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1. Einleitung 

1.1. Problemaufriss  

Im Kontext einer sich entfaltenden Wissensgesellschaft wächst das Interesse des Westens an 

den gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen des östlichen Europas. Es gibt mehrere 

Institutionen in Deutschland
1
 sowie in der Schweiz

2
 und Österreich

3
, die sich mit den 

politischen und wirtschaftlichen Fragen in Osteuropa auseinandersetzen, wobei der Diskurs 

um die Situation und Entwicklung der Geschlechterverhälnisse in Osteuropa bis dato eher 

eine untergeordnete Rolle spielt. Die wichtigen Impulse für die Forschungen im Bereich der 

Gender Studies in Osteuropa kamen, wie Carmen Scheide bemerkt, hingegen aus Amerika 

und England.
4
 Jedoch werde, wie Eva Hausbacher zu bedenken gibt, diese 

Forschungsrichtung spätestens seit den Revolutionen in den ehemals kommunistischen 

Ländern Ost- und Südeuropas auch im deutschsprachigen Raum eingeschlagen
5
. Allerdings 

findet diese Auseinandersetzung häufig voneinander isoliert statt. Erschwerend kommt 

außerdem hinzu, dass es an der Kommunikation zwischen den Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern mangelt. In diesem Zusammenhang konstatiert z.B. Veronika Wöhrer 

(Bezug nehmend auf den Tagungsbericht von Christin Reichel): „Es ist schwierig von einem 

reziproken Austausch zu sprechen, da der Transfer in den meisten Fällen einer Einbahnstraße 

West-Ost folgt. […] Dieses Ungleichgewicht wird auch anhand der Übersetzungslage 

deutlich: ein Gros der feministischen Werke wurde ins Tschechische, Slowakische etc. 

übersetzt. Übersetzungen in die Gegenrichtung werden nicht angestrebt“
6
. Dies bestätigen 

auch die ukrainischen Genderexpertinnen in den durchgeführten Interviews.  

Vor dem Hintergrund des oben genannten Ungleichgewichtes in der Kommunikation von 

Genderfragen erscheint die Bereitstellung einer beideseitig gerichteten 

Kommunikationsplattform zur Verbesserung der Forschungsqualität umso wichtiger und 

notwendiger. Mit dem Ziel, einen  interdisziplinären und interuniversitären Austausch zu 

gewährleisten und die institutionalisierte Vernetzung sowie die  Förderung des Dialogs 

zwischen „Ost“ und „West“ voranzutrreiben und damit eine größere Transparenz im 

Erfahrungsaustausch zwischen den Gleichgesinnten zu etablieren, wurde Anfang 2001 in Um 

                                                      
1
 Zu den größten gehören: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Osteuropa Institut in Regensburg, 

Dresden und Berlin sowie Forschungsstelle Osteuropa Bremen und Slavistik an der Universität Freiburg.  
2
 Schweizerisches Ost Institut. 

3
 Institut für Osteuropäische Geschichte. 

4
 Dahlmann, 2005, S. 227. 

5
 Vgl. Hausbacher, 2001, S. 555. 

6
 Vgl. Reichel, 2007, unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1493, Abruf am 20.02.11. 
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ein Austauschforum und eine Vernetzungsplattform für den wissenschaftlichen Nachwuchs, 

der sich mit Genderfragen in Osteuropa beschäftigt – die „Basler Initiative für Gender Studies 

in der Osteuropaforschung“ (BIG-O)
7
 – von Assistierenden und Promovierenden am 

Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte zusammen mit Prof. Heiko Haumann ins Leben 

gerufen. Diese war am Anfang, als einige Veranstaltungen und Projekte zum Themenkomplex 

„Gender und Osteuropa“ durchgeführt wurden, sehr aktiv. Bedauernswerterweise musste die 

Initiative ihre Aktivitäten 2004 aufgrund von Zeitmangel einstellen. 

