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Im Tübinger Institut für gender- und diversitäts-
bewusste Sozialforschung und Praxis (tifs) e.V.
führen wir eine Vielfalt an wissenschaftlichen
und praxisorientierten Angeboten und Projekten
durch. Die Vermittlung zwischen Forschung,
Praxis und Politik ist ein zentrales Merkmal un-
serer Arbeit. In unserem jährlich erscheinenden
Newsletter im Jahresübergang stellen wir eine
Auswahl unserer Aktiväten mit einem Rückblick
auf 2021 verbunden mit einem Ausblick auf
2022 vor.



SCHWERPUNKTTHEMA 01

Schwerpunkt Konflikt. Solidarische
Debattenkultur in feministischen Praktiken

SCHWERPUNKTTHEMA 02

Der aktuelle Diskurs um Femi(ni)zide – zur
Ankunft eines ‚traveling concept‘

AKTUELLE ARBEITSSCHWERPUNKTE

Qualifizierung, Didaktik & Sprache –
Gender- und diversitätsbewusst

Gender Mainstreaming, Diversity und
Intersektionalität in Organisationen

LSBTTIQ – Vielfalt von geschlecht und
sexueller Orientierung

Migration – Flucht – Rassismuskritik

Körper, Gesundheit, Sexualität, Gewalt

Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Soziale
Arbeit

WEITERE TIFS AKTIVITÄTEN UND INFOS

NEUE PUBLIKATIONEN & BERICHTE

Inhalte

→mit Zeichnungen von Sanne Pawelzyk
und dem Layout von Fanny Kranz

tifs news
2021_2022



Schwerpunktthema 01 tiftsnews 03

Mit unserer Fachtagung im Oktober 2021, die
in Kooperation mit der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg, Fachre-
ferat Frauen und Politik, stattfand und durch
das Land Baden-Württemberg, Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Integration, unter-
stützt wurde, haben wir unter obigem Thema
aktuelle (gleichstellungs)politische Entwick-
lungen und theoretische feministische Diskurse
der letzten Jahre sowie sichtbar werdende
Konfliktlinien innerhalb feministischer Strömun-
gen aufgegriffen. Auf der Tagung sollte ein
Kommunikationsraum entstehen, in dem unter-
schiedliche feministische Perspektiven einen
Platz haben. Damit verfolg(t)en wir die Absicht,
Verständigungsansätze in feministischen und
gleichstellungsbezogenen – durchaus konflikt-
haften –Politiken auszuloten bzw. weiter zu
bewegen.

Warum diese Tagung?

Derzeit erleben wir in verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen, sei es in Forschung oder in (aktivis-
tischer) Praxis und (institutioneller) Politik, eine
Zunahme von Auseinandersetzungen in und um
feministische Positionierungen. Dabei zeigen sich
Konflikte zwischen verschiedenen feministischen,
geschlechterpolitischen Richtungen, gender- und
diversitätsbewusster Praxis, sozialen Bewegungen.
Zugleich nehmen in der Gesellschaft, besonders den
Medien, Infragestellungen von bereits (vermeint-
lich?) etablierten Errungenschaften zu - bis hin zu
antifeministischen Positionierungen und Aktivitäten.

Innerhalb der emanzipatorischen Bewegungen
tragen die verschiedenen Debatten um Identitäts-
politik zu einer Verunsicherung und darüber hinaus
stellenweise auch zu Konflikten in feministischen
und gleichstellungspolitischen Kreisen bei. Fragen
danach, ob sogenannte Identitätspolitik eher als
strategische Politikausrichtung zu denken ist oder
ob sie Identitäten konstruiert (oder gar essentiali-
siert), können kaum in Ruhe diskutiert werden.
Gerade auch als Reaktion auf queer politics (Interes-
sen von LSBTIQ) und/oder auch auf die Entwicklung

Schwerpunkt und
Konflikt. Solidarische
Debattenkultur in
feministischen Politiken
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eines Diskurses, die sich mit diesen (Konflikt)-
Themen beschäftigt. Mit den Teilnehmer*innen und
Referent*innen unternahmen wir auf diese Weise
bei der Tagung den Versuch einer Verständigung, um
den Blick nach vorn in Richtung konkreter Handlungs-
perspektiven zu lenken.

Die Impulsvorträge beleuchteten wichtige histori-
sche und aktuelle Linien feministischer Diskurse
und machten ein vielseitiges Panorama historischer
und aktueller Verletzlichkeiten, Grenzziehungen
und -überschreitungen sicht- und besprechbar.
Barbara Stiegler zeigte Kooperationen in der Gleich-
stellungspolitik unter dem Aspekt uns länger beglei-
tender und aktueller Konfliktlinien, Spaltungen und
Lösungen in der feministischen Bewegung auf.
Maureen Maisha Auma brachte die intersektionale
Perspektive aus einer Schwarzen feministischen
Perspektive ein. Jessica Wagner skizzierte queerfe-
ministische Perspektiven mit dem Fokus auf Streit-
punkte, Gemeinsamkeiten und Spannungsfelder von
Feminismus und queerem Aktivismus. (Alle diese
Vorträge – sowie der Abschlussvortrag von Bini
Adamczak, die Perspektiven für eine Solidarisierung
über Differenzen hinweg eröffnet hat – werden in
Kürze der Tagungsdokumentation unter www.tifs.de
nachzulesen sein.)

DieWorkshops vertieften die Impulse dieser Vorträge
und die eigenen Konflikterfahrungen und Auseinan-
dersetzungen der Teilnehmenden unter verschiedenen
Themenschwerpunkten:

„My body, my choice“ - Körper,
Lebensformen, Selbstbestimmung

Interessanterweise entzünden sich auch innerhalb
feministischer Bewegungen viele Debatten entlang
von Körperlichkeit, Lebens- und Liebensformen.
Dass der weibliche Körper auch hier zum Diskurs-
feld wird, scheint uns ein Ausdruck dafür zu sein,
dass feministische Debatten immer wieder in domi-

rassismuskritischer Positionen und antirassistischer
Politik scheinen manchmal Formen der Abgrenzun-
gen diskursbestimmender, als die Suche nach
gemeinsamen Strategien. Vehement wird darum
gestritten, wer für wen sprechen darf.

Damit einher geht das Ringen um die Umsetzung
einer intersektionalen Perspektive, die vor allem im
letzten Jahrzehnt immer stärker eingefordert wurde
und die Anfragen an bisherige Gleichstellungs- und
feministische Ansätze stellt. Ihr ist die Ausrichtung
an der Gerechtigkeitsfrage inhärent.

Gleichzeitig haben wir es mit einem Generationen-
wechsel bzw. intergenerativem Arbeiten in vielen
Organisationen und Projekten zu tun. Die Frage des
Umgangs mit bestehenden Wissens- und Erfah-
rungsbeständen (‚Wissensmanagement‘) stellt sich
immer wieder neu. Es geht dabei jedoch nicht um
eine ‚einfache‘ Weitergabe bzw. Tradierung des Stan-
des, sondern um ein gemeinsames Weiterdenken
unter Bezugnahme auf aktuelle diversitätsbewusste
geschlechtertheoretische, -politische und -prakti-
sche Entwicklungen und Erkenntnisse. Soziale
Bewegungen haben sich auch in diesem Diskursfeld
diversifiziert. Aktionsplattformen wie bspw. #me too
und andere sind durch Aktivist*innen entstanden,
die vor allem die digitalen Medien nutzen. Es gibt
insgesamt eher wieder eine Zunahme junger Men-
schen (Frauen*, Männer*, queere Menschen), die
sich feministisch positionieren. Haben wir quasi ein
„Comeback des Feminismus“ in neuem Gewand?

Diese Themen, Diskurse und Konfliktlinien sind kei-
neswegs neu, aber stellen sich gegenwärtig zuge-
spitzt. Und wir vermissen einen Kommunikations-
raum für übergreifende Auseinandersetzungen über
diese gesellschaftlichen Phänomene.

Ein zentraler Grundsatz für die Tagung stellte dar,
dass wir an den ‚Enden‘ dessen, was uns bewegt,
was verletzt, was konflikthaft ist, ansetzen und wei-
terdenken – also nicht altbekannte oder neu
bekannte Positionen einfach Mantra-artig wieder-
holen und ggf. sogar verhärten. Wir wollten da
ansetzen, wo Verunsicherungen (latent) spürbar
sind und hinterfragen, suchen, was ‚auf der Strecke
bleibt‘ bei den (teilweise öffentlichen, teilweise
internen) verabsolutierenden Diskursen. Eine wert-
schätzende und anerkennende Diskussionskultur ist
somit kein ‚Add On‘, sondern vielmehr die Basis

https://www.tifs.de
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tive politische und organisationsbezogene Strate-
gien dar. Und dabei geht es auch um Sprechen und
Hören – wie kann wirkliche, symmetrische Kommu-
nikation in den skizzierten Machtverhältnissen
stattfinden?

„Das Private ist politisch“ -
Politische Formen und Räume der
Artikulation von Interessen

Der Slogan „Das Private ist politisch“ aus den Anfän-
gen der sogenannten neuen Frauenbewegung fokus-
siert Zusammenhänge zwischen dem persönlichen
Erleben (das Private) und den Strukturen: die Ver-
hältnisse sind der wesentliche Rahmen für Identitä-
ten, Handlungen und Entscheidungen, die wir über-
haupt treffen können. Aktuell erleben wir, dass in
den Verständigungen (und Konflikten) der Zusam-
menhang auseinandergerissen ist: wir werfen uns
Lebensstile und -formen /Identitäten um die Ohren
und tun so, als könnten wir ständig wählen, wie wir
leben wollen. Damit aber nehmen wir die Rahmun-
gen aus dem politischen Raum, statt das Private zu
(re)politisieren. Der politische Umgang mit der
Corona-Krise hat die Frage nach dem Verhältnis von
Öffentlichem und Privatem noch einmal neu und
wieder ins Zentrum gerückt.

Die Erkenntnisse aus den verschiedenen Werkstätten
wurden in der Form einer Fishbowl-Diskussion ein-
gebracht und diskutiert (siehe zusammenfassender
Beitrag in der Dokumentation).

Der Vortrag zu Solidarität in feministischen Politiken
von Bini Adamcak bildete den Schluss der Veranstal-
tung, die damit aber keinen Schlusspunkt, sondern
vielmehr einen Doppelpunkt im Sinne der Weiter-
entwicklung und -arbeit an den Themen setzen will:
Solidarität ist bei ihr kein Mittel zum Zweck, son-
dern selbst der Zweck – der Zweck der Pädagogik,
der Zweck der Sozialwissenschaft, der Zweck der
Sozialpolitik. Solidarisierung ist also zu denken als
Praxis-in-Beziehung – die Praxis eines „Wir“, das
kein vereinnahmendes bzw. ausschließendes Wir
darstellt, sondern eines, das sich seiner „Vielsam-
keit“ wie auch seines immer wieder Entstehens
bewusst ist (Adamczak).

Visualisierte Eindrücke aus dem Tagungsgeschehen
hat Sanne Pawelczyk mit der Methode des Grafic
Recording eingefangen. Sie finden sich als Illustrati-
onen in der Dokumentation.

nante (patriarchale) Diskurse hineingerufen werden.
Unter der Perspektive der körperlichen Selbstbe-
stimmung ist manches dabei unstrittig – wie etwa
Positionierungen zum §218 bzw. 219a StGB, die mit
alten feministischen Kämpfen um körperliche
Selbstbestimmung verknüpft sind. Bei Fragen von
Care-Arbeit ist es schon viel umstrittener, was
Selbstbestimmung heißt oder heißen kann. Immer-
hin ist hier aber die Solidarisierung mit Care-Arbei-
ter*innen unbestritten. Ziemlich umstritten ist kör-
perliche Selbstbestimmung anhand der Frage, ob wir
Sexarbeit zu körperbezogenen Dienstleistungen und
damit zu Care-Arbeit zählen (oder überhaupt als
Arbeit verstehen) – und uns auch hier solidarisch
für verbesserte Arbeitsbedingungen einsetzen –
oder sie als Ausdruck patriarchaler Verhältnisse
abschaffen wollen. Körperliche Selbstbestimmung
gerät, gerade unter Feminist*innen, unversehens in
die Arena von Identitätspolitik.

„Can the subaltern speak?“ -
Sprache, Macht, Repräsentation

Die Frage „Can the subaltern speak“? von Gayatri
Chakravorty Spivak, einer Mitbegründerin der post-
kolonialen Theorie und des postkolonialen Feminis-
mus, zielt auf einen machtvollen Zusammenhang ab,
in dem sich die Frage, ob Marginalisierte sprechen
können, vor allem darauf bezieht, ob sie gehört
werden.

Es geht um Machtverhältnisse zwischen Frauen aus
dem Süden und dem Norden, aber auch weitere
Ungleichheiten unter Frauen* bzw. unter gleichstel-
lungspolitisch, feministisch, diskriminierungskri-
tisch Engagierten. Der seit vielen Jahrzehnten
immer wieder aufflackernde Diskurs um geschlech-
tergerechte Sprache stellt hier nur ein Feld der Aus-
einandersetzung dar. Er umfasst heute sprachliche
Formulierungen und Erweiterungen im Sinne von
Personen, die sich – auch sprachlich – etwa nicht in
der femininen und maskulinen Sicht und Schreib-
weise aufgehoben sehen und Kritik an der binären
Sichtweise üben. Ein anderer Diskursstrang kann
spätestens seit Köln, Silvester 2015, darin gesehen
werden, dass Frauen als Austragungsort kolonialer
Diskurse („white man saving brown women from
brown men“, Spivak) beschrieben werden. Innerhalb
von Organisationen zeigen sich Formen der Reprä-
sentation von Macht in Bezug auf gender, race etc.
Vor diesem Hintergrund stellt die Frage nach
Empowerment und Power Sharing eine zentrale Her-
ausforderung für individuelle, aber auch für kollek-
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Lessons learned, offene Fragen, wie
weiter…?

