untersuchung nichts zu 
befürchten hätte. 

da jedoch die überwiegende Mehrheit der anderen, im sP vertreten-
den Listen, die Vorwürfe seitens des uFaFo's gegenüber der Juso-hsG 
für unsachlich und aus der Luft gegriffen befunden haben, ist die 
Juso-hsG erleichtert darüber, dass hier der Verstand gesiegt hat.

alle Wähler_innen können sich in Zukunft, wie Vergangenheit darauf 
verlassen, dass alle kandidat_innen freiwillig und aus voller Überzeu-
gung für die Juso-hsG kandidieren.

die Juso-hsG steht auch weiterhin für eine transparente und verläss-
liche Politik, die sich ausschließlich an den interessen der studieren-
denschaft orientiert und nicht an den persönlichen Machtinteressen 
einzelner!

Stellungnahme des uFaFo zum Untersuchungsausschuss bezüglich des 
Vorwurfes von Unterschriftenfälschungen: 

Fälschungsvorwürfe werden nicht untersucht: studierendenparlament de-
gradiert Verfasste studierendenschaft zur bananenrepublik

das studierendenparlament hat den uFaFo-antrag auf einrichtung eines 
untersuchungsausschusses abgelehnt. der untersuchungsausschuss sollte 
aufklären, inwiefern die Juso-hochschulgruppe unterschriften von vermeint-
lichen kandidaten im Zuge der Wahlen in 2009 gefälscht hat. doch wieder 
einmal haben die Jusos ihre Mehrheit missbraucht, um die untersuchung der 
Vorwürfe zu verhindern.

Jörg rostek, Parlamentarier des uFaFo, meint dazu: „die studierenden müs-
sen bei ihren Wahlen absolut sicher sein, dass ihr Wunschkandidat freiwillig 
auf der Liste steht, und alle studierenden müssen sich darauf verlassen kön-
nen, nicht plötzlich und gegen ihren Willen als kandidaten auf einer Liste 
aufzutauchen. sind sie das nicht, schadet dies nicht nur der Legitimation 
ihrer Vertreterinnen und Vertreter sowie der Glaubwürdigkeit der Verfassten 
studierendenschaft insgesamt, sondern macht die Wahlen zur Farce. Wie 
sollen studierende die demokratisierung der uni Münster noch glaubhaft 
einfordern können, wenn ein ordentlicher ablauf  nicht einmal bei den eige-
nen Parlamentswahlen sichergestellt ist?“

der ausschuss sollte laut antrag unter anderem feststellen,
- ob und wie viele unterschriften gefälscht wurden,
- wer innerhalb der Liste der Juso-hsG dafür verantwortlich ist und welche 

rolle der Zentrale Wahlausschuss (ZWa) dabei spielte,
- ob die Fälschung von einverständniserklärungen auswirkungen auf die 

durchführung oder rechtmäßigkeit der Wahl hatten oder haben,
- wie der Vorfall juristisch einzuschätzen ist,
- wie das studierendenparlament damit umgehen soll und
- wie derartige Vorkommnisse in Zukunft verhindert werden können.

Für eine Fälschung von unterschriften zur einwilligung für die Parlamentskan-
didatur hat es im Vorfeld zahlreiche hinweise gegeben. unter anderem sind 
diese in einem artikel des semesterspiegels beschrieben worden. (ssP 386 
„tausche unterschrift gegen Parteikarriere“).

als dieser artikel auf der uFaFo-homepage verlinkt wurde, häuften sich die 
kommentare. unter anderem meldete sich auch eine betroffene studentin. 
Wieviele weitere betroffene es gibt, kann aufgrund der ablehnung des un-
tersuchungsausschusses nur noch mithilfe der betroffenen selbst festgestellt 
werden, die sich vertrauensvoll an das uFaFo wenden können.

kommentar 
von andreas brockmann

die gewählten Vertreter/innen des studierendenparlaments der 
uni Münster zeigten in ihrer Parlamentssitzung am 10. Mai ein-
drucksvoll, wie Polemik und persönliche streitigkeiten die konst-
ruktive auseinandersetzung mit Vorwürfen verhindern können. 
dabei zielt das Misstrauen vor allem auf die hochschulgruppe 
der Juso-hsG. der Vorwurf, diese hätten im Vorfeld der studie-
rendenparlamentswahl 2009 unterschriften von kandidat/innen 
gefälscht, solle nun endlich durch einen unabhängigen untersu-
chungsausschuss aufgeklärt werden, so der antrag des uFaFo. 
„Ja!“ sagt auf der einen seite Juso-Mitglied Frederike: „ich bin (lei-
der) der lebende beweis für die unterschriftenfälschung. ich habe 
nie unterschrieben und stehe auf der Liste“ (http://ufafomuenster.
wordpress.com/2010/02/17/kritik-an-juso-hsg-im-semesterspiegel/ 
#comments). diesem Vorwurf trotzend hält die Juso-hsG an ihrer 
Überzeugung fest: „auf der Liste der Juso-hsG standen keine kan-
didaten oder kandidatinnen, die nicht ihr einverständnis mit der 
kandidatur erklärt hatten.“ (ssP 387, s. 7). 

Ja wer hat denn nun recht?

im Grunde schien dies die Mitglieder der Juso-hsG gar nicht zu 
interessieren. denn anstatt diese Vorwürfe durch argumente oder 
eben durch einen unabhängigen ausschuss zu entkräften, solle 
man sich doch bitte nicht mit „solchen alten sachen“ beschäftigen 
und „mal endlich nach vorne schauen“ (christian van bebber, Juso- 
hsG). ebenso kritisierte carla burmann von der Juso-hsG, dies 
sei „doch alles nur ein vager Verdacht“ und vermutete einen per-
sönlichen rachefeldzug Jochen hespings gegen die Jusos „wegen 
der persönlichen enttäuschung“ nun als opposition da zu stehen. 
doch anstatt – was klug gewesen wäre – diesen antrag des uFaFo 
durch stichhaltige argumente zu entkräften, wurden alte Graben-
kämpfe neu belebt, nicht zuletzt durch den einzug des ehemaligen 
asta-Vorsitzenden Jochen hesping in das stuPa. und eben dies 
verhinderte eine konstruktive diskussion des eigentlichen Vorwurfs 
der unterschriftenfälschung in weiten strecken. dem antrag be-
stechend entgegen zu halten er sei „einfach nur so so so doof“ 
(carla burmann, Juso-hsG) trug wenig dazu bei, Verdachtsfälle, ob 
begründet oder nicht, aus der Welt zu schaffen. dass die Juso-hsG 
sich letztlich nicht für einen ausschuss, der eben dieses Misstrauen 
hätte beseitigen können, entschieden hat, hinterlässt einen faden 
beigeschmack. die Möglichkeit, diesen Vorwurf in aller Gründlich-
keit aus der Welt zu schaffen, wurde damit ein für allemal blockiert. 

