
Zurücknahme der Männ
erquote für die Gleichst

ellungskommission: sola
nge die Machtverhältnis

se gesellschaft-

lich und an der Uni mä
nnlich dominiert sind. A

us unserer Perspektive 
sind Dominanzverhältni

sse nur mit der 

Anerkennung der Differ
enzen möglich, daher l

ehnen wir Gleichberech
tigung durch Gleichmac

hung ab. Denn 

unter den gegebenen Ve
rhältnissen bedeutet di

es für die Diskriminierte
n sich lediglich den gege

benen Verhält-

nissen anpassen zu müs
sen. Frauen sollen sich 

also z.B. Männern nicht
 anpassen müssen, um 

gleichberechtigt 

an den Ressourcen teilh
aben zu können. Dies g

ilt auch innerhalb der K
ategorie Frau*, daher s

oll die Uni auch 

die Perspektiven von u.
a. Frauen* mit Rassisms

userfahrung, Bildungsau
fsteigerinnen* etc. stär

ker in den Blick 

nehmen.

Beim neuen Masterstud
iengang Genderstudies 

(GeStiK) sollen demnac
h intersektionale Ansät

ze und postkolo-

niale Perspektiven eine
n Schwerpunkt in der G

eschlechterwissenschaf
t bilden, um somit von 

Anfang an gege-

bene Machtverhältnisse
 aufzubrechen. Gerade

 bei der Besetzung de
r Stellen wie auch bei

m Lehrpersonal 

sollte auf Diversität in 
der Biographie geachte

t werden. Dabei sollen 
Frauen*Lesben und Tran

s*Interpersonen 

of Color mit rassismusk
ritischer Perspektive an

gemessen berücksichtig
t werden.

Ein beständiges Angebo
t von Empowermentsem

inaren für Frauen* of C
olor/Frauen* mit Rassis

muserfahrung 

sowie mehr Lehrkräfte
 mit rassismuskritische

r Perspektive und eigen
en Rassismuserfahrunge

n an der Hoch-

schule sollen den Stud
ierenden einen bessere

n Zugang zu Bildungsin
halten jenseits vom eu

rozentristischen 

Lehrangebot bieten.
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Fehlende Repräsentation in der Wissenschaft

GeradeGerade an der "traditionsreichen" Uni Köln erhält 
Geschlechterforschung nur einen sehr kleinen 
Raum. Eine wirkliche Hinterfragung gesellschaft-
licher Unterschiede und die kritische Auseinan-
dersetzung mit der patriarchalen Gesell-
schaftsstruktur, die für eine nötige Verände-
rung sorgen könnte, findet nicht statt. 
Trotz "gleicher" formaler Bildungsrechte 
werden Frauen* bei Ressourcen wie Arbeit, 
Bildung und Verdienst immer noch struktu-
rell benachteiligt. 
Wir wollen, dass sich alle Menschen frei 
von patriarchalen oder stereotypen Zu-
schreibungen und sexuellen Normie-
rungen entfalten können. Mehrfache Dis-
kriminierungen vieler Frauen*, die z.B. 
von Sexismus und Rassismus betroffen 
sind, werden in Gleichstellungsfragen 
oft nicht zur Genüge berücksichtigt. 

Wir sind für eine intersektionale 
Gleichstellungspolitik!

Sexistische Hochschulstrukturen

Wir leben in einer weißen, patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft! Dies ist in allen Lebensbereichen, vor allem aber 
auch an Hochschulen besonders deutlich sichtbar. Die Zahlen der Uni Köln bestätigen diese Tatsache exemplarisch: Zwar 
sind unter den Studierenden knapp 60% Studentinnen, aber dieser Prozentsatz nimmt nach oben hin rapide ab. 
Bei den Habilitationen sind noch knapp 20% Frauen unter den Absolventinnen, bei der Besetzung der Professuren werden 
ebenfalls nur knapp 20% erreicht. Ähnliche Zahlen sind es für die W3 Professuren. 
Auch in Gremien wie Senat,Auch in Gremien wie Senat, AStA und Hochschulrat dominieren Männer.
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