Solidarität in feministischen Politiken stellt sich als
die große Aufgabe für die politischen Bewegungen
dar. Das Weltgeschehen erfordert fundamentales
Umdenken, das sich wegbewegt von Individualisie-
rung hin zu gemeinsamer Verantwortung, weg von
Verbrauch und Eigennutz hin zu Umverteilung und
Sorge für die Nichtgehörten, weg von Grabenkämp-
fen hin zu einem allgemeinen Bewusstsein mensch-
licher Angewiesenheiten und Anerkennung von Ver-
schiedenheiten. Diese großen Ziele können in kon-
krete Umgangsweisen im Miteinander der emanzi-
patorischen Bewegungen umgesetzt werden und in
Politikstrategien der solidarischen und bündnisstar-
ken (auch Außen)Politik münden. Das aber – so die
wichtige (wenn auch nicht neue) Erkenntnis – ist
vor allem eine Aufgabe und erfordert je konkret zu
prüfen, wo statt Abgrenzung Zuhören, statt Eintei-
len Offenheit und statt (beleidigtem) Rückzug Ver-
ständnis angebracht ist – um außen gemeinsam
gegen Diskriminierungen und ungleiche Rechte vor-
angehen zu können und Handlungsmöglichkeiten
auszuschöpfen.

Eine übergreifende Perspektive am Ende der Tagung
war der Impuls, den Blick auf Utopien zu richten,
die Beschäftigung damit, wie wir leben wollen,
welche Ziele wir erreichen wollen - und sich weni-
ger an den normativen Engführungen abzuarbeiten,
die im Moment gerade so häufig gegeneinander ins
Feld geführt werden. Dabei wurde deutlich, dass oft-
mals Verständigungskonflikte innerhalb der Bewe-
gung auch dadurch entstehen, dass die Erwartungen
aneinander gerichtet werden, alle emanzipatori-
schen Ansprüche innerhalb der Bewegung(en) zu
erfüllen, also sich gegenseitig zu überfordern und/
oder zu schwächen mit dem Anspruch der Solidari-
tät, des Powersharing. Weniger werden die Themen
aus internen Diskussionen heraus als Strukturfrage
in die allgemeine Politik eingebracht. Es ginge also
darum, innerhalb der Bewegungen zu lernen, Zwi-
schentöne zuzulassen und zuzuhören, wegzukom-
men von dem schnellen Polarisieren und Moralisie-
ren und sich auch Ungenügen/ Widersprüche zuzu-
gestehen. Einig waren sich die Teilnehmenden in
der Bedeutung von Räumen der Auseinanderset-
zung, die neu aufgebaut und institutionalisiert
werden sollten. Diese müssen unterschieden werden
von Innenräumen der jeweiligen Selbstverständi-

Graphic Recording von Sanne Pawelzyk, 2021
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Damit feministische Solidarität wirksam in die
Gesellschaft und Politik eingebracht werden kann,
braucht es fortlaufende Verständigung und Bezie-
hungspflege zwischen den verschiedenen Bewegun-
gen und feministischen und gleichstellungspoliti-
schen Ansätzen.

→ Forschungsinstitut tifs e.V.

gung, des Schutzes, des Lebens je eigener Interes-
sen, die ebenso notwendig sind und ihre Legitimität
keineswegs aus (identitätspolitischer) Abgrenzung
zu anderen zu schöpfen braucht. Für Auseinander-
setzungen darum, welche Gruppen welche Ziele
teilen (und welche nicht), braucht es Bedingungen
des Zuhörens und Wahrnehmens und vor allem des
Vertrauens, d. h einen anderen, eher wohlwollenden
Blick untereinander. Klärungen, wer in Bezug auf
was dasselbe Ziel hat und in Bezug auf was nicht,
schaffen die Grundlage für Bündnispolitiken, die auf
je spezifische Fragen und Themen bezogen sein
können und nicht eine völlige Übereinstimmung
erfordern. Strategische themenbezogene Bündnisse
könnten dann mehr Stärke für eine Politik der Ver-
änderung bewirken. Dafür ist es immer wieder
wichtig, gemeinsam darüber zu reflektieren, welche
Strukturen, Verfahrensweisen, eingefahrenen Ver-
handlungs- und Organisationsweisen Kritik und
neue Praxis verhindern. Und ganz sicher sind die
‚Hauptgegner‘ nicht die (ähnlich kämpfenden) ande-
ren sozialen Bewegungen, wenn sie emanzipatori-
sche und nichtdiskriminierende Ziele verfolgen.
Diese Form der Verständigung stellt einen sehr
hohen Anspruch dar, der in gemeinsamer Praxis
Stück für Stück ausprobiert und erfahren werden
muss. Immer wenn vermeintliche Eindeutigkeiten,
‚totale‘ Abgrenzungen innerhalb von Bewegungsaus-
einandersetzungen formuliert werden, die an Identi-
tätszuschreibungen und persönlichem Verhalten
festgemacht werden und nicht auf gesellschaftliche
Verhältnisse Bezug nehmen, gilt es wachsam zu
sein.

Zugleich plädierten die Tagungsteilnehmenden
dafür, die vorhandenen Strukturen eben nicht nur
als Gegner- und Verhinderungspolitik zu sehen, son-
dern zugleich Möglichkeitsfenster, Chancen darin zu
entdecken und diese strategisch und wachsam zu
nutzen – z.B. für gleichstellungspolitische Eingaben
und inhaltliche Forderungen an die Politik.

Solidarität fordert ein Denken weg von Identitäten,
hin zu Verhältnissen, die nur gemeinsam im Bünd-
nis zum Tanzen gebracht werden können. Oder - wie
Bini Adamczak sagt - es geht um gesellschaftliche
Beziehungsweisen der Solidarität. „Solidarität ist
keine Identität, … sie ist auch kein Verhaltenskodex,
… keine Haltung von Helden. Solidarität findet viel-
mehr in Beziehungen statt, sie ist etwas, das sich
zwischen uns ereignet“1.

_____________1 Bini Adamczak 2020: „Vielsamkeit eines aus-
schweifenden Zusammenhangs. Solidarität ist kein bloßes Mittel,
kein Instrument, keine Utopie. Solidarität ist in Vergangenheit und
Gegenwart eine bereits machbare Erfahrung“. In: globale Solidarität.
maldekstra international 2, herausgegeben von der commonVerlags-
genossenschaft e.G in Kooperationmit der Rosa Luxemburg Stiftung,
S. 17, https://www.rosalux.de/publikation/id/42114/globale-solidaritaet
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Der aktuelle Diskurs um
Femi(ni)zide – zur
Ankunft eines ‚travelling
concept‘
Im Juli 2021 lud tifs e.V. erstmals zu einer Online-
Version des Gender-Forschungssalons ein.
Thema war der aktuell im deutschsprachigen
Raum vermehrt aufkommende Diskurs um
Femizide. Sabine Maier von tifs beschäftigt sich
seit mehreren Jahren mit den Forschungen,
konzeptuellen Diskussionen, den Aktivismen
und den Strafrechtsreformen dazu in Latein-
amerika und gab eine kleine Einführung in die
Begriffsgeschichte sowie einen Überblick über
aktuelle Kontroversen und Herausforderungen.

Zum Begriff

Der Begriff femicide (englisch) wird auf Diana Russell
zurückgeführt, die diesen 1976 auf dem International
Tribunal on Crimes Against Women in Brüssel ver-
wendete. Es folgte der Sammelband „Femicide – the
politics of women killing“ mit Jill Radford 1992 (Rad-
ford und Russell 1992).

Diana Russell hat ihre Definition über die Jahre leicht
verändert, zuletzt verstand sie femicide als „the kil-
ling of females by males because they are females“ –
also die Tötung einer weiblichen Person durch eine
männliche Person, weil sie weiblich ist (Russell
2011).[1] Russell versteht femicide als hate crime, also
Hassverbrechen aus misogynen Gründen und ver-
gleicht sie explizit mit Morden aus beispielsweise
rassistischenMotiven. Femicide soll aber auch sexisti-
sche Taten in einemweiteren Sinne einschließen. Sie
weist explizit darauf hin, dass nicht jede Tötung ei-
ner Frau als femicide zu werten ist, sondern nur dieje-
nigen, bei denen das Geschlecht des Opfers für den
Täter eine Rolle spielt (vgl. Russell 2011).

In Lateinamerika wurde femicide als femicidio oder
feminicidio übersetzt. Wichtig war hier zunächst die
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Arbeit von Marcela Lagarde, einer mexikanischen
Anthropologin und Politikerin, die Ende der 1990er
Jahre in ihrer Übersetzung mit feminicidio den Fokus
stärker auf die strukturellen Bedingungen legte, die
Gewalt gegen Frauen bzw. gewaltsame Tode von
Frauen (inkl. Suizide) ermöglichen. Im mexikani-
schen Kontext ging es dabei vor allem um breite
Straflosigkeit und ein grundsätzliches Versagen des
Staates, die Menschenrechte von Frauen zu garantie-
ren. Daraus entwickelte sie das Konzept der violencia
feminicida (feminizidäre Gewalt); also die strukturellen
Gewaltformen, die auf verschiedene Arten tödlichen
Ausgang für Frauen haben und die von der Gesell-
schaft und dem Staat toleriert werden. Dies beinhal-
tet alle Tode, die in einem Rahmen von Geschlechter-
Unterdrückung geschehen und sowohl Folge direkter
als auch indirekter struktureller Gewalt sind (z.B. Fol-
gen illegalisierter Abtreibung, unzureichendem Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung etc.). Frauenmorde
sind demnach nur die „Spitze des Eisbergs“, und die
Gewalt geht danach noch weiter durch institutionel-
le Gewalt und Straflosigkeit (vgl. Lagarde y de los
Ríos 2006).

Marcela Lagarde lehnt sich in ihrem Verständnis von
feminicidio mehr an das Konzept Genozid an – sie
spricht von Staatsverbrechen bzw. Verbrechen gegen
die Menschlichkeit. Diese Konzeptualisierung ge-
schah im Kontext der Geschehnisse in Ciudad Juárez,
einer mexikanischen Grenzstadt zu den USA, in der
mindestens seit Mitte der 1990er Jahre hauptsäch-
lich junge Frauen, oft Migrantinnen und Arbeiterin-
nen in den maquilas (Exportfabriken) verschwinden.
Die Leichen tauchen im öffentlichen Raum mit Zei-
chen brutaler sexualisierter Gewalt, oft nackt oder
halbnackt aufMülldeponien oder Brachflächenwieder
auf – begleitet von Straflosigkeit und Stigmatisierung
der Opfer (victim blaming) und ihrer Angehörigen,
lange auch seitens der Politik. Dagegen stellten sich
v.a. Anfang der 2000er Jahre bis heute organisierte
Mütter und lokale wie internationale NGOs.

Eine weitere zentrale Autorin ist Rita Laura Segato
(Anthropologin Argentinien/Brasilien), die ebenso
viel zu Ciudad Juárez gearbeitet hat und betont, dass
zu unterscheiden sei zwischen personalisierbaren
Feminiziden und unpersönlichen Feminiziden, bei
denen sich Täter und Opfer nicht kennen – bei denen
die Frauen als „generische“ Frauen attackiert werden
(vgl. Segato 2008). Für letzteres schlägt sie inzwi-
schen den Begriff femigenocidio vor (vgl. Segato 2012).

Sowohl Lagarde als auch Segato hatten von Anfang
an auch Forderungen nach Reformen im nationalen
und internationalen Strafrecht im Blick.

Wichtige weitere Arbeiten sind empirische Ausdiffe-
renzierungen, die auf Analysen des modus operandi
basieren. So unterscheidet beispielsweise Julia
Monárrez (z.B. 2010) für Ciudad Juárez zwischen:

→ feminicidio íntimo: Kontext von Intimbezie-
hungen bzw. Paarbeziehungen – Unterkategorien
feminicidio familiar (andere weibliche Familien-
angehörige) oder feminicidio infantil (Kinder
bzw. Mädchen)

→ feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: auf-
grund stigmatisierter Beschäftigungen, sprich
Sexarbeiter*innen, Tänzer*innen

→ feminicidio sexual sistémico: Frauen als generi-
sche Objekte von sexualisierter Gewalt (Frau-
enkörper als Territorium, auf dem Kämpfe
zwischen bewaffneten Gruppen ausgetragen
werden, vgl. auch Segato 2008)

Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen, dass
sie den Ursprung der Gewalt in ungleichen, patriar-
chalen Geschlechterbeziehungen verorten und die
Funktion der Gewalt darin sehen, die Subordination
der Frauen aufrechtzuerhalten. Verschiedene Gewalt-
formen werden als Kontinuum bzw. als zusammen-
hängend verstanden, Femi(ni)zide sind dabei nur der
extreme Endpunkt.

Femizid / Feminizid funktioniert hauptsächlich als
politischer (Kampf)Begriff und wird verwendet, um
auf verschiedene Dimensionen geschlechtsbezoge-
ner bzw. sexistischer Diskriminierung aufmerksam
zu machen:

→ Das Motiv der Gewalt („warum“): „Weil sie
eine Frau ist“ – dies können sowohl persön-
liche Gründe sein (Frau als persönlicher Besitz
verstanden oder Kontrollbestreben) oder gene-
rische Gründe: Frauen als Sexualobjekte oder
misogyne Hassverbrechen

→ Die Art der Gewalt / modus operandi („wie“):
Sexualisiert, besondere Brutalität oder Töten
allein durch physische Kraft (Strangulation, zu
Tode prügeln, Verstümmelungen), Deponie-
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rung der Leichen (oft nackt oder halbnackt) an
öffentlichen Orten. Hier spielt auch die Sym-
bolik eine Rolle, die eine Terror-Botschaft an
Frauen sendet und Straflosigkeit zur Schau
stellt

→ Formale Straflosigkeit: Täter werden nicht
oder nur milde bestraft, da die Taten als min-
der schwer eingestuft werden bzw. die Opfer
als nicht wichtig genug, um die Fälle aufzuklä-
ren; in vielen Ländern weltweit sind Strafmin-
derungen gesetzlich verankert („im Affekt“,
„aus Motiven der Ehre“ usw.)

