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useen sind nach wie vor »Bewahrer veralteter Frauen- und Män-
nerbilder«, konstatiert petra unger in einem arbeitsbuch über Gender- und 
diversitykompetenzen in der arbeitswelt, der Wirtschaft, den Medien, der kul-
tur- und kunstförderung, dem Gesundheitswesen und den Bildungseinrichtun-
gen ( unger 2008 : 83 ). dies gilt für die personelle und für die epistemische ebene 
von Museen. Zum einen bekleiden Frauen dem Forschungsstand zufolge weiter-
hin nur selten leitende positionen in Museen, was eine einseitige perspektive in 
der kuratierung zur Folge hat ( vgl. Muttenthaler / Wonisch 2006, 2010 ; unger 
2008 ). Zum anderen erzeugen Museen in der regel ein Geschlechterwissen, das 
tradierte Geschlechterstereotype repräsentiert. Mit unterschiedlichen präsenta-
tionsformen von vergeschlechtlichten individuen oder abstrakten Objekten wer-
den Genderthemen aufgerufen. dabei tradieren explizite und implizite museale 
Geschlechternarrationen, gewollt oder unbeabsichtigt, bestimmte Geschlechter-
vorstellungen und Geschlechterverhältnisse, können aber auch deren reflexion 
anregen oder brechen.

Obwohl seit den 1980er Jahren fundierte analysen und kritiken zu die-
ser situation vorgelegt werden, bewegt sich die Museumsarbeit von ausnahmen 
abgesehen ungebrochen im heteronormativen rahmen, so dass Maßnahmen zur 
herstellung von Geschlechtergerechtigkeit erforderlich sind.1

diesen anhaltenden handlungsbedarf habe 
ich zum anlass genommen, den hier vorgestellten 
leitfaden zu erarbeiten. er soll Museen für Gen-
derthemen sensibilisieren und über sie informieren, 

zur auseinandersetzung mit ihnen anregen und vor allem die überarbeitung 
der jeweils eigenen ausstellungen unterstützen. dafür vermittelt er ein allge-
mein verständliches Grundlagenwissen über die kategorie Geschlecht und liefert 
informationen über themenrelevante nachschlagewerke, Beratungsmöglichkei-
ten, sonderausstellungen, spezialmuseen und publikationen. Zentral aber ist 
seine hilfestellung zur überarbeitung von ausstellungen, die weniger in Form 
von antworten oder praktischen anleitungen, sondern mittels eines Fragenka-

M

1 Zur musealen herstellung von Geschlechter wis-

sen siehe z. B. ebeling 2015 ; hauer u. a. 1997 ; 

krasny 2006 ; levin 2010 ; Muttenthaler / Wonisch 

2006, 2010 ; porter 1988, 1996 ; unger 2008, 2009.

aBsTracT

der beitrag stellt einen leitfaden für Museumsmitarbeiter*in- 
nen als eines von mehreren instrumenten zur unterstützung 
einer geschlechtergerechten Transformation von Museen 
vor. er legt die Zielsetzung des leitfadens im spannungsfeld 
der vermittlung einer komplexen, theoretisch differenzierten 
Thematik und alltagsweltlicher anwendbarkeit in allen Museums- 
typen dar und schildert den für die Zusammenarbeit von 
Museumsforschung und -praxis relevanten entstehungskontext 
des leitfadens. neben der beschreibung seiner inhalte und 
Gestaltung wird auch das instrument eines leitfadens diskutiert.
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{ smilla ebeling }

mischen Genderforschung mit der perspektive der Museumsarbeit konstruktiv 
zusammengebracht. die akademische ausrichtung des leitfadens erfuhr durch 
die Mu se ums mit ar bei ter* in nen eine praxisorientierte korrektur und der leit-
faden wurde hinsichtlich grundsätzlicher schwierigkeiten von leitfäden, wie 
etwa der Verständlichkeit, des umfangs und der handhabung, für die Muse-
umsarbeit tauglich gemacht.

