
 

 

  1   

Input Prof. Dr. Andrea Maihofer1 

«Bedeutung der Forschung im Dialog mit der Gleichstellungspraxis»  

Netzwerktreffen P-7 «Chancengleichheit und Hochschulentwicklung» 2017-2020 am 5. Mai 2020    

Bevor ich im Folgenden versuche, in meinem Input darüber zu sprechen, worin die 

Bedeutung der Forschung für die Gleichstellungspraxis heute konkret liegen könnte, möchte 

ich vorab ein paar allgemeinere Überlegungen formulieren.  

Es ist heute nicht das erste Mal, dass ich einen Input gebe zur Bedeutung der Forschung für 

die Gleichstellungspraxis. Die ersten Jahre, nachdem ich nach Basel berufen wurde, ging es 

meist um die Bedeutung der Geschlechterforschung bezogen auf die Einführung des Gender 

Mainstreaming, und um Chancengleichheit an den Hochschulen. Inzwischen liegt nun der 

Fokus auf der Geschlechterforschung und ihrer Bedeutung für die Gleichstellungspraxis und 

Diversität und Inklusion. Bei all diesen Treffen ging es immer auch um den Austausch oder 

Dialog zwischen Forschung und Praxis.  

Was an dieser kurzen Aufzählung deutlich wird, sind die thematischen Verschiebungen. 

Hier hat sich in den letzten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten sehr vieles verändert. Man 

könnte auch sagen, die normativen Anforderungen haben sich deutlich erweitert und zudem 

kommen immer mehr Diskriminierungsformen explizit in den Blick und die Ebenen und 

Bereiche der Umsetzung haben sich differenziert.  

Bevor ich mir jedoch über die Themenstellung für heute im Einzelnen Gedanken gemacht 

habe, ging mir spontan zweierlei durch den Kopf. Zum einen scheint es mir, dass es in der 

Themenstellung auch um die Frage geht, erneut einen Anlauf zu nehmen, den Austausch 

zwischen Wissenschaft und Praxis in Gang zu setzen. Aber, so frage ich mich, warum ist 

dieser nicht längst – als wechselseitig doch eigentlich unabdingbar – institutionalisiert? 

Warum, fragt es sich, haben wir nicht längst nachhaltige Formen dafür gefunden? Warum 

bricht der Austausch immer wieder ab, weshalb diese Diskontinuität? Und vor allem –  was 

genau muss passieren, dass es dieses Mal anders wird? Was wäre genau dafür nötig?  

Ich denke, darüber sollten wir uns heute, aber vor allem in Zuge dieser neuen Projektphase, 

Gedanken machen. Wie liesse sich dieser eigentlich notwendige Austausch 

institutionalisieren? – In der Idee des Forums, wie es im neuen Projektkonzept angedacht ist, 

sehe ich eine gute Chance.  

                                                            
1 Synthèse en français du texte original en allemand par Danuscia Tschudi (SUPSI), voir page 6. 
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Dem Think Tank Gender & Diversity, dem es ja um Wissenstransfer und damit auch um 

die Organisation von Wissenstransfer und Austausch zu tun ist, könnte hier eine produktive 

Rolle zukommen, aus dem Forum ein Gefäss zu machen, in dem ein produktiver und 

regelmässiger Ausstauch zwischen den Hochschulen stattfinden kann: ein Austausch über ihre 

verschiedenen, sich aber oft auch überschneidenden Projekte, ihre unterschiedlichen und aber 

auch ähnlichen Erfahrungen und Probleme, und nicht zuletzt über die alltäglichen 

Widerstände in den jeweiligen Hochschulen sowie darüber, wo es und warum es Erfolge gibt. 

Hierüber gäbe es viel gemeinsam zu diskutieren und  weiterzuentwickeln.   

Zum anderen habe ich mich gefragt, ob es richtig ist, dass ich hinter dieser Formulierung des 

Titels meines Inputs, den Titel habe ich ja nicht selbst formuliert, eine leise Aufforderung 

höre, dass es erneut, einmal mehr die Bedeutung der Forschung bzw. der Theorie für die 

Praxis zu begründen gilt. Warum, so frage ich mich, versteht sich nicht auch diese inzwischen 

von selbst? Ist es noch immer nicht evident, dass die Forschung für die Praxis bedeutsam ist?  

