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12.12.2014  

Liebe Mitglieder, 

mit diesem Rundbrief 3/2014 möchten wir Sie/Euch über laufende Aktivitäten des 
Vorstands informieren. 

Im Zuge der diffamierenden Berichterstattung zum Thema Sexualpädagogik und den 
Anfeindungen und Drohungen an einzelne Wissenschaftler_innen und Mitglieder der 
Fachgesellschaft Geschlechterstudien hat der Vorstand im Sommer eine 
solidarische Stellungnahme verfasst, die am 23.7.2014 online ging. Auch zu den 
Debatten um die Gender Studies in der Zeitschrift „Lehre und Forschung“ des DHV 
(4/2014) hat der Vorstand eine Kritik veröffentlicht.  

Beide Stellungnahmen der Fachgesellschaft Geschlechterstudien sind in der Absicht 
publiziert, sich in den gegenwärtigen Streit um die Gender Studies in Wissenschaft 
und Öffentlichkeit einzumischen und kritische bis diffamierende Annahmen über die 
Gender Studies zu entgegnen bzw. diese richtig zu stellen; sie sind auf der 
Homepage der Fachgesellschaft Geschlechterstudien/Gender Studies Association  
abrufbar.  

Zuvor hat der Vorstand auch auf den Aufruf des BMBF an die Sozial- und 
Geisteswissenschaften reagiert, sich an dem Agenda-Prozess „Zukunft sichern und 
gestalten“ zu beteiligen. Es wurde die Unterstützung der Fachgesellschaft bei der 
Entwicklung des Prozesses angeboten und eine Reihe möglicher Forschungsthemen 
eingereicht, die von Reproduktion über Säkularisierung, Sexualität bis zur 
Wissenschaftsgeschichte reichen. 

Das nächste große Vorhaben der Fachgesellschaft ist die bevorstehende 
Jahrestagung „Bewegung/en“ vom 13. bis 14. Februar 2015 am Interdisziplinären 
Frauenforschungszentrum (IFF) der Universität Bielefeld. Unmittelbar davor, vom 12. 
bis 13. Februar 2015, findet die 13. Arbeitstagung der KEG (Konferenz der 
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Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum) 
ebenfalls am IFF statt.  

Unsere Jahrestagung beginnt mit einem gemeinsamen Übergangspanel mit dem 
Titel „(Wohin) Bewegen sich die Gender Studies?“, an dem sowohl die KEG als auch 
die Fachgesellschaft Geschlechterstudien beteiligt sind. Anschließend eröffnen wir 
die Jahrestagung der Fachgesellschaft Geschlechterstudien mit einem Vortrag von 
Encarnación Gutiérrez Rodríguez. Die Jahrestagung umfasst insgesamt 8 Panels, 
verschiedene Foren sowie einen “Ratschlag zum Umgang mit Antifeminismus”, zu 
dem zahlreiche Gender Studies Vertreter_innen aus Wissenschaft, Praxis, 
Journalismus, Queer-Aktivismus und Netzfeminismus eingeladen wurden, um einen 
Austausch über Muster von antifeministischen Angriffen und Debattten zu 
ermöglichen. 

Wir hoffen daher sehr, viele von Ihnen/Euch im Februar in Bielefeld begrüßen zu 
können. Eine Tagungsanmeldung ist ab sofort möglich über die Homepage des 
http://www.uni-bielefeld.de/IFF/. 

Im Anhang befindet sich zudem der Flyer zur Tagung „Bewegung/en“ und ein Poster. 
Wir bitten um Verbreitung, Danke! Auf Wunsch können wir Ihnen/Euch die 
Tagungsmaterialien auch per Post zum Aushang zusenden. Bitte wenden Sie sich 
dafür an Frau Anke Kubitza (iff@uni-bielefeld.de). 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen bedanken, die einen 
Vortragsvorschlag eingereicht haben. Der Zuspruch zu unserem Aufruf war sehr 
groß, so dass wir leider auch Absagen erteilen mussten. Die rege Beteiligung zeigt, 
dass die Fachgesellschaft Geschlechterstudien inzwischen von Kolleg_innen aus 
vielen unterschiedlichen Disziplinen und außeruniversitären Bereichen als wichtiger 
Zusammenhang wahrgenommen wird. Darüber freuen wir uns sehr! 

Besonders hinweisen möchten wir darauf, dass wir auch in Bielefeld wieder die 
Möglichkeit für die Gestaltung von Foren anbieten. Diese werden am Freitag von 
17:00–18:30 Uhr und am Samstag von 9:00 - 11:30 Uhr parallel zu den Panels 
stattfinden. Initiator_innen für Foren melden diese bitte bis zum 15. Januar 2015 
ebenfalls bei Anke Kubitza (iff@uni-bielefeld.de) per Email an. Selbstverständlich 
können Foren auch noch ad hoc auf der Tagung durchgeführt werden.  
 
Von der Arbeit des Vorstands werden wir auf der Mitgliederversammlung am 
Samstag,14. Februar 2015 ausführlich berichten.    
 
Auf der Mitgliederversammlung werden wir auch unsere Vorschläge für die 
Tagungsorte und Themen für 2016 und 2017 vorstellen. Da wir die Festlegung der 
Tagungsorte fortan früher vornehmen möchten, um die Vorbereitung der Tagungen 
durch den Vorstand und die lokalen Organisator_innen zu erleichtern, haben wir für 
2016 bereits mit dem ZtG der Humboldt-Universität zu Berlin erste Absprachen 
getroffen. Auch für 2017 haben wir Vorüberlegungen angestellt, die wir auf der 
Mitgliederversammlung vorstellen. Zudem bitten wir darum, im Lauf des nächsten 
Jahres zu überlegen, wo die Jahrestagung 2018 stattfinden könnte. 
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Die Einrichtung von themenbezogenen Arbeitsgruppen innerhalb der 
Fachgesellschaft Geschlechterstudien schreitet voran. Neben der bestehenden AG 
„Interdisziplinarität“ befinden sich AGs zu den Themen „Selbstverständnis der 
Gender Studies“, „Situation junger Wissenschaftler_innen“ sowie „Begutachtung und 
Forschung“ im Aufbau. Der Vorstand bereitet einen Leitfaden zur Gründung von AGs 
vor. Die geplante AG „Situation junger Wissenschaftler_innen“ wird in Bielefeld 
zudem ein Forum durchführen und dies zur Konstitution der AG nutzen. 
 
Wie Sie/Ihr vielleicht bemerkt haben/habt, hat der Vorstand begonnen per Mail 
gesammelte Informationen an alle Mitglieder der FG zu versenden. Wir hoffen auf 
diese Weise zukünftig zeitnah über für Sie/Euch interessante Veranstaltungen und 
Publikationen hinweisen zu können und freuen uns über Einsendungen, die wir 
bündeln und circa zweimonatlich versenden. 

Abschließend ist aus der Geschäftsstelle ist zu berichten, dass die Zahl der 
Mitglieder stetig steigt. Derzeit (Dezember 2014) zählen wir 378 Mitglieder. 

Wir bitten zudem alle Mitglieder dringend, uns – sofern noch nicht geschehen – 
entweder eine Einzugsermächtigung zu erteilen oder aber ihre Beiträge für 2014 
umgehend zu überweisen. Das Formular für die Einzugsermächtigung findet sich auf 
der Homepage der Fachgesellschaft Geschlechterstudien. 

Erholsame Feiertage und ein gutes, erfolgreiches Neues Jahr 2015 wünschen im 
Namen des Vorstands 

 

Susanne Voelker, 1. Sprecherin 

Lisa Pfahl, 2. Sprecherin 