die einstellungen und interessenslagen der Workshopteilnehmenden an 
der Genderthematik divergierten stark und reichten vom sofortigen und unmit-
telbaren umsetzungswunsch über ein gewisses interesse an Genderthemen bis 
hin zur expliziten ablehnung. sie verdeutlichten die große Bandbreite der poten-
tiellen le ser* in nen des leitfadens und stellten seine anwendbarkeit auf die pro-
be. Für den leitfaden hat das eingeschränkte interesse zur Folge, dass er zu 
Beginn die Vorteile von geschlechtergerechten Museen verdeutlichen muss. um 
eine einsicht in die notwendigkeit der Berücksichtigung und aufarbeitung von 
Genderthemen in der Museumsarbeit herzustellen, erwies es sich außerdem als 
hilfreich, die Zielsetzung des leitfadens und die Bedeutung der Genderthema-
tik zu vermitteln, gute anleitungen zu seiner handhabung zu geben und seine 
grundsätzliche ergebnisoffenheit herauszustellen.

herausforderungen

der anspruch des leitfadens Museum & Gender, alle Beteiligten der Muse-
umsarbeit anzusprechen, sie zur überarbeitung ihrer Museen anzuregen und 
sie darin zu unterstützen, stellt ihn aufgrund der komplexen Thematik und Ver-
hältnisse vor einige herausforderungen.

Wie andere leitfäden auch muss er komplexe Themen vereinfachen, ver-
dichten und reduzieren. er impliziert, die zentralen oder gar wichtigsten aspekte 
seiner Thematik aufzugreifen und geeignete anleitungen für ihre aufarbeitung 
zu liefern. doch er behandelt nicht nur einen Themenbereich, der seit den 1980er 
Jahren durch die Genderforschung eine akademische aufarbeitung erfuhr, die 
zu theoretisch anspruchsvollen ausdifferenzierungen führte. Vielmehr geht er 
mit einem gesellschaftlich relevanten, aber auch heftig umstrittenen und sensib-
len Themengebiet um. die daraus resultierende komplexität und heterogeni-
tät der Genderthematik ist nicht auf wenigen seiten darstellbar, dennoch muss 

talogs erfolgt. dabei will der leitfaden weniger anleiten als vielmehr eine hand 
reichen, um die thematische auseinandersetzungen und museale umsetzungen 
zu erleichtern.

Ziel ist es, das interesse an der Thematik Museum und Gender zu wecken, 
ihre Bedeutung für Museen bewusstzumachen und diese darin zu fördern, sich 
aktiv mit ihr auseinanderzusetzen und sich in ihrer Museumsarbeit zu aktuellen 
Geschlechterdiskursen zu positionieren. damit Museen in anlehnung an korff 
( 2005 ) ihrer aufgabe einer Bildungseinrichtung in einer heterogenen Gesellschaft 
gerecht werden, soll der leitfaden anhand der differenzkategorie Geschlecht 
ihre aktive Teilnahme an Vielfaltsdiskursen, einen offenen umgang mit diffe-
renzen und Widersprüchen sowie das respektieren von anderen fördern und 
dazu beitragen, sie als Vermittlungs- und Verhandlungsorte für Geschlechter-
wissen zu verstehen ( vgl. unger 2008, 2009 ).

in seiner ausrichtung ist der leitfaden breit angelegt, das heißt er richtet 
sich an alle Museumstypen, an kleine wie große häuser, adressiert alle Mu se ums-
ak teur* in nen ( Mit ar bei ter* in nen der leitungs- und 
angestelltenebene sowie ehrenamtliche ), setzt bei 
le ser* in nen ohne kenntnisse der Gender studies 
an und berücksichtigt gleichzeitig die perspektive 
von kenntnisreichen le ser* in nen. Zu verstehen ist 
der leitfaden als einer von mehreren instrumenten 
zur Thematisierung und aufarbeitung von Gender.2

entstehungskontext Museumsforschung und -praxis

entwickelt wurde der leitfaden im rahmen des Forschungsprojekts Neue Hei-
matmuseen als Institutionen der Wissensproduktion,3 das mit fünf kooperations-
museen — kleineren häusern in ländlichen regionen — zusammengearbeitet hat. 
Für die erarbeitung des leitfadens erwies sich diese 
Zusammenarbeit als sehr fruchtbar. in einem Work-
shop mit Mu se ums mit ar bei ter* in nen aller ebenen 
( ehrenamtlichen, angestellten, leitung, Vorstand 
des Fördervereins ) konnte der leitfaden ausführlich diskutiert und die Muse-
umspraxis stark gemacht werden. dabei wurden die perspektiven der akade-

3 das Forschungsprojekt wurde von 2011-2015 an 

der carl von Ossietzky universität Oldenburg 

am institut für materielle kultur durchgeführt 

und von der Volkswagen-stiftung finanziert.