10 semesterspiegel 388 11semesterspiegel 388



campus titel

auf welche Weise und wie weit bestimmt 
unsere biologie unser Verhalten? Welche 

rolle spielt der stoffwechsel für unser befinden? 
Welche bedeutung haben erbanlagen für unser 
empfinden?

auf diese spannenden Fragen versuchen Wis-
senschaftler des otto creutzfeldt center for 
cognitive and behavioral neuroscience (occ) 
antworten zu geben. 

das occ in Münster ist ein fakultätsübergrei-
fender Forschungsverband von Wissenschaftlern 
aus den disziplinen Medizin, biologie und Psy-
chologie, welche sich der erforschung neuro-
physiologischer Grundlagen menschlichen Ver-
haltens und empfindens verschrieben haben. 
dabei stellen Mechanismen der erhaltung von 
Gesundheit und krankheitsverursachende Pro-
zesse einen schwerpunkt dar.

erstmals haben münsteraner studierende Wis-
senschaftler des occ zu einem symposium ge-
laden, bei welchem diese ausgewählte aspekte 
ihrer Forschung vorstellen werden. bewusst wird 
dabei auf eine lockere atmosphäre Wert gelegt, 
bei der sowohl interessierten Laien ein einblick in 
die neurowissenschaften gewährt, als auch stu-
dierenden der Lebenswissenschaften ein ausblick 
geboten werden soll. Für besonders interessierte 
wird es nach dem abendlichen Vortrag Gelegen-
heit geben, mit den Wissenschaftlern zu diskutie-
ren bzw. diese persönlich kennen zu lernen.

dies ist zugleich auch eine Gelegenheit, einen 
ersten kontakt zwecks eines Praktikums oder 
aber einer abschlussarbeit bzw. dissertation im 
entsprechenden bereich zu knüpfen. 

Los geht’s mit der Veranstaltung „Visuelle Wahr-
nehmung an der Grenze des bewusstseins“ am 
31.05.2010 um 19:30 uhr im hörsaal des insti-
tuts für Physiologie i. Für snacks und Getränke 
wird gesorgt sein. 

neurotime in münster (mS) – zeit für Einblicke in 
Erkenntnisse von Gehirnforschern

interdisziplinäres Symposium von Studierenden für Studierende
von timur Liwinski

zur Geschichte der zweiten Frauenbewegung  
in der BRD

„Frauenbewegungen entwickeln sich im 'Plural', denn sie bilden sich in verschiedenen klassen-, ethnischen 
und kulturellen Milieus heraus, wie die bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegungen, aber auch die 
antikolonialen Frauenbewegungen in afrika, asien und Lateinamerika”(Lenz 2004:665).

von ramona Weber | illustration: ansgar Lorenz

in der brigitte wird im sommer 2006 über die 
Frage „brauchen wir eine neue Frauenbewe-

gung?“ debattiert; in der Zeit fordern Frauen im 
selben Jahr „Wir brauchen einen neuen Femi-
nismus!“.

im april 2010 spricht sich kristina schröder, 
bundesministerin für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend (FsFJ), in einem interview mit der 
Zeit neben einem ‚Girls day‘ auch für einen 
‚boys day‘ aus und der unisPieGeL bringt eine 
serie über sog. ‚alpha-Mädchen‘ heraus, die das 
männliche Geschlecht mittlerweile in vielen be-
reichen überholt haben sollen.

 auch nach mehr als vierzig Jahren nach beginn 
der Zweiten Frauenbewegung1 in der bundesre-
publik deutschland (brd) scheint die debatte 
um die stellung von Frauen und Männern in 
unserer – aber auch anderen Gesellschaften – 
noch nicht an bedeutung verloren zu haben. 
sowohl im öffentlichen als auch politischen be-
reich wird viel darüber diskutiert, inwiefern eine 
Gleichberechtigung bzw. Gleichstellung2 der 
Frau vorangebracht werden kann oder sollte, 
oder etwa schon stattgefunden hat.

doch wie kam es zu dieser Zweiten bewegung 
von Frauen in der brd und welche Forderungen 
und Ziele verfolgte diese bewegung und zu wel-
chem Zweck?

der begriff ‚Zweite Frauenbewegung‘ deutet im 
namen schon an, dass es sich hierbei um eine 
zweite bewegung handelt, der eine andere vo-
rangegangen ist. so lässt sich die erste Phase 
der Frauenbewegung in der brd etwa in die Zeit 
von 1848 bis 1933 datieren (vgl. Pusch 1983: 
12), bei der es vor allem darum ging, sich für die 

grundsätzlichen politischen und bürgerlichen 
rechte der Frauen einzusetzen. so manifestier-
ten sich Mitte des 19. Jahrhunderts durch den 
Fortschritt, die industrialisierung und die soziale 
Frage auch die Frauenfrage und die Forderun-
gen nach Zugang zu politischer Partizipation, 
bildung und berufen für Frauen (vgl. thiessen 
2004: 35). in der Folge wurden einige der Pos-
tulate der ersten Frauenbewegung in die Praxis 
umgesetzt. das Frauenwahlrecht wurde im Zuge 
der novemberrevolution 1918 in der Weimarer 
republik eingeführt und Frauen konnten sich 
seit beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt an 
deutschen hochschulen offiziell immatrikulie-
ren bzw. einen abschluss erwerben. Mit der 
Machtübernahme der nationalsozialist/innen in 
deutschland 1933 rückten die Forderungen der 
Frauenbewegung allerdings in den hintergrund 
und erstarben bald durch das von den national-
sozialist/innen propagierte faschistische Frauen- 
und Mutterbild (vgl. Weyrather 1993: 9ff.).

die Zweite Frauenbewegung wurde 1968 unter 
anderem mit der kritik einiger studentinnen 
eingeleitet3, deren Zielsetzungen sich zunächst 
aus der benachteiligung der Frauen im sozia-
listischen deutschen studentenbund (sds) her-
aus entwickelten (vgl. schröter 2002: 16). ende 
der 1960er und mit beginn der 1970er Jahre 
wurde aus der Zweiten Frauenbewegung eine 
Massenbewegung, deren konkrete hauptfor-
derungen auf eine ökonomische unabhängig-
keit der Frauen, die rechtsgleichheit zwischen 
den Geschlechtern, auf befreiung von sexuel-
ler repression und die abschaffung des §218 
(abtreibungsverbot) (vgl. schubert/klein 2001: 
108) zielten, und sich in ihren Forderungen für 
Frieden und Gewaltfreiheit einsetzen. allerdings 
wurden die „interimserfolge der Zweiten deut-

schen Frauenbewegung [...] durch das urteil des 
bundesverfassungsgerichtes von 1975 zunichte 
gemacht: damit ist ein einschnitt erreicht. das 
große gemeinsame Ziel, das verschiedene Grup-
pen integriert, der kampf um die abschaffung 
des §218, ist gescheitert; die Frauenbewegung 
wird zu den Frauenbewegungen, vielfältig ori-
entiert und organisiert, mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen [...]” (Laugsch 1995:100).

aus dieser politischen niederlage gingen ver-
schiedene strömungen hervor, wobei diese sich 
in der art und Weise ihrer organisation grundle-
gend unterschieden bzw. bis heute unterschei-
den: zum einen die autonome Frauenbewegung, 
in der Frauen Frauenzentren, Frauenhäuser, 
Frauenbuchläden, Frauenberatungsstellen u.a. 
unterhalten. die Projekte sind i.d.r. selbstver-
waltet und nicht direkt in institutionelle Zu-
sammenhänge eingebunden. und zum anderen 
die reformorientierte Frauenbewegung. hier 
engagieren sich Frauen in Parteien, Ämtern 
und Mandaten, um politische Macht für ge-
sellschaftliche Veränderungen zu erlangen (vgl. 
schubert/klein 2001:108). schematisch lassen 
sich die verschiedenen richtungen innerhalb 
der Zweiten Frauenbewegung zudem nach ihren 
Zielsetzungen weiterhin und notwendigerweise 
vergröbernd untergliedern in die Gleichheits-
feministinnen und -feministen sowie die diffe-
renzfeministinnen und -feministen, die sich ge-
genseitig z. t. heftig kritisier(t)en (vgl. Laugsch 
1995: 100f).

insgesamt standen die thesen von der Gleich-
heit bzw. differenz der Geschlechter während 
der Zweiten Frauenbewegung im Zentrum 
der gesellschaftspolitischen Forderungen (vgl. 
Laugsch 1995: 7).