→ Soziale Straflosigkeit: Normalisierung von
Gewalt gegen Frauen, victim blaming – hier
wird v.a. auf die Rolle derMedienberichterstat-
tung hingewiesen („Ehrenmord“, „Beziehungs-
tat“, „Familientragödie“).

Dabei wird Bezug genommen auf das Konzept Gewalt
gegen Frauen bzw. violencia de género – im Englischen
gender-based violence – das im Deutschen nur annähe-
rungsweise zu übersetzen ist mit geschlechtsbezo-
gener Gewalt. Gewalt gegen Frauen wird allgemein
so verstanden, dass sie immer einen Geschlechtsbe-
zug habe, während violencia de género / gender-based
violence ein breiteres Konzept ist, das sich nicht nur
auf Frauen bezieht, sondern auf jegliche Gewalt, die
im Zusammenhang mit Gender als soziokulturellem
Konstrukt von Geschlecht steht. Aber auch hier wird
„Gender“ oft gleich „Frau“ gesetzt (vgl. Toledo Vásquez
2014).

Kontroversen

In Lateinamerika gab es harte Auseinandersetzungen
darum, ob femicidio oder feminicidio die richtige Be-
griffsversion sei – sowohl Diana Russell als auch
Marcela Lagarde haben sich dagegen ausgesprochen,
diese Diskussion spalterisch zu führen. Inzwischen
herrscht in jedem Land eine andere Version vor. Die
meisten lateinamerikanischen Staaten haben heut-
zutage ein eigenes Strafrechtsdelikt femicidio oder
feminicidio – die ursprünglichen konzeptuellen
Unterschiede zwischen den Begriffen spiegeln sich
darin nicht mehr wider. Die strafrechtlichen Definiti-
onen sind über die Legislationen hinweg sehr unter-
schiedlich (allein in Mexiko, wo jeder der 31 Bundes-
staaten ein eigenes Strafgesetzbuch hat). Bei der Um-
setzung sind auch populäre Verständnisse von Femi
(ni)ziden manchmal hinderlich: so scheint z.B. das
Verständnis als Hassverbrechen für manche Richter-
*innen nicht dazu zu passen, wenn der Täter sagt, er
habe aus Liebe gehandelt – unabhängig davon, ob der
konkrete Gesetzestext sich überhaupt auf Frauen-
hass als Motiv bezieht oder nicht (und ob „Liebe“ tat-
sächlich das Gegenteil von „Hass“ ist).

Das Thema der formalen Straflosigkeit sticht stark
hervor im mexikanischen Kontext, aber auch in Zen-
tral- und Südamerika und anderenOrten des Globalen
Südens. Die Definition von feminicidio wird daher
manchmal so ausgelegt, dass formale, juristische
Straflosigkeit als zentrales Definitionsmerkmal ver-
standen wird – vgl. hierzu die Aussage der Bundesre-
gierung 2014 gegenüber den Vereinten Nationen, es
gebe keine Femizide in Deutschland.[2]

Auch die Parallele zu Genozid ist oft schwierig, da
das Ziel von Femi(ni)zidenmeist nicht ist, alle Frauen
auszulöschen. In manchen Kontexten bewaffneter
Konflikte werden jedoch gezielt Frauen einer be-
stimmten, ethnisch definierten Gruppe angegriffen
(z.B. Jezidinnen durch den Islamischen Staat) – hier
hilft jedoch nur ein intersektionaler Blick weiter.

Es zeigt sich, dass die Operationalisierung des Femi
(ni)zid-Konzepts sowohl für quantitative Forschung
und (offizielle) Statistiken als auch für das Strafrecht
extrem herausfordernd ist.

Klar ist: nicht jede Tötung einer Frau* fällt darunter,
sondern nur diejenigen, die auf geschlechtsbezogene
Gründe zurückzuführen sind. Meistens sind es aber
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nur die Zahlen (cis-)weiblicher Opfer von Gewaltver-
brechen, die (annäherungsweise) vorhanden sind.
Wird hier nicht differenziert, impliziert das jedoch
ein ‘allumfassendes Patriarchat’ und macht Frauen
symbolisch universell zu Opfern.

Aufschlussreich ist dabei, die Zahlen im Geschlech-
tervergleich zu sehen. Weltweit werden sehr viel
mehr Männer Opfer von tödlicher Gewalt – aber bei
weiblichen Opfern sind die Dynamiken anders: Frauen
werden sehr viel häufiger von Partnern, Expartnern
oder Familienangehörigen getötet. In Mexiko bei-
spielsweise sind auch die Gewaltformen andere –
Frauenwerden oft brutaler undmit extremer direkter
Gewalt umgebracht, also nicht einfach erschossen,
sondern stranguliert oder mit „bloßen Händen“ tot-
geschlagen (vgl. ONU Mujeres et. al. 2012). Auch
sexualisierte Gewalt und Verstümmelungen oder die
Zurschaustellung der (halb)nackten Leichen im
öffentlichen Raum spielen eine große Rolle im
Zusammenhang mit der feminizidären Gewalt des
organisierten Verbrechens in Mexiko und Zentral-
amerika (vgl. Toledo Vásquez 2014).

Für die strafrechtliche Umsetzung ist weiterhin die
Frage spannend, wie dasMotiv und dermodus operandi
zusammenhängen – woran lässt sich ein Feminizid
(„objektiv“) erkennen? Ist das Motiv für die Tötung
entscheidend – oder die Art und Weise der Gewalt?
Vor Gericht sind ‘beobachtbare’ Fakten oder Verhal-
ten einfacher nachzuweisen als Motive oder Beweg-
gründe der Täterpersonen. Steht das Motiv im Vor-
dergrund, gelten beispielsweise v.a. Tötungen von
(Ex-)Partnerinnen als Femizid. Steht die Gewaltform
im Vordergrund, kann auch ein tödlicher Raubüber-
fall, bei dem zudem sexualisierte Gewalt ausgeübt
wird, als Femizid gelten. Viele Aktivistinnen nennen
auch die gezielte Ermordung politisch aktiver Frauen
Femizid – im Hinblick darauf, dass sie sich einerseits
politisch unbeliebt machen und auch damit gegen
Geschlechternormen verstoßen. Die Benennung als
Femizid von solchen Taten kann jedoch auch dazu
dienen, einen möglichen (nicht geschlechter-)politi-
schen Hintergrund zu verschleiern, wenn z.B. zu-
nächst in Richtung Partnerschaftsgewalt ermittelt
wird, anstatt einen Bezug zum politischen Aktivis-
mus des Opfers herzustellen.

Eine weitere Kontroverse bezieht sich auf die Frage,
ob nur Männer Femizide begehen können – oder
auch Frauen, sozusagen als ‘Handlangerinnen des
Patriarchats’?

Und nicht zuletzt – wer gilt überhaupt als Frau(*) und
ist damit von Femi(ni)ziden betroffen?

Trans*-Frauen sind in den offiziellen Statistiken un-
sichtbar. Viele Aktivist*innen beziehen Trans*
jedoch explizit mit ein, z.B. unter dem Begriff trans-
feminicidio.

Hier wird ein breites Verständnis von patriarchaler
Gewalt sichtbar – diese wird als Gewalt verstanden,
die ein binäres, heteronormatives und hierarchisches
Geschlechterverhältnis durchsetzen will. Dement-
sprechend werden sowohl cis-Frauen, die aus ihrer
Rolle fallen, sanktioniert; als auch Personen, die
nicht reibungslos ins binäre System passen – das aus
patriarchaler Sicht definierte „Andere“. Aleida Luján
Pinelo benennt Femi(ni)zide daher als „die Tötung
von Frauen oder feminisierten Subjekten, die durch
das Eigene, ‘das patriarchale System’ gezeichnet wer-
den“ – und die dadurch gewaltsam daran gehindert
werden, die Frau (oder Person) zuwerden, die sie sein
wollen (Luján Pinelo 2018: 61, eigene Übersetzung).
Dennoch steht hier weiterhin die Abwertung des
‘Weiblichen’ im Vordergrund – Inter-Personen,
Trans*-Männer und andere Geschlechtsidentitäten
fallen hier nur insofern rein, dass sie (aus binär-patri-
archaler Sicht) gewaltsam feminisiert werden.[3]

Aktivismen in Lateinamerika
(und anderswo)

„Ni unamás“ – „Keinemehr“ war dasMotto zunächst
in Ciudad Juárez – dort mobilisierten sich v.a. Mütter
der ermordeten Frauen, mit Unterstützung von loka-
len und internationalenNGOs. Über die internationale
Ebene sollte Druck auf die mexikanische Regierung
ausgeübt werden. Es gab Dutzende internationale
Stellungnahmen und Empfehlungen an Mexiko, in-
klusive einer Verurteilung des Interamerikanischen
Menschenrechtshofes (Fall „Campo Algodonero“
2009, vgl. z.B. Medina Rosas 2010). Umgesetzt wurde
davon wenig, die meisten Fälle wurden bis heute
nicht aufgeklärt.

Der Aktivismus gegen Femi(ni)zide verbreitete sich
auf dem ganzen Kontinent – nicht zuletzt, da die
lateinamerikanischen und karibischen Feministin-
nen sehr gut vernetzt sind. Eine der sichtbarsten
politischen Antworten waren (neben anderen politi-
schen Maßnahmen) Strafrechtsreformen. Inzwi-
schen hat eigentlich jedes lateinamerikanische Land
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den Begriff femicidio oder feminicido im Strafgesetz-
buch stehen.

Aktuell wird die Bewegung #niunamenos (übersetzt:
„Keine weniger“) stark wahrgenommen, die in
Argentinien 2015 begonnen hat und als Referenz-
punkt gilt – wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, an
dem fast alle lateinamerikanischen Länder schon
femicidio/feminicidio ins Strafrecht aufgenommen
hatten. Auch hier ist die Betonung von staatlicher
Verantwortung stark und die Verbindung mit dem
Kampf um die Legalisierung von Schwangerschafts-
abbrüchen. In Europa wird beispielsweise in Spanien
und Italien schon länger mit dem Begriff gearbeitet,
ebenso in der Türkei und von Kurdinnen; hier wieder
mit einem starkem Fokus auf staatliche Gewalt und
Gewalt gegen politische Aktivist*innen.

Debatte in Deutschland

Seit etwa 2016/2017 kommt die Debatte langsam
auch in Deutschland an. Vorreiterin war die Initiative
#keinemehr, die im November 2017 in Berlin eine
Tagung organisierte. Es folgte z.B. im November 2019
eine Tagung der ZIF (Zentral Informationsstelle Auto-
nomer Frauenhäuser), ein Panel auf dem Feminist
Futures Festival 2019 usw. 2020 ist die erste deutsch-
sprachige Broschüre zu Femiziden in Deutschland bei
der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen (Dyroff,
Wischnewski, und Pardeller 2020). In akademischen
Kontexten außerhalb der lateinamerikanischenGender
Studies blieben Femi(ni)zide eher ein als exotisch
wahrgenommenes Thema.

Bisher dominierte der Eindruck, dass Femi(ni)zide
entweder als ein Phänomen aus der 'Dritten Welt’
wahrgenommen oder rassistisch vereinnahmt (Stich-
wort ‘Ehrenmorde’) und vor allem migrantischen
Tätern zugeschrieben werden. Das ist ein deutsch-
sprachiges (Deutschland/Österreich – vielleicht auch
europäisches) Spezifikum – die Externalisierung von
geschlechtsbezogener Gewalt auf Migranten ist in
Lateinamerika kaum Thema.

Wenn Femizide in Deutschland thematisiert werden,
herrscht ein enges Verständnis davon vor – der Fokus
liegt auf Gewalt in Paarbeziehungen. Zugleich wer-
den Beiträge lateinamerikanischer Autorinnen kaum
berücksichtigt und die Debatten wirken wie ein zeit-
versetztes „Déjà-vu“. Neben der Sprachbarriere spielt
hier sicherlich Eurozentrismus eine Rolle.[4]

Währenddessen sind viele, v.a. junge Feministinnen
inspiriert und fasziniert von der Schlagkraft der
Mobilisierungen in Argentinien (und an anderen
Orten in Lateinamerika) und nutzen den Begriff ver-
stärkt z.B. für Interventionen im öffentlichen Raum
(z.B. femplak) oder beginnen, Prozessbegleitungen zu
organisieren. Es gibt immer mehr auch lokale Grup-
pen, die sich beispielsweise auf das Netzwerk #kei-
nemehr beziehen. Zugleich gibt es teils auch Kritik
von Gruppen migrantischer Frauen*, die den Ein-
druck haben, dass ihre Kämpfe instrumentalisiert
bzw. vereinnahmt werden.

Politische Forderungen

Forderungen von Aktivistinnen in Deutschland be-
ziehen sich hauptsächlich auf die Punkte:

Medienberichterstattung, die oft sexistisch,
verharmlosend, privatisierend oder kulturali-
sierend wahrgenommen wird. Femi(ni)zide
sollen als solche benannt werden. Allerdings
zeigt sich auch aus den lateinamerikanischen
Erfahrungen, dass allein ein ausgewechselter
Begriff nicht unbedingt viel bewirkt, wenn
weiterhin sensationalistisch berichtet wird.