2 Zum Beispiel ist er als eine ergänzung zu ande-

ren leitfäden anzusehen, wie etwa zu dem von 

petra unger unter dem Titel Gender im Blick ver-

öffentlichten leitfaden, der kunstmuseen und 

eine weniger breite und bereits an Genderthe-

men interessierte le ser* in nen schaft adressiert 

sowie theoretisch anspruchsvoller erläutert, wie 

aus kunstausstellungen »Wirklichkeits- und Ge-

schlechterkonstruktionen heraus[zu]lesen« sind 

( unger 2009 : 6 ).

{ Museum & Gender : ein leitfaden }
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reflexion anzuregen. komplex wird die aufgabe des leitfadens schließlich auch 
dadurch, dass er in einer äußerst vielfältigen Museumslandschaft mit stark vari-
ierenden Themen und ausstellungspraxen anwendbar sein soll. naturkundliche 
und technikhistorische Museen, kunstmuseen oder themenspezifische Museen 
zeigen unterschiedliche und spezifische Formen von Geschlechterpräsentationen.

es ist davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Museen, ihre Be trei-
ber* in nen und ihre Be su cher* in nen weder das gleiche Geschlechterverständnis 
und -wissen teilen noch vorfinden oder vermitteln wollen. Vor diesem hinter-
grund der komplexität und heterogenität versucht der leitfaden die Genderthe-
matik in einer austarierten und einladenden Weise darzustellen.

inhalte und Gestaltung

um die unterschiedlichen Wissens- und interessenslagen der potentiellen an wen-
der* in nen so konkret wie möglich zu berücksichtigen und um den leitfaden 
kurz, übersichtlich und leicht verständlich sowie einfach handhabbar zu gestal-
ten, hat er eine struktur, die es seinen Be nut zer* in nen je nach Bedarf und kapa-
zität erlaubt, sich mit ihm entweder im vollen umfang oder nur in auszügen zu 
beschäftigen. die Bearbeitung seines herzstücks, des Fragenkatalogs, ist wahl-
weise nach einer vollständigen, teilweisen oder auch ohne lektüre eines voran-
gestellten Theorieteils möglich. entscheidungen über den umfang der nutzung 
und über die auswahl von Themenbereichen und Fragenkomplexen können so 
leicht gefällt werden. Zum Beispiel können nur die Geschlechterverhältnisse von 
Männern und Frauen oder aber auch heteronormativitätskritische positionen in 
ihren musealen repräsentationen bearbeitet werden. darüber hinaus machen 
weitere aspekte der Genderthematik, beispielsweise die Vielfalt an geschlechtli-
chen identitäten oder rechtliche Grundlagen der Geschlechterordnung, auf sich 
aufmerksam und wecken vielleicht weiterführendes interesse.

um insbesondere an wen der* in nen ohne Vorkenntnisse und ohne ein kon-
kretes eigeninteresse an Genderthematiken gut anzusprechen, sind dem The-
orieteil des leitfadens drei einführende kapitel vorangestellt. Zunächst zeigt 
eine Einladung schlaglichtartig die Vielfalt an Männlich- und Weiblichkeiten, 
ihre historische Wandelbarkeit und ihre kontextabhängigkeit mit anschaulichen 
Beispielen, wie z. B. der historischen Veränderungen der Geschlechtscodierung 

sie für das instrument eines leitfadens in extremer Weise kondensiert werden. 
darüber hinaus muss der leitfaden die komplexität der musealen Wissenspro-
duktion berücksichtigen.