 
 

              
    

 

    
    

              
                    

                             
  

    
    
    
 

  
    
    
    
    

     
    
    

    

    
    

	 Weitere infos und Material findet ihr auch auf unserer Webseite 
 www.neuro-time.org
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ten. Mittlerweile finden sich deshalb neben den 
women’s und gender studies die queer studies, 
die sog. Männerstudien oder beispielsweise die 
transgender-bewegung.

im Großen und Ganzen bleibt festzuhalten, dass 
sich die Zweite Frauenbewegung in der brd bis 
in die 1980er Jahre hinein vor allem mit inner-
gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftig-
te, die sehr stark an westlichen Vorstellungen 
orientiert waren. erst mit der internationalisie-
rung und Globalisierung ab den 1990er Jahren 
wurden mehr und mehr transnationale themen 
bearbeitet, die es auch zuließen, eine andere 
Position und Perspektive zur Frauen- und Ge-
schlechterfrage einzunehmen (vgl. Lenz 2004: 
672).

1  die Zweite Frauenbewegung kann auch als neue 
Frauenbewegung bezeichnet werden.

2  bei dem begriff der Gleichberechtigung handelt 
es sich um die rechtliche Gleichstellung von Frau 
und Mann, welche in der brd im Grundgesetz in 
artikel 3, absatz 2 verankert ist. der begriff der 
Gleichstellung hingegen macht auf die momen-
tan noch bestehende diskrepanz aufmerksam, 
die zwischen der juristischen und der faktischen 
Gleichbehandlung von Frauen gegenüber Män-
nern liegt (vgl. Gerhard-teuscher 1983:122f.)

3 Über den beginn der Zweiten Frauenbewegung ist 
man sich allerdings nicht ganz einig. so bestehen 
unterschiedliche Meinungen darüber, welches 
ereignis den anlass für den anfang der Zweiten 
Frauenbewegung gab. teile der sozialistischen 
Gruppierung vertreten die auffassung, dass erst 
mit der reform des ehescheidungsrechtes im Jahr 
1970 die bewegung begann, während einige au-
tonome Feministinnen und Feministen die kampa-
gne gegen den §218 (abtreibungsverbot) einige 
Jahre später als beginn der Zweiten Frauenbewe-
gung deuten (vgl. Laugsch 1995: 93f.).

Während sich die erste Phase der Zweiten Frau-
enbewegung vor allem durch aktionistische 
taten auszeichnete und zu neuen erfahrungen 
von seiten der Frauen führte, folgte eine aus-
einandersetzung auf akademischer ebene erst 
in der zweiten und dritten Phase der Zweiten 
Frauenbewegung. so wurde die theoriebildung 
als spezifikum „und schwerpunkt der neuen 
Frauenbewegung” (Pusch 1983: 12) gesehen. 
ebenso beanspruchte man in der hochschul-
landschaft „eine inhaltliche erneuerung der 
Wissenschaften, die mit der personellen wis-
senschaftlichen integration von Frauen zusam-
menhängt” (Metz-Göckel 2004: 597). diese For-
derung von seiten vieler akademikerinnen und 
akademiker kann als teil der reformorientierten 
Frauenbewegung angesehen werden. es wurde 
also neben einer inhaltlichen auseinanderset-
zung auch eine institutionelle aufwertung von 
Frauen an den hochschulen eingefordert.

neben dem Ziel einer Gleichstellung von Frau 
und Mann auf politischer, sozialer, beruflicher 
und privater ebene, sowie der wissenschaftli-
chen auseinandersetzung mit diesem Gegen-
stand, ging es in der Zweiten Frauenbewegung 

auch darum, „den absoluten Wahrheitsan-
spruch der Wissenschaftler in Frage zu stellen 
und dessen Fragwürdigkeit gerade am beispiel 
der definition und Zuschreibung von Geschlech-
terrollen und deren typisierung aufzuzeigen“ 
(nadig 1997: 77), sowie um die hinterfragung 
des vorherrschenden gesellschaftlichen systems 
und dessen patriarchalen strukturen.

Zu beginn der Zweiten Frauenbewegung wurde 
weiterhin die kategorie ‚Frau‘ begründet, wel-
che sich durch die gemeinsame unterdrückung 
von Frauen aufgrund ihres Geschlechts definier-
te. so stellte „die einigung auf eine gemeinsame 
kategorie ‚Frau‘ und die hoffnung auf Verände-
rung durch eine länderübergreifende Frauenbe-
wegung” (schröter 2002: 21) die gemeinsame 
ausgangsebene der unterschiedlichen denkrich-
tungen dar. erst ende der 1980er vollzog sich 
ein Paradigmenwechsel innerhalb der Frauen-
forschung „vom untersuchungsobjekt ‚Frauen‘ 
hin zur kategorie ‚Geschlecht‘“ (richter/schraut 
2004: 626).

die trennung der begriffe sex und gender bot 
wissenschaftlich zudem die Möglichkeit, sich 

dem studium der sozialen rolle von Frau und 
Mann zu widmen, ohne der biologischen kom-
ponente rechnung tragen zu müssen (vgl. 
schröter 2002: 38). der begriff sex soll dabei 
auf das biologische Geschlecht eines Menschen 
verweisen, während mit dem begriff gender das 
soziale Geschlecht gemeint ist, welches auf die 
kulturell und gesellschaftlich bedingten identi-
tätskonzepte hinweist, die dem ‚Männlichen‘ 
oder ‚Weiblichen‘ zugeordnet werden (vgl. 
kaufmann 1994: 37).

im Zuge der Zweiten Frauenbewegung wurden 
folglich die gesellschaftlichen Vorstellungen 
über die rollenzuteilungen zwischen Frau und 
Mann revolutioniert und „die Fundamente der 
sozialen ordnung erschüttert“ (schröter 2002: 
15). Was heute unter den begriff der Zweiten 
Frauenbewegung gefasst wird, impliziert aller-
dings nicht nur die soziale bewegung der Frau-
en (und Männer) dieser Zeit, sondern auch die 
etablierung eines neuen interdisziplinären Wis-
senschaftszweiges unter dem namen women‘s  
studies und später den gender studies. Wenn 
bereits verschiedene denk- und Wissenschafts-
richtungen in der Zweiten Frauenbewegung 
zur Frauen- bzw. Geschlechterfrage eine rolle 
spielten, so bildeten sich durch die hinwen-
dung zur kategorie ‚Geschlecht’ noch weitere 
wissenschaftliche ansätze aus, die nicht mehr 
primär die Frau als Forschungsobjekt betrachte-
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zur (Un-)eindeutigkeit des Geschlechts 
von ramona Weber

in unserer westlichen Gesellschaft sind Men-
schen nur als Mann und Frau denkbar. Jeder be-

hördliche Gang, jede formale identifikation lässt 
lediglich ein kreuz bei „männlich“ oder „weib-
lich“, bei Mann oder Frau, zu. die existenz von 
ausschließlich zwei Geschlechtern gilt in diesem 
Zusammenhang immer noch als biologische tat-
sache. dabei kann nicht immer von einer eindeu-
tigkeit der Geschlechter ausgegangen werden; 
ebenso ist es möglich, dass das biologische mit 
dem sozialen bzw. kulturellen Geschlecht nicht 
übereinstimmt und damit ebenso uneindeutig-
keiten in der Geschlechterkonstruktion sichtbar 
werden. ob dabei von einem dritten Geschlecht 
oder von einem rollentausch gesprochen werden 
kann, wird in wissenschaftlichen kreisen schon 
seit einigen Jahren diskutiert.

