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1. Zielsetzung von REVERSE 

Angesichts einer als krisenhaft wahrgenommenen Modernisierung der Geschlechterverhältnisse 
formiert sich gegenwärtig in Deutschland gegen den sog. „Gender-Wahn“ (Wahlplakat der AfD 
2013) ein breites Spektrum, das sich gegen staatliche Gleichstellungspolitiken, Genderforschung 
und die gesellschaftspolitische Liberalisierung der Geschlechterverhältnisse (Bsp.: Homosexuali-
tät) richtet. Werden anti-feministische Bewegungen in den USA und Kanada schon lange als 
‚backlash’ gegen Feminismus und Frauenbewegung wahrgenommen, ist das Phänomen in 
Deutschland relativ neu. 

Die mediale Präsenz dieser Debatten beeinflusst die öffentliche Meinungsbildung, was gesell-
schaftlichem Zusammenhalt abträglich ist und Rechtskonservativismus sowie -extremismus för-
dert: Die Ablehnung von Gleichstellungspolitik und die Forderung nach Rückkehr zur traditionellen 
Familie als „Keimzelle der Nation“ (Kemper 2014) erweist sich als ‚symbolischer Kitt’ bzw. inhaltli-
ches Scharnier, das Bündnisse zwischen rechtsextremen, religiös-fundamentalistischen, gesell-
schaftspolitisch konservativen und traditionalistischen Milieus, Gruppen und Bewegungen ermög-
licht. Der Vorwurf des „Genderismus“ dient dabei als Kampfbegriff, der sich gegen Errungenschaf-
ten und Verfehlungen von Feminismus und institutionalisierter Gleichstellungspolitik richtet und 
Gender Studies als Ideologie diffamiert. Es handelt sich um eine anti-feministische Strömung, die 
ein Zurück zum Status quo ante fordert, traditionelle Werte wie Privilegien von Männern verteidigt, 
aber auch von Frauen getragen wird, die Vorteile in der Re-Traditionalisierung der weiblichen Rolle 
sehen. 

Obwohl etwa AfD und PEGIDA auch auf die Mobilisierung von Nicht-Wähler*innen zielen, spricht 
dies gegen die These, ‚Anti-Genderismus‘ finde v.a. bei ‚gesellschaftlichen Verlierer*innen‘ An-
klang. Differenzierter argumentieren Wimbauer u.a. (2015), die ‚Anti-Genderismus‘ als Abwehr ge-
gen zunehmende, multiple gesellschaftliche Verunsicherungen interpretieren, so dass sich die 
aufgezeigten Problemlagen als Anzeichen einer Krise der Geschlechterverhältnisse deuten 
lassen . 

Unsere Ausgangsannahme ist , dass Trägerschichten und Mobilisierungspotenzial an ti-
feministischer Bewegungen und Proteste auseinanderf allen : Der öffentliche Diskurs über 
‚Genderismus’ wird v.a. von konservativen Teilen der oberen Mittelschicht getragen und versteht 
sich als Kampfansage an die gesellschaftspolitische Liberalisierung. Diese Fraktion der Mittel-
schicht versucht von Abstiegsängsten Bedrohte zu mobilisieren, um ihnen vermeintlich zustehende 
Privilegien gegen ‚Newcomer’ (Frauen, Bildungsaufsteiger*innen, Geflüchtete usf.) und damit ge-
gen gesellschaftlichen Wandel und soziokulturelle Pluralität schlechthin zu verteidigen. Kurz: Im 
Diskurs über die Krise der Geschlechterverhältnisse wird ein horizontaler Konkurrenzkampf 
zwischen Teilen der Mittelschicht mit Potenzial zur  Desintegration der Gesellschaft ausge-
tragen. 