Bemühungen um bessere Statistiken: Es gibt
teilweise Sammlungen von Daten auf Grund-
lage von Medienberichten, die alle Tötungen
von Frauen zu erfassen versuchen (z.B. femini-
zipmap.org). Es fehlen dort jedoch meist
weitergehende Informationen und es wird
nicht über alle Tötungsdelikte berichtet – dies
erschwert eine differenzierte Analyse, welche
Fälle als Femizide zu werten sind und welche
nicht.

Reformen im Recht bzw. der Rechtsprechung:
Auch in Deutschland besteht die Problematik,
dass Tötungen von Frauen durch (Ex-)Partner
eher als Totschlag und nicht als Mord verur-
teilt werden, es gibt einen deutlichen Bias (vgl.
Lembke 2012: 250ff.). Forderungen nach ver-
pflichtenden Fortbildungen der Justiz stoßen
bisher auf starken Widerstand (hierfür setzt
sich z.B. der Deutsche Juristinnenbund ein).

Ein eigenes Strafrechtsdelikt wird in Deutschland
bisher eher selten gefordert. Das ist vor dem Hinter-
grund der lateinamerikanischen Erfahrungen zu be-

a.

b.

c.
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grüßen, da die tendenziell mildere Strafverfolgung
von Femi(ni)ziden mehr mit dem Fehlen einer
Geschlechterperspektive in der Rechtsprechung und
dem Sexismus von konkreten Akteur*innen der
Strafverfolgung zu tun hat, denn mit der Abwesen-
heit eines zusätzlichen Straftatbestands. Die Forde-
rungen nach einem eigenen Strafrechtsdelikt haben
in Lateinamerika zwar zu einer offiziellen Anerken-
nung des Begriffs Femizid/Feminizid verholfen, eine
starke Symbolwirkung entfaltet und durch die gesell-
schaftliche Debatte zu einer gewissen Sensibilisie-
rung beigetragen – zugleich hat die Umsetzung ins
Strafrecht das Konzept stark verengt und Frauen
symbolisch zu Opfern essentialisiert. Der präventive
Effekt von Strafrecht ist zudem fraglich.

Forderungen fokussieren sich daher stärker auf die
Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention
(Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt des Euro-
parates), um einen besseren Schutz von Opfern von
Gewalt in Paarbeziehungen zu erreichen. Hierbei
muss auch berücksichtigt werden, welche strukturel-
len Bedingungen geschlechtsbezogene Gewalt
ermöglichen (zentral genannt seien hier Aufenthalts-
recht und Umgangsrecht).

Diskussion und Ausblick

Während die Nutzung des Begriffs Femizid auch im
Deutschen großes politisches Potenzial hat, besteht
bei einem alleinigen Fokus auf Femizide die Gefahr,
eine Opfer-Position von Frauen überzubetonen –
denn bei Femiziden handelt es sich um Opfer in ei-
nem totalen Sinne. Andere Gewaltformen und auch
die Widerstände dagegen werden unsichtbar. Ebenso
ist es schwierig, die Komplexität von Machtverhält-
nissen und weitere soziale Faktoren (außer Ge-
schlecht), die Gewalt gegen Frauen begünstigen,
sichtbar zu machen (im Sinne einer intersektionalen
Perspektive) (vgl. Toledo Vásquez 2014: 46-48). Dies
trifft nicht unbedingt auf wissenschaftliche Analy-
sen zu, ist aber eine Herausforderung in der politi-
schen Kommunikation.

Oft wird die Formulierung “weil sie eine Frau ist”
verwendet – diese jedoch impliziert, dass der Risiko-
faktor das „Frau-Sein“ wäre und versteckt somit die
Unterdrückungs- und Diskriminierungsmechanis-
men, die die tatsächlichen Ursachen der Gewalt sind.
Patsilí Toledo Vásquez drückt es so aus: eigentlich
gehe es um

„geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen, die ver-
standen werden kann als die Gewalt, die gegen
vergeschlechtlichte Körper ausgeübt wird, die sozi-
al als Frauen klassifiziert werden; in Gesellschaf-
ten, die Frauen diskriminieren und unterordnen.“
(Toledo Vásquez, 2014: 48–49, eigene Übersetzung).

Die Herausforderung besteht also darin, einerseits
die Aufmerksamkeit und Skandalisierung anhand
von Begriffen wie Femizid zu nutzen, um auf
geschlechtsbezogene Gewalt und ihre strukturellen
Dimensionen aufmerksam zumachen – und zugleich
Verkürzungen zu vermeiden, Konzepte und auch
Übersetzungen zu hinterfragen, zu diskutieren und
weiterzuentwickeln, um zu einem umfassenderen
Verständnis von geschlechtsbezogener Gewalt zu
kommen und ihr wirksam entgegenzustehen.

→ Sabine P. Maier
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[1]Daran kritisch gesehenwerden kann, dass „female“
und „male“ sich eher auf biologische Merkmale be-
ziehen als auf die soziale Konstruktion einer hierar-
chischen Geschlechterdifferenz.

[2] https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/IEGM_GRK_BKK/Germany_Ann-
ex.pdf

[3] Dementsprechend wäre das Subsumieren von gen-
der-bezogenen Tötungen von Personen weiterer
Geschlechtsidentitäten unter (Trans-)Feminiziden
eine Übernahme der gewaltsamen Feminisierung
und Zuschreibung der Täterpersonen. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass der Begriff für viele queere
Aktivistinnen Fragezeichen aufwirft.

[4] Sabine P. Maier arbeitet aktuell gemeinsam mit
Merle Dyroff (Uni Hamburg), Alex Wischnewski und
Marlene Pardeller (#keinemehr) an der Herausgabe
eines Sammelbandes mit Übersetzungen grundle-
gender Texte zu Femi(ni)ziden von lateinamerikani-
schen Autorinnen. Dieser erscheint voraussichtlich
Anfang 2023 im Verlag Barbara Budrich.
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INTERVIEW ZU GENDER- UND DIVERSITÄTS-
BEWUSSTER SPRACHE IM FREIEN RADIO
WÜSTE WELLE
Am23. April 2021 habenGerrit Kaschuba und Barbara
Stauber in einem Radio-Live-Interview der Wüste
Welle die Herausforderungen und die Bedeutung einer
gender-sensiblen Sprache beleuchtet.

Im Zuge der Frauenbewegung Anfang der 80er Jahre
war es ein Verdienst von Linguistinnen wie Luise
Pusch, den Androzentrismus in der deutschen Spra-
che durchaus humorvoll zu skandalisieren. Es ging
und geht um ein Sichtbarmachen und Sichtbarwer-
den von Frauen in der Sprache – und darüber hinaus
auch um ihre aktive Rolle in Geschichte und Gesell-
schaft. Lösungen wie die Doppelnennung (Studentin-
nen und Studenten) oder das Binnen-I (StudentInnen)
sind diesen Aktivitäten zu verdanken.

Im 21. Jahrhundert und vor allem zunehmend in den
letzten Jahren zeigt sich wiederum Bedarf an Neue-
rungen im Zuge der queeren, LSBTI-Bewegungen,
untermauert durch theoretische Arbeitenwie die von
Judith Butler, die das heteronormative und binäre
Denken in den Fokus rückten, mit dem eine weitere
Unsichtbarmachung der Personen einhergeht, die
sich in den binären Vorstellungen von Frau undMann
nicht wiederfinden.

Unser Institut ist mit und in diesen Kämpfen groß
geworden. Wir haben die verschiedenen Etappen
einer gender-sensiblen Sprachemitgestaltet. Undwir
haben selbst erlebt: Sprachemacht wasmit den Hori-
zonten, in denenwir denken. Sprache ist immer auch
eine Positionierung. Es gibt, wenn einmal diese ver-
schiedenen Debatten in der Welt sind, kein Zurück –
es gibt keine Neutralität. Mit der Entscheidung für
bestimmte Schreib- und Sprechformen positionieren
wir uns.

Gleichzeitig wird damit ein schmaler Grat beschrit-
ten: der Grat zum elitären Sprechen. Mit Sprache
muss auch eine Haltung verbunden sein, die nicht
normiert, sondern eher daran interessiert ist, Debat-
ten und Horizonte zu eröffnen. D.h. wer - häufig auch
unbewusst - androzentrisch oder heteronormativ
spricht sollte eingeladen werden, darüber nachzu-
denken, was Sprache mit den Einzelnen macht und
durchaus auch gesamtgesellschaftlich bedeutet. Es
geht umMacht.

Sprache “macht” etwas mit uns, Sprache ist macht-
voll. Und das hat jede*r möglicherweise auch schon
am eigenen Leib erlebt. Über dieses eigene Erleben
kann die Relevanz einer sensiblen Sprache bewusst
gemachtwerden. „Sprachkritik darf kein Elitenprojekt
sein“, so die Chefredakteurin der taz, Ulrike Winkel-
mann. Wir sehen aber eine Verantwortung bei Insti-
tutionenwieMedien,Universitäten, Schulenundande-
ren Bildungsträgern, die im Hinblick auf sprachliche
Bildung eine Vermittlungs- und Vorbildfunktion
innehaben – anstelle sich hinter Appellen wie „guter
Lesbarkeit“ oder „Barrierefreiheit“ zu verstecken.

Es ist uns wichtig zu betonen: dass Repräsentanz in
der Sprache wichtig ist, weil im Nicht-Markierten, im
Nicht-Hervorgehobenen, in dem, was für selbstver-
ständlich gehalten wird, die Dominanzverhältnisse
schlummern. Auch das muss immer wieder benannt
werden.

Wichtig ist uns aber auch zu betonen: das korrekte
Sprechen alleine genügt nicht, es kann auch zu einer
Fassade politischer Korrektheit werden. Sprache ist
also immer auch mit strukturellen Gegebenheiten,
personellen Entscheidungen und fachlichen Themen
zu verbinden.

Das gesamte Interview kann hier nachgehört wer-
den: https://www.wueste-welle.de/redaktion/view/
id/25/tab/weblog/article/80557/Tifs.html

→ Barbara Stauber und Gerrit Kaschuba
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GESCHLECHTERSENSIBLE PÄDAGOGIK IN DER
KITA
Geschlecht ist bereits in der Kindheit omnipräsent.
Das fängt schon bei den Nachfragen an frisch geba-
ckene Eltern („Was ist es denn?“) an und zieht sich in
Produkten für Kinder, wie Kleidung, Spielsachen und
Hygieneartikel fort, die sich gezielt nur an ein
Geschlecht wendet – meist in rosa oder hellblau oder
z.B. mit Prinzessinnen und Piraten. Auch die Darstel-
lungen von Geschlechtern in Kinderbüchern, Filmen
und anderen Geschichten, die sich an Kinder wen-
den, sind oft stereotyp. Und Geschlechterstereotype
engen Mädchen, Jungen und Kinder, die interge-
schlechtlich oder trans* sind, alle ein. Sie führen
schließlich dazu, dass sich beispielsweise 6-jährige
Mädchen in Mathe bei gleicher Leistung wie Jungen
als „nicht begabt“ einstufen und dass derWortschatz
von 7-jährigen Jungen für Gefühle deutlich kleiner
ist als der vonMädchen, weil Erwachsenemit Jungen
im Durchschnitt weniger sprechen als mit Mädchen.
In der Alltagssprache von etwas älteren Kindern wie-
derum begegnen uns immer noch Formulierungen
wie „Du Mädchen“, die eine Beleidigung unter Jungen
darstellen und somit eine Abwertung von Mädchen
in sich tragen.

Wie können Erwachsene und ganz besonders pädago-
gisches Personal in Kitas mit Geschlecht umgehen?
Wann ist es wichtig, auf Geschlecht einzugehen und
wann sinnvoll, es in den Hintergrund zu rücken?
Was bedeutet intergeschlechtlich und trans* eigent-
lich genau und warum ist das wichtig für meine
Arbeit? Wie kann ich aktiv zu einer Veränderung der
Geschlechterverhältnisse hin zu mehr Gerechtigkeit
beitragen? Was hat Sprache damit zu tun?

Zwischen September und Dezember 2021 wurde die
Kita Immergrün aus Freiburg von Bettina Stauden-
meyer (tifs) und Volker Land aus Jena zum Thema
geschlechtersensible Pädagogik begleitet und fortge-
bildet. Kern des Prozesses waren zwei Workshops,
einer digital, einer in Präsenz. Vor- und nachbereitet
wurden die Workshops mit der AG Gender, die sich
im Team der Kita gegründet hatte. Neben Sensibili-
sierungsübungen und Wissensinput stand die Aus-
einandersetzung im Team zu Materialien der Öffent-
lichkeitsarbeit, internen Materialien, dem Geschlech-
terverhältnis im Team, der Lernumgebung für die
Kinder sowie der Umgang und das Benennen von
Körperteilen, insbesondere Geschlechtsorganen im
Fokus. Besonders plastisch wurden die Geschlech-

terthemen auch anhand eines Kinderbücher-Koffers,
der von Jena nach Freiburg auf Reisen gegangen ist.

Finanziertwurdedie BegleitungdurchdasMinisterium
für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Württemberg.

→ Bettina Staudenmeyer in Zusammenarbeit mit
Volker Land (Jena)

SCHULUNGEN FÜR MENTOR*INNEN IM
ATHENE-PROGRAMM DER UNIVERSITÄT
TÜBINGEN (2021/2022)
Konzeptentwicklung und Durchführung von Fortbil-
dungen für Mentor*innen im Athene-Programm. Ziel
des Programmes ist es, Frauen für die Schritte zur
jeweils nächsten Qualifikationsstufe auf demWeg zu
einer Karriere in der Wissenschaft (Master-Studium,
Promotion, Habilitation) oder auch außerhalb der
Wissenschaft zu bestärken und so dem Schwund
weiblichen Nachwuchses im Verlauf der wissen-
schaftlichen Qualifikationsstufen entgegenzuwir-
ken. Das Mentoring richtet sich an Frauen, trans*,
inter* sowie nicht-binäre Personen. Das Programm
wird durch das Gleichstellungsbüro der Universität
koordiniert.