simone de beauvoir hat den satz geprägt „Man 
kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“. 
dieser berühmte aussage de beauvoirs stammt 
aus dem 1949 von ihr auf Französisch veröffent-
lichten Werk „Le deuxième sexe“ (deutsch: das 
andere Geschlecht (1951)), in dem de beauvoir 
unter anderem die these vertritt, dass die unter-
drückung von Frauen gesellschaftlich bedingt ist 
und die Zuordnung der Frau als dem zweiten Ge-
schlecht und den damit verbundenen assoziatio-
nen (die Frau als das andere, fremde Geschlecht; 
Zuordnung zur natur etc.) von Männern vorge-
nommen wurde. die Frau wird laut de beauvoir 
immer in differenz zum Mann gesetzt. Weiterhin 
wird mit dieser aussage darauf angespielt, dass 
die unterscheidung zwischen Frau und Mann 
nicht nur anhand der biologisch zuzuordnenden 
komponenten getroffen wird, sondern auf gesell-
schaftlicher und kultureller ebene stattfindet.

dass die biologische und gesellschaftliche bzw. 
kulturelle Zuordnung von dem was als „weib-
lich“ oder „männlich“ gilt, nicht immer ganz so 
einfach vorgenommen werden kann, zeigen vor 
allem viele beispiele aus verschiedenen kulturen 
und damit verbundene rollenzuschreibungen 
bzw. unterschiedliche konstruktionen von Ge-
schlechtsidentitäten.

aber auch in der biologie lassen sich Geschlecht-
lichkeit und ebenso sexualität nicht eindeutig 
definieren, sondern unterliegen einem komple-
xen differenzierungsprozess, dessen ergebnis 
nicht in allen Fällen klar einem Geschlecht zu-
zuordnen ist.

Zum biologischen Geschlecht 

so erfolgte bis ins 19. Jahrhundert hinein in euro-
pa die Feststellung des biologischen Geschlechts 
einer Person ausschließlich bei der Geburt und 
somit anhand rein körperlicher Merkmale. bei  
uneindeutigkeiten setzte man ein Geschlecht 
ein, das bis zum erwachsenenalter galt und dann 
noch aufgrund der individuellen entscheidung 
einer Person gewechselt werden konnte. Medizi-
nisch gesehen schien dieses Verfahren aber be-
reits im 18. und mit beginn des 19. Jahrhunderts 
unbefriedigend und man begann damit, sich 
einer geschlechtlichen klarheit anhand verschie-
dener ansätze in der Medizin an das, was einen 
Mann und eine Frau voneinander unterscheidet, 
anzunähern. in einem ersten Versuch glaubte 
man anhand der menschlichen keimdrüsen ein 
ultimatives kriterium zur Geschlechtsbestimmung 
gefunden zu haben. erst 1915 wurde durch blair 
bell, einen chirurgen, die theorie, dass Gonaden 
die einzig wahren Marker des sexus seien ange-
fochten und hinterfragt (vgl. schröter 2002: 74ff). 
Mittlerweile lassen sich in der Medizin und bio-
logie drei kriterien, die zur bestimmung des Ge-
schlechtes bei Menschen dienen sollen, erfassen:

1. das genetische oder chromosomale Ge-
schlecht (XX; XY), 2. das keimdrüsengeschlecht 
und 3. das somatische oder körperliche Ge-
schlecht (primäre und sekundäre Geschlechts-
merkmale) (vgl. röttger-rössler 1997: 101). 

diskrepanzen zwischen dem 1., 2. und/oder 3. 
kriterium können allerdings bei individuen her-
vorgerufen werden, die die Merkmale beider Ge-
schlechter aufweisen und somit in einen bereich 
zwischen den Geschlechtern rutschen. diese 
geschlechtliche uneindeutigkeit wird als inter-

sexualität oder hermaphrodismus bezeichnet. 
in der bundesrepublik deutschland werden – 
den oben genannten kriterien folgend – jedes 
Jahr zirka 350 kinder mit einem nicht eindeu-
tig zuzuordnenden Geschlecht geboren1. die 
brd kennt rechtlich keine regelungen; klar ist 
lediglich, dass innerhalb eines Monats das Ge-
schlecht eines neugeborenen in das Geburten-
buch eingetragen werden muss. als kategorien 
stehen nur männlich oder weiblich zur Verfü-
gung. eine andere Geschlechtszuordnung kann 
nicht vorgenommen werden2. ein staat, der for-
mal die Zweigeschlechtlichkeit überwunden zu 
haben scheint ist australien, wo, wie im März 
dieses Jahres bei telepolis berichtet wurde, der 
wahrscheinlich erste Mensch als „geschlechts-
los“ anerkannt wurde3.

Zum sozio-kulturellen Geschlecht 

auch in einigen außereuropäischen Gesellschaf-
ten sind die Grenzen dessen, was als „männlich“ 
oder „weiblich“ aufgefasst und verstanden wird, 
nicht so starr, wie es in europa und der brd der 
Fall zu sein scheint.  es werden oftmals mehrere 
Variationen dessen, was als Geschlecht zu verste-
hen ist, zugelassen,  die wiederum verdeutlichen, 
dass es sich bei der kategorie Geschlecht um kei-
ne statische konstruktion handelt.

susanne schröter hat in ihrem 2002 veröf-
fentlichten buch „FeMale. Über Grenzverläufe 
zwischen den Geschlechtern“ einige beispiele 
dokumentiert, in denen die Zuordnung der in 
unserer westlich getroffenen kategorisierungen 
von Frau und Mann nicht so eindeutig ist, Ge-
schlecht im endeffekt eine unsichere kategorie 
mit oszillierenden Grenzen darstellt, die an ih-
ren rändern ständig zu verwischen scheint (vgl. 
schröter 2002: 8). auf zwei dieser beispiele soll 
hier kurz eingegangen werden.

