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Eine Ermutigung für Wissenschaftler*innen der Geschlechterforschung

Verleihung des Wissenschaftspreises für Genderforschung am 15. Januar 2020 in der 
Akademie der Wissenschaften und Künste des Landes NRW

In lichter Atmosphäre und mit musikalischer 
Begleitung wurde am 15. Januar 2020 erstmals 
der Wissenschaftspreis für Genderforschung 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Der 
Preis wurde durch das Ministerium ausgelobt, 
um die Bedeutung der Genderforschung in der 
Forschungslandschaft und für die Gesellschaft 
zu verdeutlichen. Er soll Wissenschaftler*innen 
in der Qualifizierungsphase unterstützen. Die 
Dotierung von 50.000 Euro für den ersten und 
25.000 Euro für den zweiten Preis unterstreicht 
diese Absicht. 
Die beiden Preisträgerinnen Dr. Anna Sieben 
(Ruhr-Universität Bochum) und Dr. Heike Mauer  
(Universität Duisburg-Essen) erhielten ihre 
Ehrung im Rahmen eines würdigenden und 
unterhalt samen Programms. Bereits der Ort der 
Verleihung war sorgsam gewählt: Die Akademie 
der Wissenschaften und Künste (Düsseldorf) ist 
sowohl in symbolischer als auch in ästhetischer 
Hinsicht repräsentativ. Die Transparenz der Räume 
mit vielen hellen, bodentiefen Fenstern, die den 

Blick auf den weitläufigen und fein angelegten 
Garten freigaben, konnte den Preisträgerinnen, 
Laudatorinnen und Gästen die Bedeutung die-
ses Ereignisses ohne Worte vermitteln. Das Rah-
menprogramm wurde von den Saxophonistinnen 
Caroline Thon und Christina Fuchs schwungvoll 
und mit hoher künstlerischer Qualität präsentiert. 
Sie spielten eigensinnige und ungewöhnliche  
Arrangements von verschiedenen Komponistin-
nen neben selbst komponierten Stücken.
Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des 
Landes NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen, eröffnete 
die Veranstaltung mit einem Grußwort, in dem 
sie zunächst dem neu geschaffenen Wissen-
schaftspreis einen Platz als wichtigem Baustein 
im ebenfalls neuen Förderformat für Chancen-
gerechtigkeit und -gleichheit zuwies. Das Format 
lege seinen Schwerpunkt auf Hochschulen und 
insbesondere auf die Hochschulmedizin, wo-
bei das inhaltliche Anliegen der Vereinbarkeit 
landespolitisch besonders hervorzuheben sei. 
Anschließend wandte Poensgen sich dankend 
an die künftige Namensgeberin des Preises,  

Von links nach rechts: Die Preisträgerinnen Heike Mauer und Anna Sieben mit Rita Süssmuth und Isabell Pfeiffer-Poensgen (Foto: Bettina Steinacker).
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth. Diese habe 
sich begeistert darüber gezeigt, dass mit dem 
Preis das Forschungsgebiet der Geschlechterstu-
dien stärker ausgezeichnet und gefördert werde. 
Bereits in ihrer politischen Arbeit, die von vie-
len Widerständen gekennzeichnet gewesen sei, 
habe Süssmuth bewiesen, dass Veränderungen 
doch bewirkt werden. 
Mit einer kurzen Einführung in die Biografie 
der Kollegin veranschaulichte die Ministerin, 
weshalb Rita Süssmuth sich als „beste Na-
mensgeberin“ für einen Wissenschaftspreis 
für Genderforschung eigne. Einerseits habe sie 
selbst Bezüge zur Geschlechterforschung aus 
ihrer Zeit als Professorin für Erziehungswissen-
schaften an der RUB, andererseits habe sie sich 
als erste Frauenministerin auf Bundesebene für 
Gleichberechtigung eingesetzt und habe dabei 
Kontroversen und Auseinandersetzungen nicht 
gescheut: „Hartnäckigkeit, Ausdauer und Mut“ 
seien Eigenschaften, für die Rita Süssmuth stehe, 
und diese seien gleichzeitig die Haltungen, die 
Wissenschaftler*innen der Geschlechterfor-
schung benötigten, um im Feld der Wissenschaft 
zu bestehen. Der Preis werde somit fortan „Rita- 
Süssmuth-Forschungspreis“ heißen.
In ihrem eigenen Grußwort würdigte Rita 
Süssmuth das Konzept des Preises. In den Ar-

