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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Joachim Paul (AfD) 

Gender-Forschung an Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz 

Wie die Trierer Professorin für Neuere deutsche Literaturwissen schaft/Genderforschung, Prof. Dr. Andrea Geier, ausführt, geht
die Forschung im Bereich der „gender studies“ davon aus, dass es neben den beiden biologischen Geschlechtern („sex“) auch ein 
soziales Ge schlecht („gender“) gäbe. Dieses sei unabhängig vom biologischen Ge schlecht, es seien mehr als zwei verschiedene 
Geschlechter denkbar und im Laufe des Lebens könne auch grundsätzlich mehr als ein Ge schlecht individuell angenommen werden
(Geier, Andrea: Gender als Analysekategorie – Entwicklungen und Tendenzen in den Gender Stu dies. – In: Forschung & Lehre:
alles was die Wissenschaft bewegt. – 21 (2014), 11, siehe 884 bis 886.). 
Da die Definition des Begriffs „Gender“ durch die Wissenschaft offen bar erheblich von denjenigen der Landesregierung, der 
Europäischen Union und der des Grundgesetzes abweicht, die wissenschaftliche For schung im Bereich der „gender studies“ jedoch
vorwiegend durch Steuermittel finanziert wird, lohnt sich eine Evaluation der mit der ent sprechenden Forschung und Lehre 
befassten Fakultäten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Bezieht sich die Landesregierung bei der Definition des Gender-Mainstreaming auf die biologischen Geschlechter, oder bezieht

sie sich auf die in der Einleitung erwähnten, individuell angenomme nen und im Laufe des Lebens grundsätzlich mehrfach
wechselba ren sozialen Geschlechter (im Falle des Bezugs auf letzteres bitten wir um Aufzählung aller der Landesregierung 
bisher bekannten sozialen Geschlechter)?

2. An welchen Universitäten und Hochschulen des Landes existieren Lehrstühle mit dem Lehr- und/oder Forschungsschwerpunkt
„Gender“ (bitte aufschlüsseln nach Anzahl, Geschlecht des Lehr stuhlinhabers, Besoldungsgruppe, zugeordneter Fakultät und zeit -
licher Einrichtung des Lehrstuhls nach Jahr)?

3. An welchen Universitäten und Hochschulen des Landes existieren weitere Lehrstühle, welche sich zum Teil mit dem Thema
„Gen der“ in Forschung und/oder Lehre befassen (bitte aufschlüsseln nach Anzahl, Geschlecht des Lehrstuhlinhabers, Besoldungs -
gruppe des Lehrstuhlinhabers, zugeordneter Fakultät und zeitli cher Einrichtung des Lehrstuhls nach Jahr)?

4. An welchen Universitäten und Hochschulen des Landes sind wis senschaftliche Mitarbeiter beschäftigt, welche sich ausschließlich
oder in anderen Fachgebieten zum Teil mit dem Thema „Gender“ befassen (bitte aufschlüsseln nach Anzahl, Geschlecht, Besol -
dungsgruppe, zugeordneter Fakultät und Einrichtung der Stelle nach Jahr)?

5. Welche Forschungsprojekte, die sich mit Inhalten aus der „Gen der-Forschung“ auseinandersetzen, wurden seit 2011 vom Land
gefördert (aufgeschlüsselt nach Höhe der Förderung, Verwen dungszweck und Haushaltstitel)?

6. Welche Forschungsprojekte, die sich mit Inhalten aus der „Gen der-Forschung“ auseinandersetzen, konnten seit 2011 Drittmittel
generieren (aufgeschlüsselt nach Höhe der Förderung, Verwen dungszweck und Drittmittelgeber)?
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