→Gerrit Kaschuba

Zeitungsausschnitt Freiburger Zeitung, 19.11.2021
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nissen und Schlussfolgerungen derWirkungsanalyse
„Zumindest schau‘ ich seither anders in die Welt und auf
mein Verhalten undmeine Einstellung zu diesemwichtigen
Thema.“ Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
der Wirkungsanalyse der Genderqualifizierungs-
offensive I und II diskutierten.

Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse als Emp-
fehlungen aus dem Expert*innen-Hearing von der
LAG Mädchen*arbeit an das Sozialministerium
Baden-Württemberg weitergeleitet. Eine Fortsetzung
der wichtigen Arbeit von GeQuO ist bewilligt.

→Gerrit Kaschuba undMaria Bitzan

„DIE MACHT DER SPRACHE – SPRACHE DER
MACHT“ GESCHLECHTER- & DIVERSITÄTSBE-
WUSSTE SPRACHE – EIN THEMA (NICHT
NUR) FÜR GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

Workshop im Rahmen der LAG-Sitzung der
bayerischen Gleichstellungsstellen am 8.7.2021
(Online)
→Gerrit Kaschuba

SUPERVISIONSFORTBILDUNG – GENDER-
UND DIVERSITÄTSBEWUSST
Im Rahmen der systemisch-integrativen Supervisi-
onsausbildung für Supervision, Coaching und
Organisationsberatung der Tübinger Akademie wird
von Gerrit Kaschuba fortlaufend ein mehrtägiges
Modul zu Supervision unter Gender- und Diversitäts-
aspekten durchgeführt - zuletzt vom 18.-20.11.2021 in
Bad Liebenzell.

→Gerrit Kaschuba

„ALLE ANSPRECHEN – ELEGANTE LÖSUNGEN
FÜR TEXTE UND BILDER“ SPRACHE UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GESCHLECHTER-
GERECHT UND DIVERSITÄTSBEWUSST.

Halbtägige Fortbildung für die Stadtverwal-
tung Augsburg (online)
→Gerrit Kaschuba

GENDER- UND DIVERSITÄTSKOMPETENZ IN
DER INTEGRATIONSBERATUNG“

Fortbildung im Jobcenter Ostalbkreis (wurde
verschoben wegen Corona-Situation), 2022
→Gerrit Kaschuba

GENDERQUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE
In insgesamt 3 Projektphasen setzt die LAG Mäd-
chen*politik Baden-Württemberg seit 2015 in Koope-
ration mit der Themengruppe Jugend des Netzwerk
LSBTTIQ Baden-Württemberg im Rahmen desMaster-
plan Jugend Baden-Württemberg Qualifizierungsvor-
haben im Bereich sexuelle und geschlechtliche Viel-
falt sowie im Bereich Gender-Pädagogik um. Diese
Qualifizierungsvorhaben umfassen sowohl Inhouse-
Schulungen und Methoden-Workshops bei Einrich-
tungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit vor
Ort, als auch zentrale Fachtage, Trainer*innenschu-
lungen sowie Herausgabe von Qualifizierungsmaterial.
In der zweiten Projektphase fand eine Kooperation
mit dem Forschungsinstitut tifs e.V. statt: Um Wir-
kungen auf der persönlichen, fachlichen und institu-
tionellen Ebene sichtbar zu machen, aber auch Kon-
sequenzen für die Weiterarbeit und Aufgaben von
Organisationen im Bereich der Jugend(sozial)arbeit
und Politik zu entwickeln, hat das Forschungsinstitut
tifs e.V. eine Wirkungsanalyse der Qualifizierungs-
reihen GeQuO I und II durchgeführt.

→Gerrit Kaschuba – unter Mitarbeit von Bettina
Staudenmeyer und Sabine Maier

(K)EIN PLATZ FÜR MÜTTER - EINE FEMINIS-
TISCH-PARTIZIPATIVE STUDIE ZU DEN
ERFAHRUNGEN ALLEINERZIEHENDER MÜTTER
MIT SOZIALASSISTENT*INNEN DER SOZIAL-
PÄDAGOGISCHEN GRUNDBETREUUNG –
MINDERJÄHRIGENBEREICH

Externe Begutachtung und Prüfung eines Dis-
sertationsverfahren in Bozen, Italien.
→Maria Bitzan, tifs und Hochschule Esslingen

EXPERT*INNENHEARING DER GENDER-
QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE
Zum Expert*innen-Hearing am 22. Februar 2021 wur-
den Trainer*innen der Genderqualifizierungsoffensive,
Vertreter*innen der landesweiten Verbände, Vertre-
ter*innen der Organisationen der Jugendarbeit &
Jugendsozialarbeit, und Einrichtungen, die Module
aus der Genderqualifizierungsoffensive gebucht ha-
ben, sowie das Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Integration Baden-Württemberg eingeladen.
Gerrit Kaschuba (Konzeption) und Maria Bitzan
moderierten die Veranstaltung und führten durch
Workshops, in denen Teilnehmer*innen basierend
auf dem Vortrag von Gerrit Kaschuba zu den Ergeb-
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„AUF DIE HALTUNG KOMMT ES AN!
DIVERSITÄTSBEWUSSTE GENDER-KOMPETENZ
IN DER BERATUNG VON FRAUEN MIT MIGRA-
TIONSHINTERGRUND“

Fortbildung in der Agentur für Arbeit Freiburg
2022
→Gerrit Kaschuba

FORTBILDUNGEN FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
DER BGRCI (2022)

Mehrere Fortbildungen zur Erweiterung von
Gleichstellungs- bzw. Gender-Kompetenzen
von Führungskräften in der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe, Chemische Industrie
→Gerrit Kaschuba in Zusammenarbeit mit Gerhard
Tschöpe

→ Weitere Projekte im Bereich Qualifizierung für
Menschen mit Migrationserfahrung finden sich
unter demArbeitsschwerpunkt „Migration – Flucht
– Rassismuskritik“

„FIT FÜR EINE GESCHLECHTERGERECHTE UND
DIVERSITÄTSBEWUSSTE SPRACHE UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IN DER STADTVER-
WALTUNG“

Fortbildung für die Stadtverwaltung Göppingen
am 15.2.2022
→Gerrit Kaschuba

FORTBILDUNG “SUPERVISION - GENDER- UND
DIVERSITÄTSBEWUSST!?”

für SupervisionCoaching SüdWest, 19.05.2022
→Gerrit Kaschuba

„GENDER TALKS“ – KOMMUNIKATIONS-
WORKSHOP

GanztägigerWorkshop zu feministischen Gen-
der-Thematiken im Mai 2022 im Rahmen der
Freiburger Reihe Gender Talks, einer Veran-
staltungsreihe von Studierenden zur Kommu-
nikation von Gender-Themen und dem Um-
gang mit dabei entstehenden Emotionen im
WS 2021/2022
→Gerrit Kaschuba

„DIFFERENZSETZUNGEN RELATIONAL
GEDACHT: PERSPEKTIVEN FÜR DAS FORSCHEN
IN GESCHLECHTERVERHÄLTNISSEN“

Vortrag im Rahmen der Studium Generale-
Reihe „Gender und Diversität als Forschungs-
zugänge: Beiträge zur Versachlichung der
Diskussion“, organisiert vom Zentrum für
Gender- und Diversitätsforschung, Sommer-
semester 2022, 11.07.2022
→ Barbara Stauber
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setzt, um bestehende Benachteiligungen abzu-
bauen, neue Benachteiligungen zu verhindern
und die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu fördern.

Doch: Was ist aus Gender Mainstreaming
geworden? In Bezug auf die Ziele wie Gleich-
stellung und Vermeidung und Abbau von Dis-
kriminierungdiskutiertendieTeilnehmerinnen*
bzw. GMEI-Aktiven die Entwicklungen der
letzten 20 Jahre (z.B. auch Berücksichtigung
der Bedarfe und Rechte von LSBTIQ-Perso-
nen). Die zentrale Frage, die keineswegs ein-
deutig zu beantworten ist, lautete: Inwieweit
war und ist diese Strategie dienlich, um diese
Ziele zu erreichen?WelcheWeiterentwicklungen
bzw. welche weiteren Strategien können ziel-
führend sein? Beleuchtet wurde der Status
Quo von GeM sowohl auf Policy- und rechtli-
cher Ebene als auch auf institutioneller und
organisationaler Ebene in Administrationen,
in Kommunen, Unternehmen, NGOs, Hoch-
schulen – bezogen auf die EU allgemein sowie
einzelne Länder wie Deutschland und Öster-
reich. Konzept und Moderation durch GMEI-
Aktive:
→Gerrit Kaschuba (Tübingen) und
AndreaWidmann (Graz)

TIFS-STELLUNGNAHME ZUR GLEICHSTEL-
LUNGSSTRATEGIE IM KOALITIONSVERTRAG
BADEN-WÜRTTEMBERG
Im November 2021 versendeten wir den folgenden
Brief an alle Ministerien in Baden-Württemberg:

Wir, das Tübinger Forschungsinstitut tifs e.V. und
Angehörige verschiedener Organisationen, die an
einer Tagung unseres Instituts im Oktober 2021 teil-
nahmen, begrüßen die im Koalitionsvertrag geplante
ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie für
Baden-Württemberg mit dem Ziel der umfassenden
Gleichstellung von Frauen und Männern in allen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftli-
chen, kulturellen und digitalen Belangen.

Auch in unserem Land braucht es – in Anlehnung an
die aktuelle EU-Gleichstellungsstrategie – eine solche
ressortübergreifende Querschnittsstrategie, die sys-
tematisch umgesetzt wird und die Bereiche Wirt-
schaft, Führungspositionen und Geschlecht, Organi-

GLEICHSTELLUNG INTERSEKTIONAL?!
IMPULSE AUS DEM THEORETISCHEN DISKURS
UM GENDER UND DIVERSITÄT.

Vortrag mit Diskussion auf der Fortbildung für
kommunale Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte in Baden-Württemberg “Gleich-
stellung und Diversity im Spannungsfeld kom-
munaler Gleichstellungsarbeit” am 21. Januar
2021 (Online)
→Gerrit Kaschuba

WORKSHOP “FEMINISTISCH ARBEITEN” IN
FRAUENHAUS UND FRAUENBERATUNG

Welche Anforderungen an die eigene Haltung
und an das pädagogische Handeln stellen Mit-
arbeiter*innen an sich selbst im Rahmen einer
professionellen, feministischen Arbeit? Also
in der Arbeit mit ihren Adressat*innen, d.h.
Frauen*, die Gewalterfahrungen gemacht
haben, und in der Zusammenarbeit im Team
sowie in Bezug auf die Personalentwicklung
und -auswahl? Workshop mit Mitarbeiter*-
innen bei Frauen helfen Frauen e.V. am 5.8.2021
in Stuttgart.
→Gerrit Kaschuba

IDENTITÄTSPOLITIK VERSUS INTERSEK-
TIONALITÄT? HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE
GLEICHSTELLUNGSARBEIT

Vortrag mit Diskussion auf dem Fachtag
Gleichstellungspolitik “Mit Recht gegen Dis-
kriminierung! 15 Jahre AGG und die aktuelle
Diskussion um Identitätspolitik und Intersek-
tionalität” am 21.10.2021
→Gerrit Kaschuba

„MARKE GENDER MAINSTREAMING?“ –
BILANZIERUNG UND AUSBLICK

Online-Herbsttreffen von GMEI (GENDER
MAINSTREAMING EXPERTS INTERNATIO-
NAL) am 12.-13.11.2021 (online) Das Netzwerk
GMEI – Gender Mainstreaming Experts Inter-
national – engagiert sich seit beinahe 20 Jah-
ren in der qualitätsvollen Umsetzung von
Gender Mainstreaming (GeM) im Sinne einer
emanzipatorischen, transformativen Strategie,
die an politischen, administrativen und orga-
nisatorischen Prozessen und Strukturen an-
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politisch Aktiven thematisiert und die Notwendig-
keit von Bündnissen in Solidarität unterstrichen.

Die verschiedenen Strömungen innerhalb der gleich-
stellungspolitisch und (queer) feministisch Engagier-
ten in einen Dialog zu bringen, Gleichstellungs-
themen als personenbezogene und zugleich hoch-
politische Anliegen zu erkennen und Räume dafür zu
öffnen, erweist sich als wichtige Voraussetzung, um
die aktuellen Herausforderungen einer „Gleichstel-
lungspolitik für alle“ zu bewältigen, die auch für die
Landespolitik in Baden-Württemberg von Bedeutung
sind. In eine ähnliche Richtung weist der Deutsche
Frauenrat mit seiner aktuellen Expertise (https://
www.gender-blog.de/beitrag/demokratie-empower-
ment-frauenverbaende), in der die zunehmenden
Bedrohungen von rechts benannt werden, die sich im
vor allem im Netz durch das Infrage-Stellen der
Geschlechterforschung, durch Angriffe auf Viel-
faltspädagogik und institutionalisierte Gleichstel-
lungsarbeit äußern.

Eine institutionalisierte ressortübergreifende und
progressive Gleichstellungsstrategie braucht materi-
elle und personelle Ressourcen auch innerhalb der
Landesverwaltung. Und sie benötigt beratende
Expertise von außen aus verschiedenen gleichstel-
lungspolitischen, feministischen Arbeitsfeldern, Ver-
bänden, Vereinen und Initiativen. Um den Herausfor-
derungen gerecht zu werden, empfiehlt sich nach
unserer Erfahrung die Einrichtung eines gleichstel-
lungspolitischen Gremiums, wie dies bereits in frü-
heren Legislaturperioden der Fall war, analog zu
derzeitigen Arbeitskreisen zu anderen Themenfeldern
der Landespolitik.

