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Im Jahr 2022 feiern wir Jubiläum: Vor 100 Jahren, nämlich am 11. Juli 1922, eröffnete 

das „Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der 

Rechtspflege“ Frauen den Zugang zur juristischen Ausbildung und Praxis. Ein Anlass 

zu fragen: Welche Bedeutung hat Geschlecht im Recht heute? 

Derartigen Fragestellung widmet sich klassischerweise die Geschlechterforschung. 

Sie analysiert gesellschaftliche Phänomene anhand der Kategorie „Geschlecht“. Als 

Feministische Rechtswissenschaft gewinnt auch die Geschlechterforschung im Recht 

mehr und mehr an Bedeutung. Diese hinterfragt die vermeintliche Neutralität des 

Rechts in seiner (diskursiven) Erzeugung und konkreten Wirkung. Typische 

Anwendungsfelder sind das Antidiskriminierungsrecht, das Verfassungsrecht, 

insbesondere die Grundrechte, oder auch das Strafrecht. Feministische 

Rechtswissenschaft ist trans- und interdisziplinär. 

Nach einer einführenden Sitzung widmet sich das Seminar in einem ersten 

Themenblock dem sogenannten „Dilemma der Differenz“. Als Sujet der (faktischen) 

Gleichberechtigung ist die Verhandlung des Geschlechts im Recht geprägt von der 

vermeintlichen Antinomie von Gleichheit und Differenz. Rechtsbetrachtungen sowohl 

des Differenz- als auch des Dominanzfeminismus werden diskutiert. Und: Differenz ist 

vieldimensional. Feministische Rechtswissenschaft als hegemoniekritische Disziplin 

ist folgerichtig auch intersektionaler Analyse verpflichtet. 

Das leitet über zum zweiten Themenblock: Konstruktion und Dekonstruktion. Queer 

Theory und Postkategorialität verweisen darauf, dass „Geschlecht“ als Tatbestand, 

unter den subsumiert wird und an den Rechtsfolgen geknüpft werden, aber auch als 

Analysekategorie, begründungsbedürftig ist. So zeichnet etwa die Entscheidung des 



 

Bundesverfassungsgerichts zur „Dritten Option“ den Weg von der Frauenfrage zur 

Genderperspektive vor. 

Wie können die Erkenntnisse der Geschlechterforschung im Recht verwertet werden? 

Weil traditionell dem Prinzip der Abstraktion verbunden, scheut das Recht immer 

wieder vor der konkreten Wirklichkeitsbetrachtung einer feministischen Rechtskritik 

zurück. Um diese Scheuklappen sanft zu entfernen und den Blick zu weiten, widmet 

sich das Seminar daher in der abschließenden Sitzung der Methodenfrage. Denn 

Recht ist nicht hermetisch: Hat die Politikwissenschaft mittlerweile etwa erkannt, dass 

die Trennung öffentlicher und privater Sphäre für die Unterrepräsentanz von 

weiblichen Abgeordneten, Professorinnen und Partnerinnen in Großkanzleien 

verantwortlich zeichnet – so der status quo auch noch 100 Jahre nach der Zulassung 

von Frauen zu den juristischen Berufen – lässt sich dies zum Beispiel 

verfassungstheoretisch an das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 und 2 GG 

anknüpfen. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar sind die 

Vorbereitung der jeweils für die einzelnen Sitzungen gekennzeichneten Pflichtlektüre, 

eine regelmäßige und aktive Teilnahme an den Sitzungen sowie die Anfertigung einer 

schriftlichen Ausarbeitung im Nachgang zu den Sitzungen (Scheinerwerb gem. § 31 

Abs. 2 Nr. 1 und 4 PO möglich). Die Themen der schriftlichen Ausarbeitungen sollen 

aus den einzelnen Themenblöcken von den Teilnehmer:innen entwickelt und in der 

Sprechstunde abgestimmt werden. Einzelheiten zu den Anforderungen der 

Bearbeitung werden im Rahmen der Vorbesprechung bekannt gegeben. Die 

Teilnahme an der Vorbesprechung ist für die Teilnahme am Seminar obligatorisch, 

auch wenn Sie sich schon vorab angemeldet haben! 

 

Die Vorbesprechung findet statt am 
Mittwoch, den 19. Oktober 2022 um 14.00 Uhr s.t. 

im Raum B1070 

Die vier Sitzungstermine der einzelnen Themenblöcke finden Sie im 

Vorlesungsverzeichnis. Nähere Informationen finden sich darüber hinaus nach dem 

Vorbesprechungstermin im Stud-ip. 