Des Weiteren existiert eine Webseite zur Genderthematik in der Ukraine
8
, die von der 

Soziologin Meral Akkent und der Pädagogin Irina Ivanova als Kommunikationsplattform 

gegründet wurde und seit November 2008 durch die Fachhochschule Wiesbaden finanziert 

wird. „Dieses Projekt ist, wie Meral Akkent unterstreicht, einmalig: für kein anderes Land 

existiert so ein Informationsportal und die beiden Seiten (Deutschland und die Ukraine) 

können davon profitieren“. Diese Webseite mit dem Konzept der „unmittelbaren 

Kommunikation“ zielt darauf ab, ein internationales Publikum (aber vor allem ein 

deutschsprachiges) über Frauen- und Geschlechterforschung in der Ukraine zu informieren 

sowie die Zusammenarbeit und den wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der Gender 

Studies zwischen der Ukraine und dem Ausland zu verbessern. Die Webseite bietet ihre 

Inhalte auf Deutsch und Ukrainisch an, auch sind englische und russische Versionen in 

Planung. Im Hauptmenü der Webseite ist ein breiter auf Gender spezialisierter Katalog mit 

unterschiedlichen Themen zu finden. Außerdem sind die Namen der ukrainischen 

Wissenschaftler/innen, ihre Kontaktdaten und ihre Publikationen aufgelistet. Darüber hinaus 

gibt es in der Rubrik „News“ informationsreiche und regelmäßig aktualisierte Hinweise auf 

Konferenzen und Seminare, Förderprogramme, Stipendien und Ausschreibungen aus dem 

Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung, was vor allem für ukrainische 

Wissenschaftler/innen von Interesse sein kann. Die Interessenten können außerdem zusätzlich 

im Bereich „Links“ die Webadressen der internationalen Frauenorganisationen, 

Frauenbibliotheken, Frauenmuseen sowie andere genderbezogene Links finden. Bei der 

Bewertung lässt sich der Schluss ziehen, dass dieses Projekt in gewisser Weise der Idee des 

interdisziplinären- und interuniversitären Austausches und der institutionalisierten 

Vernetzung sowie der Förderung des Dialogs zwischen „Ost“ und „West“ – dem erklärten 

Ziel der Baseler Initiative BIG-O – entspricht.  

                                                      
7
 Die Internetseite http://www.hist.net/datenarchiv/projekte/big-o/ informiert detailliert über die Ziele und 

durchgeführten Veranstaltungen, Projekte zu Gender und Osteuropa sowie Bibliographie, Abruf am 20.10.10. 
8
 http://www.genderstudies-ukraine.org/index.html, Abruf am 20.10.10. 

http://www.hist.net/datenarchiv/projekte/big-o/
http://www.genderstudies-ukraine.org/index.html
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Wie Frau Meral Akkent (die Initiatorin des Projektes) betont, gewann die Zusammenarbeit im 

Hochschulbildungsbereich zwischen der Ukraine und Deutschland nach der EU-Erweiterung 

an Bedeutung: 2001 wurde in Bonn eine deutsch-ukrainische Hochschulbörse eröffnet, mit 

dem Ziel, den Austausch mit der Ukraine zu stärken und neue Perspektiven für die 

Zusammenarbeit der Hochschulen zu schaffen
9
. 2005 nahm die Ukraine am Treffen der 

Europäischen Bildungsministerien teil und schloss sich dem Bologna-Prozess an
10

 – dies 

führte zu Kooperationen zwischen den deutschen und ukrainischen Universitäten im 

politischen und wissenschaftlich-technischen Bereich, die Geisteswissenschaften wurden 

dabei jedoch nicht integriert. An dieser Ungleichbehandlung entzündete sich schließlich die 

Idee eines entsprechenden Forums für Geisteswissenschaftler. Nach einer dreimonatigen 

Sammlung von Information (in Form eines Standardfragebogens
11

, der an alle Universitäten 

der Ukraine geschickt wurde) über ukrainische Wissenschaftler/innen aus dem Genderbereich 

wurde die Webseite
12

 ins Leben gerufen. Frau Meral Akkent teilte mit, dass dieses Projekt 

von zahlreichen Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen sehr begrüßt 

wurde. Viele von ihnen sollen bei ihren Recherchen die Dienste der Webseite genutzt haben
13

. 

Ebenso haben viele Bibliotheken diese Webseite in ihre Kataloge eingetragen
14

.  

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde eine kurze Umfrage unter den deutschen 

Wissenschaftler/innen aus den Osteuropainstituten in Bremen, Berlin, Dresden, Tübingen und 

Regensburg sowie unter ukrainischen Wissenschaftler/innen durchgeführt, um zu erfahren, 

inwieweit sie die Dienste der Webseite in Anspruch genommen haben. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass die auf der Webseite vorgestellten Angebote von beiden Seiten nicht 

sehr aktiv genutzt werden. Die befragten ukrainischen Forscher/innen teilten mit, dass sie statt 

dieser Webseite andere in der Ukraine von ihnen selbst gegründete Diskussionsforen und 

Netzwerke nutzen: z.B. das Diskussionsforum des Gender Studies - Zentrums in Charkiv 

                                                      
9
 http://www.hrk.de/de/presse/95_720.php, Abruf am 20.10.10. 