Wir sind bereit, einen Beitrag zu einer erfolgreichen
modernen Gleichstellungsstrategie für Baden-Würt-
temberg zu leistenundkönnenuns–nebenvielfältigen
anderen Aktivitäten – eineMitarbeit in einemGremi-
um wie etwa einem Dialogforum mit dem Fokus auf
eine diversitätsbewusste Gleichstellungspolitik für
alle vorstellen.

Wir wenden uns mit unserem Schreiben bewusst
auch an Ihr Ministerium, da es sich um eine ressort-
übergreifende Strategie handelt, und freuen uns auf
Ihre Rückmeldung, wie Sie zu der geplanten Gleich-
stellungsstrategie stehen und welche Schritte Sie
diesbezüglich in die Wege leiten werden.

→ Forschungsinstitut tifs e.V. (Ansprechperson
Gerrit Kaschuba)

sation von Arbeit (insbesondere Care-Arbeit und
flexible Arbeitsmodelle), Gewalt, politische Reprä-
sentation und Teilhabe, Soziales, Bildung und
Wissenschaft, Gesundheit, Klima, Nachhaltigkeit
und Mobilität und nicht zuletzt Digitalisierung um-
fasst. Einemoderne Gleichstellungspolitik muss heute
zudem über die Binarität von Geschlecht hinaus-
gehen und die geschlechtliche Vielfalt berücksichtigen
sowie verschiedene Perspektiven in Bezug auf Ge-
schlecht integrieren. Dies bedeutet, Geschlecht ver-
schränkt mit Generation, sozialer Schicht, race,
Migrationsgeschichte, sexueller Orientierung und
Religionszugehörigkeit im Sinne einer intersektiona-
len Gleichstellungsstrategie zu denken. Das beinhal-
tet auch eine Verbindungmit weiteren Strategienwie
Integration und Inklusion.

Die Implementierung einer Gleichstellungsstrategie
in Baden-Württemberg wurde von den Teilneh-
menden der Tagung „Verständigung und Konflikt.
Solidarische Debattenkultur in feministischen Poli-
tiken“ als wichtige Unterstützung ihrer jeweiligen
Arbeit gewertet. Am 14. und 15. Oktober 2021 fand
diese Tagung des Tübinger Instituts für gender- und
diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis (tifs)
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische
Bildung in Bad Urach statt. Sie wurde dankenswerter
Weise vomMinisterium für Soziales, Gesundheit und
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg gefördert. Die Verständigung zwischen Theorie
und Praxis zu Gleichstellungsfragen in einer
diversitätsbewussten Perspektive ist unserem Pra-
xisforschungsinstitut seit seiner Gründung 1994 ein
zentrales Anliegen (www.tifs.de). Dies spiegelte sich
auch in der Zusammensetzung der Teilnehmenden
und Referierenden wider.

Die Tagungsteilnehmenden aus der kommunalen
und landesweiten Verwaltungs- und Gleichstellungs-
arbeit, der Mädchen*- und Jungen*arbeit, aus Hoch-
schulen, der kirchlichen Erwachsenenbildung,
Gewerkschaften und weiteren Nichtregierungsorga-
nisationen diskutierten angeregt durch die Impulse
der Referierenden dieser Tagung zentrale aktuelle
Themen, die für eine moderne Gleichstellungspolitik
unabdingbar sind: Politik bezogen auf Prostitution,
Schwangerschaftsabbruch und Gewalt; Sprache und
damit verbundene Machtverhältnisse, wie sie in Fra-
gen, wer angesprochen, mitgedacht und auch gehört
wird, zum Ausdruck kommen. Es wurden auch
Konflikte zwischen Schwarzen und weißen Frauen,
queeren Menschen und langjährig gleichstellungs-
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CHANCENGLEICHHEIT UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Beratung zur Entwicklung eines Online-Fort-
bildungmoduls zu “Chancengleichheit und
Führungskräfte” in 2021-2022 (Stadtverwal-
tung Herrenberg)
→Gerrit Kaschuba

HERAUSFORDERUNG GESCHLECHTERGE-
RECHTE STADT: GENDER- UND DIVERSITÄTS-
BEWUSST FÜHREN!

Fortbildung für Führungskräfte der Stadt Göp-
pingen am 3./4. Mai 2022
→Gerrit Kaschuba

BEIRAT UND BERATUNG IM PROJEKT „DIVER-
SITÄTSSENSIBLE LEISTUNGSGEWÄHRUNG IM
SGB II“

Das Projektwird von Prof. Dr. Dern/Hochschule
Fulda und Prof. Dr. Wersig/Fachhochschule
Dortmund geleitet und von der Hans-Böckler-
Stiftung gefördert. Eine Beratung zu Erhe-
bungsmethoden (WorldCafé) fand durchBettina
Staudenmeyer statt. Gerrit Kaschuba ist Mit-
glied imWissenschaftlichen Beirat des Projekts.
→Gerrit Kaschuba und Bettina Staudenmeyer
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EMPFEHLUNGEN FÜR DIE LANDESVERBÄNDE
UND ORGANISATIONEN DER JUGENDARBEIT
UND JUGENDSOZIALARBEIT

→Eine gender- und diversitätsbewusste, queere
Querschnittsperspektive in der Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit ist strukturell in Form
von Konzeptionen, Leitlinien, Arbeitsberei-
chen, Stellen und materiellen und zeitlichen
Ressourcen zu verankern (auch im kommuna-
len Bereich).

→ Diese Querschnittsperspektive benötigt auf
der fachlichen Ebene kontinuierliche Impulse
über Veranstaltungen, Fachtage, Fortbildun-
gen, Plakate, Flyer der Einrichtungen.

→ Auf der personellen Ebene geht es um die
Einstellung von LSBTTIQ Mitarbeiter*innen
sowie die Förderung von einer anerkennenden
Organisationskultur und von Diskursen und
gender- und diversitätsbewussten Strukturen.

→ Ansprechpersonen für LSBTTIQ-Jugendli-
che in den Institutionen sind wichtig.

→ Es braucht safe spaces, sichere Orte für
LSBTTIQ Jugendliche in den Einrichtungen, in
denen sie sich wohl fühlen können. Im Ländli-
chen Raum müssen Institutionen Zugänge für
LSBTTIQ Jugendliche schaffen, die das Span-
nungsfeld von Sichtbarkeit und (Fremd)Outing
berücksichtigen. Vertreter*innen der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit sollten sich als
Sprachrohr für (nicht nur) LSBTTIQ Jugendli-
che verstehen und Bedarfe kenntlich machen.

→ Im kommunalen Raum sollten Kooperatio-
nen gesucht werden - etwa mit dem Amt für
Chancengleichheit und mit städtischen Pro-
grammen/Maßnahmen.

→ Errungenschaften einer feministischen
Mädchen*- und antisexistischen Jungen*-
arbeit in einer diversitätsbewussten Jugendar-
beit (in Verschränkung mit antirassistischen,
transkulturellen und inklusiven Perspektiven)
gilt es zu tradieren und weiterzuentwickeln.
Das bedeutet auch: Arbeitsfelder nicht gegen-
einander ausspielen oder zu verdecken.

STELLUNGNAHME QUEERE JUGENDARBEIT
Die folgende Stellungnahme ging aus dem Expert*innen-
hearing der Genderqualifizierungsoffensive am 22.2.2021
hervor:

Empfehlungen zur Implementierung einer gender-
und diversitätsbewussten, queeren Jugend(sozial)
arbeit in Baden-Württemberg

Am 22.2.2021 fand das Expert*innen-Hearing der
Genderqualifizierungsoffensive (GeQuO) - online
veranstaltet von der LAG Mädchen*politik Baden-
Württemberg, dem Netzwerk LSBTTIQ Baden-Würt-
temberg und dem Forschungsinstitut tifs e.V. - statt.
Es beteiligten sich 25 Vertreter*innen aus den landes-
weiten Jugendverbänden, Organisationen der Jugend-
arbeit & Jugendsozialarbeit und Organisationen, die
Module der Genderqualifizierung gebucht hatten, so-
wie GeQuO-Trainer*innen.

Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der
Wirkungsanalyse der GeQuO I und II, die vom For-
schungsinstitut tifs e.V. durchgeführt wurde, stellten
die Grundlage der Diskussion unter den Expert*in-
nen dar. In vier Arbeitsgruppen wurden unter ver-
schiedenen Schwerpunktsetzungen (Implementie-
rungen einer gender- und diversitätsbewussten,
queeren Querschnittsperspektive, Zusammenarbeit
von Trainer*innen und Auftraggeber*innen, safe
spaces in der Arbeit mit Jugendlichen und Ressour-
cen für die gender- und diversitätsbewusste, queere
Arbeit) der aktuelle Stand in den verschiedenen
Organisationen und Perspektiven diskutiert sowie
dringende Bedarfe zusammengetragen. Grundsätz-
lich wird von allen betont, wie wichtig es ist, parallel
die Doppelstrategie von sowohl gezielter Adressie-
rung von LSBTTIQ-Jugendlichen als auch von Verall-
gemeinerung bzw. systematischer Querschnittsper-
spektive zu verfolgen, sodass ‚Normalität‘ für eigen-
ständige benannte Räume sowie ‚Normalität‘ im All-
tag des Allgemeinen auch für LSBTTIQ Jugendliche
erfahrbar wird.

Folgende Empfehlungen betreffen zum einen die
Landesverbände und Organisationen der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit selbst und zum andern
das LandBaden-Württemberg (Ministerium für Soziales
und Integration).

LSBTTQ – Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung
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→ Es soll in jedem Landkreis mindestens einen
"Raum" - etwa in Form einer Anlaufstelle -
geben. Dazu braucht es eine Anschubfinanzie-
rung durch das Land.

→ Darüber hinaus braucht es eine kommunale
Förderung der Jugendgruppen und Räume.
Hier könnte das Land initialfördernd wirken.

→ Der neu gegründete Jugendverband „Queer
Future BW“ soll eine Stelle für Bildungsrefe-
rent*in bekommen und institutionell vom
Land gefördert werden.

→ Das Thema einer gender- und diversitäts-
bewussten, queeren Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit muss in Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von Fachkräften verankert werden.

→Die Jugendsozialarbeit sollte neben der offe-
nen Jugendarbeit noch mehr in die Aufmerk-
samkeit gelangen, insbesondere in den
Bereichen der Schulsozialarbeit und Schule
generell. Hier ist auch an eine Förderung von
Lehrkräften sowie von Schulen zu denken, die
queere Pilotprojekte beginnen. Insgesamt ge-
hören queere Ansätze auch in die Ausbildung
von Lehrer*innen.

→ Das Land sollte Praxisforschung in den
Bereichen queerer Jugendarbeit fördern und
so die bisher dünne empirische Basis zur Wei-
terentwicklung verbreitern.

→ LAGMädchen*politik Baden-Württemberg
(Ulrike Sammet, JessicaWagner)
→ Forschungsinstitut tifs e.V.
(Gerrit Kaschuba, Maria Bitzan)
→ Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg
(Isabelle Melcher und FlorianWiegand)
→ und die Teilnehmer*innen des Expert*innen-
Hearings

→ Fortbildungen spielen eine zentrale Rolle für
die Professionalisierung der Mitarbeiter*in-
nen inder Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
Um sie zu motivieren und arbeitsfeldbezogen
weiter zu qualifizieren, sind Teilnehmer*innen
von Fortbildungen im Vorfeld über Interessen-
sbefragungen von ihren Leitungen zu beteili-
gen (Bedeutung der Auftragsklärung).

→ Intensive Vorabsprachen zwischen Vertreter-
*innen von auftraggebenden Institutionen
und Trainer*innen (bzw. zwischengeschalteten
Institutionen wie der LAG Mädchen*politik)
sind erforderlich für gelingende Fortbildun-
gen, dazu gehört auch die Berücksichtigung
und Ermöglichung von safe spaces für Teilneh-
mende (organisatorische Zuständigkeit bei
Organisationen).

→ Eine Nacharbeit von Fortbildungen in den
Organisationen ermöglicht eine nachhaltige
Qualifizierung und Organisationsentwicklung.

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS LAND –
VERTRETEN DURCH DAS MINISTERIUM FÜR
SOZIALES UND INTEGRATION

→ Die Fortsetzung des Masterplan Jugend und
eine Ausrichtung an einer gender- und diversi-
tätsbewussten, queeren Querschnittsperspek-
tive wird befürwortet. In diesem Rahmen wird
die Fortsetzung der Genderqualifizierungs-
offensive für dringend erforderlich gehalten.

→ Dabei geht es zusätzlich darum, Ressourcen
für eine gute Vor- und Nachbereitung der Fort-
bildungen sowie flankierende Beratungen von
Organisationsentwicklungsprozessen zur Ver-
fügung zu stellen.

→ Es braucht auch in den Landesmaßnahmen
die Doppelstrategie der auf LSBTTIQ Jugend-
liche abzielenden Angebote sowie einer
gender- und diversitätsbewussten, queeren
Querschnittsperspektive in der Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit generell.

→ Sinnvoll ist, für Verbände im Rahmen des
Masterplans Jugend Anreize für eine gender-
und diversitätsbewusste, queere Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg
zu schaffen.