Weibliche ehemänner in afrika

Männer können nicht die rolle der Mutter ein-
nehmen; ebenso wenig können Frauen an die 

titel

stelle des Vaters treten – so eine grundlegen-
de auffassung über bestimmte geschlechtliche 
rollenzuteilungen in unserer Gesellschaft. Laut 
schröter finden sich in afrika über 30 Gesell-
schaften4, in denen allerdings „weibliche 
ehemänner“ einen derartigen rollenwechsel 
von einer Frau zu einem Mann hin vollziehen 
(können); dieser rollenwechsel zeigt sich auch 
in den Verhaltensformen, die dem „weiblichen“ 
bzw. „männlichen“ Part in der jeweiligen ehe 
zugeschrieben werden. das Ziel dieser zwischen 
zwei Frauen bestehenden ehe ist, so stellt die 
ethnologin elisabeth tietmeyer fest, eine „so-
zial anerkannte, vertraglich geregelte Zweck-
gemeinschaft zwischen zwei oder mehreren 
Frauen, die mit dem Ziel eingegangen wird, eine 
Familie zu gründen und legale nachkommen 
hervorzubringen“ (tietmeyer 1998: 164, zitiert 
nach schröter 2002: 115). damit wird den Frau-
en in diesen Gesellschaften ermöglicht, durch 
den vorgenommenen rollentausch in sphären 
des männlichen raumes einzudringen und da-
bei sogar so weit zu gehen, dass sie sozial als 
Männer gelten und sogar eine männliche iden-
tität annehmen können (schröter 2002: 122ff).  

hijra in indien

Vor allem in norden indiens finden sich die „hi-
jra“, deren Gesamtzahl in ganz indien auf zirka 

1,2 Millionen Menschen geschätzt wird (vgl. 
schröter 2002: 146). bei den „hijra“ handelt es 
sich der indischen auffassung zufolge um her-
maphroditen5, die in der indischen Gesellschaft 
fest verankert sind. dabei sind fast ausschließ-
lich Personen des männlichen Geschlechts die-
ser kategorie zugeordnet, die sich allerdings in 
ihrer Lebens- und ausdrucksform der weibli-
chen rolle zuordnen lassen. dies äußert sich vor 
allem in einer expressiv weiblichen Gestik und 
Mimik, dem tragen von Frauenkleidern, weib-
lichen Frisuren etc. (vgl. schröter 2002: 146) 
sowie der Pflege von sexuellen beziehungen 
zu vornehmlich Männern. Weiterhin lassen sich 
viele „hijra“ kastrieren; damit wird der Über-
gang von einem travestit oder homosexuellen 
zu einem „hijra“ markiert. das selbstbild der 
„hijra“ als „nicht perfekte Männer“, als „Frau-
en und Männer“ oder als „geborene Männer, 
aber nicht Männer“ (vgl. schröter 2002: 152f) 
wird durch die kastration noch mehr betont 
und löst damit die sexuelle eindeutigkeit der 
„hijra“ endgültig auf. 

die uneindeutigkeit von biologischen und 
sozio-kulturellem Geschlecht bei den „hijra“ 
vereint damit im Prinzip alle von der norm 
abweichenden, dem männlichen Geschlecht 
zuzuordnende Verhaltens- und Lebensformen 
in der indischen Gesellschaft: hermaphroditen, 

travestiten, heterosexuelle bzw. homosexuelle, 
die mit dieser Zuordnung an den rand der indi-
schen Gesellschaft gedrängt werden. 

der bezug auf ein Geschlecht scheint oftmals 
vor allem im hinblick auf identität und eine 
gesellschaftliche Zuordnung enorm wichtig. 
dennoch kann sowohl biologisch als auch so-
zio-kulturell nicht immer davon ausgegangen 
werden, dass eine geschlechtliche Zuordnung 
zu Frau oder Mann, oder dem was als „weib-
lich“ oder „männlich“ gilt, in allen Gesell-
schaften auf dieselbe Weise bestand hat bzw. 
bestand haben wird. normen, wie sie in unserer 
Gesellschaft zu finden sind, müssen nicht un-
bedingt auf andere zutreffen; ebenso wenig ist 
die dualität der Geschlechter eine natürliche 
konstruktion, sondern es sind – auch biologisch 
gesehen – intersexuelle Geschlechtszugehörig-
keiten denkbar, die allerdings in den meisten 
Fällen gesellschaftlich unterbunden werden.

1 statistisches bundesamt. Geburten in deutsch-
land. statistisches bundesamt, Wiesbaden 2007. 
unter: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/sites/destatis/internet/de/content/ 
Publikationen/Fachveroeffentlichungen/ 
bevoelkerung/broschuereGeburtendeutschland, 
property=file.pdf stand: 09.05.2010

2 http://www.free-blog.in/intersex/ 
stand: 09.05.2010

3 http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32268/1.html
stand: 09.05.2010

4 in ostafrika, so schröter, wird diese Form der hei-
rat von den nuer, dinka, shilluk, agikuyu, Gusi, 
kipsigis, Luo, kampa etc. praktiziert. Viele weitere 
Gesellschaften, die „weibliche ehemänner“ in 
ihrer Gesellschaft anerkennen, finden sich zudem 
in südafrika, bspw. bei den narene, Pedi, Venda, 
Zulu etc. (vgl. schröter 2002: 115).

5 der begriff „hijra“ bedeutet auch entsprechend 
hermaphrodit oder eunuch (vgl. schröter 2002: 
150), allerdings trifft dies tatsächlich nur auf ei-
nen kleinen teil der „hijra“ zu; vielmehr empfin-
det sich die Mehrzahl der „hijra“ bereits in der 
kindheit als travestit oder definiert sich als homo-
sexuell. 
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Ganz offensichtlich hat sich die uni Münster von einer frauenfreien Zone 
zu einer institution mit leichter Überrepräsentation von weiblichen studie-
renden gewandelt. dennoch: Gerade im weiteren Qualifizierungsverlauf, 
von der Promotion bis zur habilitation sowie in bezug auf die wissen-
schaftlichen angestellten an der uni bleiben Frauen unterrepräsentiert. 
um diese benachteiligungen von Frauen abzubauen, setzte das Land 
nordrhein-Westfalen das Landesgleichstellungsgesetz in kraft, das unter 
anderem einen Frauenförderplan, die paritätische besetzung von beru-
fungskommissionen, eine bessere berücksichtigung von bewerberinnen, 
die beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten und eine regelmäßige be-
richtspflicht vorsieht. auch die uni Münster sieht sich diesem Gesetz ver-
pflichtet und stellte 2006 eine Gleichstellungsbeauftragte ein. so kann die 
„erfolgsstory“ des Frauenstudiums, dessen 100jähriges Jubiläum wir 2008 
feiern durften als ein noch nicht ganz beendeter Prozess bewertet werden. 
Von einer ausgewogenen situation sind wir an der WWu jedenfalls noch 
ein gutes stück entfernt.

titeltitel

Studentinnen an der Uni münster –  
keine Selbstverständlichkeit!

von andreas brockmann

Wer an einem sonnigen Mittwochnachmittag mal mit seinem rad an
 der Mensa i am aasee vorbei fährt, der stößt in aller regel auf ganz 

unterschiedliche studierende: Von 19jährigen erstsemestern zum 40jäh-
rigen Langzeitstudierenden bis zum 70jährigen studium-im-alter-teilneh-
mer findet sich jede altersklasse vertreten. dank erasmus und anderen 
austauschprogrammen wird die universität ebenso von spaniern, italie-
nern, Finnen, Letten und anderen ausländischen studierenden besucht. 
und – das muss fast nicht mehr extra erläutert werden – begegnen einem 
selbstverständlich Männer wie Frauen gleichermaßen an der uni. selbst-
verständlich? sicher nicht!