eine weitere hausforderung des leitfadens ist die Gruppe seiner nut ze-
r*in nen, denn er will nicht nur bereits interessierte und vorgebildete le ser* in-
nen ansprechen, sondern auch bei den potentiellen le ser* in nen aufmerksamkeit 
erzeugen und interesse wecken, die Genderthematiken für unwichtig halten. er 
adressiert damit heterogene an wen der* in nen, die sich u. a. in ihrem interesse 
an Genderthemen, in ihren erfahrungen mit den Geschlechterverhältnissen und 
in ihrem alltagsweltlichen Geschlechterwissen und Verständnis der Geschlechter 
unterscheiden : dies reicht vom tradierten heteronormativen Geschlechtermo-
dell, den gesellschaftlichen debatten zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern über das ex pert* in nen wis sen sogenannter Gen der trai ner* in nen bis zu 
queeren lebenspraxen. ein Beispiel für die Bedeutung der heterogenität der 
adres sat* in nen bzw. für die schwierigkeit des leitfadens, den unterschiedlichen 
perspektiven gerecht zu werden, ist eine abbildung eines ausstellungsführers, 
die mit vielfarbigen strichmännchenfiguren einen sprachgebrauch veranschau-
lichen soll, der in mehrerer hinsicht Vielfalt zulassen will.↑ abb. 1

im leitfaden wird die abbildung als ein Beispiel für Versuche abgedruckt, 
Museen vielfaltsgerechter zu gestalten. Während einige le ser* in nen z. B. die 
ausweitung der männlichen Grundfigur sowie die Farbzuschreibungen proble-
matisieren können, werden andere die verschiedenen Farben und Bezeichnun-
gen als Verbesserung wahrnehmen. Wiederum andere könnten den unterstrich 
als übertrieben ablehnen. der leitfaden empfiehlt die abbildung nicht im sinne 
einer Best practice zur nachahmung, sondern um zur auseinandersetzung und 

abb. 1 | ausstellungsführer von carolin krämer ( 2015 ) : entdecken! ein Mitmach- und 
nachdenkbuch zur sammlung der heimatstube exten. Gestaltung : Jens oertel

{ smilla ebeling } { Museum & Gender : ein leitfaden }
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stellungsbeispielen darlegt, dass und auf welche art und Weise Museen — direkt 
oder indirekt und beabsichtigt oder unbeabsichtigt — Geschlechterwissen pro-
duzieren. dabei verdeutlicht es, dass in der Museumsarbeit entschieden werden 
kann, zu welchem Geschlechterwissen die Museen beitragen wollen.

nach diesem Theorieteil illustriert ein Insert, wie die durch den leitfa-
den vermittelte Geschlechterperspektive die Wahrnehmung der eigenen ausstel-
lung verändert und wie die arbeit mit dem leitfaden zur neuen Wahrnehmung 
und handhabung der Genderthematik in der eigenen Museumsarbeit führt. in 
diesem Beispiel aus der praxis ging eine Mitarbeiterin des landschaftsmuse-
ums angeln / unewatt der Frage nach, wie und wodurch sich in ihrer daueraus-
stellung Viehzucht in Angeln Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechterwissen 
darstellen und vermitteln. Mit mehreren Bildern veranschaulicht sie, wie in der 
musealen darstellung der Viehzucht Geschlechterstereotype reproduziert wer-
den. so wird die Viehzucht als eine Männerdomäne gezeigt, in der kühe über-
wiegend mit männlichen haltern und als milchgebende Tiere abgebildet werden, 
während die männlichen Tiere ausnahmslos in der rolle des Vererbers erschei-
nen. Frauen sind nur beim Melken, im direkten körperkontakt mit den kühen 
und im kontext körperlich-emotionaler Bindungen dargestellt.4

Mit hilfe von 35 thematisch gruppierten Fragen des Fragekatalogs kön-
nen nun die Museen ihre eigenen ausstellungen 
hinsichtlich der kategorie Gender analysieren und 
prüfen, was sie in ihren ausstellungen auf den ebe-

nen der inhalte und Themen, der präsentations- und Vermittlungsformen, der 
ak teur* in nen, der Zielgruppen und des Budgets ändern wollen. Zur Bearbei-
tung der Fragen wird eine ( idealerweise mehrfache und gemeinsame ) Bege-
hung der ausstellungen durch die Mu se ums mit ar bei ter* in nen empfohlen, deren 
ergebnisse in verschiedenen medialen Formen aufgezeichnet werden sollten. die 
antworten liefern einen ist-Zustand der ausstellung zum Zeitpunkt der Bege-
hung ( welches Geschlechterwissen wird vermittelt ? ), der mit einem soll-Zustand 
( welches Geschlechterwissen soll vermittelt werden ? ) abgeglichen werden kann. 
anschließend ist zu entscheiden, welche präsentationen bzw. welche aussagen 
über Geschlecht verändert werden sollen und welche unverändert bleiben kön-
nen. konkrete änderungsvorschläge liefert der leitfaden nicht, vielmehr über-
lässt er die erarbeitung des zu vermittelnden Geschlechterwissens als auch die 