Mit der Diagnose einer Krise der Geschlechterverhältnisse  knüpfen wir an den Begriff der laten-
ten Krise in und von entwickelten Demokratien an, wie etwa von Wolfgang Merkel oder Claus Offe 
entwickelt. Diese Krise kennzeichnet einen Transformationsprozess, der Freiheit und Gleich-
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heit als im Kontext der Geschlechterverhältnisse ze ntrale Grundprinzipien von Demokratie 
betrifft . Seit der Aufklärung sind Prozesse gesellschaftlicher Liberalisierung und die Ausdehnung 
individueller (Freiheits-)Rechte eng mit Diskursen der Geschlechterungleichheit verknüpft. Ge-
schlechterverhältnisse sind verwoben mit Prozessen gesellschaftlicher Selbstverständigung über 
ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Wandel sowie Macht- und Herrschaftsverhält-
nisse der privaten wie öffentlichen Sphäre und sind gleichzeitig individuell unmittelbar erfahrbar, so 
dass in dieser Arena Krisenerleben ausgehandelt wird. Damit verbunden ist die Chance weiterer 
wie die Gefahr der Rücknahme vorausgegangener Liberalisierungen. Angelehnt an Wolfgang Mer-
kel erfasst das Projekt die diagnostizierte Krise anhand folgender Parameter: Es werden (1) ein 
Vergleichsmaßstab definiert, an dem die Gegenwartsdiagnose gemessen wird (hier Freiheit und 
Gleichheit), (2) zentrale Krisensymptome identifiziert, (3) Auslöser ausgelotet, (4) Krisenverläufe 
untersucht sowie ggf. (5) Kriterien für mögliche Gegenstrategien entwickelt. 

Ziel  ist die Entwicklung von Empfehlungen für den produktiven zivilgesellschaftlichen Umgang mit 
verschiedenen Dimensionen desintegrierender Spaltungslinien im ‚Anti-Genderismus’-Diskurs. Zu-
nächst werden Trägerschichten, Einstellungen, diskursive Strategien, Mobilisierungs- und Radika-
lisierungspotenziale anti-feministischer Bewegungen mit Fokus auf die Wechselwirkungen von 
Überzeugungen mit dem Erleben und der Diskursivierung gesellschaftlicher Umbrüche untersucht. 
Sodann werden Gegendiskurse erschlossen und mit analogen Fragen analysiert. Argumentations-
figuren, zivilgesellschaftliche Praktiken und Maßnahmen werden identifiziert, die solidarisches Zu-
sammenleben und community building stärken können. 

2. Schwerpunkte von REVERSE 

Das Projektvorhaben Reverse bearbeitet fünf Schwerpunkte aus unterschiedlicher wissenschafts-
disziplinärer Sicht: 

Schwerpunkt I: Akteur*innen und Adressat*innen von Liberalisierung sdiskursen und Ge-
gendiskursen  (Prof.in Dr.in Annette Henninger; Prof.in Dr.in Ursula Birsl, Politikwissenschaft) 

Nur vereinzelt beschäftigen sich Studien zur (intellektuellen) radikalen und extremen Rechten bis-
lang mit Argumentationsmustern in Krisendiskursen der Geschlechterverhältnisse. Auch Einstel-
lungsuntersuchungen messen allenfalls sexistische Orientierungen, die in allen sozialen Schichten 
tief verankert sind. Das TV greift dies auf und fragt nach zentralen Akteur*innen von Liberalisie-
rungs- sowie (anti-)emanzipatorischen Gegendiskursen, ihren Argumentationen, ihren Adres-
sat*innen und nach ihrer Dynamik. 

Schwerpunkt II: Anti-‚genderistische‘ Argumentationen in akademisch en Kontexten    
(Dr.in Marion Näser-Lather, Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft) 

Der Schwerpunkt fokussiert auf die im akademischen Diskurs an den Gender Studies, an Gender 
Mainstreaming und an der Infragestellung heteronormer Zweigeschlechtlichkeit geäußerte Kritik. 
Antifeministische Argumentationen im Wissenschaftsbereich wurden bislang noch nicht unter-
sucht, obwohl sie zur Erforschung gesellschaftsspaltender Potenziale höchst relevant sind, da die 
wissenschaftliche Diskursebene in Alltagsdiskursen im Sinne einer „Superstruktur“ (Gehlen 1957) 
als Letztbegründungsinstanz mit hoher Autorität fungieren kann (z.B. für die evolutionsbiologische 
Legitimation konservativer Lebensentwürfe, etwa bei Kuby 2008). Anti-feministische Argumen-
tationen werden nicht nur durch Evolutionsbiolog*innen oder Neurowissenschaftler*innen vorge-
bracht, sondern durchaus auch von Soziolog*innen. 

