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Forschung, Vernetzung und Aktivitäten

„Please Mind the Gap …“ 
Tagungsdokumentation zum Gender-Kongress 2020 erschienen

Der Ende 2019 erschienene Gender-Report hatte Fakten zum Gender Pay Gap an 
den Hochschulen präsentiert: Im Durchschnitt und über alle Besoldungsgruppen 
hinweg verdienen Vollzeit-Professorinnen jeden Monat 521 Euro brutto weniger 
als Professoren – und je höher die Besoldungsgruppe, desto höher fällt der Gen-
der Pay Gap aus.1 In der Gleichstellungspolitik hatten die Akteur_innen zwar im-
mer schon mit Ungleichheiten gerechnet. Aber das Ausmaß dieses Problems, das 
sorgte für Erstaunen und Empörung, zumal der Gender-Report sichtbar machen 
konnte, wann, wo genau und unter welchen Bedingungen der Gender Pay Gap 
besonders groß ist. Die Ergebnisse stießen also eine notwendige Debatte an. 
Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel 
Pfeiffer-Poensgen, nutzte sinnstiftend den 11. Februar als Datum des „Internatio-
nalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“, um mit Vertretern und 
Vertreterinnen von Hochschulleitungen, Professor_innenschaft, Gleichstellungpo-
litik, Wissenschaftler_innen unterschiedlicher Qualifikations- und Besoldungsstu-
fen das Ergebnis des Gender-Reports zu diskutieren und Handlungsempfehlun-
gen auf den Weg zu bringen: 

„Die meisten Menschen erkennen Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit als Ziele an – und doch manifestieren sich im Alltag Unter schiede 
 zwischen den Geschlechtern, direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst. Die 

wissen schaftliche Erforschung dieser Manifestationen kann helfen, deren Ursachen aufzudecken, 
Bewusstsein zu verändern und Gegenmaßnahmen zu finden – um dem Ziel, Gleichberechtigung zu ver-
wirklichen, Schritt für Schritt näher zu kommen. Deshalb sind wir heute hier,“2 wandte sie sich in ihrem 
Grußwort an das Publikum. Sie begrüßte die im Report ebenfalls empirisch nachgewiesen Erfolge in der 
Geschlechtergerechtigkeit von Hochschulentwicklungen, doch ließ sie keinen Zweifel: 

„Es darf jedoch nicht hingenommen werden, dass Frauen bei gleicher Leistung schlechter bezahlt 
werden. Es gilt, an den Hochschulen und darüber hinaus das Bewusstsein dafür zu stärken, dass es 
dieses Problem gibt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft wird sich dafür einsetzen, dass diese 
Ungleichheiten behoben werden und das Gespräch mit den Hochschulen suchen, um zu klären, wie es 
zu diesen Unterschieden kommt und welche Gegenmaßnahmen geeignet sind.“3

Der Gender-Kongress bot intensiv Gelegenheit, Wissen über existierende Unterschiede auszutauschen, 
deren Ursachen zu reflektieren und Ansätze für Verbesserungen zu identifizieren, denn schließlich  
widerspricht dieser nicht unbeträchtliche Gender Pay Gap eindeutig verfassungsrechtlichen Grund-
sätzen. Dazu wurden neben Keynotes, Statements, Podiumsdiskussionen und Plenumsveranstaltungen 
auch vier Workshops durchgeführt, die sich unterschiedlichen Aspekten der Geschlechter(un)gleichheit 
an Hochschulen widmeten: 

• Workshop 1 arbeitete unter dem Titel „Entgeltdifferenz“ den unterschiedlichen Wert von Arbeit und
Geschlecht heraus: Dass verbeamtete Professorinnen und Professoren für die Ausübung derselben
Tätigkeit unterschiedlich entlohnt werden, ist ein Phänomen, dessen Ausmaß und Funktionsweise der
Gender-Report detailliert beschrieb. Dies wirft viele Fragen nach dem Zusammenspiel von Geschlecht
und Arbeit auf, denn diese Unterschiede lassen sich wohl kaum auf individuell unterschiedliche Ver-
handlungskompetenzen zurückführen,

