
Sektion 

Frauen- und Geschlechterforschung in den Sozialwissenschaften 

in der Deutschen  Gesellschaft für Soziologie 

 

CfP: Institutioneller Rassismus an der Hochschule: 

Intersektionale Perspektiven auf die „unternehmerische Hochschule“ 

Veranstaltung der Sektionen „Frauen- und Geschlechterforschung“ und „Biographiefor-

schung“, DGS-Kongress „Geschlossene Gesellschaften“, Bamberg 2016 

Debatten, die die Ökonomisierung der Wissenschaft oder die „unternehmerische Hochschu-

le“ in den Blick nehmen, haben auf verschiedene Aspekte der Vermarktung von Bildung im 

sekundären und tertiären Bildungssektor hingewiesen wie auch Fragen des akademischen 

Kapitalismus aufgegriffen. Der Analysefokus liegt hierbei insbesondere auf der marktförmi-

gen Ausrichtung von Studiengängen und -programmen, der Entwicklung von neoliberalen, 

verwaltungstechnischen Steuerungsmodellen, der Implementierung von Evaluations- und 

Qualitätssicherungsmaßnahmen und der Produktion neoliberaler akademischer Subjektivi-

täten und Karrieremuster. Diese Untersuchungen haben unser Verständnis des Zusammen-

hangs von Bildung, Politik und Markt erweitert. Auch in der Frauen- und Geschlechterfor-

schung ist die Frage, wie im Rahmen der neoliberalen Hochschule vergeschlechtlichte Un-

gleichheitslagen neu (re)produziert werden in den letzten Jahren untersucht worden. Die 

Frage der (Re)Produktion rassifizierter und migrationsbedingte Ungleichheit jedoch bedarf 

einer tiefergehenden Betrachtung.  

Die gemeinsame Sektionsveranstaltung wird diese Frage zum Ausgangspunkt nehmen und 

sie aus einer intersektionalen Perspektive beleuchten. Denn während auf der einen Seite ein 

ent-/de-geschlechtlichtes und ent-/de-ethnisiertes wissenschaftliches Subjekt als unter-

nehmerisches Selbst angerufen wird, stellen sich just darüber auch bekannte und neue 

strukturelle und institutionelle Ungleichheitsmuster in der unternehmerischen Hochschule 

wieder her.  

Die geplante Veranstaltung der Sektionen „Frauen- und Geschlechterforschung“ und „Bio-

graphieforschung“ fragt zum einen danach, inwiefern sich die (Re)Produktion von rassifizier-

ten und vergeschlechtlichten Ungleichheitslagen im Arbeitskontext Hochschule, d.h. in Leh-

re und Forschung gerade auch in der Soziologie – z.B. in der Methodenlehre oder im Rah-

men empirischer Untersuchungen (z.B. in der Biographieforschung) – widerspiegelt. 



 

Zum anderen soll nach den (diskursiven) Dynamiken und (biographischen) Erfahrungen von 

und Handeln gegen den institutionellen Rassismus an der „unternehmerischen Hochschule“ 

gefragt werden. Dabei soll es vor allem um Ausschluss- und Diskriminierungsmechanismen 

gehen, die insbesondere rassifizierte und ethnisierte Studierende und Wissenschaft-

ler*innen betreffen.  

Folgende Fragenkomplexe sollen hierbei im Mittelpunkt stehen: 

 Wie lassen sich rassifizierte und vergeschlechtlichte Ungleichheitslagen im Rah-

men der Diskussionen um die „unternehmerische Hochschule“ theoretische und me-

thodisch in den Blick nehmen? Welche Ansätze und Analysemethoden sind hier wei-

terführend? Was zeigt eine intersektionale Analyse der „unternehmerischen Hoch-

schule“? 

 Welche (biographischen) Erfahrungen machen rassifizierte und ethnisierte Studie-

rende und Wissenschaftler*innen an der „unternehmerischen Hochschule“? Inwie-

fern führen die Vermarktung von Bildung und die Produktion neoliberaler akademi-

scher Subjektivitäten zu neuen Ausschluss- und Diskriminierungserfahrungen? Und 

welche Umgangsweisen, Empowermentstrategien oder Umschreibungen von Margi-

nalisierungserfahrungen werden im Kontext „unternehmerische Hochschule“ auch 

erzählt? 

 Welche Strategien werden von welchen Akteur*innen entwickelt, um rassistische 

Wissensbestände, diskriminierende Verfahrensregelungen und Arbeitsweisen zu 

thematisieren und entgegenzuwirken? In welchem Zusammenhang stehen diese 

Handlungsoptionen zu neoliberalen Organisationslogiken der Inwertsetzung von 

"Differenz"? 

Beiträge zu den genannten Fragestellungen (ca. 1-1,5 Seiten) auf deutsch oder englisch bitten wir, 

bis zum 29. Februar 2016 zu senden an:  

Encarnacion Gutierrez-Rodriguez (E.Gutierrez-Rodriguez@sowi.uni-giessen.de) 

Maria Teresa Herrera Vivar (Herrera@soz.uni-frankfurt.de) 

Tina Spies (tina.spies@uni-potsdam.de) 

Elisabeth Tuider (tuider@uni-kassel.de)  
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