beiten der Preisträgerinnen zeige sich, dass 
die Thematik „Geschlecht“ eben nicht allein 
Sache der Frauen sei. Es handele sich keines-
wegs um eine „Interessengruppenthematik“. 
Zu ihrer Zeit als aktive Politikerin hätten sich 
„Pionierinnen“ und „hochengagierte Persön-
lichkeiten“ für Reformen eingesetzt, über die 
zunächst weiterhin von Männern entschieden 
wurde. Süssmuth bekannte energisch: „Ich 
mag das Wort von den defizitären Frauen nicht 
mehr hören! Ich bin dafür, dass wir Menschen 
stark machen. Es ist immer schwierig, anders 
zu sein und herauszutreten aus dem, was ist.“ 
Doch sei es wichtig, auch vollendete Tat sachen 
infrage zu stellen. Der Preis bedeute, dass es 
„uns damit ernst“ sei. Süssmuth, die mit diesen 
Worten offenbar vor allem an das gemeinsame 
politische Handeln appellierte, endete mit der 
nachdrücklichen Mahnung, das Thema dürfe 
weder inhaltlich noch strategisch aufgegeben 
werden. Der Preis signalisiere, wie alle Preise, 
dass etwas Neues unterwegs sei, das Unterstüt-
zung benötige.
Von diesem Auftrag ausgehend schritt die Mi-
nisterin mit eigenen Worten zum „Eigentlichen“ 
des Zusammenkommens, zur Preisverleihung mit 
den Worten, der Preis solle den Wissenschaft-
lerinnen „Luft unter die Flügel“ geben. Für die 
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Auswahl der Arbeiten seien Originalität, Qualität 
und Potenzial entscheidende Kriterien gewesen. 
Die Preisträgerinnen bekamen daraufhin die Ge-
legenheit, ihre Arbeitsgebiete und Forschungs-
interessen darzustellen.1 
In ihrer Laudatio freute sich Prof. Dr. Katja  
Sabisch (RUB), dass mit dem Preis erneut unter 
Beweis gestellt werde, dass NRW ein „Leucht-
turm der Geschlechterforschung“ sei. Dieser 
Wissenschaftspreis stehe außerdem wie kein an-
derer für die Freiheit der Forschung in einer Zeit, 
in der die Gender Studies vielen Angriffen ausge-
setzt seien und ihnen „Unwissenschaftlichkeit“ 
vorgeworfen werde. Gleichzeitig stehe der Preis 
für die Zukunft, da er explizit an den Nachwuchs 
vergeben wird. Die Preisträgerinnen beschrieb 
Sabisch als exzellente Wissenschaftlerinnen. So 
untersuche Anna Sieben nicht nur klassische 
psychologische Theorien, sie „seziere“ vielmehr 
deren Thesen und könne zeigen, dass die meis-
ten grundlegenden psychologischen Konzepte 

hinsichtlich ihrer Geschlechterkonstruktionen 
spekulativ sind. Heike Mauer liefere mit ihrer 
Arbeit ein „interdisziplinäres Glanzstück“. Ihre 
Studie buchstabiere die intersektionale Perspek-
tive vor dem Hintergrund fundierten empirischen 
Materials und sei eine der ersten Arbeiten, die 
die komplexe Thematik systematisch entwirren. 
Der anschließende Empfang bot für alle Gekom-
menen eine gute Gelegenheit, sich über das 
Erreichte auszutauschen. Die Gäste setzten sich 
sowohl aus Vertreter_innen der Landes- als auch 
der Bundespolitik sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern zusammen. Erschienen 
waren auch Vertreterinnen des Netzwerks Frauen- 
und Geschlechterforschung, neben den Spreche-
rinnen Prof. Dr. Katja Sabisch und Prof. Dr. Diana  
Lengersdorf gratulierten die Vertreterinnen des 
Netzwerks Mittelbau, Maximiliane Brand, Karo 
Kalmbach und Stephanie Sera, sowie die Lei-
terin der Koordinations- und Forschungsstelle  
Dr. Beate Kortendiek. 
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1  Uta C. Schmidt: Wissen-
schaftspreis für Genderfor-
schung NRW – Interview mit 
den Preisträgerinnen, in: blog 
interdisziplinäre geschlech-
terforschung, 28.01.2020, 
www.gender-blog.de/beitrag/
wissenschaftspreis_nrw/,  
DOI: https://doi.org/10.17185/
gender/20200128.
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