• Workshop 2 thematisierte die Care-Arbeit von Vätern im Kontext von Hochschule und Wissenschaft.
Nach wie vor sind Männer in leitenden Positionen in der Mehrheit. Doch gibt es eine steigende Zahl
von Männern, die ihre Rolle im Beruf und im Privaten neu verorten und beispielsweise mehr Zeit mit
ihrer Familie verbringen wollen. Auf welche Hürden stoßen sie dabei? Wie wirkt sich dies aus auf
familiäre Arrangements? 

• Workshop 3 diskutierte Maßnehmen gegen sexualisierte Diskriminierung an den Hochschulen. Die
me too-Debatte hat vor Augen geführt, das dies auch die Hochschulen betrifft, gleichwohl dieses

1  Gender-Report 2019: Ge-
schlechter(un)gerechtigkeit an 
nordrhein-westfälischen Hoch-
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3  Ebd. S. 7.
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Thema immer noch zumeist tabuisiert bleibt. Mittlerweile gibt es jedoch eine größere Bereitschaft hin-
zusehen. An den Hochschulen spielen hierarchische Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden 
eine wichtige Rolle und dies fordert eine besondere Sensibilität in Bezug auf sexualisierte Diskrimi-
nierung und Gewalt. 

• Workshop 4 fragte nach der Sichtbarkeit von Frauen im Zusammenspiel von Führungspositionen und
geschlechterinklusiver Sprache. Glücklicherweise sind Frauen in Führungspositionen an den Hochschu-
len in NRW heute nichts Exotisches mehr – dafür stand auch die Soziologin Prof. Dr. Birgitt Riegraf,
Präsidentin der Universität Paderborn seit 2018. Sie sprach in ihrer Keynote über Leistung, Geschlecht
und Exzellenz.4 Führungsfrauen haben mittlerweile Macht und Einfluss, pflegen Netzwerke, treffen Ent-
scheidungen, dienen als Vorbild, werden Zielscheibe von Projektionen und Spekulationen. Was ändert
sich dadurch institutionell, strukturell, hat es Auswirkungen auf die Kultur der Hochschule und auf den
Gebrauch geschlechterbewusster Sprache, wenn an der Spitze einer Hochschule eine Frau steht? Und
wie prägen Führungsämter ganz individuell die Persönlichkeit?

Die nun erschienene Tagungsdokumentation hält die Debatten zu den Fragen in den Workshops und den 
Plena umfassend und handlungsorientiert fest. Sie steht zum Download zur Verfügung und kann beim 
Netzwerk FGF als Druckfassung bestellt werden.

  http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/gender-report-2019/ueberblickhttps://www.netzwerk- 
fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/tagungsdokumentation-gender-kongress.

 https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/hochschulen/gender-kongress-2020

Kontakt und Information

Dr. Beate Kortendiek
Netzwerk Frauen- und  
Geschlechterforschung NRW
Koordinations- und  
Forschungsstelle
Universität Duisburg-Essen
Tel.: (0201) 183-6134
genderkongress@netzwerk- 
fgf.nrw.de
www.netzwerk-fgf.nrw.de

Dr. Sonja Wrobel
Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft NRW
Referat „Gleichstellung, 
Gender Mainstreaming“
Tel.: (0211) 896-4055
sonja.wrobel@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw

4  Riegraf, Birgitt, Statuspas-
sage zur Professorin: Das 
Geschlecht läuft immer mit?!, 
in: Ebd., S. 8-15.
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Dr. Beate von Miquel
Marie Jahoda Center for  
International Gender Studies
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 105
beate.vonmiquel@rub.de

Geschlecht. Politik. Partizipation – NRW auf dem Weg 
zur Parität 
50:50 – Studie Nr. 34 zur Parität erschienen