Schwerpunkt III: Der Kampf gegen sexuelle Bildung als Krisensymptom    
(Prof.in Dr.in Susanne Maurer, Erziehungswissenschaft) 

Organisierte Angriffe auf wissenschaftlich fundierte professionelle Konzepte für „sexuelle Bildung“ 
und „Sexualpädagogik der Vielfalt“ sind eine zentrale Arena der Artikulation anti-pluraler, anti-
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emanzipatorischer und anti-feministischer Stimmen. Dies zeigte sich bei den Protesten gegen den 
Bildungsplan der rot-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg (vgl. Billmann 2015) sowie 
bei weiteren (inter-)nationalen Mobilisierungen. Der Schwerpunkt fokussiert auf den Streit um Se-
xualpädagogik, weil – so die zugrundeliegende Annahme – die darauf bezogenen Argumentations- 
und Mobilisierungsstrategien die anderen Schwerpunkte ergänzende Figurationen einer latenten 
„Krise der Geschlechterverhältnisse“ zeigen. Brisanz erhält die Auseinandersetzung um sexuelle 
Bildung durch die Koinzidenz mit der verstärkten öffentlichen Thematisierung (sexualisierter) Ge-
walt in pädagogischen Institutionen. 

Schwerpunkt IV: Mutterschaft als Krisenarena  (Dr.in Helga Krüger-Kirn, Psychologie) 

In diesem Schwerpunkt wird Anti-Feminismus im Spannungsfeld des beruflich-mütterlichen Ver-
einbarkeitsdiskurses und der Psychologisierung der Mutter-Kind-Beziehung untersucht. Parallel 
zur gesellschaftlichen Anerkennung weiblicher und mütterlicher Berufstätigkeit (BMFSFJ 2012) er-
folgt eine „naturalistische Offensive“ (Badinter 2010: 43) im aktuellen Mutterschaftsdiskurs und 
damit ein Wiedererstarken biologistischer Argumentationen. Diskurse über eine gelingende kindli-
che Entwicklung werden dabei zu Schauplätzen intensiver, zum Teil hoch affektiver politischer 
Auseinandersetzungen. Die Zuschreibung ‚natürlich‘ bedingter mütterlicher Verantwortung stellt 
nicht nur die beruflichen und privaten Gestaltungsspielräume von Frauen als Mütter, sondern der 
Geschlechter- und Familienverhältnisse insgesamt in Frage, so dass von einer Wiederherstellung 
traditioneller Geschlechter- und Familienstrukturen ausgegangen wird. Damit werden Lücken zwi-
schen dem offiziellen politischen Diskurs der Gleichstellung bzgl. Eltern- und Familienarbeit und 
Krisenerfahrungen der mütterlichen/elterlichen Vereinbarkeitsmöglichkeiten ideologisch gerechtfer-
tigt (cultural lag, Pfau-Effinger 1998a, b). Das TV fragt, ob im mütterlichen Naturalisierungsdiskurs 
eine Angst vor pluralen Sexualitäts- und Lebensformen verborgen (psychologisch projektive Ebe-
ne) ist und mit Bezug auf die Verwobenheit familialer Beziehungsformen mit ökonomischen Struk-
turen bestehende Schieflagen im Wandel der Geschlechterverhältnisse verschleiert werden? 

