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Beiträge

Nicht nur in Vorträgen und Publikumsbeiträgen  
wurde auf der Jahrestagung mit dem Tabu 
„Über Geld spricht man nicht“ gebrochen: Geld 
konnten die Teilnehmer_innen auch als Schoko-
ladentaler genießen und es wurde in Form von 
„lila Scheinen“ in Originalgröße an alle verteilt. 
Unter den Überschriften Schön und Schmutzig, 
Gerecht und Ungerecht, Lautstark und Ver-
schwiegen wurde dann hemmungslos über Geld, 
Geschlecht und Machtverhältnisse gesprochen. 
Einen würdigen Rahmen bot das Veranstaltungs-
zentrum der Ruhr-Universität Bochum mit großzü-
gigen Räumlichkeiten und bestens ausgestatteter 
Tagungsinfrastruktur.

Stellvertretend für die Hochschulleitung der Uni-
versität Bochum sprach die Dezernentin Susanne 
Schult das erste Grußwort an die 131 Gäste. Sie 
stellte die Ruhr-Universität als aktiven Ort der 
Gleichstellung sowie der Frauen- und Geschlech-
terforschung vor. So sei die Hochschule sowohl 
bei der geschlechtergerechten Verteilung von 
Führungspositionen „gut aufgestellt“ als auch 
hinsichtlich der Netzwerkprofessuren. Als wich-
tigen Erfolg benannte Schult auch die Einfüh-
rung des Masterstudiengangs Gender Studies 
sowie die Gründung und Eröffnung des Marie-
Jahoda- Center for International Gender Studies 
als nachhaltige Verstetigung internationaler 

Prof. Dr. Katja Sabisch (links) und Dr. Beate Kortendiek.

Susanne Schult (Fotos: Bettina Steinacker).

Dr. Sonja Wrobel.
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Wissen schaftskooperation. Dies alles sei das 
Ergebnis des klugen Handelns kluger Frauen, 
jedoch auch der Beschaffung von Ressourcen, 
um die eigenen Pläne umzusetzen.
Auch Dr. Sonja Wrobel, die für das Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft NRW die Teilneh-
menden begrüßte, sprach sich dafür aus, das 
Thema Ressourcen explizit zu benennen. Das 
selbstverständliche Wissen um das alltägliche 
Zahlungsmittel müsse dekonstruiert werden, um 
Machtverhältnisse dahinter freizulegen. Wrobel 
stellte Geld als relationales Konzept vor, an dem 
sich die Verteilung von Chancen und möglicher 
gesellschaftlicher Teilhabe ausdrücke. Dies zeige 
sich beispielhaft an der unterschiedlichen Be-
zahlung von Frauen und Männern im Fußball –  
eindeutig werde hier für die gleiche Tätigkeit 
weniger bezahlt. Hier gebe der Geschlechteras-
pekt den Ausschlag, denn auch in Ländern wie 
den USA oder Australien, in denen die Frauen-
teams erfolgreicher seien als ihre Kollegen, zeige 
sich das gleiche Bild.
Die Sprecherin und die Koordinatorin des Netz-
werks, Prof. Dr. Katja Sabisch und Dr. Beate 
Korten diek, wiesen in ihrer Begrüßung auf die 
Installa tion WOMONAY im Veranstaltungsraum 
hin. Das Kunstprojekt von Alicia Shao, Paul Guddat  
und Matthias Grund, Studierende der Professo-
rin Uta Brandes, Emerita der Köln Internatio nal 
School of Design (KISD), bildet Frauen auf Dollar-
noten ab. Da in der gesamten Geschichte des 