Ebenso, wie es umgekehrt der Fall ist. Es umgekehrt klar ist, dass die Forschung, die Theorie 

die Praxis braucht, nicht zuletzt, weil sie – jedenfalls als kritische Theorie und Forschung – 

auf Praxis zielt. Denn beide, Forschung bzw. Theorie und Praxis – jedenfalls wie sie sich in 

unserem Kontext hier verstehen, denke ich – zielen doch letztlich auf Praxis; auf eine Praxis, 

die gesellschaftlichen Verhältnisse in einem emanzipatorischen Sinne zu verändern. Wobei 

mit Praxis hier in unserem Kontext vor allem die Verhältnisse an den Hochschulen gemeint 

sind: die Menschen, die Arbeits-, Lehr- und Forschungsbedingungen und -kulturen, die 

administrativen Prozesse, die Institutionen und Organisationsformen.  

In diesem Sinne braucht die Forschung die Praxis, schon allein deshalb, weil sie nur so 

weiss, ob ihre Einschätzungen, Analysen und Begrifflichkeiten bezogen auf die Praxis, auf die 

Verhältnisse angemessen sind. 

Ebenso ist klar, dass auch die Praxis umgekehrt Theorie braucht, schon allein, wenn sie ihr 

eigenes Selbstverständnis z.B. als Gleichstellungs- oder Diversitypraxis formuliert oder die 

Ziele ihrer Arbeit bestimmt oder ihre konkreten praktischen Schritte.  

Kurzum: eigentlich sind beide auf das engste ineinander verschränkt und optimaler Weise 

sowohl sich jeweils wechselseitig ein wichtiges Korrektiv als auch gemeinsame 

Akteur*innen. Gäbe noch mehr hierzu zu sagen, belasse es jetzt aber dabei. Allemal sind sie 

‘beide’ meiner Ansicht nach füreinander unabdingbar.  

Zugleich legen Formulierungen wie, dass es um das «Zusammenwirken von Forschung und 

Gleichstellungspraxis» – eine Formulierung aus den Gesprächen zu diesem Input oder eine 
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andere Formulierung, in der es heisst: «Wie lässt sich ein Dialog zwischen Forschung und 

Praxis ermöglichen?» nahe, dass der viele Austausch, der in den letzten Jahren stattgefunden 

hat, selbst der situativ als gelungen empfundene – dann doch nicht wirklich nachhaltig war. 

Warum nicht?  

Ich denke, diese Frage sich zu stellen, macht durchaus Sinn. Vor allem wenn in der neuen 

Projektphase ein solcher Austausch aufs Neue versucht werden soll, wäre es wichtig, hierzu 

mehr zu wissen und sich darüber zu klar zu werden, was genau passieren muss, dass dieser 

Austausch möglichst produktiv und möglichst nachhaltig wird. Auch hierfür halte ich die Idee 

des Forums für eine sehr gute. In ihm könnte auch darüber nachgedacht und Ideen für eine 

künftige möglichst produktive und nachhaltige Praxis des Austauschs gefunden werden.  

Sicher ist die personelle Diskontinuität ein Problem, zugleich gibt es auch einige 

Akteur*innen, die sich schon sehr lange kennen. Aber zugleich ist sie nur schwer zu 

vermeiden.  

Doch ich werde das Gefühl nicht los, dass es noch um anderes geht, was dieses Stop and Go, 

dieses immer wieder einen Anlauf nehmen und dann wieder Abbrechen produziert. Drum 

wäre es, wie gesagt, sinnvoll darüber gemeinsam weiter nachzudenken und zu versuchen, das 

Problem gemeinsam zu klären und möglicherweise, findet sich bei längerem Nachdenken, 

auch hierfür zumindest teilweise eine Lösung. Auch hierfür könnte das Forum ein äusserst 

produktives Gefäss sein.  