4 Zur produktion von Geschlechterwissen in mu-

sealen Tierrepräsentationen siehe auch ebeling 

2015.

der Farben rosa und hellblau, auf. sie stellt den leitfaden als eine anregung 
zur auseinandersetzung mit dem Thema Gender in Museen und als eine Ori-
entierungshilfe und praktische unterstützung zur musealen aufbereitung von 
Genderthemen vor.

das zweite kapitel legt die Ziele und Ausgangspunkte des Leitfadens 
dar, um den le ser* in nen den nutzen seiner anwendung zu verdeutlichen. Zum 
einen soll er darüber informieren, dass und wie Museen — gewollt oder unge-
wollt — Geschlechterwissen hervorbringen, zur reflexion der Geschlechternarra-
tionen im eigenen Museum anregen, eventuelle hemmungen vor der komplexen 
und sensiblen Thematik ausräumen und lust auf gewinnbringende, anregende, 
wahrscheinlich kontroverse, aber auch amüsante diskussionen über Geschlech-
terverhältnisse und sexuelle Orientierungen machen. Zum anderen soll sein 
Fragenkatalog die analyse von Geschlechternarrationen in Museen praktisch 
unterstützen. Ferner wird herausgestellt, dass der leitfaden die unterschiede 
der Mu se ums ak teur* in nen hinsichtlich ihrer zeitlichen und finanziellen kapa-
zitäten, ihrer interessen an der Thematik, ihrer auseinandersetzung mit den 
eigenen und gesellschaftlichen Geschlechterbildern und Geschlechterrollen sowie 
ihrer kenntnisse mit der Geschlechterforschung und den gesellschaftlichen Ver-
änderungen der Geschlechterverhältnisse berücksichtigt. schließlich empfiehlt 
eine Gebrauchsanleitung eine gemeinsame überarbeitung der eigenen ausstel-
lungen durch alle Mu se ums mit ar bei ter* in nen eines hauses, erklärt die farbli-
chen Orientierungshilfen des leitfadens und erläutert die handhabung des im 
vierten und fünften kapitel zusammengefassten Geschlechterwissens sowie des 
Fragenkatalogs im sechsten kapitel.

über das ausdifferenzierte Geschlechterwissen informiert das Kleine 
aBc der Geschlechtertheorien. um den unterschiedlichen kenntnisstand über 
und die variierenden interessenslagen am alltagsweltlichen und wissenschaft-
lichen Geschlechterwissen zu berücksichtigen, ist dieses vierte kapitel in die 
zwei abschnitte Basiswissen und Weiterführungen unterteilt. die struktur bei-
der abschnitte erlaubt, sie unabhängig voneinander als eigenständige Texte zu 
lesen, Verweise im Basiswissen führen aber auch zu thematisch verbundenen 
Weiterführungen einzelner Themenaspekte. erweitert werden diese Grundlagen 
der Geschlechtertheorien durch eine erläuterung der Verwobenheit von Gender 
und Museen im fünften kapitel Museen machen Geschlecht, das anhand von aus-

{ smilla ebeling } { Museum & Gender : ein leitfaden }



169168

4 } sind an ihrem Museum Frauen und Männer beschäftigt?

 — Wenn ja, in welchen positionen ( z. B. leitung, Mitarbeiter*in, ehrenamtliche )?

 — Welche monetäre Wertschätzung erfahren Männer und Frauen?

5 } Wie hoch ist das Budget, mit dem sie ihre ausstellung hinsichtlich des Themenfeldes 

Gender überarbeiten können?