Dollars nur zweimal die Porträts von Frauen auf 
den Scheinen abgedruckt wurden (die Ehefrau 
des ersten US-Präsidenten Martha Washington 
und Pocahontas), kann diese Aktion als bitter 
nötig gesehen werden. Zumal vor dem aktu-
ellen Hintergrund, dass die US-Regierung den 
Umlauf einer 20-Dollar-Note mit dem Bild von 
Harriet Tubman zum 100-jährigen Jubiläum 
des Frauenwahlrechts 2020 auf unbestimmte 
Zeit vertagte. Beate Kortendiek ließ die Tagung 
schließlich starten, indem sie auf den Gender 
Pay Gap bei Professuren in NRW hinwies und 
damit auf das zentrale Ergebnis des Gender- 
Reports 2019: Professorinnen haben 521 € 
weniger im Portemonnaie als Professoren. Zum 
Ausgleich verteilte sie 500-Euro-Scheine unter 
den Anwesenden. 
Mit dem ersten Vortragsblock Schön und Schmut-
zig präsentierten sich drei kulturwissenschaft-
liche Zugänge zum Thema. Prof. Dr. Rebecca 
Grotjahn von der Hochschule für Musik Detmold 
machte den Anfang mit ihrem Vortrag über  
„Luxuskörper – die Diva und das Geld“. Die 
Musikwissenschaftlerin machte deutlich, dass 
gerade im Zusammenhang mit Sängerinnen 
unablässig über Geld geredet werde und das 
Tabu, über Honorare zu sprechen, für sie offen-
bar nicht gelte. Ob Taylor Swift, Beyoncé oder 
die Sängerinnen Adelina und Carlotta Patti im 
19. Jahrhundert – die Öffentlichkeit wird und
wurde ständig mit Informationen über die astro-

Teilnehmende der Jahrestagung 2019 (Fotos: Bettina Steinacker).

Installation WOMONAY.

Installation WOMONAY (Ausschnitt).
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nomischen Gagen und Eintrittspreise versorgt. 
Grotjahn konzentrierte sich auf die Stars im 
19.  Jahrhundert und fragte, welche Funktion 
das Narrativ der märchenhaften Gagen im Dis-
kurs um die Sängerinnen damals hatte. Obgleich 
Sängerin einer der ersten Frauenberufe war, mit 
dem Geld verdient wurde, galt dieser Beruf je-
doch nicht als wirkliche Arbeit. Vielmehr wurde 
die Stimme als Teil eines „körperlichen Vorzugs“ 
und ihre Präsentation mit Prostitution assoziiert. 
Die Sängerin wurde als Luxuskörper gehandelt, 
ihre Kunst wurde gleichzeitig gefeiert und als 
eitle Schaustellung abgewertet.
Das Kontrastprogramm zum Koloratursopran 
bot Dr. des. Heidi Süß von der Universität Hil-
desheim mit ihrem Intro, das aus einem Clip von 
Krime mit dem Rap-Stück „GELD GELD GELD“ 
bestand. Die interdisziplinäre Wissenschaftlerin 
setzte die Zuhörer_innen zunächst in Kenntnis 
über den State of the Art des deutschsprachigen 
und internationalen Rap. Hier werde ebenfalls 
pausenlos und unverblümt über Geld gespro-
chen, über schnelles Geld und darüber, wer am 
meisten und am schnellsten zu Geld komme. 
Süß beschäftigte sich mit den Konstruktions-
modi von Hip-Hop-Männlichkeit im Spannungs-
feld von Kommerzialisierung und Authentizität. 
Die feldspezifische Subjektkon stitution stehe 
keineswegs im Widerspruch zum Kapitalismus. 
Vertreter der Szene, die zumeist aus der Per-
spektive marginalisierter und stigmatisierter 
migrantischer Jugend sprechen, übernehmen 
neoliberale Männlichkeit und Subjektivierungs-
weisen, was sich in der Abwertung des anderen 
und der Erhöhung des eigenen Erfolgs aus-
drücke. Prof. Dr. Florian Heesch zitierend, der 
dieses erste Panel moderierte, wies Süß jedoch 
auch auf „Vielfalt und Wider sprüche auch in 
der Rap-Kultur“ hin und brachte Gegenbeispiele 
zum Mainstream. 
Der erste Teil der Tagung wurde von Annika 
Klanke und Dr. des Linda Leskau von der TU 