Am 20. September 2019 fand im Marie Jahoda Center for International Gender 
Studies (MaJaC) an der Ruhr-Universität Bochum die Tagung „Geschlecht. Politik. 
Partizipation – NRW auf dem Weg zur Parität“ statt. Ziel war es, mit einem breiten 
Interessent*innenkreis aus Politik, Wissenschaft und Gleichstellung Fragen der 
politischen Repräsentation von Frauen in der Politik zu diskutieren sowie Initiati-
ven zur Förderung von Frauen im politischen Raum und zu einer geschlechterge-
rechten Repräsentanz vorzustellen. 
Im September 2020 wird es in NRW Kommunalwahlen geben. 2021 folgen Land-
tagswahlen – da war der Zeitpunkt mehr als gut gewählt, um über diese Themen 
nachzudenken, zumal seit einiger Zeit ein Abwärtstrend bei der weiblichen poli-
tischen Repräsentanz zu verzeichnen ist, Männer noch immer auf Direktman-
daten reüssieren und bei einigen Parteien die Landeslisten noch immer nicht 

paritätisch aufgestellt werden.
Die von Beate von Miquel, Geschäftsführerin des MaJaC, herausgegebene Tagungsdokumentation ver-
sammelt Analysen und Handlungsempfehlungen von Wissenschaftlerinnen, die sich seit langem mit 
der politischen Repräsentanz auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene befassen. Vorschläge für 
eine legislative Neuausrichtung, die eine höhere Repräsentanz von Frauen ermöglicht, werden vorge-
stellt. Zudem versammelt die Dokumentation eine Fülle an Best-Practice-Beispielen – Kampagnen und 
Programme unterschiedlich verorteter Initiatorinnen zwischen Empowerment, Mentoring und Vernet-
zung. Auch Politikerinnen kommen mit ihren Erfahrungen zu Wort: Anja Butschkau, Josefine Paul und 
Prof. Dr. Dr. hc. Rita Süssmuth berichten, was ihre Leidenschaft für Politik entfachte, was ihre politische 
Karriere (nicht) beförderte und welche Schritte in Richtung Parität sie sich dringend wünschen. 

Die Studie kann als Printversion über folgenden Link bestellt oder heruntergeladen werden: 
 https://www.netzwerk-fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/studien-des-netzwerks

Henrike Bloemen, Judith Friede, Tim Ziesmann 

„Bildet Banden!“ – Das Forschungsnetzwerk Gender am Mittelbau  
der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster als Beispiel für 
eine lokale Vernetzung von Genderforschenden1

Eine geschlechterkritische Perspektive wird in universitärer Forschung und Lehre immer zentraler. 
Sowohl in gesellschaftspolitischen als auch wissenschaftlichen Kontexten wachsen Nachfrage und 
Interesse sowie Anti-Genderismus, Anfeindungen und Zurückdrängungen – die Notwendigkeiten ge-
schlechterkritischer Analysen bleiben also bestehen. Parallel dazu wachsen die Herausforderungen für 
Wissenschaftler*innen, aber auch für Forschungs- oder Lehrprojekte, die sich jenseits des Main- und 
Malestreams verorten. Daher werden Fragen immer drängender, wie wir diesen aktuellen Entwicklungen 
entgegentreten können. Unsere Antwort scheint dabei so simpel wie herausfordernd: Lasst uns Banden 
bilden!
Doch das ist gar nicht so einfach: An der WWU Münster waren bis 2015 im Bereich der Genderforschung 
bislang vor allem Professor*innen vernetzt. Auf der Ebene des akademischen Mittelbaus fand hingegen –  
wenn überhaupt – ein Austausch über Geschlechterfragen bisher vornehmlich fachintern statt. Genau 
hier wollen wir ansetzen und den Austausch über Genderforschung auf allen Strukturebenen der WWU 
ermöglichen. Am 20. Mai 2015 gründete sich daher an der WWU Münster das Forschungsnetzwerk 
Gender am Mittelbau der WWU, kurz FN Gender.2 Das Netzwerk ist aus vereinzelten Kooperationen auf 
Mittelbauebene, bspw. im Rahmen eines interdisziplinären Seminars zur „Einführung in die Geschlech-
terforschung“ im Sommersemester 2014 und Wintersemester 2014/2015, entstanden. Sowohl für das 
Seminar als auch die Initiierung des Netzwerks zeichnete sich vor allem Dr.in Christiane Bomert verant-
wortlich. Durch die starke Nachfrage, mit Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen teilen, ins Gespräch 