LSBTTQ – Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung
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FORTBILDUNGEN ZU VIELFALT VON
GESCHLECHT UND SEXUELLER ORIENTIERUNG
IN DER ARBEIT MIT JUGENDLICHEN

Die Arbeit von Bettina Staudenmeyer und
Volker Land im Thüringer Landesprogramm
für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz
konnte 2021 fortgesetzt werden – teilweise
digital. Über das Jahr verteilt fanden drei Fort-
bildungen statt. Die Fortbildungen sind durch
die Finanzierung des Landesprogramms inner-
halb von Thüringen für die Teilnehmenden
kostenlos.
→ https://denkbunt-thueringen.de/fortbildung/an-
gebot/mitarbeitende-der-jugendhilfe/
→ https://landstaudenmeyer.noblogs.org/unsere-
fortbildungen/
→ Bettina Staudenmeyer in Zusammenarbeit mit
Volker Land (Jena)

SAMMELBAND:
„QUEER IM ÜBERGANG“ – IM ENTSTEHEN

Aus dem Forschungsprojekt “(Un)angepasst –
junge lesbische, schwule, bisexuelle und
Trans*-Menschen im Übergangssystem zwi-
schen Schule und Beruf” an der HS Fulda, in
welchem Bettina Staudenmeyer wissenschaft-
licheMitarbeiterin war undMaria Bitzan asso-
ziierte Wissenschaftlerin, entsteht aktuell ein
Sammelband im Transcript Verlag. Der Sam-
melband verbindet verschiedene Perspektiven
auf LSBT*-Jugendliche in Übergangssystem,
Ausbildung und Jugendarbeit und soll Ende
2022 erscheinen.
→ Bettina Staudenmeyer, Maria Bitzan
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ein sich im Aufbau befindliches bundesweites Netz-
werk. Die Schlussfolgerungen aus dem gesamten
Zeitraum zur Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Ebenen und Regionen zum
Beziehungsaufbau und zum inhaltlichen Austausch,
zur Transparenz von Informationen als Vorausset-
zung für eine aktive Partizipation, gekoppelt mit
Überlegungen zum Verhältnis von Empowerment
und Powersharing in Bezug auf die Stellenverteilung
im Projekt bzw. für eine gender- und diversitätsbe-
wusste Weiterentwicklung der Strukturen, die Syste-
matisierung von Weiterbildungen und Intensivie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit werden in die weitere
einjährige Förderung des Praxisprojekts Eingang
finden.

→Gerrit Kaschuba

PROJEKT MEDIEN.VIELFALT
„Viele Leute haben Vorurteile – wir können diese Vor-
urteile nicht ändern, wennwir nicht sprechen (…) wir
müssen auch gehört werden. Unsere Stimmen wer-
den gehört, das ist uns wichtig.“ (Interviewperson
aus dem Netzwerk medien.vielfalt!)

Ab 2015 entstanden in Deutschland – vor allem bei
Freien Radios – eine Anzahl von Redaktionen von
und für Menschen mit Fluchterfahrung. Es entstand
die Webseite „Colourful Voices“, die Inhalte bündeln
und ein Sprachrohr sein soll. Die Gründung des netz-
werk medien.vielfalt! erfolgte im Januar 2020 mit
dem Ziel, bundesweit ein starkes Netzwerkmit nach-
haltiger Infrastruktur herauszubilden, das die Per-
spektiven von Geflüchteten im medialen Diskurs
hörbarer macht und Empowerment der medial akti-
ven geflüchtetenMenschen ermöglicht. Die Gremien,
Arbeitsweisen und Strukturen, die im Projekt auf
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene ge-
schaffen werden, sollen dazu beitragen, dass eine
Weiterarbeit nach Ende der Förderung möglich wird
und damit geflüchtetenMedienschaffenden dieMög-
lichkeit gibt, sich aktiv am institutionellen und
gesellschaftlichen Geschehen zu beteiligen. Die
Gesamtkoordination des Projekts liegt bei derWüsten
Welle Tübingen.

Die Wissenschaftliche Praxisbegleitung (Gerrit
Kaschuba, tifs) untersuchte 2020-2021 die Vernet-
zungs- und Kommunikationsstrukturen im Projekt.
Sowohl die Netzwerkbildung und Entwicklung einer
nachhaltigen Infrastruktur als auch das Empower-
ment der medial aktiven geflüchteten Frauen* und
Männer* und deren aktive Beteiligung am institutio-
nellen Geschehen wurden analysiert und begleitet.
Dies erfolgte über zwei regionale Fallstudien (Halle,
Freiburg) und weitere Interviews, teilnehmende
Beobachtungen und Gruppendiskussionen auf über-
regionaler Ebene bei den Vernetzungstreffen.

Beobachtungen und Erkenntnissewurden im Prozess
von derwissenschaftlichen Begleitung immerwieder
in das Projekt – vor allem der Koordinierungsrunde,
aber auch bei Vernetzungstreffen allen aktiven Teil-
nehmenden - zurückgespiegelt, sodass fortlaufend
Konsequenzen im Projekt gezogen werden konnten.
Die Aussage einer Aktiven auf der lokalen Ebene
“Verrückt, was wir alles auf die Beine gestellt haben”
berücksichtigt die schwierigen Bedingungen für
Netzwerke unter Corona-Bedingungen – zumal für

Migration – Flucht – Rassismuskritik
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EVALUATION DES MENTORINNEN-
PROGRAMMS FÜR MIGRANTINNEN IM
RAHMEN DES LANDESPROGRAMMS
KONTAKTSTELLEN FRAU UND BERUF BADEN-
-WÜRTTEMBERG
Um die Integration von Frauen mit Migrationsge-
schichte in den Arbeitsmarkt des Landes Baden-
Württemberg zu fördern, wurde 2017 das Mentorin-
nen-Programm für Migrantinnen ins Leben gerufen.
Das Programmwird an zehn Standorten von den Kon-
taktstellen Frau und Beruf durchgeführt und vom
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau des Landes Baden-Württemberg gefördert. Ziel-
gruppe sind Frauen mit Migrationsgeschichte und
geflüchtete Frauen, die über ausreichende Deutsch-
kenntnisse und durch ihren Aufenthaltsstatus
Zugang zum Arbeitsmarkt verfügen. Im Zentrum ste-
hen Mentoring-Prozesse in Tandems zwischen einer
berufserfahrenen Mentorin und einer Mentee, die an
einem beruflichen Einstieg oder Weiterentwicklung
interessiert ist. Weiterhin soll das Fachkräftepotenzi-
als der Frauen für Unternehmen erschlossen sowie
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert
werden. Das Programm läuft seit 2017 sehr erfolg-
reich und ist seit 2020 von der Deutschen Gesell-
schaft für Mentoring zertifiziert.

Tifs e.V. hat 2021 die Evaluation des Programms über-
nommen, um zur Qualitätssicherung und Weiterent-
wicklung des Programms beizutragen. Dazu wurden
soziodemographische Daten der Teilnehmerinnen
erhoben und die Mentees und Mentorinnen gegen
Ende des Programmzeitraums im Herbst online be-
fragt. Die Ergebnisse wurden am 19. November auf
der überregionalen Online-Abschlussveranstaltung
vorgestellt. Die Mentees sind überwiegend sehr gut
ausgebildete Frauen aus 41 unterschiedlichen Län-
dern, die das Programmals stärkend undmotivierend
erlebten. Besonders der Mehrwert durch die Vernet-
zung unter den Teilnehmerinnen wurde hervorgeho-
ben, hier zeigten sich jedoch auch starke Einschrän-
kungen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Trotz die-
ser Herausforderungen konnten die Mentees ihre
berufliche und persönliche Entwicklung in vielfälti-
ger Weise voranbringen. Der nächste Durchlauf des
Programms beginnt Anfang 2022, Informationen für
Interessierte finden sich unter https://www.frauund-
beruf-bw.de/frau-beruf/mentorinnen-programm/

→ Sabine P. Maier
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onsbogen für Fachkräfte, eine Weiterentwicklung
der Power Flower für die intersektionale Arbeit mit
Klient*innen und eine Handreichung zu Intersektio-
nalität im Kontext Drogen und Sucht.

Das Forschungsprojekt läuft seit 1. April 2020 wurde
kostenneutral bis Anfang 2022 verlängert.

→ Bettina Staudenmeyer, Gerrit Kaschuba
Sabine Maier

KOMPASS KIRCHHEIM, PSYCHOLOGISCHE
FACHBERATUNGSSTELLE BEI SEXUALISIERTER
GEWALT IM LANDKREIS ESSLINGEN

Kirchheim u.T. – Mitarbeit im ehrenamtlichen
Vorstand
→Maria Bitzan, tifs und Hochschule Esslingen

GENDER- UND DIVERSITÄTSASPEKTE IN DER
GESUNDHEITSVERSORGUNG VON MENSCHEN
IN WOHNUNGSNOT
Der Forschungsbericht aus dem Projekt “WoGe-
Gesundheitliche Versorgung von Menschen in Woh-
nungsnot” ist in der tifs-Schriftenreihe erschienen.
Über Fallstudien wurden Zugänge und Barrieren zum
Gesundheitswesen für Menschen in Wohnungsnot
beleuchtet und in Bezug auf Gender- und Diversitäts-
aspekte analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse aus
allen Erhebungsschritten zusammengefasst zeigen
Folgendes:

→ Menschen in Wohnungsnot brauchen pro-
fessionelle und beziehungsgefüllte Begleitun-
gen beim Zugang zur gesundheitlichen Versor-
gung.
→ (Biografische) Vorerfahrungen sind ent-
scheidend für Zugangsprobleme. Zugangspro-
bleme gründen auch auf Ausschlusserfahrun-
gen im medizinischen System.
→ Für eine gelingende gesundheitliche Versor-
gung benötigt sozialpädagogisches und medi-
zinisches Personal Gender-, Diversitäts- und
Trauma-Kompetenzen.
→ Die Fachlichkeit zu einem empathischen
und unterstützenden Begleiten bezüglich
ganzheitlich zu sehender gesundheitlicher
Themen in Sozialer Arbeit und in den gesund-
heitlichen Diensten ist noch nicht ausreichend
ausgebildet.

GEDIC-PROJEKT: „GENDER- UND
DIVERSITÄTSASPEKTE BEI DER PROFESSIO-
NELLEN UNTERSTÜTZUNG VON
DROGENKONSUMIERENDEN MIT FOKUS AUF
CRYSTAL METH“
Das Forschungsprojekt GeDiC zielt auf die Verbrei-
tung und Vertiefung von Erkenntnissen zu Gender-
und Diversitätsaspekten zu Crystal Konsum. 2021
wurden im Projekt zwei regionale Werkstätten mit
Institutionen der Sucht- und Drogenhilfe und Ein-
richtungen weiterer Hilfesysteme durchgeführt, bei
denen es um das Thema Zusammenarbeit unter
Gender- und Diversitätsaspekten zum Thema
Drogenkonsum ging und der intersektionale Ansatz
vorgestellt wurde. Leider konnten die Werkstätten
aufgrund von Corona nicht tatsächlich in den Regio-
nen vor Ort stattfinden, sondern mussten online
durchgeführt werden. Sowohl in Mittelfranken als
auch in Sachsen wurden mit Unterstützung von
Kooperationspartner*innen vor Ort Fachkräfte aus
verschiedenen Bereichen, wie Jobcenter, Jugendhil-
fe, Geflüchtetenhilfe, etc. angefragt, sodass jeweils
eine große Vielfalt an Institutionen vertreten war.
Kernstück der Werkstätten war die Arbeit mit Fallvi-
gnetten von Crystal-Konsumentinnen* - hier wurde
die intersektionale Analyse erprobt und über Realitä-
ten und Utopien von Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Hilfesystemen diskutiert.

In der Auswertung der Werkstätten stehen zum
einen die von den Fachkräften benannten Gender-
und Diversitätsaspekte aus ihren Arbeitsfeldern und
ihr Verständnis von Zusammenarbeit unter intersek-
tionaler Perspektive im Fokus. Zum anderen werden
die Aneignungsprozesse der Fachkräfte in Bezug auf
die intersektionale Analyse betrachtet. Dabei geht es
um die Frage, was ist nötig, wenn man die intersekti-
onale Perspektive in die Praxis übersetzen will. Wie
kann ein intersektionales Vorgehen in der Praxis
unterstützt werden? Für diese Frage der Anwendung
der intersektionalen Analyse in die pädagogische
Praxis konnte Kerstin Bronner von der OST – Ost-
schweizer Fachhochschule als Kooperationspartne-
rin bei der Auswertungswerkstatt beratend hinzugezo-
genwerden.

Der partizipative Auswertungsworkshop im Oktober
stieß auf großes Interesse, sodass aus jederWerkstatt
Fachkräfte teilnahmen. In diesem Workshop fand
u.a. eine “Testfahrt” der Praxisprodukte statt, die in-
nerhalb des GeDiC-Projekts enwickelt wurden. Dabei
handelt es sich um einen intersektionalen Reflexi-
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Der vollständige Bericht kann auf unserer Website
heruntergeladen und wie folgt zitiert werden:

Bitzan, Maria; Kaschuba, Gerrit; Schneider, Sabine;
Staudenmeyer, Bettina; Weiser, Iris 2021: Gesundheit-
liche Versorgung für Menschen inWohnungsnot. Zu-
gänge zum Gesundheitswesen – exemplarische Fall-
studien unter Berücksichtigung von Gender- und Di-
versitätsaspekten. Ein Forschungsbericht. Tübingen:
Schriftenreihe des Forschungsinstituts tifs e.V.
(Hrsg.), Gender- und diversitätsbewusste Theorie
und Praxis 2021, Nr. 3. Online verfügbar unter:

https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroef-
fentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche-
_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungs-
not_21_12-1.pdf

BESTANDSAUFNAHME ZUR UMSETZUNG DER
ISTANBUL KONVENTION (IK) IN PFORZHEIM
Im Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Pforzheim in der ersten Jahreshälfte 2022. Bereits im
Mai 2011 wurde in Istanbul mit zwölf anderen Mit-
gliedstaaten des Europarats von der Bundesrepublik
Deutschland das Übereinkommen des Europarats zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt (sog. Istanbul Konvention)
unterzeichnet. Das Umsetzungsgesetz wurde vom
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates erst
rund sechs Jahre später am 17. Juli 2017 beschlossen
(BGBl. II S. 1026).