Schwerpunkt V: Ethnisierung der Geschlechterverhältnisse. Figurati onen des Anti-
Feminismus nach Köln  (Dr.in Barbara Grubner, Kultur- und Sozialanthropologie  
und Denise Bergold-Caldwell, Erziehungswissenschaften) 

Im Zentrum steht das Phänomen des Anti-Feminismus an der Schnittstelle zur sog. Flüchtlingskri-
se. Seit den jüngeren Fluchtbewegungen nach Europa und insbes. seit den sexualisierten Über-
griffen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 ist eine Neuperspektivierung der Geschlechterverhält-
nisse in der gesellschaftspolitischen Debatte zu beobachten: Geschlechterungleichheit und Se-
xismus werden dabei immer stärker als Probleme „kulturell Anderer“ (besonders muslimischer 
Personen) gefasst und in einen Gegensatz zu Selbstbeschreibungen der verwirklichten Ge-
schlechtergleichheit und sexuellen Freiheit gebracht. Hier entsteht eine tiefe gesellschaftliche 
Spaltung entlang nationaler, ethnischer und kultureller Grenzen, deren neuralgische Punkte Ge-
schlechter- und Sexualitätsvorstellungen sind. Der Schwerpunkt erschließt die Figurationen kon-
servativer und anti-feministischer Positionen, die sich einerseits auf geschlechterpolitische Errun-
genschaften berufen und gleichzeitig die Ablehnung des sogenannten ‚Genderismus‘ weiter ak-
zentuieren. 

3. Praxistransfer 

Zielgruppen des Praxistransfers sind Universitäten (z.B. Lehrende, Frauen-/Gleichstel-
lungsbeauftragte, Genderzentren) sowie Fachgesellschaften, Träger politischer Bildung und 
Gleichstellungspolitiker*innen und -beauftragte auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Zu-
dem richtet sich der Wissenstransfer an Akteur*innen aus Medien, Politik und Wirtschaft, sowie 
Fachkräfte (z.B. aus der Sozialen Arbeit) als Multiplikator*innen. Im Projektvorhaben werden in der 
zweiten Hälfte der Laufzeit auf Grundlage der Ergebnisse praxisrelevante Ansatzpunkte identifi-
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ziert, um potentiell gesellschaftsspaltenden Diskursen zu begegnen. Gemeinsam u.a. mit Trägern 
der politischen Bildung werden Bildungsangebote entworfen, die sich mit (Un-
)Gleichheitsvorstellungen, anti-/liberalen sowie anti-/demokratischen Deutungen von Geschlech-
terverhältnissen beschäftigen. In Multiplikator*innen-Workshops erarbeitete Transferkonzepte wer-
den im internen Benchmarking evaluiert und in ein öffentlichkeitswirksames Transferprogramm in-
tegriert. Zentrales Instrument sind mehrformatige Veranstaltungsreihen zur Aufklärung, Wissens-
vermittlung sowie Diskussion geschlechterpolitischer Fragen. Neben klassischen Konzepten für 
den intra- und interuniversitären Austausch, Expert*innen- und Arbeitsgesprächen, Podiumsdis-
kussionen und Fachpublikationen werden Seminare und Gesprächsrunden zur Anwendung im 
Studium Generale oder in Schulen sowie entwicklungspsychologische und pädagogische Konzep-
te und Manuale für die Aus- und Weiterbildung von Ärzt*innen, Psycholog*innen, Erzieher*innen, 
Lehrer*innen und Fachkräften der Sozialen Arbeit entwickelt. Zur Präsentation in multiplikatori-
schen Netzwerken (z.B. Antidiskriminierungsworkshops) sowie zur Fernseh-Ausstrahlung wird Vi-
deomaterial erarbeitet. Zur Förderung differenzierter Berichterstattung werden die Zusammenar-
beit mit Journalist*innen (insb. der Reportage-Schule „Zeitenspiegel“) und Publikationen in popu-
lärwissenschaftlichen Organen angestrebt. 

Neben einer Halbzeit- und einer Abschlusskonferenz sind Workshops und andere Formate ge-
plant, die sich an den Interessen und Bedarfen der Praxispartner*innen orientieren, so dass diese 
auch schwerpunktorientiert organisiert werden sollen. 