Dortmund mit einer fein gestrickten Literaturana-
lyse abgeschlossen. Anhand von Anke Stellings 
Roman „Schäfchen im Trockenen“ stellten sie 
Überlegungen zu Geschlecht, Geld und Gentri-
fizierung an. Der Roman verhandelt die Gentri-
fizierung des Bezirks Prenzlauer Berg in Berlin. 
Die Position der Erzählerin wurde von den Lite-
raturwissenschaftlerinnen geschlechtertheore-
tisch beleuchtet. Das Tabu, über (das eigene) 
Geld nicht zu sprechen, wird von der Erzählerin 
gebrochen, sie berichtet sogar öffentlich in Form 
eines Zeitungsartikels darüber und provoziert so 
den Bruch mit ihren bürgerlichen Freunden, die 
sich persönlich im Text wiederfinden und in ihrer 
ökonomischen Überlegenheit bloßgestellt sehen. 
Das kassandrische Element der Romanfigur wird 
von Klanke und Leskau als Figur der „Parrhesia“, 
der Wahrsprechenden, mit Bezug auf Foucault 
herausgearbeitet. Schuld, Scham und Schick-
lichkeit werden als verschleiernde Mechanismen 
thematisiert, die auch heute noch eine gender-
spezifische Rolle im bürgerlichen Selbstverständ-
nis spielen.
Nach einem Mittagsimbiss leitete Maren Jochimsen 
als Moderatorin den zweiten Tagungsteil ein. 
Die Frage von Gerecht und Ungerecht wurde 
von Prof. Dr. Sandra Maß auf die Erziehung zum 
ökonomischen Denken im 19. Jahrhundert und 
von PD Dr. Dr. Andrea Günter auf die Feminis-
tische Geldtheorie angewendet. Prof. Dr. Isabell 
Lorey von der Kunsthochschule für Medien Köln 
musste ihren Beitrag zu „Prekarisierung, Zeit 
und (queere) Schulden“ leider aus Krankheits-
gründen absagen. 
Sandra Maß, Historikerin an der Ruhr-Universität 
Bochum, zeigte anhand von Bild- und anderen 
Quellen, dass die Frage der ökonomischen Erzie-
hung von Kindern keine neue Modeerscheinung 
ist, sondern bereits von Beginn der Aufklärung 
bis ins 19. Jahrhundert intensives Thema war. 
Geld war Bestandteil sowohl schulischer als 
auch familiärer Erziehung. Maß stellte die These 