denn dass Frauen überhaupt die Möglichkeit zu einem studium an einer 
hochschule antreten dürfen, ist gerade mal seit etwa 100 Jahren der Fall. 
dass nun auch Frauen in die männliche domäne der hochschulbildung ein-
dringen, war damals alles andere als unumstritten. Zur ersten immatrikula-
tion einer Frau an der universität Münster im Jahr 1908 sprach der dama-
lige rektor ermann noch von der Frau als das „Geschlecht mit den langen 
haaren und den kurzen Gedanken“ und bat die männlichen kommilitonen 
darum, dem „schwächeren Geschlecht mit achtungsvoller ritterlichkeit 
entgegenzutreten“ (Münstersche universitätszeitung, nr. 34). sechs Frau-
en begannen in diesem Jahr ihr studium an der universität in Münster. 
bereits davor gab es schon Möglichkeiten, als weibliche Gasthörerin an der 
uni zugelassen zu werden. eine relativ großzügige auslegung der Zulas-
sungsbestimmungen erlaubte einem verhältnismäßig hohen anteil an of-
fiziersgattinnen den Zugang zur hochschule. einen weiteren großen anteil 
der Gasthörerinnen machten ehefrauen und töchter der universitätslehrer 
aus: im Wintersemester 1908/09 waren es über 70 Prozent. einige Gasthö-
rerinnen konnten überhaupt keinen schulabschluss vorweisen und kamen 
nur aufgrund des hohen gesellschaftlichen ansehens der ehemänner zu 
einer Zulassung als Gasthörerin. erst 1908 – als vorletzter staat im deut-
schen reich! – eröffnete Preußen auch Frauen die Möglichkeit auf ein or-
dentliches studium. und dieses nur mit einschränkungen: so wurde ihnen 
die Zulassung zur habilitation verwehrt. auch die ausübung von berufen 
in der rechtspflege wurde ihnen nicht gestattet. auguste rannenberg aus 
osnabrück, die studentin mit der Matrikelnummer 1, musste ihr studium 
zum dr. med. 1915 in Marburg abschließen. die erste absolventin an der 
uni Münster war hedwig Montag. sie legte ihre Lehramtsprüfung 1914 ab, 
nachdem sie zuvor alte und neue Philologie und Geschichte studiert hatte.

die Zahl der eingeschriebenen studentinnen an der universität Münster 
stieg nach 1908 stetig an: im Wintersemester 1913/14 wurden bereits 
190 studentinnen zum studium zugelassen. bis zu beginn der 1930er 
Jahre stieg der anteil der studentinnen auf über 20 Prozent. erst im Jahr 
1972/73 überstieg die Zahl der studentinnen die 30-Prozent-Marke. einen 
weiteren „Frauen-schub“ konnte die uni zu anfang der 1980er Jahre ver-
zeichnen. die integration der Pädagogischen hochschule Westfalen-Lippe, 
abteilung Münster, in die universität Münster ließ den Frauenanteil an 
der uni noch einmal von 39 Prozent im Jahr 1979/80 sprunghaft auf 44 
Prozent ansteigen. erstmals im Jahr 1998/99 studierten mehr Frauen als 
Männer an der universität. im Jahr 2006/07 betrug der anteil der Frauen 
an der uni Münster sogar 53 Prozent.

das Verhältnis zwischen studenten und studentinnen ist heute an der uni 
Münster in etwa ausgewogen. dennoch lassen sich geschlechtsspezifische 
trends in bezug auf die studienwahl feststellen. so ergab eine auswertung 
nach dem Fachbereich des ersten studienfaches im Jahr 2007 folgende 
ergebnisse:

Mehr Frauen als Männer wählten

	Philologie (73 Prozent)
	Musikwissenschaften (65 Prozent)
	Psychologie und sportwissenschaften (61 Prozent)
	erziehungs- und sozialwissenschaften (61 Prozent)
	Psychologie (59 Prozent)
	evangelische theologie (58 Prozent)
	Medizin (58 Prozent)

ausgeglichen sind die Geschlechteranteile in den studienfächern katholi-
sche theologie, Geschichte und Philosophie.

Mehr Männer als Frauen wählten

	Physik (80 Prozent)
	Wirtschaftswissenschaften (69 Prozent)
	Geowissenschaften (60 Prozent)
	Mathematik und informatik (55 Prozent)
	rechtswissenschaften (52 Prozent)

Während der anteil der weiblichen und männlichen studierenden nahezu 
ausgeglichen ist, zeigen sich jedoch erhebliche quantitative unterschei-
de in bezug auf den Qualifikations- und beschäftigungsstatus an der uni 
Münster.

bezogen auf alle Promotionsstudierenden an der uni Münster sind 37,12 
Prozent weibliche studierende in einem Promotionsstudiengang einge-
schrieben. bei den habilitanden entspricht der Frauenanteil sogar nur 
18,13 Prozent. 

im bereich des beschäftigungsstatus zeigt sich, dass nur etwa jede dritte 
hauptberufliche wissenschaftliche stelle an der uni Münster von einer Frau 
besetzt ist. der Frauenanteil bei den Professorenstellen beträgt lediglich 
12 Prozent. immerhin: der Frauenanteil der Professuren stieg in den sechs 
Jahren von 2000 bis 2006 von knapp 9 Prozent auf über 14 Prozent. 

studentinnen

absolventinnen

Promovendinnen

habilitandinnen

51, 50

54, 29
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30, 78

12, 50

 Quellen:

happ, sabine und Jüttemann, Veronika (hrsg.): „Laßt sie doch den-
ken!“ 100 Jahre studium für Frauen in Münster.

statistisches Material:

	statistik des rektorats 
 http://www.uni-muenster.de/rektorat/statistik/

	bericht der Gleichstellungsbeauftragten 
 der universität Münster 2006,  
 http://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/bericht2006.html

	Ministerium für innovation, Wissenschaft, Forschung und tech-
 nologie des Landes nordrhein-Westfalen: stelleninformations- 
 system/Gleichstellungsranking 2006

Frauen-Schub
Gasthörerinnen
Auguste Rannenberg

Frauenanteil

Gleichstellungsbeauftragte

schwächeres Geschlecht?Frauenstudium

Studienwahl

FrauenförderplanOffiziersgattinnen

 1998/99

Hedwig Montag
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montagsfrage

Die Quote und die Gleichberechtigung
seit Jahrzehnten befeuert die debatte um eine Frauenquote arbeitsmarktpolitische debatten. angestrebtes 
Ziel dieser Quote ist eine „gerechtere“ Verteilung von Jobs proportional zum Geschlechteranteil in der 
Gesamtbevölkerung. dabei verlief die diskussion von anfang an höchst kontrovers. hilft Frauen im Job die 
Quote wirklich oder werden sie dann zu „Quotenfrauen“, weil unterstellt wird, sie seien nicht beschäftigt 
wegen ihrer befähigung sondern ihres Frau-seins? bevormunden Quoten arbeitgeber/innen bei der aus-
wahl ihrer besten kandidat/innen? Wären Quoten für noch benachteiligtere bevölkerungsgruppen nicht 
sinnvoller? Was hat Priorität: herkunft, Geschlecht, behinderung oder Qualifikation? Wir haben ein paar 
von euch mal gefragt.

von astrid Gieselmann und Malte schönefeld | Fotos: Philipp Fister

 Svenja, judith und Elisabeth (pharmazie)

Man sollte keine Quote einführen, was hat man von einer Frau, die 
unterqualifiziert ist? aber Frauen sollen natürlich trotzdem berücksich-
tigt werden. der arbeitgeber denkt dann oft an den kinderwunsch 
der Frauen. daran sind die Männer aber ebenso beteiligt. außerdem 
ist es falsch, den Frauen pauschal zu unterstellen, kinder bekommen 
zu wollen.