Aber ein Gefühl, das ich habe, möchte ich doch noch kurz ansprechen. Mein Eindruck ist, 

dass immer wieder neu so etwas wie Vertrauen aufgebaut werden muss zwischen Theorie 

und Praxis. Irgendwie gibt es ein strukturelles Problem, das uns, obwohl wir es besser 

wissen, immer wieder einholt. Ich möchte es mal so fassen: Könnte es sein, dass es zu passe 

kommt, dass Theorie und Praxis sich nicht zu vertraut werden? Ihre wechselseitigen 

althergebrachten Vorurteile pflegen? Könnte das auch eine Form des Herrschens durch Teilen 

sein? Dass es eben gut kommt, wenn Theorie und Praxis bzw. in unserem Fall 

Geschlechterforschung und Gleichstellungs- und Diversitypraxis nicht zu eng 

zusammenfinden?  

Denn eigentlich gehören sie längst eng zusammen. Nicht in allen Elementen und Aspekten, 

aber doch in vielem. Und damit möchte ich noch etwas konkreter sagen, worin aus meiner 

Sicht heute die Bedeutung der Forschung, genauer der Geschlechterforschung im Dialog 

mit der Gleichstellungspraxis liegt – aber, wie gesagt, auch vice versa. Ich meine: genau 

besehen, überschneiden sich viele Themen in beiden Bereichen und heute fast noch mehr als 
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früher. Heute, wo wir es nun nicht mehr ‘nur’ mit Gleichstellung, sondern mit Diversität und 

nun inzwischen auch mit Inklusion als Anspruch und Aufgabe zu tun haben.  

Dies wird nicht zuletzt sehr deutlich, wenn ich mir die verschiedenen Antworten der 

Hochschulen auf die Frage anschaue: «Welche Themen oder Dimensionen der Diversität, 

Schwerpunkte, Herausforderungen sollen an deiner Hochschule zukünftig stärker bearbeitet 

werden?», dann fällt als erstes auf, dass die genannten Themen und Problemlagen, praktisch 

alles Themen und Problemlagen sind, die in der gegenwärtigen Lehre, aber vor allem auch in 

der gegenwärtigen Geschlechterforschung Thema sind.  

So gibt es inzwischen eine Vielzahl von empirischen und theoretische Arbeiten, die sich mit 

den verschiedenen Konzepten von Diversität und Inklusion beschäftigen, also mit den 

unterschiedlichen Verständnissen und Konzeptionalisierungen der Begrifflichkeiten, aber 

auch mit den verschiedenen Formen ihrer mehr oder weniger gelungenen Umsetzungen in 

sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten, eben nicht nur in den Hochschulen in 

Verwaltung, Lehre und Forschung, sondern auch in der Wirtschaft, der Politik, den Schulen 

oder in den alltäglichen Lebensweisen.  

All dies ist Gegenstand gegenwärtiger Forschungen und auch unserer Lehre. Zudem 

beschäftigt sich sowohl die Lehre als auch die Forschung mit den unterschiedlichen 

Dimensionen oder Aspekten von Diversität wie Behinderung, Geschlecht, Race, Sexualität, 

Alter, kulturelle und religiöse Differenzen usw. Ebenso beschäftigt sie sich mit Praxen der 

Homo- und Transphobie, Formen des alltäglichen Rassismus, der sexuellen Belästigung der 

gegenwärtigen Strukturierung der Wissensproduktion.  

Was ich damit sagen will, ist, gerade derzeit gibt es in der Geschlechterforschung sehr viele 

Forschungen und damit Wissen über die verschiedenen Dimensionen und Problemlagen von 

Diversität und in Ansätzen auch von Inklusion, wenn damit gemeint ist, dass das Ziel ist, in 

der Sprache, den Praxen und den Verhältnissen den verschiedenen Dimensionen von 

Diversität gerecht zu werden.  

Mit anderen Worten: die Überschneidung von Fragestellungen, Einsichten und 

Interessenlagen in der Geschlechterforschung und in der Gleichstellungs- und Diversitypraxis 

sind gerade derzeit sehr hoch. Vielleicht war das immer schon so, derzeit aber allemal. 

