
 
 

 1 

Geschäftsordnung der  
Sektion ‚Politik und Geschlecht‘ 

Verabschiedet am 7.5.2020 
 
1. Die Sektion trägt den Namen „Sektion Politik und Geschlecht“ und ist eine 

Unterorganisation der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft e.V. (DVPW). Die 
Geschäftsordnung der Sektion regelt die Angelegenheiten der Sektion und ergänzt die 
geltenden Statuten der DVPW. Neben der Satzung der DVPW umfasst dies ausdrücklich 
die Leitlinien zur Frauenförderung, den Ethik-Kodex sowie die Leitlinien zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Die GO ist für die Sektionsmitglieder bindend und wird 
auf der Website der DVPW zugänglich gemacht. 

 
2. Die Sektion will die Frauen- und Geschlechterforschung und die feministische 

Theoriebildung in ihrer Verwobenheit mit intersektionalen, postkolonialen, 
migrationstheoretischen, queeren und anderen zentrismuskritischen Herangehensweisen 
in der Politikwissenschaft fördern sowie zu ihrer Weiterentwicklung beitragen. Hierbei setzt 
sich die Sektion insbesondere für die institutionelle Verankerung und Sichtbarkeit von 
geschlechtertheoretischen Ansätzen und Perspektiven in Forschung und Lehre ein. 
Desweiteren setzt sie sich für die Förderung von Frauen*, Trans*, Inter*, gender-varianten 
und anderen benachteiligten Gruppen sowie insgesamt für Gleichstellungsanliegen und 
Anti-Diskriminierung in der Politikwissenschaft ein. Dazu gehört auch der proaktive Ansatz 
gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt. Weitere Anliegen sind der trans- und 
interdisziplinäre Dialog mit anderen (sozial-)wissenschaftlichen Disziplinen auf dem Feld 
der Frauen- und Geschlechterforschung sowie der Austausch und die Vernetzung 
zwischen Politikwissenschaftler*innen in Forschung, Lehre und Praxis sowie mit 
Expert*innen und Aktivist*innen aus relevanten Politik- und Tätigkeitsfeldern wie z. B. der 
Frauen- und Geschlechterpolitik.  

 
3. Die Sektion führt in der Regel einmal im Jahr eine Sektionstagung durch, an der auch eine 

Mitgliederversammlung stattfindet. Diese wird durch den Sprecher*innenrat geleitet und 
protokolliert. 

 
4. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Abstimmungsgremium der Sektion. Der 

Sprecher*innenrat ist das gewählte Vertretungsorgan der MV.  
 
5. Der Sprecher*innenrat stellt die Teilnahme der Sektion an den Ratstreffen der DVPW 

sicher. Gemäß den Statuten der DVPW berichtet der Sprecher*innenrat über die 
Aktivitäten der Sektion an den Vorstand der DVPW. 

 
6. Mitglied der Sektion können Politikwissenschaftler*innen oder Sozialwissenschaftler*innen 

werden, die sich für feministische Politikwissenschaft und politikwissenschaftliche 
Geschlechterforschung in ihrer Vielfältigkeit und Multiperspektivität interessieren, in der 
politischen Praxis engagiert sind oder Politikwissenschaft studieren. Die Sektion ist keiner 
Theorierichtung oder methodologischen Herangehensweise in der 
politikwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung verpflichtet, sondern 
versteht sich als offene Plattform für unterschiedliche Ansätze, Forschungsfelder und 
Perspektiven. 
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7. Der Beitritt zur Sektion muss schriftlich beim Sprecher*innenrat angezeigt werden oder 

erfolgt durch Interessensbekundung auf einer Mitgliederversammlung. Über die Aufnahme 
entscheidet der Sprecher*innenrat. Widerspruch gegen diese Entscheidung ist möglich. 
Über den Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung. 
Eine Mitgliedschaft in der Sektion führt nicht automatisch zur Mitgliedschaft in der DVPW, 
die Sektion empfiehlt diese jedoch nachdrücklich.  

 
8. Neben der jährlichen durch den Sprecher*innenrat organisierten Mitgliederversammlung 

können auch die Mitglieder eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn sich hierfür 1/3 
der Mitglieder ausspricht. 

 
9. Die Mitgliederversammlung wählt alle drei Jahre in geheimer Wahl ihren 

Sprecher*innenrat. Die Wahl erfolgt entsprechend einer durch die Mitgliederversammlung 
der Sektion Politik und Geschlecht abgestimmten Wahlordnung. Diese wird auf der 
Website der DVPW zugänglich gemacht.  
 

10. Die Mitgliederversammlung bestimmt die Grundlinien der Sektionsarbeit und beauftragt 
den Sprecher*innenrat mit ihrer Durchführung (u. a. Organisation von Tagungen, 
Veröffentlichung von Berichten, Herausgabe von Büchern). Der Sprecher*innenrat 
informiert mindestens einmal im Jahr die Mitglieder durch einen Rundbrief. 

 
11. Entscheidungen werden durch Abstimmung getroffen, für die eine Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Über alle Mitgliederversammlungen ist Protokoll zu 
führen.  