 — können sie gegebenenfalls finanzielle Mittel für eine solche überarbeitung einwerben?

diese fünf aufgaben behandeln in einer stark kondensierten Form die fünf kom-
plexe des Fragenkatalogs ( inhalte und Themen, präsentations- und Vermitt-
lungsformen, ak teur* in nen, Zielgruppen und Budgets ). sie können nicht als 
ersatz einer auseinandersetzung mit den Genderthematiken angesehen wer-
den, sondern liefern nur einen allerersten, sehr oberflächlichen eindruck über 
das Geschlechterwissen der ausstellungen.

perspektiven

der leitfaden erleichtert erste schritte zur aufbereitung von Genderthemen 
in Museen und kann langfristige prozesse anregen. er ist aber nur als eines 
von mehreren instrumenten für die gendergerechte Museumsarbeit anzusehen, 
denn er lässt manches unbehandelt. so geht der leitfaden nicht auf museale 
sammlungen und ihre historischen, disziplinären oder institutionellen Verortun-
gen ein, unterstützt nicht konkret bei der Bestimmung des soll-Zustandes und 
liefert keine direkten handlungsempfehlungen zur geschlechtergerechten aus-
stellungsgestaltung. die entwicklung weiterer instrumente zur anwendung von 
leitfäden ist weiterhin notwendig.

darüber hinaus behandelt der leitfaden die Geschlechter nicht gleich, 
denn er orientiert sich an heteronormativen strukturen und dominanten Grup-
pen, indem er z. B. die museale repräsentation von Frauen und Männern in 
heterosexuellen Verhältnissen voranstellt und fokussiert. andere Geschlechts-
identitäten und sexuelle Orientierungen werden nur ergänzend betrachtet. Mei-
ne erfahrungen im Workshop mit den Mu se ums mit ar bei ter* in nen haben mich 
zu der einschätzung gebracht, dass eine Gleichbehandlung aller Geschlechter 
eine überforderung für den Großteil der potentiellen le ser* in nen wäre und 
damit der Gefahr einer ablehnung und nichtbearbeitung unterläge. andere 

präsentationsweisen den Mu se ums ak teur* in nen ; anregungen finden sich aber 
im Fragenkatalog und in allen Textabschnitten.

Für besonders eilige ist dem leitfaden ein Quickstart in Form einer her-
ausnehmbaren karte beigelegt. ausgestattet mit selbstklebenden punkten in 
den Farben Blau, rot und Grün werden die ausstellungen oder -abteilungen drei-
mal begangen ( im Folgenden ebeling 2016 : beiliegende postkarte ) :

1 } Gehen sie durch ihre ausstellung und kleben sie an jedes Objekt / jede Objektgruppe 

einen blauen punkt, in der Männer, männliche Tiere oder Geschichten über Männlichkei-

ten und Männer vorkommen. Beachten sie dabei die sprachliche ebene ( Texte, namens-

angaben, Würdigungen, Objektbeschriftungen, Tonband-Texte etc. ), die bildliche ebene 

( Gemälde, Bildtafeln, Fotographien, symbole, Farben, etc. ) und die figürliche ebene 

( Menschen, Tiere, pflanzen ). Beantworten sie nach dem kleben der blauen punkte fol-

gende Fragen :

 — Wie stark ist ihre ausstellung blau gefärbt?

 — Mit welchen Themen sind die männlich geprägten Objektgruppen verbunden?

 — Welche Objektgruppen und Themen bleiben bestehen, wenn sie die blau markierten 

Objektgruppen gedanklich streichen?

2 } Befragen sie ihre ausstellung ein weiteres Mal, indem sie an jedes Objekt / jede Objekt-

gruppe einen roten punkt kleben, in der Frauen, weibliche Tiere oder Geschichten über 

Weiblichkeiten und Frauen vorkommen. Beachten sie dabei wiederum die sprachliche, 

bildliche und figürliche ebene. Beantworten sie nach dem kleben der roten punkte fol-

gende Fragen :

 — Wie stark ist ihre ausstellung rot gefärbt?

 — Mit welchen Themen sind die weiblich geprägten Objektgruppen verbunden?

 — Welche Objektgruppen und Themen bleiben bestehen, wenn sie die rot markierten 

Objektgruppen gedanklich streichen?