1  Die Aufforderung „Bildet 
Banden!“ ist keine Erfindung 
der Autor*innen, sondern 
ein etablierter politischer 
Schlachtruf. In feministischen 
Diskursen findet er sich z. B. 
als Dokumentarfilm „Frauen 
bildet Banden“ oder Titel einer 
Ausgabe des feministischen 
Blattes „Wir Frauen“ (vgl. 
https://filmkunstkinos.de/filme/
frauen-bildet-banden-2019/ 
oder https://wirfrauen.de/
ausgabe/bildet-banden/).

2  Wir sehen uns dabei keines-
falls als Konkurrenz zum FGF 
NRW, sondern vielmehr als  
lokale, niedrigschwellige Er- 
 gän zung. So bieten wir 
vielmehr einen Safe Space für 
Personen in der Qualifika-
tionsphase und wollen auch 
Forschende erreichen, die sich 
(bisher auch nur peripher) 
mit Geschlechterfragen be-
schäftigen.
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zu kommen, ist das Netzwerk seitdem stetig gewachsen. Aktuell hat unser Forschungsnetzwerk 86 Mit-
glieder aus zwölf der 15 Fachbereiche der WWU (Stand 10.03.2020). Es sind vor allem die Geistes- und 
Sozialwissenschaften als vermeintlich klassische Disziplinen der Gender Studies stark vertreten, während 
bisher nur wenige Forschende bspw. aus den Reihen der MINT-Fächer kommen. Viele unserer Mitglie-
der sind darüber hinaus in genderorientierten Forschungskontexten – u. a. im Zentrum für Europäische 
Geschlechterstudien (ZEUGS), in der Arbeitsstelle für Theologische Genderforschung (ATG), in Münsters 
Experimentierlabor Physik (MExLab Physik) – tätig und*oder in gleichstellungsrelevanten Gremien wie 
Senats- und Fachbereichsgleichstellungskommissionen aktiv.
Wie sieht unsere konkrete Arbeit aus? Die Arbeit im Forschungsnetzwerk findet weitestgehend ehren-
amtlich statt und ist selbstorganisiert. Die Finanzierung von zwei Veranstaltungen im Frühjahr 2018 –  
eine Diskussionsrunde mit Prof.in Cornelia Denz (WWU) und Prof.in Katja Sabisch (RUB) sowie ein 
Promovierendenworkshop zu Karrierefragen in der Geschlechterforschung – sowie einer studentischen 
Mitarbeiterin erfolgen durch das Gleichstellungsbüro der WWU.

Worin liegt für uns die Notwendigkeit der Vernetzung auf Mittelbauebene?

Als Forschende, die aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven die Methoden und Gegenstandsbe-
reiche der Gender Studies verbinden, ist es uns ein Anliegen, die diversen Arbeitsschwerpunkte und 
Forschungsinteressen zum Thema Geschlecht an unserer Universität sichtbar zu machen und miteinander 
ins Gespräch zu bringen. Für unser Forschungsnetzwerk ergeben sich daraus zwei zentrale Ziele:

• Förderung eines interdisziplinären wissenschaftlichen Dialogs zu Gender(-kritik und -kompetenz) in 
Forschung und Lehre an der WWU Münster, für eine umfassendere Präsenz von Genderforschung in 
allen Fächern.

• Vernetzung und Kooperation auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, um über den 
fachlichen, interdisziplinären Austausch hinaus z. B. Strategien für einen langfristigen Verbleib in der 
Wissenschaft insbesondere von Forschenden und Forschungsthemen jenseits des Main- und Male-
streams zu unterstützen.