 Hauke (medizin)

Vor 40 Jahren war die Quote vielleicht ein gutes Mittel. Jetzt ist sie 
überholt, auch weil Frauen bessere bildungschancen haben. als Frau 
würde es mich wohl auch ziemlich stören, nur aufgrund meines Ge-
schlechts eingestellt worden zu sein.

 
 philip (medizin)

in einigen Fächern sind Männer wirklich überrepräsentiert, aber was 
soll’s? in anderen bereichen sind es wiederum die Frauen. in meinem 
Fach Medizin sollte man keine Männerquote einführen – das muss man 
studieren, weil man es wirklich will. das muss man ja nun nicht gleich-
machen. der Wehr- oder Zivildienst ist im Übrigen auch ungerecht. 

 claudia, karolin (zahnmedizin)

c: ich denke, dass es in vielen bereichen nicht nötig ist, eine Frauen-
quote zu haben. Gerade im medizinischen bereich gibt es eigentlich 
genug Frauen, aber gerade im technischen bereich, also zum beispiel 
bei Maschinenbau oder elektrotechnik brauchen die Frauen noch ein 
bisschen, um sich zu integrieren. 

k: ich finde, das bringt ja auch nur was, wenn die Frauen genauso 
gut sind wie die Männer. die unternehmen sollten die besten neh-
men, nicht die Frauen. derzeit werden wohl Männer bevorzugt, weil 
die chefs denken: „oh Gott, die bekommt kinder, dann muss ich die 
weiterbezahlen.“ 

c: das Problem ist wohl eindeutig die Vereinbarkeit von Familie und 
beruf. Zumindest eine kurze Zeit wird die Frau wohl immer ausfallen. 

 Daria (physik)

es ist doch gut, wenn Frauen höhere 
Positionen in der Gesellschaft errei-
chen. im Fall unserer kanzlerin oder 
unserer uni-rektorin war es aber 
wohl eher Zufall und bleibt die aus-
nahme. dass Frauen noch benachtei-
ligt sind, hat viele ursachen. als chef 
willst du alles berücksichtigen. und 
bei einer jungen Frau denkt man 
dann vielleicht: „das kind wird auch 
ab und an mal krank sein, da nimmt doch eher die Frau urlaub.“ es 
scheint auch so, dass die Männer bei gleicher Qualifikation den höhe-
ren Lohn bekommen. ich glaube aber trotzdem, sowohl Männer als 
auch Frauen müssen einfach zur richtigen Zeit am richtigen ort sein. 
Mich freut, dass Frauen eine immer bessere bildung bekommen und 
deshalb auch mehr Führungspositionen bekommen werden.

	

	igor (Bwl, FH): 

Frauen sind heutzutage gleichbe-
rechtigt. das sieht man ja an den 
wichtigen Positionen, die sie mitt-
lerweile auch in der Wirtschaft inne-
haben. eine Quote dürfte überflüssig 
geworden sein, denn manchmal wird 
mittlerweile der Mann benachteiligt.

	johannes (Bwl, Uni)

an sich sind die Frauen wohl eman-
zipiert. Gerade an der uni ist eine 
Quote wohl nicht nötig, aber in der 
Wirtschaft ist es wohl sicher sinnvoll, 
weil dort ansonsten die positiven 
eigenschaften der Frauen nicht ganz 
zur Geltung kommen. 50-50 muss es 
nicht sein, 40 % sind sicher auch in 
ordnung. Mehr Frauen bringen mehr 
kommunikationsfähigkeit und viel-
leicht einen nicht ganz so autoritä-
ren Führungsstil mit sich.

 katharina (physik)

ich finde, dass es immer noch zu 
wenige Frauen in hohen Positionen 
gibt. in der Physik sind weniger als 
10% der Professorenstellen an Frau-
en vergeben. Vielleicht liegt das an 
dem weit verbreiteten Vorurteil, 
Physik wäre nur etwas für Jungs. 
Gegenbeispiele wie das von der 
bundeskanzlerin sind natürlich mo-
tivierend für Mädchen, aber es gibt 
erst wenige Vorbilder, da erst jetzt 
die Generation kommt, in der Frauen 

sich durchsetzen. ich hoffe, dass eine Frauenquote irgendwann nicht 
mehr nötig sein wird, aber im Moment ist sie es noch. 

 kevin (wirtschaftsinformatik)

also ich finde, dass man das eher 
über andere Mechanismen regeln 
sollte, also zum beispiel über eltern-
teilzeit. Wenn die Männer dabei die 
gleichen rechte haben, dann müs-
sen die Frauen dort auch nicht mehr eingeschränkt sein. eine Quote 
ist wohl eher so ein Mittel, das außer einem bestimmten Frauenanteil 
nichts weiter sicherstellt. Qualifikation sollte den ausschlag geben. 
aufgrund des Geschlechts einzustellen, finde ich ziemlich daneben. 
Gleiche bezahlung für beide Geschlechter hingegen ist einfach nur fair.

Bundeskanzlerin

Qualifikation
Frauenquote

GLEICHBERECHTIGUNG

Bezahlung

Familie & Beruf
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Produktweltenpink it

    Diversityweibliche Wünsche

titel

eine intuitive bedienung und ein handliches 
Format einer farbenfrohen optik vorziehen. ste-
reotype – wie bei der coke-Zero-kampagne – 
sind zwar weiterhin ein stilmittel, das äußerst er-
folgreich eingesetzt werden kann (gerade, wenn 
eine humoristische komponente erwünscht ist), 
jedoch gilt es auch, mit ihnen zu brechen, um 
neue kundengruppen zu gewinnen oder das 
Produkt den bestehenden besser anzupassen.

Zum 40-jährigen bestehen der Marke „kinder-
schokolade“ brachte Ferrero eine sonderedition 
der schokoladenverpackung in zehn Versionen 
heraus, auf welcher erstmals auch Mädchenge-
sichter zu sehen waren. die Firma stokke entwi-
ckelte einen kinderwagen für Männer – einen 
high-tech-buggy, der mit technischen raffines-
sen und einem schlichten design insbesondere 
den ansprüchen von Vätern gerecht werden 
und für den kinderwagenkauf begeistern soll. 
nach dem gleichen Prinzip entwickelte bosch 
einen staubsauger und Philips einen haarglätter 
für Männer. hornbach erfand einen handlichen 
und leichten akkuschrauber speziell für die Ziel-
gruppe Frau – mit reißendem absatz und dem 
nebeneffekt, dass auch Männer den Mehrwert 
dieses Werkzeugs erkannten und es kauften. 

noch steckt Gender Marketing in den kinderschu-
hen, aber dass sich dahinter ein erfolgverspre-
chendes Zukunftskonzept verbirgt, ist heute schon 
absehbar. Für uns als Publikum wird es interessant 
bleiben, zu beobachten, inwiefern wir unsere tat-
sächlichen männlichen, weiblichen oder interse-
xuellen Wünsche in den Produkten von morgen 
umgesetzt sehen und an welchen stellen uns nur 
ein schmunzeln über die bemühungen bleibt.