Teilnehmende der Jahrestagung 2019. Prof. Dr. Sandra Maß (Fotos: Bettina Steinacker).
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auf, dass die bürgerliche Sparsamkeit im 19. und 
20. Jahrhundert zunächst für alle Menschen pro-
pagiert wurde, während nach 1945 die Unter-
scheidung zwischen Mädchen und Jungen eine 
wesentlich stärkere Betonung erfuhr. Am Beispiel 
der Werbung für den Weltspartag, der zum ers-
ten Mal 1924 stattfand, zeigte sie, dass Mäd-
chen und Jungen zunächst gleich zum Sparen 
angehalten wurden, mit zunehmender Kommer-
zialisierung sich die Anwendungsbereiche des 
Sparens jedoch geschlechtlich differenzierten, 
bis hin zu einer stark sexualisierten Note insbe-
sondere in den 1970er-Jahren. Ab den Nuller-
jahren sei hingegen das Leitbild aufgrund der 
Referenz zur Börse hybrider geworden. 
Theoretischer wurde es in dem Vortrag von 
Andrea Günter aus Freiburg. Wer als feministi-
sche Philosophin sich die Frage stelle, weshalb 
noch immer kein gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
gezahlt werde, lande schnell bei Aristoteles und 
seiner Gerechtigkeitstheorie. Das Konzept von 
Aristoteles werde bis heute unhinterfragt hin-
genommen, obgleich ihm ein dualistisches und 
patri archales Politikverständnis zugrunde liege. 
Der Philosoph liefere jedoch im Gegensatz zu 
neueren, abstrahierenden Ansätzen Eckpunkte 
für eine feministische Geldtheorie, da sich bei 
ihm der Gerechtigkeitsaspekt überhaupt noch 
rekonstruieren lasse. Geld wird als Mittel zum 
zählbaren Ausgleich genannt. Indem Aristoteles 
dekonstruiert und so nutzbar gemacht werde, 
ließe sich erkennen, was aktuell vielfach aus-
geblendet werde: Die Einheit des Haushalts, 
nicht „der freie Mann“, ist die kleinste Einheit 
der Ökonomie. Nur wenn Geld als abstraktes 
Allgemeines konstruiert werde, können soziale 
Beziehungen ausgeblendet werden. Wechsel-
seitige Abhängigkeiten rückten so aus dem 
Blickfeld, während in neueren Gerechtigkeits-
theorien diese Abhängigkeiten keine Rolle mehr 
spielten.
Nach diesem gehaltvollen Vortrag war eine 
Kaffeepause willkommen, bevor es unter dem 
Motto Lautstark und Verschwiegen in die dritte  
und letzte Runde ging. Die Moderatorin 
Prof.  Dr.  Carmen  Leicht-Scholten stellte die 
Sprecherinnen Prof. Dr. Susanne Stark von der 
Hochschule Bochum, Dr. Beate Kortendiek sowie 
Prof. Dr. Ute Klammer, beide Universität Essen, 
vor. In ihren Vorträgen gewann der ökonomische 
Aspekt von Geld endgültig die Überhand, denn 
es ging um Gender Marketing, den Gender Pay 
Gap bei Professuren und um die Alterssicherung 
von Frauen. 
Zunächst führte Susanne Stark in das Gender 
Marketing ein und sprach insbesondere über 
seine Bedeutung für Kinder und Jugendliche. 
Gender Marketing bedient unterschiedliche 

Rollenmuster von Frauen und Männern im Sin-
ne von Zielgruppenmarketing. Geschlecht wird 
hierbei in seiner dualen Ausprägung gedacht, 
wobei Frauen und Männern unterschiedliche 
Produkt- und Kaufinteressen unterstellt werden. 
Auch der Kaufprozess folge unterschiedlichen 
Mustern. Gerade bei der Zielgruppe der Kinder 
sei das geschlechterdifferente Marketing be-
sonders ausgeprägt und es gebe weniger Zwi-
schentöne. Hier würden klar nach Geschlechts-
rollen getrennte Träume adressiert, unbestimmte 
Räume fielen sehr gering aus bzw. seien noch 
immer kaum vorhanden. An Erwachsene gerich-
tete Werbung sei hingegen wesentlich differen-
zierter, plumpe Stereotypisierung stoße bei den 
Zielgruppen offenbar auf weniger Gegenliebe. 
Der mit vielen Beispielen und vergnüglichen De-
tails geschmückte Vortrag konnte die Aufmerk-
samkeit des Publikums zu späterer Stunde gut 
zurückgewinnen.
Auch die Präsentation von Beate Kortendiek1  

