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verschiedenen Praxisfeldern
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Nachdem die AfD in die Parlamente eingezogen war, lancierte ihre Fraktion eine Flut 
von Kleinen Anfragen mit dem Ziel, Gender Studies, Gleichstellungspolitik und Ini-
tiativen zur Entnormierung und Liberalisierung der Geschlechterverhältnisse zu de-
legitimieren. Spätestens seit diesem Zeitpunkt sind Gleichstellungspolitiker*innen, 
feministische und queere Aktivist*innen, Pädagog*innen und Wissenschaftler*innen 
unmittelbar mit dem Thema Antifeminismus konfrontiert. Zwei kürzlich abge-
schlossene Forschungsprojekte an der Universität Marburg analysieren die antifemi-
nistische Diskursproduktion und ihre Effekte in verschiedenen Praxisfeldern. Über 
die Ergebnisse des Projekts „‚Genderismus‘ in der medialen Debatte. Themenkon-
junkturen 2006 bis 2016“1 wurde in der Femina Politica bereits berichtet (Henninger 
2019). Hier konzentriere ich mich auf empirische Befunde sowie politisch-praktische 
Schlussfolgerungen in Bezug auf Interventionsmöglichkeiten aus dem interdiszipli-
nären Projekt „REVERSE – Krise der Geschlechterverhältnisse? Anti-Feminismus 
als Krisenphänomen mit gesellschaftsspaltendem Potenzial“2, in dem wir fünf Fall-
studien zu Antifeminismus in der Wissenschaft, zu Diskursen über Mutterschaft, zu 
den Effekten der diskursiven Ethnisierung von Sexismus in Orientierungskursen für 
neu Zugewanderte, zu den Auswirkungen der Debatte über ‚Frühsexualisierung‘ in 
der Sexualpädagogik sowie zu antifeministischen Mobilisierungsversuchen gegen 
die ‚Ehe für alle‘ durchgeführt haben.3 
Als übergreifendes Ergebnis lässt sich festhalten, dass in keiner der Fallstudien di-
rekte Effekte antifeministischer Mobilisierungen auf das untersuchte Feld selbst 
beobachtet werden konnten. Allerdings wurden dort in Abhängigkeit von den feld-
spezifischen Problem- und Konfliktkonstellationen teilweise durchaus Fragmente 
antifeministischer Diskurse virulent, und die Genderkritiker*innen aus der Wissen-
schaft wirkten mit ihren Positionen in antifeministische Diskurse außerhalb der Wis-
senschaft hinein. Dies wird im Folgenden herausgearbeitet, wobei der Fokus auf 
Handlungsmöglichkeiten für emanzipatorische Gegenstrategien liegt.
Schwerpunkt der kulturwissenschaftlichen Fallstudie zu Antifeminismus in der Wis-
senschaft (Bearbeitung: Marion Näser-Lather) war eine Diskurs- und Rezeptions-
analyse der Publikationen von zehn akademischen Gender-Kritiker*innen. Diese 
sind in ihren Disziplinen teilweise recht profiliert, allerdings nicht in der Geschlech-
terforschung ausgewiesen. Sie nutzen jedoch ihre wissenschaftliche Autorität, um 
in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen Expertise über ‚Gender‘ zu rekla-
mieren und ihren antifeministischen Argumenten einen wissenschaftlichen Anstrich 
zu geben – trotz teilweise eklatanter Verstöße gegen wissenschaftliche Standards. 
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