3 } in einem dritten durchgang kleben sie einen grünen punkt an die Objekte / Objekt-

gruppen, in denen Männer und Frauen, Weiblichkeit und Männlichkeit, männliche und 

weibliche Tiere auf der sprachlichen, bildlichen und figürlichen ebene in einem ausge-

wogenen Verhältnis vorkommen.

 — Wie stark ist ihre ausstellung grün gefärbt?

{ smilla ebeling } { Museum & Gender : ein leitfaden }
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sMilla ebelinG, Biologin und promovierte Wissenschaftshistorikerin, ist wis-

senschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt Geschlechterwissen in 

und zwischen den Disziplinen am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und 

Geschlechterforschung ( carl von Ossietzky universität Oldenburg ). im rahmen 

des Forschungsprojekts Neue Heimatmuseen als Institutionen der Wissenspro-

duktion ( institut für materielle kultur, universität Oldenburg, 2013–2015 ) unter-

suchte sie Geschlechternarrationen im kontext musealer naturrepräsentationen 

und erstellte den Leitfaden Museum & Gender. Zuvor lehrte und forschte sie an 

verschiedenen universitäten in deutschland, Österreich, der schweiz und in den 

usa, z. B. als Juniorprofessorin für Gender, Biotechnologien und Gesellschaft 

( institut für sozialwissenschaften, universität Oldenburg ) und als Gastprofesso-

rin an der universität salzburg. im Zusammenhang mit den Gender & science 

studies forscht ebeling zur entstehungsgeschichte des kritischen Geschlechter-

wissens, zur Musealisierung von natur und Geschlecht, zu Geschlechterpolitiken 

mit Tieren, zur Wissensproduktion in der Biologie.

differenzkategorien, wie zum Beispiel klasse, rasse, ability und alter werden 
nicht einbezogen, so dass es weiterer instrumente zur Bearbeitung aller diffe-
renzkategorien bedarf, soweit möglich auch aus intersektionaler perspektive.

schließlich liefert der leitfaden keine konkrete hilfestellung für die Ver-
mittlung der Geschlechtervielfalt, was ebenfalls auf einer bewussten entschei-
dung beruht. ein Grund dafür ist die komplexität und sensibilität der Themen. 
Zum Beispiel bedarf die museale aufbereitung von homosexualitäten, in ter*- 
und Trans* the men einer intensiven Beschäftigung, die das komprimierende und 
vereinfachende instrument des leitfadens nicht hinreichend leisten kann. daher 
empfiehlt er eine Beratung durch ex pert* in nen hinzuzuziehen.

im Workshop mit den kooperationsmuseen wurde ferner deutlich, dass 
es den Mu se ums ak teur* in nen grundsätzlich an Zeit und kapazität zur anwen-
dung von leitfäden mangelt, was sie von ihrer nutzung abhält. auch fällt es 
ihnen schwer, informationen von leitfäden in ihrer Museumsarbeit umzusetzen, 
so dass leitfäden als alleiniges instrument unzureichend und unterstützungs-
maßnahmen für ihre anwendung sowie weitere Beratungs- und schulungsins-
trumente notwendig sind — denkbar sind Workshops. der leitfaden versucht 
diesen grundsätzlichen schwierigkeiten von leitfäden mit hilfestellungen und 
mit seiner spezifischen struktur zu begegnen.

Mit dem leitfaden kann aber ein für viele Museen nicht unerheblicher 
schritt in richtung gendergerechte Museen gegangen werden. da er keine 
bestimmten Museumstypen fokussiert, sondern sich an eine breite Museumsland-
schaft richtet, ist dies allen Museen möglich. Ferner gibt er keine re-präsentati-
onsweisen eines bestimmten Geschlechterwissens durch Gen der- ex pert* in nen 
vor, sondern eröffnet Möglichkeiten und überlässt die umsetzung der kompe-
tenz und kreativität der Mu se ums ak teur* in nen, die mit Blick auf das Verhältnis 
von Theorie und praxis als aktive einbezogen werden. der leitfaden ist darüber 
hinaus ein Beispiel sowohl für den nutzen, den die Gender studies für Museen 
haben können, als auch für eine fruchtbare kooperation zwischen Museumsfor-
schung und Museumspraxis.
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