10
 http://www.bmbf.de/de/3336.php., Abruf am 20.12.10. 

11
 Aus dem Briefwechsel habe ich von einigen ukrainischen Forscher/innen erfahren, dass der Fragebogen für sie 

abstrus schien. Vielleicht deswegen wurden von 1000 abgeschickten Fragebögen nur 34 ausgefüllt 

zurückgeschickt. 
12

 www.genderstudies-ukraine.org, Abruf am 20.12.10. 
13

 Z.B.: das Ost-West Wissenschaftszentrum in Kassel, das Zentrum für Gender Studies der Universität Siegen, 

das Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, das Institut für Osteuropäische Geschichte (Wien), Universität 

Wien (Referat Genderforschung),
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Zuyd University of Applied Science 

Maastricht sowie die internationale Frauenorganisationen: Association for Women‟s Rights in Development, 

International Center of women‟s memories, The Network of East-West Women-Polska, Open Anthropology 

Cooperative (section feminist anthropology), Womens Danube Network 
14

 Z.B.: Bayrische Staatsbibliothek (Osteuropa Abteilung), Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, Onlinestreet.de, 

OECD Development Centre etc. 

http://www.hrk.de/de/presse/95_720.php
http://www.bmbf.de/de/3336.php
http://www.genderstudies-ukraine.org/
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(ХЦГИ)
15

, die Genderexpertenplattform „KRONA“
16

, die Diskussionsgruppe von „Ţinoči 

prava“ (Frauenrechte)
17

, das Diskussionsforum von „Ţinoča mereţa„“ (Frauennetz)
18

 etc. In 

den Interviews wurden außerdem einige kritische Stimmen laut: Einige ukrainische 

Forscher/innen bemängeln nämlich, dass diese Plattform als eine Art der „Selbst-Werbung“ 

genutzt würde, diedort nichts zu suchen habe. Es waren aber nichtsdestotrotz diese 

alternativen Kommunikationskanäle, mit denen die deutschen Wissenschaftler/innen Kontakte 

mit den ukrainischen Wissenschaftler/innen über die entstandenen gemeinsamen Projekte 

knüpften
19

. Es scheint hingegen, dass die Webseite www.genderstudies-ukraine.org in den 

ukrainischen und deutschen wissenschaftlichen Gefilden lediglich von einer geringen Anzahl 

der Nutzer/innen in Anspruch genommen wird.  

Ungeachtet der Feststellung, dass die Webseite einige Mängel aufweist
20

 
21

 ist diese Plattform 

(in Ermangelung anderer Quellen) zu empfehlen, wenn man einen groben Überblick über die 

Themen und Projekte zur Genderthematik in der Ukraine bekommen möchte – vor allem, 

wenn man schnell und ohne Umwege an die persönlichen Daten der ukrainischen 

Wissenschaftler/innen kommen will
22

. 

Angeregt durch all diese mannigfaltigen Gegebenheiten, entstand das Vorhaben, ein Werk zu 

schaffen, das dem deutschsprachigen Leser ein möglichst anschauliches Bild der Gender 

Studies in der Ukraine vermittelt. Mit dieser Ausarbeitung soll der Versuch unternommen 

werden, den Anstoß zum wissenschaftlichen Austausch zu geben sowie einen Beitrag zur 

Förderung der Zusammenarbeit deutscher und ukrainischer Forscher/innen zu leisten. Wie 

Franziska Schößler betont, sind die Gender Studies nicht nur ein interdisziplinäres, sondern 

auch ein internationales Phänomen mit regen Theorieimporten und -exporten zwischen den 

                                                      
15

 http://kcgs.org.ua/spisok/, Abruf am 20.12.10. 
16

 http://groups.google.com.ua/group/krona-platform?hl=uk&pli=1, Abruf am 20.12.10. 
17

 http://groups.google.com/group/womens_rights, Abruf am 20.12.10. 
18

 http://www.civicua.org/forum/index.jspa, Abruf am 20.12.10. 
19

 Z.B. http://www.changing-europe.de, Abruf am 20.12.10. 
20

 Der Zustand vom 30.01.2011. 
21

 Anmerkung: Die Daten  sind z.B. veraltet bzw. werden nicht regelmäßig erneuert. Dazu muss aber angemerkt 

werden, dass es in den Händen der ukrainischen Forscher/innen selbst liegt, für deren Aktualität zu sorgen. Die 

ukrainischen Forscher/Innen erachten dies oft nicht als notwendig, da im Falle einer Kontaktaufnahme zu den 

deutschsprachigen Kolleg/innen ein persönlicher Kontakt bevorzugt wird. In weiterer Konsequenz sind nicht alle 

führenden ukrainischen Wissenschaftler/innen auf der Webseite erfasst. Andererseits sind ausgerechnet solche 

