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Tagungsberichte

In diesem Jahr fand der Mittelbauworkshop des 
Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW am 21. Oktober 2016 an der Ruhr-Universi-
tät Bochum statt. In Form einer Forschungswerk-
statt erhielten Promovierende den Raum und die 
Möglichkeit zum inhaltlichen Austausch über ihre 
Dissertationsprojekte. Rund 20 Teilnehmende be-
schäftigten sich bereits im Vorfeld mit den einge-
reichten Beiträgen der Referent_innen. 
Die Frauen- und Geschlechterforschung versteht 
sich traditionell als ein wissenschaftlicher Be-
reich, der über hergebrachte Grenzen hinaus-
reicht. Sie hat von Beginn an – mal stärker, 
mal weniger stark – Politik und Wissenschaft 
miteinander verbunden und dabei (Forschungs-)
Fragen verfolgt, die im Rahmen einer einzigen 
Disziplin kaum zu beantworten sind. Die dies-
jährige gewollte Offenheit des Formats als For-
schungswerkstatt und auch die vorgestellten 
Projekte spiegelten dies wider. 
Die Fragestellungen der einzelnen Projekte the-
matisierten u. a. die Auswertung von empiri-
schem Material, methodische und methodologi-
sche Überlegungen, eine kritische Reflexion der 
eigenen Forschungsarbeit oder die Diskussion 
konkreter Kapitel der Dissertation. In intensiven 
Diskussio nen konnte die vorhandene, wissen-
schaftliche Disziplinen übergreifende Expertise 
und Erfahrung der Teilnehmenden für Anregun-
gen und Hinweise zu den Projekten mobilisiert 
werden.

Darüber hinaus greifen alle vorgestellten Projekte 
methodologisch auf unterschiedliche Fachdis-
ziplinen zurück: Den Anfang machte Katharina 
Steinbeck (Vechta) mit ihrem Projekt Intersektio-
nale Perspektiven auf Mütter* und Väter* im 
Einschulungsverlauf ihres Kindes, das in den 
Bereichen Sozialwissenschaft, Soziologie sowie 
Qualitative Methoden verortet ist. Silke Remiorz 
(Dortmund/Bochum) beschäftigt sich im Bereich 
Soziale Arbeit, Sozialpädagogik mit dem Thema 
Gendersensible Kinder- und Jugendhilfe – Sozia-
lisation, Konstruktion und Identität. Über ihr 
Dissertationsprojekt Lebensführung im Span-
nungsfeld von muslimischer Religiosität und 
Berufstätigkeit. Weibliche Berufsbiografien in 
Frankreich und Deutschland sprach im Anschluss 
Linda Henning (Münster). Ihr Projekt verortet 
sich in den Disziplinen Soziologie und Religions-
wissenschaft. Friedericke Apelt (Hannover) wid-
met sich in der Geschichte, Neuesten Geschichte 
dem Thema Zwischen machismo und Befreiung. 
Die sandinistische Revolution und die bun-
desdeutsche Nicaragua-Solidaritätsbewegung 
1978–1991. Eine genderspezifische Perspektive. 
Hinter dem Titel Functions and implicit measure-
ment of sexual objectification verbirgt sich das 
zwischen Psychologie und Gender Studies ver-
ortete Forschungsvorhaben von Julian Anslinger 
(Bielefeld): die Entwicklung eines queer-feminis-
tischen Fragebogens in der Psychologie zur Un-
tersuchung von sexualisierter Verobjektivierung. 
Zum Abschluss des gelungenen Tages stellte 
Lisa Krall (Köln) ihre Arbeit Überschreitungen des 
Natur-Kultur-Dualismus und ihre Implikationen 
für die Geschlechterforschung: das Beispiel der 
Umweltepigenetik vor, die in den Feldern Epige-
netik und Sozialwissenschaft angesiedelt ist. 
Allerdings, und auch das wurde deutlich, schafft 
die konkrete wissenschaftliche Arbeit jenseits 
einer klar abgegrenzten Disziplin besondere 
Herausforderungen, z. B. durch unterschiedliche 
Auslegungen von Begrifflichkeiten, verschiedene 
Wissenschaftssprachen oder Konkurrenzverhält-
nisse der Fächer. Die Forschungswerkstatt griff 
diese Herausforderungen auf und ermöglichte 
den Referent_innen, diese durchaus produktiven 
Spannungsverhältnisse für ihre Projekte in einer 
interdisziplinären Gruppe zur Diskussion zu stellen. 
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Als Resümee des Tages lässt sich festhalten, dass 
das Format von den Teilnehmenden positiv auf-
genommen und effektiv genutzt wurde. Alle vor-
gestellten Projekte waren interdisziplinär veror-
tet und durch innovative Ansätze vor allem in der 
Fragestellung und den methodologischen Über-
legungen gekennzeichnet. Die Teilnehmenden 
begrüßten den Austausch über den disziplinären 
Tellerrand hinaus und nahmen für sich selbst eine 
Vielzahl an Anregungen mit. Die Referent_innen 
bekamen ausreichend Gelegenheit, um länger 
über das eigene Projekt sprechen zu können, 
und konnten sich über eine Fülle an konstruk-

tivem Feedback freuen. Die gemeinsame Diskus-
sion sorgte hier und da zudem für Erleichterung, 
da deutlich wurde, dass Promovierende in ihren 
Dissertationsprojekten mit ähnlichen Problemen 
und auch Hindernissen konfrontiert sind. 
Insgesamt waren sich alle Beteiligten einig, 
dass solch ein Format häufiger angeboten wer-
den sollte. Für den interdisziplinär forschenden 
wissen schaftlichen Nachwuchs bot es ein Ange-
bot zum interdisziplinären Austausch im Rahmen 
der Geschlechterforschung, das ein_e Teilneh-
mer_in als das Gefühl beschrieb, „ein bisschen 
nach Hause zu kommen“.
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