Zugleich zeigt sich, dass die damit verbundenen Einsichten und vor allem normativen 

Vorstellungen sehr viel weitergehender sind als die Vorstellungen von und die Erfahrungen 

mit ihrer praktischen Umsetzung, und zwar sowohl in der Gleichstellungspraxis als auch 
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allgemein in der gesellschaftlichen Praxis. Hier sind wir eigentlich erst am Anfang dieser 

neuen Entwicklungen.  

In diesem Sinne könnte die Bedeutung dieser verschiedenen Facetten der 

Geschlechterforschung für die heutige Gleichstellungspraxis sein, sowohl die eigenen 

Konzepte in ebendiesem neuen konzeptionellen Sinne zu schärfen als auch neue Ideen für 

deren praktische Umsetzung zu entwickeln. Was wiederum produktiv wäre für die 

theoretische Weiterentwicklung der Konzepte in der Geschlechterforschung als auch deren 

Umsetzung in Lehre und Forschung. 

So ist z.B. die Entwicklung einer inklusiven Sprache in der Lehre ein sowohl theoretisch 

als auch praktisch noch kaum gelöstes Problem, das heisst, noch ist keine für alle Beteiligten 

gleichermassen angemessen realisierbare Umsetzung gefunden. 

Überhaupt gibt es eine Reihe von Problemen, die sich aus meiner Sicht sowohl für die 

Gleichstellungs- und Diversitypraxis als auch für die Geschlechterforschung stellen.     

Drei, die ich besonders bedeutsam finde, möchte ich nun zum Abschluss noch kurz benennen.  

Erstens: Das Probleme der Ungleichzeitigkeit der gegenwärtigen Entwicklungen in den 

Gesellschaftsverhältnissen sowie in den Hochschulen, was die normativen Einsichten 

betrifft: Hier haben wir es mit einem breiten Spektrum zu tun, von einem traditionellen 

Verständnis von Chancengleichheit zu tun, das sich eher als formale Gleichheitsansprüche 

versteht, über eine Vorstellung von einer Gleichstellungspraxis, die von materiellen 

Gleichheitsansprüchen ausgeht und diese als notwendig umzusetzen sich verpflichtet fühlt, bis 

hin zu den aktuellen Vorstellungen von Diversität sowie noch einen Schritt weiter in dem die 

Vorstellung von Diversität mit der normativen Anforderung der Inklusion verbunden oder 

erweitert wird. All dies finden wir derzeit gleichzeitig in der Gesellschaft sowie in der 

Hochschule als Spektrum von normativen Anforderungen und Versuchen der praktischen 

Umsetzung vor. Dies impliziert zahlreiche Unklarheiten, Auseinandersetzungen und auch 

Widerstände. Bezogen auf diese Ungleichzeitigkeiten, hierfür braucht es theoretische wie 

auch praktische Lösungen, wenn es mit der praktischen Umsetzung vorangehen soll. Hier gibt 

es viel zu klären!  

Zweitens: Bislang lässt sich beobachten, dass in der Gesellschaft als auch in den 

Hochschulen, zwar schon so langsam das Problem der Gleichstellung von Frauen sich 

durchgesetzt hat. Bezogen auf das Problem der Diversität sind wir jedoch erst am Anfang. 

Dies impliziert jedoch zweierlei: Zum einen muss ein Gleichgewicht geschaffen werden 

zwischen diesen Anliegen und zum anderen, müssen Formen gefunden werden der 
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Umsetzung, die die verschiedenen Dimensionen der Diversität – wie Geschlecht, Race, 

Sexualität, Di/ability, Alter, kulturelle Verschiedenheit in ihrer jeweiligen Besonderheit und 

doch Gleichwertigkeit garantiert. Hiervon sind wir sowohl in der Theorie und Forschung als 

auch in der Praxis noch recht weit entfernt. Hier gibt es viel zu klären und Neues 

herauszufinden.  