konnte die Aufmerksamkeit des wissenschaft-
lichen Publikums für sich gewinnen. Die unter-
schiedliche Bezahlung von Professorinnen und 
Professoren an nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen berührte viele der Zuhörenden unmittel-
bar. Und, daran erinnerte Kortendiek gleich zu 
Beginn, das Sprechen über Geld berühre gerade 
an der Hochschule ein empfindliches Tabu, da 
sich Wissenschaft üblicherweise über Leistung 
definiere. Indem sie die wesentlichen Ergebnisse 
aus dem Gender-Report 2019 zum Gender Pay 
Gap bei Professuren vorstellte, brach die Vor-
tragende nach eigener Aussage mit bewusst 
intransparenten Verhältnissen an den Hochschu-
len – denn Verschwiegenheit wird oft als Lösung 
gesehen, um Unfrieden mit Kolleg_innen zu ver-
meiden. Demgegenüber wurde es hier konkret: 
Die größten Verdienstunterschiede zwischen 
Frauen und Männern bestehen im Fachbereich 
Medizin mit 994 €, die geringsten zwischen 
FH-Professor_innen mit 115 € beim monatlich 
bereinigten Bruttogehalt. Die Differenz entstehe 
durch die variablen Entgeltbestandteile (Leis-
tungsbezüge) im Bereich der W-Besoldung und 
sei gerade dort am stärksten ausgeprägt, wo 
viele Ressourcen vorhanden seien. 
Ähnlich wie die Rente den Abschluss eines Be-
rufslebens markiert, so bildete auch der Vortrag 
von Ute Klammer über Frauenalterssicherung 
den Schluss der Veranstaltung. Dabei zeigte sich, 
dass auf den Gender Pay Gap der Gender Pen-
sion Gap folgt: Frauen erreichen im Schnitt etwa 
50 % des Renteneinkommens von Männern. 
Bislang sei diese Lücke vor allem darauf rück-
führbar gewesen, dass das deutsche System ein 
Spiegel der Erwerbstätigkeit ist. Je mehr Kinder 
sie hatten, desto weniger Rente konnten Frauen 

1  Der Beitrag von Beate  
Kortendiek ist im blog 
interdisziplinäre geschlechter-
forschung nachzulesen:  
https://www.gender-blog.de/ 
beitrag/gender-pay-gap-bei- 
professuren/show/.
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Teilnehmende der Jahrestagung 2019   
(Fotos: Bettina Steinacker).

erzielen. Dies hat sich durch geänderte Regelun-
gen inzwischen entschärft, doch wird im europä-
ischen Vergleich die Alterssicherung noch immer 
stark beitragsäquivalent gerechnet. Unterschied-
liche Muster der Erwerbsverläufe von Frauen 
und Männern dürften sich daher auch in Zukunft 
weiter niederschlagen. Als zentrales Ergebnis der 
eigenen Studie zum Thema benannte Klammer 
den Befund eines inkonsistenten Leitbilds der 
politischen Intervention in diesem Bereich: Un-
terschiedliche und zum Teil widersprüchliche 
Anreize, die gleichzeitig gesetzt würden, führten 
zu einer Benachteiligung vor allem von Frauen. 
Ihnen falle die gemeinsam getroffene Entschei-
dung, sich Arbeit und Sorge zu teilen, in der Regel 
„auf die Füße“, so die Referentin.
Zum Abschluss machte Uta C. Schmidt darauf 
aufmerksam, dass gerade die letzten Vorträge 

zeigten, wie in verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen konstruierte Ungleichheiten immer 
wieder neu hergestellt werden. Die Bemühung 
um Gleichheit und gleiche Chancen werde so 
letztlich immer wieder konterkariert, indem sich 
die Machtverhältnisse neu ausbalancierten zu-
gunsten einer männerzentrierten Ordnung. Die 
Veranstalterinnen verabschiedeten sich dennoch 
versöhnlich, indem sie die interdisziplinären 
Eindrücke der Tagung hervorhoben, die wieder 
einmal neue und ungewohnte Einblicke in die 
Geschlechterforschung ermöglicht hätten. 
Die folgenden verschriftlichten Vorträge – von 
dem Beitrag von Heidi Süß bis zu dem von Ute 
Klammer – geben einen vertiefenden Einblick 
in die Vielfalt der Themen und Perspektiven der 
Jahrestagung 2019 des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW.
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