Autoren eingetragen, die nur ein oder zwei Artikel zur Genderthematik veröffentlicht haben, deren Aktivität im 

Forum also sehr gering ist. In der Summe alldessen entsteht ein „Zerrbild“ der tatsächlichen Gemengelage.  
22

 Anmerkung: Hierist es zu betonen, dass es oftmals  sehr schwer war, die persönlichen Daten 

(Email/Anschrift/Telefonnummer) vieler ukrainischer Wissenschaftler/innen, die sich auf dieser Webseite nicht 

registriert haben, zu bekommen; denn es ist nicht üblich, diese Daten der Öffentlichkeit (z.B. durch`s Internet) 

zugänglich zu machen . Die Daten konnten nur über private Kontakte in Erfahrung gebracht werden. 

https://mail.uni-siegen.de/owa/redir.aspx?C=c51e763a4b4f489491eb77da30c2a9d8&URL=http%3a%2f%2fgroups.google.com.ua%2fgroup%2fkrona-platform%3fhl%3duk%26pli%3d1
https://mail.uni-siegen.de/owa/redir.aspx?C=c51e763a4b4f489491eb77da30c2a9d8&URL=http%3a%2f%2fgroups.google.com%2fgroup%2fwomens_rights
https://mail.uni-siegen.de/owa/redir.aspx?C=c51e763a4b4f489491eb77da30c2a9d8&URL=http%3a%2f%2fwww.changing-europe.de
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verschiedenen Ländern und ihren unterschiedlichen akademischen Landschaften
23

. Obwohl 

der theoretische Gender-Diskurs in der Ukraine nicht aus der politischen Frauenbewegung 

entstanden-, sondern aus dem Dialog mit den westlichen Wissenschaftler/innen entsprungen 

ist, und obwohl im Gender-Diskurs in der Ukraine eher essentialistische als 

dekonstruktivistische Ansätze dominieren, gibt es auch einige Gemeinsamkeiten: Zum einen 

ist die Gender-Debatte sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine stärker durch den 

angloamerikanischen als durch den belgisch-französischen Diskurs geprägt; zum anderen 

scheint die deutschsprachige und ukrainischsprachige Theoriebildung sich besonders durch 

die sozialhistorische Ausrichtung auszuzeichnen, und die historisch-

gesellschaftstheoretischen Orientierungen finden sich eher im westeuropäischen als im 

amerikanischen Feminismus. Sowohl die Gemeinsamkeiten, als auch die Verschiedenheiten 

können als Grundlage für die Entstehung und Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den 

deutschsprachigen und ukrainischen Forscher/innen dienen.  

Die dem Leser vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, die ganzheitliche 20-jährige 

Geschichte (1991-2011) der Entstehung und Entwicklung der Gender Studies in der Ukraine 

zu beleuchten sowie über die Ergebnisse der ukrainischen Genderforschung zu informieren. 

Die Arbeit stellt neben den Gender Studies-Zentren auch die wissenschaftlichen Werke zur 

Genderthematik vor, die von Autorinnen aus den verschiedenen Disziplinen und 

Universitäten in der Ukraine verfasst worden sind. Indem diese Werke dem 

deutschsprachigen wissenschaftlichen Kreis näher gebracht und zugänglich gemacht werden, 

möchte diese Arbeit eine wichtige Basis für den wissenschaftlichen Dialog zwischen West 

und Ost im Bereich der Gender Studies schaffen. Es geht darum, Netzwerke auszubauen, 

damit die Wissenschaftler/innen sich gegenseitig wahrnehmen, voneinander wissen, Kontakte 

knüpfen und in der Zukunft möglicherweise enger zusammenarbeiten. In diesem Sinne sollen 

nun folgende Kapitel das Wissen um die ukrainischen Forscher/innen und ihre 

Forschungsaktivitäten verbessern sowie die interdisziplinäre Kooperation anregen
24

. 

1.2. Gender Studies in der Ukraine: Forschungsstand und Quellenlage in 

Deutschland 

Das innovative Wissenschaftsfeld der Gender Studies hat sich im Westen zunächst im 

Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung herausgebildet und international konstituiert. 

                                                      
23

 Schößler, 2008, S. 16. 
24
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