Und schliesslich drittens: Stellt uns die inzwischen vorgenommene Erweiterung von 

Diversität hin zu Inklusion vor neue normative Anforderungen und neue Probleme. Dies ist 

ein schwieriger und meiner Ansicht nach zwar notwendiger nächster Schritt, endlich auch den 

einzelnen in seiner konkreten Besonderheit in den Blick zu nehmen und ihm darin 

gesellschaftlich gerecht zu werden zu versuchen. Aber dies stellt uns sowohl theoretisch als 

auch praktisch vor vielfältige Probleme. Zumal die Gefahr besteht, dass auf diese Weise neue 

Formen von Ausgrenzung und Diskriminierungen entstehen und sich die gesellschaftlichen 

Spaltungen und die Widerstände überhaupt bezogen auf diese Entwicklungen sich noch weiter 

verschärfen könnten. Wie dies zu lösen wäre, wäre ebenfalls ein sowohl theoretisch als auch 

praktisch dringliches Problem, auch hierfür könnte das gemeinsame Forum ein geeignetes 

Gefäss sein.  

Kurzum: Es gäbe vieles gemeinsam zu tun, theoretisch begrifflich zu schärfen und konkrete 

Formen der Umsetzung für die Hochschulen wie die Geschlechterforschung zu finden.  

 

 

 

Synthèse en français du texte original en allemand par Danuscia Tschudi (SUPSI) 

L’importance de la recherche et de son lien avec la pratique de l’égalité. 

Ce n’est pas la première fois que je suis appelée à prendre la parole sur la relation entre la 

recherche et la pratique. Dans mes débuts à l’Université de Bâle, on m’avait demandé de 

m’exprimer sur la relation entre la recherche sur le genre et la mise en pratique du Gender 

Mainstreaming et l’égalité des chances dans les Hautes Écoles universitaires.  Aujourd’hui 

l’attention est focalisée sur l’importance de la recherche pour la pratique de l’égalité, la 

diversité et l’inclusion.  
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Les attentes par rapport au thèmes évoluent, comme s’il était nécessaire à chaque fois de 

trouver un nouvel élan pour renouer ce lien entre la science et la pratique. Pourquoi ce 

dialogue tellement nécessaire, n’est-il pas encore institutionnalisé ? Il faut aujourd’hui que 

nous réfléchissons sur les raisons de cette relation discontinue. 

Comment pourrait-on institutionnaliser cet échange indispensable ? Le concept du Forum 

fortement mis en avant dans ce programme 2021-2024 est une chance à saisir.  

Le Think Tank Gender & Diversity qui s’occupe actuellement du transfert du savoir 

concernant le genre et la diversité entre les Hautes Écoles et la société a certainement un rôle 

à jouer afin que le Forum devienne le lieu d’échanges réguliers et productifs entre les Hautes 

Écoles sur leurs différents projets qui souvent se chevauchent, sur les expériences, les 

obstacles qu’elles doivent affronter et les succès qu’elles rencontrent. 

Mais pourquoi est-il encore nécessaire de se poser la question du rôle de la recherche pour la 

pratique, ne devrait-il pas aller de soi? 

Nous nous intéressons à la recherche et à la pratique, car la théorie a besoin de la pratique, 

s’agissant d’une recherche critique qui cible la pratique, une pratique qui vise à changer les 

comportements sociaux de façon émancipatoire. Dans notre contexte, lorsque nous pensons à 

la pratique nous nous référons aux comportements que nous observons dans les Hautes 

Écoles : il s’agit de personnes, des conditions de travail, d’enseignement, de recherche, des 

cultures, des processus administratifs et des différentes formes d’organisation. La recherche a 

besoin de voir que les études qu’elle développe, ses analyses, aient un impact sur la pratique, 

sur les comportements. 

Mais aussi la pratique de l’égalité a besoin de la théorie pour définir ses objectifs, pour définir 

son travail et les progrès qu’elle réalise. 

Le lien entre pratique et recherche mais aussi entre recherche et pratique est inaliénable. Elles 

ont besoin l’une de l’autre. 

Dans le passé il y a bien-sûr eu des échanges mais pas de façon continue et durable. Pour 

quelles raisons en est-il ainsi ? 