Die Stadt Pforzheim plant die vorhandene Angebots-
struktur in Pforzheim zu analysieren und zu überprü-
fen, welche Angebote und Maßnahmen im Bereich
der Prävention von geschlechtsbasierter Gewalt vor-
handen sind, und welche Angebote im Bereich
Schutz und Unterstützung zu unterschiedlichen
Gewaltformen zur Verfügung stehen. Dabei soll auch
ermittelt werden, welche Lücken bestehen und in
welchen Bereichen es noch Nachbesserungsbedarfe
gibt.

→Das Forschungsinstitut tifs e.V. wird in Zusam-
menarbeit mit der Stadt eine Online-Erhebung
durchführen.

Körper, Gesundheit, Sexualität, Gewalt

https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroeffentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungsnot_21_12-1.pdf
https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroeffentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungsnot_21_12-1.pdf
https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroeffentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungsnot_21_12-1.pdf
https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroeffentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungsnot_21_12-1.pdf


Aktuelle Arbeitsschwerpunkte von tifs tiftsnews 34

Gemeinwesen-
arbeit,
Jugendarbeit,
Soziale Arbeit

Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Soziale Arbeit



Aktuelle Arbeitsschwerpunkte von tifs tiftsnews 35

MÄDCHEN*RÄUME – EINE FACHLICHE
EINORDNUNG

Vortrag und Glückwünsche zur Neueröffnung
am 8.3.2021 des Mädchenhauses in Reutlingen
des Vereins gÖrls e.V.| Das Mädchenhaus in
der Kanzleistrasse 42 ist einzigartig in Reutlin-
gen und weit darüber hinaus und eröffnet
Empowerment(r)äume, Kreativräume, neue
Räume für Partizipation, politische Diskussio-
nen, Integration und Teilhabe für Mädchen
und junge Frauen. Es erwartet Dich ein
abwechslungsreiches
→Maria Bitzan

„GEMEINWESENARBEIT ALS DEMOKRATIE-
ARBEIT - VON TRINATIONALEN ERFAHRUN-
GEN UND UNTERSCHIEDEN ZWISCHEN KON-
SENS- UND KONFLIKTORIENTIERUNG“

Panel auf der trinationalen Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA)
23.4.2021, Moderation
→Maria Bitzan

ALLES BLEIBT ANDERS? PROFESSION UND
DISZIPLIN SOZIALER ARBEIT IM KONTEXT DER
COVID-19-PANDEMIE.

Ein moderiertes Gespräch zwischen Maria
Bitzan, Johanna Muckenhuber und Peter Som-
merfeld. Abschlusspodium der trinationalen
Tagung am 25.4.2021
→Maria Bitzan

→Weitere Projekte zu queerer Jugendarbeiten
finden Sie im Schwerpunkt „LSBTTIQ- Vielfalt von
Geschlecht und sexueller Orientierung“

GESCHLECHTERREFLEXIVE PERSPEKTIVEN IN
DER SOZIALEN ARBEIT - VORTRAGSREIHE
2021 AN DER HOCHSCHULE ESSLINGEN

Mit folgenden Beiträgen: * Konfliktorientie-
rung und Geschlechtshierarchischer Verdeck-
ungszusammenhangvonMaria Bitzan, * Kollek-
tiv gegen Partnergewalt? Gemeinwesenarbeit
mit Genderperspektive von Sabine Stövesand
(HAW Hamburg); * Abwehr und Angriff - Die
(extreme) Rechte als politische Kraft gegen

Geschlechtergerechtigkeit vonRenate Bitzan
(TH Nürnberg) und Michaela Köttig (UAS
Frankfurt), * Gender Mainstreaming, Gleich-
stellungspolitik und Geschlechtergerechtig-
keit – intersektional weiterdenken von Gerrit
Kaschuba Forschungsinstitut tifs Tübingen
(Vortrag) und Gespräch mit Ulrike Sammet/
JessicaWagner LAGMädchen*politik und Bar-
bara Straub Gleichstellungsbeauftragte Esslin-
gen, * Care, Fürsorgerationalität und die Folgen
für die Soziale Arbeit von Margrit Brückner
(Vortrag) und Rundgesprächmit Julia Gebrande,
Claudia Daigler, Monika Götsch und Thomas
Nestler
→Maria Bitzan, tifs und Hochschule Esslingen

„REIN INS VERGNÜGEN - GEMEINWESENAR-
BEIT KURZ ERKLÄRT“

Impulse zur Weiterentwicklung der Gemein-
wesenarbeit in der Bildungsregion Enzkreis,
Beratung der Praxis 2020 und 2021, Vortrag
zum Thema am 22.01.2021, vier Workshops
mit Fachkräften und Leitungsteam zu Gemein-
wesenarbeit, Kooperation und Vernetzung
(8.6.,22.6.,13., 19.7.)
→Maria Bitzan

„BETEILIGUNG UND GENDERSENSIBILITÄT IN
DER JUGENDHILFEPLANUNG“

Vortrag am 25.1.2021 beim Institut für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik e. V., Frankfurt a. M.
→Maria Bitzan

Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Soziale Arbeit
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WEITERE
TIFS-
AKTIVITÄTEN
UND INFOS
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TIFS-TAGUNG:
“VERSTÄNDIGUNG UND KONFLIKT.
SOLIDARISCHE DEBATTENKULTUR IN
FEMINISTISCHEN POLITIKEN”

Die Tagung fand am 14. und 15. Oktober 2021
imHaus auf derAlb in BadUrach inKooperation
mit der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg, Fachreferat Frauen und
Politik, statt. Sie wurde durch das Land Baden-
Württemberg, Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Integration gefördert. Auf der
Tagung sollte ein Kommunikationsraum ent-
stehen, in dem unterschiedliche feministische
Perspektiven einen Platz haben. Damit verfolg
(t)en wir die Absicht, Verständigungsansätze
in feministischen und gleichstellungsbezoge-
nen - durchaus konflikthaften - Politiken aus-
zuloten bzw.weiter zu bewegen. An der Tagung
nahmen Personen aus Forschung, pädagogi-
scher Praxis, Gleichstellung und Politik teil.
→ Mehr Informationen zur Tagung finden Sie im
Schwerpunktthema 01 in diesem Newsletter.

INTERNE TIFS-KLAUSUR
Im Juni und Oktober fand auf zwei Termine
verteilt unsere interne Klausur statt.Wir haben
bei der Klausur inhaltlich auf die Jahre 2020
und 2021 zurückgeblickt und unsere Arbeits-
prozesse und Interessen reflektiert. Themen,
die uns aktuell umtreiben sind Intergeneratio-
nalität,Wissensmanagement und verschiedene
Arbeitsverständnisse im Team. Wie auch bei
unserer Tagung nutztenwir den Raum für Aus-
tausch – für Konflikt und solidarische Verstän-
digung.

LANDESANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZ FÜR
BADEN-WÜRTTEMBERG

Tifs hat sich – zusammenmit über 60weiteren
bedeutsamen Verbänden und Organisationen
– der Kampagne des LSVD Baden-Württem-
berg angeschlossen, mit der der Forderung
nach einem Landesantidiskriminierungsge-
setz für Baden-Württemberg Nachdruck verlie-
hen wird.

Das LADG wurde als ein Vorhaben im Sondie-
rungspapier der Regierungskoalition festge-
schrieben – und hat es im Juli 2022 tatsächlich
in den Koalitionsvertrag geschafft.

Wir feiern ein Ergebnis, das ohne die tatkräftige
Kampagnenarbeit und Unterstützung von
Basisinitiativen nicht zustande gekommen
wäre.

Tifs-Team: Sabine Patricia Maier, Maria Bitzan, Gerrit Kaschuba,
Bettina Staudenmeyer, Barbara Stauber

Tagungsplakat
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TIFS-GENDER-FORSCHUNGSSALONS
Mit den in der Regel zweimal im Jahr stattfin-
denden Gender-Forschungssalons möchten
wir die regionale Vernetzung und den Aus-
tausch zwischen Theorie und Praxis, d.h. unter
Forscher*innen aus Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen sowie
Praktiker*innen in einschlägigen Praxiskon-
texten intensivieren. Thematisch stellen wir
unter der Verbindung Gender-Diversität-Inter-
sektionalität unterschiedliche Fragestellun-
gen aus Forschungskontexten in den Diskussi-
onsmittelpunkt. Im Jahr 2021 hat nur ein For-
schungssalon stattgefunden:

GENDER-FORSCHUNGSSALON AM 05.07.2021:
DER AKTUELLE DISKURS UM FEMI(NI)ZIDE –
ZUR ANKUNFT EINES ‚TRAVELLING CONCEPT‘

Im Juli 2021 lud tifs e.V. erstmals zu einer
Online-Version des Gender-Forschungssalons
ein. Themawar der aktuell im deutschsprachi-
gen Raum vermehrt aufkommende Diskurs um
Femizide. Sabine Maier beschäftigt sich seit
mehreren Jahren mit den Forschungen, kon-
zeptuellen Diskussionen, den Aktivismen und
den Strafrechtsreformen dazu in Lateinamerika
und gab eine kleine Einführung in die Begriffs-
geschichte sowie einenÜberblick über aktuelle
Kontroversen und Herausforderungen.

Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie als
Schwerpunktthema 02 in diesem Newsletter.

Die Salon-Reihewird 2022 fortgesetzt. Es sollen
vorrangig Themen aus der tifs-Tagung aufge-
griffen und weiterdiskutiert werden

PRAKTIKANTIN BEI TIFS 2022
IMRAN KABACAOGLU STELLT SICH VOR:

Mit dem Ziel, soziale Ungleichheiten besser zu
verstehen und anwendungsorientiert Lösun-
genzuerarbeiten, habe ichmich für dasStudium
der SozialenArbeit entschieden. Aktuell befinde
ich mich im 4. theoretischen Semester und
darf ab Mitte Februar 22 mein praktisches Stu-
diensemester im tifs absolvieren. Ich interes-
siere mich im Besonderen für die Themen
Heteronormativität, Geschlechtersozialisation
und Diversität. Zwischen 2014 und 2020 habe
ich als examinierte Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin in der Geburtshilfe und
Gynäkologie gearbeitet.

In diesem Newsletter können wir natürlich nicht auf alle
unsere Angebote und Aktivitäten eingehen.
Wer sich für weitergehende Informationen interessiert,
findet diese auf unserer Webseite unter → www.tifs.de.

Darüber hinaus stehen wir für Anfragen zur Verfügung:
Tübinger Institut für gender- und diversitäts-
bewusste Sozialforschung und Praxis e.V.,
Rümelinstraße 2, 72070 Tübingen

→ Telefon: +49 (0)7071 31144
→Mail: info@tifs.de

https://www.tifs.de
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Neue
Publikationen
und Berichte

Stauber, Barbara (2021): Erwachsen werden in pande-
mischen Zeiten – Herausforderungen an die zeitliche
Herstellung und Gestaltung von Übergängen im Le-
benslauf, in: Diskurs Kindheits- und Jugendfor-
schung, Heft 3-2021, S. 315-332

→Online verfügbar unter:
https://doi.org/10.3224/diskurs.v16i3.05

Stauber, Barbara & Walther, Andreas (2021): Junge Er-
wachsene in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,
in: Deinet, Ulrich et al. (Hrsg.) Handbuch Offene Kin-
der- und Jugendarbeit, Wiesbaden: Springer VS,
387-400.

Stauber, Barbara (2021): Farbenfrohe Dessins oder
sattsam bekannte Muster? Ungleichheitsdynamiken
am Beispiel von Erziehungs’partnerschaften‘, in:
Böckmann, Laura et al. (Hrsg.): Creativity, Courage,
Chances – Festschrift zu Ehren von S. Karin Amos, S.
379-403.

Stauber, Barbara (2021): Jugend, Ausbildung und Be-
ruf. In: Krüger H.-H., Grunert C., Ludwig K. (eds)
Handbuch Kindheits- und Jugendforschung. Sprin-
ger VS, Wiesbaden.

→Online verfügbar unter:
doi.org/10.1007/978-3-658-24801-7_28-1
link.springer.com/referenceworkentry/
10.1007%2F978-3-658-24801-7_28-1

Bitzan, Maria; Kaschuba, Gerrit; Schneider, Sabine; Stau-
denmeyer, Bettina; Weiser, Iris (2021): Gesundheitliche
Versorgung für Menschen in Wohnungsnot. Zugänge
zum Gesundheitswesen – exemplarische Fallstudien
unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitäts-
aspekten. Ein Forschungsbericht. Schriftenreihe des
Forschungsinstituts tifs e.V. (Hrsg.), Gender- und di-
versitätsbewusste Theorie und Praxis 2021, Nr. 3.

→Online verfügbar unter:
https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/veroef-
fentlichungen/tifs_2021_-_Gesundheitliche-
_Versorgung_fuer_Menschen_in_Wohnungs-
not_21_12-1.pdf

Bitzan, Maria (2021): Das Geschlechterverhältnis als
Strukturelement sozialer Ausschließung. In: Anhorn,
Roland/ Stehr, Johannes (Hg.) 2021: Handbuch Sozia-
le Ausschließung und Soziale Arbeit, Band 1, Reihe
Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit. Wiesbaden
Springer VS, S. 533-554.

Bitzan, Maria (2021): Konfliktorientierte geschlech-
terreflektierende Perspektiven. in: Michael May und
Arne Schäfer (Hg.): Theorien für die Soziale Arbeit.
Nomos Verlag, S. 183-205.

Stauber, Barbara (2021): Optimierung. Anmerkungen
zu den Schließungstendenzen eines wirkmächtigen
Diskurses, in: Terhart, Henrike/Hofhues, Sandra/
Kleinau, Elke Kleinau (Hrsg.) Optimierung. Anschlüsse
an den 27. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft, Schriften der DGfE, Verlag
Barbara Budrich Opladen • Berlin • Toronto, S. 179-197.
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