Weil vor allem der Mittelbau sowohl in der Lehre als auch in Qualifikationsarbeiten umfassend zu ei-
ner Implementierung der geschlechterkritischen Perspektiven im universitären Alltag beiträgt, erscheint 
ein fachübergreifender, zukunftsorientierter Austausch umso bedeutsamer. Diesen Dialog regen wir zum 
einen durch informelle Vernetzungen wie Mittagessen, Stammtische und Mailingliste an, zum anderen 
aber auch durch inhaltliche Workshops, Lesezirkel, Diskussionsrunden oder Konferenzen.
Mit dem Ziel, die Genderkompetenz in der Lehre an der WWU über das FN Gender hinaus zu erhöhen, 
entwickelte die netzwerkinterne Arbeitsgruppe „Gender und Didaktik“ einen Leitfaden mit dem Titel 
„Hochschullehre geschlechtersensibel gestalten“.3 In diesem Leitfaden werden geschlechtersensible 
Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, die u. a. allen Teilnehmenden der Lehrveranstaltungen gleiche 
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten sollen. Interessanter-, aber auch erschreckenderweise sorgte 
eben dieser Leitfaden bei der Veröffentlichung im November 2018 für zahlreiche negative Reaktionen 
vonseiten verschiedener Lehrender an der WWU, welche die Genderforschung als Ganzes oder aber in 
Teilen kritisch sehen oder gar ablehnen. Ein Zeichen, dass es auch (oder gerade?!) im Hochschulkontext 
noch viel zu tun gibt, das wir uns für unsere weitere Arbeit zu Herzen nehmen.

Quo vadis FN Gender? Ergebnisse unserer Mitgliederbefragung

Zu unserem fünften Geburtstag lohnt es sich nun, Bilanz zu ziehen und zu fragen: Quo vadis FN Gen-
der? Um Antworten zu finden, haben wir 2019 netzwerkintern eine Online-Befragung durchgeführt. 
Themenschwerpunkte waren die Aktivitäten und Strukturen des Netzwerkes sowie deren Wahrnehmung 
durch die Mitglieder, die Erhebung von Mitgliederwünschen, die Verortung unserer Mitglieder im For-
schungsfeld der Gender Studies im Allgemeinen sowie – u. a. angestoßen durch die Reaktionen auf den 
Lehr-Leitfaden – deren Erfahrungen mit Anti-Genderismus.4 Ausgehend von (zum damaligen Zeitpunkt) 
88 Mitgliedern haben wir mit 29 Teilnehmenden eine kleine, mit Blick auf die Rücklaufquote von 33,0 % 
aber zufriedenstellende Stichprobe generieren können.
Erfreulicherweise sind die Mitglieder mit der Arbeit des Netzwerkes und unseren Veranstaltungen sehr 
zufrieden. Zeitmangel wurde als zentraler Faktor für Nicht-Teilnahmen und Passivität angegeben. Die-
ser Befund überrascht insofern nicht, als dass sich die Mehrheit in einer Qualifikationsphase befindet, 
die mit einer hohen Auslastung einhergeht. Es besteht aber weiterhin Interesse sowohl an inhaltlich- 

3   Der Leitfaden ist unter 
folgendem Link verfügbar: 
https://www.uni-muenster.de/
imperia/md/content/fngender/
hochschullehre_geschlechter-
sensibel_gestalten_final.pdf. 
Wir möchten auf diesem Wege 
allen beteiligten Personen dan-
ken, insbesondere Stephanie 
Dziuba-Kaiser und Jennifer 
Weßeler.