„du kennst mich – ich komm zurecht“, lau-
ten die letzten Worte, die er seiner ex noch 

cool vor die Füße wirft, bevor er per hubschrau-
ber aus dem explodierenden supermarkt gerettet 
wird. ein spot, der – höchstens noch übertrumpft 
vom nachfolger „der Morgen danach“ – die 
Marke coke Zero im wahrsten sinne des Wortes 
erfolgreich „an den Mann brachte“. Mit dem ac-
tiongeladenen clip reagierte coca cola nämlich 
auf das Problem, dass ihr diätprodukt cola Light 
in einer (konsum-)starken Zielgruppe, den Män-
nern zwischen 20 und 29, keinen absatz fand. 
schuld daran war die Vermarktung als „Frauen-
getränk“ mit Werbespots, in denen Frauen die 
hauptrolle spielten und Männer als sexobjekte 
zu sehen waren. Man hatte die attribute „ernäh-
rungs- und Figurbewusstsein“ zu einseitig der 
Zielgruppe Frau zugeschrieben und dabei ver-
passt, dass auch Männer in wachsendem Maße 
diätprodukte konsumieren. 

obgleich die coke-Zero-kampagne gut ange-
nommen wurde, ist sie kein Vorzeigeprojekt zum 
thema Gender Marketing. dieses in den usa und 
skandinavien schon länger bekannte konzept, 
das sich zunehmend auch hierzulande etabliert, 
zielt auf die erfüllung spezifisch weiblicher und 
spezifisch männlicher Wünsche ab und soll über 
das aufgreifen bekannter stereotype hinaus rei-
chen. doch was genau ist Gender Marketing? 

in der Literatur findet man auf der suche nach 
guten definitionen des begriffs eher abgrenzun-
gen: Was ist Gender Marketing nicht? Gender 
Marketing sind nicht stereotype bildwelten. 
Gender Marketing ist nicht sex sells. Gender 
Marketing ist nicht „shrink it and pink it“. 
Gender-Marketing-Produkte sind nicht „ding 
gewordene diminutive mit strassausschlag“. 
es scheint komplex, Gender Marketing defini-
torisch festzulegen. bluestone, die führende 
Werbeagentur im bereich Gender Marketing, 
formuliert hingegen verblüffend simpel: „Frau-
enmarketing + Männermarketing = Gendermar-
keting“. dabei geht es darum, Produkte gender-
spezifisch zu optimieren bzw. erst zu entwickeln. 

Gender Marketing kann als eine von mehreren 
komponenten des unternehmerischen „diversity

Managements“ verstanden werden: Genau wie
es gilt, Produkte und ihre Vermarktung für ver-
schiedene kulturen oder altersklassen entspre-
chend anzupassen und aufzubereiten, ist das 
(soziale) Geschlecht ein ebenso ausschlagge-
bender Faktor für ihren kommerziellen erfolg. 
Gerade die Produktwerbung war lange Zeit ge-
prägt von rollenklischees: Frauen bereiten täg-
lich das essen zu, Männer kaufen Fertigproduk-
te. Männer sind computeraffin, Frauen hingegen 
bei technischen neuerungen hilflos. Männliche 
Produktwelten: autos, immobilien, abenteuer, 
Finanzdienstleistungen, technik. Weibliche Pro-
duktwelten: Mode, Familie, Lebensmittel, einrich-
ten und dekorieren, Gesundheit und Wellness. 

das Marketing als bindeglied zwischen Märkten 
auf der einen und kund/innen auf der anderen 
seite reagiert nun jedoch immer mehr auf das 
veränderte rollenbewusstsein, indem es die 
bestehenden stereotype hinterfragt, erkennt-
nisse aus Marktforschung, aber auch Medizin, 
Psychologie und nicht zuletzt Genderforschung 
berücksichtigt und sich verstärkt auf die tat-
sächlichen bedürfnisse von Männern und Frau-
en ausrichtet. unterschiedliche Lebensentwürfe 
und -strukturen führen zu unterschiedlichen 
konsumwünschen und kaufentscheidungen und 
unterschiedlicher bewertung von Produkten. 
Wenn es den herstellern und Werbetreiben-
den gelingt, diese Faktoren gekonnt umzuset-
zen und zu kommunizieren, können sie ihren 
kundenkreis erweitern. Wichtig ist dabei die 
richtige kombination aus Funktionalität und 
design, die für die jeweilige Zielgruppe maß-
geschneidert sein muss. so zeigen studiener-
gebnisse etwa, dass Frauen bei Mobiltelefonen 
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wie gut kennst du münster wirklich?
von olivia Fuhrich

alternative orte in Münster? dem provinziellen idyllischen städtchen? 
hmm... schwer vorzustellen? aber es gibt sie. und eigentlich sind viele von 
uns doch häufig genug da und wissen doch nicht, was alles an ihm passiert. 
na, erkennt ihr diesen ort wieder?  

 die auflösung dises bilderrätsels und auch die vorherigen rätsel findet ihr auf 
 unserer homepage (www.semesterspiegel.de und in der nächsten ausgabe.
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Sudoku (mittelschwer) 
von christian strippel

schluss(end)licht

auflösung des Bildrätsels  
aus SSp 387

dem gestressten arkadenbesucher wird dieser unscheinbare Gips-
abguss-adler wohl kaum stark ins auge fallen. er thront über dem 
Fahrradchaos, ist farblich schön angepasst an den hintergrund 
und ja, natürlich handelt es sich wieder mal um ein kunstwerk 
der legendären skulptur Projekte Münsters und zwar diesmal um 
eines der aktuellsten aus dem Jahre 2007. der originalreichsad-
ler stammt von ernst sagebiel, hängt am Lufttransportkommando 
am hohenzollernring und hielt bei seiner entstehung noch ein ha-
kenkreuz in seinen klauen. die jüdische konzeptkünstlerin Martha 
rosler aus dem usa bringt mit der neuaufstellung die dunkle nazi-
Vergangenheit Münsters wieder mitten in unsere innenstadt und 
kratzt somit, wie die Münstersche Zeitung kommentiert, am image 
der „Puppenstuben-stadt“.

und tatsächlich sorgte das Werk in der Lokalpolitik für streit. der 
kulturausschuss der stadt sprach sich deutlich gegen einen kauf 
der skulptur aus. nur durch das einschreiten der bezirksregierung 
Mitte konnte das kunstwerk gerettet werden und bleibt uns heute 
als deutliches Zeichen der doch vorhandenen selbstreflexion mit 
den dunklen Phasen der münsteraner Vergangenheit im stadtbild 
erhalten.

 Quellen:

 kreienkamp, eva (2007): Gender-marketing. impulse für Marktforschung, Produkte, 
   Werbung und Personalentwicklung. Landsberg am Lech: mi-Fachverlag.

 rohd, okka (2008): Winzig, putzig, schaurig. in: Süddeutsche zeitung magazin, nr. 16/2008

 http://www.bluestone-ag.de/gender.html

 http://www.faz.net/s/rubec1acFe1ee274c81bcd3621eF555c83c/doc~e150F1433d4e9
   4aFab0a649eb33d3Fe00~atpl~ecommon~scontent.html

light oder zero? 
Denn du bist, was du trinkst... „Gender marketing“ auf dem Vormarsch 
von anne breitenbach
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Frische alkoholfreie Cocktails!

W
EL

TB
LUTSPENDETAG

Jeder Spender, der am Weltblutspendetag am UKM Blut spendet,
nimmt an einer Verlosung teil – Hauptpreis ist eine  von Nintendo.

Bitte sprechen Sie vorab telefonisch einen Termin ab!
Hotline: 02 51/83-5 80 00 – Im Internet unter: www.abnull.de
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Das Brunch-Buffet wird um alkoholfreie Cocktails ergänzt,
die von einem professionellen Barkeeper gemixt werden.