Nous pensons qu’il est nécessaire de s’arrêter sur la question, car il est toujours utile dans une 

nouvelle phase d’un projet de s’assurer que l’échange soit productif et durable. Nous le 

répétons, le Forum est à ce propos une très bonne idée.  
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Il permet de se pencher sur la discontinuité qui peut se situer sur le plan des échanges 

personnels. Mais nous avons le sentiment qu’il ne s’agit pas que de cela, que le problème se 

situe sur un plan structurel. Est-ce que cela à la fin conviendrait tant bien que mal que la 

théorie et la pratique se méfient l’une de l’autre ? Ne serait-il pas une question de pouvoir : 

diviser pour mieux régner ? N’y aurait-il pas un intérêt à ce que la recherche et la pratique ne 

se côtoient pas de trop près? 

Et pourtant elles sont proches. Lorsque nous lisons les réponses des Hautes Écoles au 

sondage, en particulier à la question « Quelles thèmes ou quelles dimensions de la diversité 

souhaitez-vous approfondir à l’avenir ? ». Nous remarquons que les réponses mettent en 

évidence tous les thèmes que nous traitons dans les études genre, dans l’enseignement et dans 

la recherche, qui concernent différents contextes sociaux: les situations de handicap, l’ethnie2, 

le genre, la sexualité, l’âge, les différences culturelles et religieuses, l’homo/transphobie, les 

différentes formes du racisme quotidien, le harcèlement sexuel de la structuration actuelle de 

la production du savoir etc..      

Dans les études genre, il existe plusieurs recherches qui se penchent sur les différentes 

dimensions de la diversité et les aspects de l’inclusion. Il y a une intersection évidente sur le 

plan des questions, des intérêts et de la compréhension de la réalité entre la recherche sur le 

genre et la pratique de l’égalité et de la diversité. 

Mais nous ne sommes pas encore arrivé-e-s au but, il existe encore un clivage entre les 

représentations normatives et la mise en pratique. Nous sommes au début de nouveaux 

développements. La recherche sur le genre peut amener des concepts et idées qui peuvent 

développer la pratique ce qui à la fois amènera à des développements de la théorie pour la 

recherche et l’enseignement. Sur ce plan l’exemple du développement du langage épicène et 

inclusif dans l’enseignement est un bon exemple, il s’agit d’une question encore ouverte sur le 

plan théorique et pratique.  

Il y a trois sortes de problèmes auxquels tout aussi bien la pratique de l’égalité et de la 

diversité que la recherche qui adopte une perspective de genre doivent faire face. 

Tout d’abord, l’égalité est comprise de différentes façons dans la société : il y a une palette de 

significations qui portent de la revendication de l’égalité formelle, à la revendication de 

l’égalité matérielle, à la diversité et l’inclusion. Toutes ces significations sont présentes en 

même temps dans la société ce qui implique un manque de clarté, des discussions et aussi des 

oppositions. Ici il y a donc un besoin de solutions théoriques et pratiques, de concepts clairs 

pour avancer avec la mise en pratique.   

                                                            
2 Traduction du terme race présent dans le texte original en anglais. 
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Deuxièmement, la question de l’égalité entre femmes et hommes se pose encore et nous 

sommes au début de la question de la diversité. Les deux questions doivent être sur un plan 

d’égalité, il ne faut pas les hiérarchiser. Il faut ensuite trouver des formes de mise en pratique 

qui garantissent que soit reconnue une valeur égale aux différentes dimensions de la 

diversité telles que le genre, l’ethnie, la sexualité, le handicap, l’âge et les différences 

culturelles tout en respectant leur spécificité. 

Troisièmement, l’élargissement du concept de la diversité à l’inclusion pose des nouvelles 

exigences normatives et de nouveaux problèmes. C’est un prochain pas difficile à accomplir 

mais selon moi nécessaire pour que chaque personne soit prise en compte dans sa spécificité 

et de façon équitable socialement. Mais ceci pose plusieurs problèmes théoriques et pratiques. 

Il y a le danger de créer de nouvelles classifications, de nouvelles frontières, de nouvelles 

discriminations, que des clivages et des oppositions se dressent encore plus face à ces 

développements. Comment résoudre ce problème urgent sur le plan théorique et pratique ? Le 

Forum pourrait être le lieu idéal pour se pencher sur la question. 

Pour conclure, il y a beaucoup à faire ensemble, aiguiser les concepts théoriques et 

expérimenter des mises en pratique dans les Hautes Ecoles et dans les Études genre. 

 

 

  