4  Zum Begriff des Anti-Gen-
derismus vgl. Hark, Sabine 
& Villa, Paula-Irene (Hrsg.) 
(2015). Anti-Genderismus: 
Sexualität und Geschlecht als 
Schauplätze aktueller politi-
scher Auseinandersetzungen. 
Bielefeld: transcript.
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wissenschaftlichem als auch informellem Austausch. Wir stehen nun vor der Krux, aus diesen Ergebnissen 
gemeinsame, produktive Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit unseres Netzwerkes zu ziehen.
Wie steht es darüber hinaus um die Erfahrungen unserer Mitglieder mit Anti-Genderismus? Sind die 
Tätigkeiten der befragten Personen im Bereich der Gender Studies in deren privatem Umfeld weitgehend 
anerkannt und werden überwiegend positive Reaktionen von Familie und Freund*innenkreis berichtet, 
reagieren Kolleg*innen und (andere) (Promotions-)Studierende stellenweise eher negativ auf diesen For-
schungsbereich. Die Kämpfe verorten sich damit vor allem – aber nicht ausschließlich – im gesellschafts- 
wie hochschulpolitischen Kontext. Ein Wegweiser zum Umgang damit möchten wir aus einem Zitat aus 
der Mitgliederbefragung ziehen:

„Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Was ich schön gefunden hätte: Eine Frage, was Genderforschung 
gibt. Wozu sie da ist und was sie bewirkt. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, wir lassen uns von den 
rechten Diskursen viel zu sehr in die die Ecke drängen in unseren Versuchen, uns zu wappnen und zu 
erklären. Etwas mehr fröhliches Selbstbewusstsein würde uns vielleicht auch ganz gut stehen!“
In diesem Sinne: Wir wollen weiterhin Geschlechterdiskurse aktiv mitgestalten und nicht nur passiv 
gegen Widerstände verteidigen!

Zum Schluss: bitte nachahmen!

Auch wenn viele Mitglieder in unserem Netzwerk eher passiv sind, lohnt sich der Aufwand, um Gender-
forschende miteinander ins Gespräch zu bringen, die Gender Studies (an der WWU) sichtbarer zu machen 
und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Personen, sogar dann, 
wenn diese im selben Institut tätig sind, häufig wenig bis gar nichts über die Forschung aus dem Bereich 
Gender Studies anderer Person wissen. An diesem Defizit, das sicherlich auch an anderen Universitäten 
und Hochschulen besteht, gilt es, anzusetzen und den wissenschaftlichen, aber auch persönlich-privaten 
Austausch zu fördern. Die Gründung und Aufrechterhaltung von Netzwerken hängen wie so oft am 
Engagement eines kleinen Kreises aktiver Mitglieder. Dies betrifft insbesondere auch die Unter-Arbeits-
gruppen des Netzwerks, bei denen es zuweilen schwerfällt, sie fortzuführen.5 Das erfordert oftmals Kraft, 
Zuversicht und Durchhaltevermögen – und diese möchten wir mit diesem Text weitertragen, denn:
Nachahmen lohnt sich! Wir wollen zur häufigeren lokalen Vernetzung von Forschenden mit Geschlechter-
perspektive anregen. Bleibt vernetzt – bleibt in Kontakt – tauscht Euch aus!
Abschließend möchten wir allen unseren Mitgliedern, passiv wie aktiv, allen ehemaligen Sprecher*innen 
und Mitarbeitenden aus der Studierendenschaft, aber auch dem Gleichstellungsbüro der WWU und allen 
Personen, die an der Durchführung unserer zahlreichen Veranstaltungen beteiligt waren, danken. Unser 
besonderer Dank gilt Dr.in Christiane Bomert, heute Eberhard Karls Universität Tübingen, ohne die es das 
Forschungsnetzwerk in seiner heutigen Form nicht geben würde.

Kontakt und Information

Henrike Bloemen und  
Valerie Dahl
Forschungsnetzwerk Gender 
am Mittelbau der WWU
Scharnhorststraße 100
48151 Münster
Tel.: (0251) 83-25322 
fngender@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/
fngender/

5   Die nahe Zukunft unseres 
Netzwerkes ist insofern ge - 
sichert, als dass sich mit 
Valerie Dahl eine Nachfolge 
für den Netzwerk-Sprecher Tim 
Ziesmann gefunden hat. 
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