 
12. Grundsätzliche Beschlüsse werden in die Geschäftsordnung eingearbeitet. 

 
13. Die Protokollführung für die Mitgliederversammlungen sowie für die Besprechungen des 

Sprecher*innenrates und die jährliche Dokumentation der Sektionsaktivitäten für die 
DVPW ist Aufgabe der Sprecher*innenrates. Die Dokumentation enthält die folgenden 
Aspekte: Sprecher*innenrat, Mitgliederzahlen, Veranstaltungen, Publikationen, sonstige 
Präsenz, aktive Webseite, Förderung von Gleichstellungsanliegen und 
Antidiskriminierungspolitiken, ‚Nachwuchs‘förderung, Internationalisierung. 
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Anhang: Wahlordnung; Memo: ‚Nachwuchs‘- und Frauenförderung, Berichtspflicht 
 
Wahlordnung 
1. In Vorbereitung der Wahl des Sprecher*innenrats bemüht sich der bestehende Rat im 

Vorfeld um die Kandidatur geeigneter Personen mit Blick auf die weitgehend angemessene 
Repräsentation der unterschiedlichen Statusgruppen und inhaltlich-methodischer 
Ausrichtungen sowie unter besonderer Berücksichtigung von intersektionalen, 
gleichstellungs- und diversitätspolitischen Kriterien.  

 
2. Weitere Bewerbungen können im Vorfeld der Wahl per E-Mail beim Sprecher*innenrat 

eingereicht werden. Die Liste der Kandidat*innen wird den Sektionsmitgliedern mit der 
Tagesordnung mitgeteilt. Mitglieder können sich weiterhin bei der Mitgliederversammlung 
zur Kandidatur bereit erklären. 

 
3. Der Sprecher*innenrat sollte aus fünf bis sechs Sektionsmitgliedern bestehen, die 

gleichzeitig DVPW-Mitglieder sein bzw. unverzüglich werden müssen.  
 

4. Der Sprecher*innenrat wird in geheimer Wahl gewählt, wobei jeder*/m* Abstimmenden im 
ersten Wahlgang sechs Stimmen zur Verfügung stehen. Gewählt sind die sechs am besten 
Abschneidenden. Angestrebt wird ein möglichst diverser Sprecher*innenrat mit 
besonderer Aufmerksamkeit für intersektionale, gleichstellungs- und diversitätspolitische 
Kriterien sowie unterschiedliche Beschäftigungssituationen. 

 
5. Sprecher*innen dürfen erneut kandidieren und wiedergewählt werden. Erwünscht ist, dass 

im jeweils neuen Sprecher*innenrat zwei Sprecher*innen das Amt noch nie ausgeübt 
haben. Nach- bzw. Neuwahlen einzelner Sprecher*innen sind zu jeder 
Mitgliederversammlung möglich.  

 
6. Der Sprecher*innenrat ist verpflichtet, mit seinen Nachfolger*innen eine ordentliche 

Übergabe durchzuführen. Alle vorliegenden Unterlagen und Ordner, insbesondere die 
aktuelle Fassung der Geschäftsgrundlage, Mitgliederadressen, Protokolle und Dateien mit 
Formatvorlagen u. ä. gehen in den Besitz des neuen Sprecher*innenrates über. 

 
 
Memo zur Ergänzung der Geschäftsordnung 
Die Sektion orientiert sich in ihrer Arbeit an der DVPW-Agenda „Frauenförderung“ und 
„Nachwuchsförderung“ und strebt gleichzeitig die Weiterentwicklung dieser Grundsätze vor 
dem Hintergrund der in Geschäfts- und Wahlordnung genannten Inhalte und Prinzipien an. 
 
I. Agenda Frauenförderung der DVPW vom 13. Mai 2011: 
„1. Auf wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie in Führungsgremien der DVPW ist darauf 
zu achten, dass Frauen gleichgewichtig vertreten sind. Dies bezieht sich insbesondere auf 
Plenumsveranstaltungen und Gastvorträge auf DVPW-Kongressen sowie auf Vorschlagslisten 
für Vorstand, Beirat und DFG-Fachkollegien. 
2. Vorstand und Beirat empfehlen ihren Untergliederungen, bei der Wahl von 
Führungsgremien sowie bei wissenschaftlichen Aktivitäten (Tagungen, Publikationen u. ä.) auf 
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geschlechterparitätische Besetzung zu achten und ‚Nachwuchs‘wissenschaftlerinnen durch 
gezielte Ansprache frühzeitig einzubeziehen. 
3. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Frauenanteil in der Mitgliedschaft zu 
erhöhen. 
4. Die Karrieren von Frauen innerhalb des Wissenschaftssystems sollen aktiv gefördert 
werden, um zu erreichen, dass Frauen im Wissenschaftssystem verbleiben, dass 
Karrierebrüche vermieden werden und dass sie gute Aufstiegsmöglichkeiten haben. Zu 
diesem Zweck unterstützt die DVPW die Suche nach sowie die Umsetzung von geeigneten 
Fördermaßnahmen.“ 
 
 
II. Agenda ‚Nachwuchs‘förderung 
„Die Sektion ‚Politik und Geschlecht‘ setzt sich für die Förderung des wissenschaftlichen 
‚Nachwuchses‘ ein, darunter werden die noch nicht fest angestellten Mitglieder der Sektion 
verstanden. Dazu gehört die Berücksichtigung bei den Sektionstagungen ebenso wie die 
Erörterung der Situation des wissenschaftlichen ‚Nachwuchses‘ bei Mitgliederversammlungen. 
Weiterhin soll der wissenschaftliche ‚Nachwuchs‘ im Vorstand der Sektion vertreten sein. Die 
Sektion ermöglicht es den noch nicht fest angestellten Mitgliedern, während der 
Sektionstagungen eigene Versammlungen abzuhalten.“ 
 


