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Zusammenfassung

In den 1980er- und 1990er-Jahren vernetz-
ten sich Nachwuchswissenschaftlerinnen der 
Natur- und Technikwissenschaften in autono-
men Arbeitskreisen, um sich gegenseitig zu 
unterstützen und um ihre Fächer aus einer fe-
ministischen Perspektive kritisch zu reflektie-
ren und zu verändern. Im Kontext der Frauen-
bewegung entwickelten sie kollektive Arbeits-
formen. Die Bedingungen und Möglichkeiten 
der Gender Studies haben sich inzwischen 
verändert und viele feministische Naturwis-
senschafts- und Technikforscher*innen arbei-
ten heute nicht mehr in derartigen Arbeits-
kreisen, engagieren sich aber weiterhin für 
diesen Bereich. Anhand von ausgewählten 
frühen und jüngeren Arbeitskreisen erinnert 
dieser Beitrag an die Arbeitskreise, skizziert 
deren Arbeitsformen und argumentiert, dass 
sich die aktuellen feministischen Naturwissen-
schafts- und Technikforscher*innen stärker 
innerhalb der Hochschulstrukturen verorten 
und einen weniger revolutionären, zuneh-
mend akademischen Subjektstatus anneh-
men, ohne die Wissenschaftstransformation 
aufzugeben.
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Summary

Powerflowers: Biotopes of feminist science 
and technology studies  

In the 1980s and 1990s, young scientists in 
the natural sciences and technology sciences 
networked in autonomous working groups in 
order to reflect and transform their disciplines 
based on a feminist perspective. Influenced by 
the women’s movement, they developed col-
lective forms of work. The conditions and pos-
sibilities of gender studies have since changed 
and many feminist science and technology 
studies scholars are no longer organizing 
themselves in such working groups, although 
they still work within feminist science and 
technology studies. Based on the example of 
select working groups, this article recalls the 
early working groups and their approaches. 
It is argued that feminist science and techno-
logy studies scholars are increasingly situating 
themselves within academia and are adopting 
a less revolutionary, more academic, subject 
position, while still aiming to transform sci-
ence and technology.
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1  Einblicke in die feministische Naturwissenschafts- und 
Technikforschung

In den 1980er- und 1990er-Jahren begannen Studentinnen und Nachwuchswissenschaft-
lerinnen der Natur- und Technikwissenschaften im deutschsprachigen Raum, ihre Fä-
cher aus einer feministischen Perspektive zu reflektieren und zu verändern. Sie bildeten 
autonome Arbeitskreise, die hinsichtlich ihres Selbstverständnisses, ihrer Grundüber-
zeugungen, institutionellen Anbindungen und Zielsetzungen einige charakteristische 
Merkmale aufweisen. Einflüsse der Frauenbewegung, eine empowernde Aufbruchs-
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stimmung sowie kollektive und solidarische Arbeits- und Aktionsformen gehören zu 
ihren zentralen Merkmalen.

Über diese Arbeitskreise ist nur wenig bekannt. Damit das Wissen über sie nicht 
verloren geht, möchte ich ihre feministischen Arbeitsformen beleuchten, die auch heute 
noch gemeinsames und kollektives Arbeiten inspirieren können. Dafür werde ich die 
Geschichte einzelner Arbeitskreise in Teilen nachzeichnen und fragen: Wo und wie ha-
ben die Frauen1 ihre gemeinsame Arbeit in den Arbeitskreisen gestaltet und was mo-
tivierte sie? Welche Werte und Grundüberzeugungen teilten sie? Viele der damaligen 
Handlungsträgerinnen der Feministischen Naturwissenschafts- und Technikforschung 
(FNTF) setzen sich weiterhin für diesen Bereich ein, jedoch nicht mehr in derartigen 
Arbeitskreisen. Anhand von zwei aktuellen Arbeitsgruppen gehe ich der Frage nach, 
welche Rolle die sich ändernden Bedingungen und Möglichkeiten der Gender Studies, 
die informationstechnologischen Medien und die staatlichen, in Wissenschaft und For-
schung institutionalisierten Maßnahmen zur Förderung von Frauen in den Natur- und 
Technikwissenschaften spielen.

Bis heute ist es eine offene Frage, ob und wieweit die FNTF außerhalb oder inner-
halb der akademischen Hochschulstrukturen zu verorten ist – sie beschäftigt auch die-
sen Beitrag. So sind die feministischen Naturwissenschafts- und Technikforscher*innen 
weiterhin bestrebt, ihren Forschungs- und Lehrbereich in die Hochschulen und dort 
insbesondere in die Natur- und Technikwissenschaften zu integrieren und diese im 
queer-feministischen Sinn zu verändern. Sie suchen ein wissenschaftliches Biotop für 
die FNTF und auch für sich selbst, denn viele streben unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse in der Wissenschaft an. Inspiriert von Cathrine Hasses Bildfeld des Habitats 
(2015) möchte ich anhand weiterer biologischer Metaphern die anhaltende Verortungs-
frage verfolgen.

Meine Betrachtungen stütze ich auf unterschiedliche Quellen. In selbsthistorisie-
renden Texten legen feministische Naturwissenschafts- und Technikforscher*innen in 
erster Linie die Ziele, Methoden und Erkenntnisse der FNTF dar. Hierbei handelt es 
sich um wissenschaftliche Publikationen, die der gezielten Wissenschaftskommunika-
tion über die FNTF dienen. Diese Texte geben über die hier behandelten Arbeitskreise 
in knapp gehaltenen Paratexten ein wenig Auskunft, ohne sie ausführlich zu behandeln. 
Daher verwende ich auch unveröffentlichte Rundbriefe des Arbeitskreises für feministi-
sche Naturwissenschaftsforschung und Kritik (afn). Sie waren für den Austausch inner-
halb des Arbeitskreises gedacht und dokumentieren Aspekte seiner Arbeitsweisen, die 
in den wissenschaftlichen Publikationen unbenannt bleiben. Zwei individuelle Perspek-
tiven von feministischen Naturwissenschaftsforscher*innen, die seit den 1980er-Jahren 
in verschiedenen Arbeitskreisen arbeiten, ermöglichen zusätzliche Einblicke  vor allem 
hinsichtlich sozialer und emotionaler Dimensionen: In einem Interview von 2016 be-

1 Um die historischen Sprachkonventionen der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre nicht zu ver-
fälschen, verwende ich in meinen Beschreibungen dieser Jahrzehnte Begriffe der damaligen Zeit. 
Ich gehe allerdings davon aus, dass auch in diesen Jahrzehnten zahlreiche Geschlechtsidentitäten 
jenseits der heteronormativen Zwei- und Getrenntgeschlechtlichkeit und eine Vielfalt an Weiblich- 
und Männlichkeiten unbenannt blieben. Eine geschlechtergerechte Sprache setze ich für Zeiten 
ein, in denen sich die sprachlichen Möglichkeiten zur Benennung von vielfältigen Verortungen 
änderten.




