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Frauenbewegungen und Geschlechterverhältnisse:  
Und sie bewegen sich doch! 

Frauenbewegungen und komplexe (Geschlechter)Verhältnisse in internationaler Perspektive, 
Festtagung für Ilse Lenz am 22. und 23.02.2014 an der Ruhr-Universität Bochum
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Anlässlich der Verabschiedung von Ilse Lenz aus 
dem aktiven Hochschuldienst fand am 22. und 
23.02.2014 eine Festtagung an der Ruhr-Uni-
versität Bochum statt, die die Würdigung der 
Arbeit von Ilse Lenz mit einem inhaltlichen Blick 
auf Frauenbewegungen im internationalen Kon-
text verknüpfte. Unter dem aussagekräftigen Titel 
„Und sie bewegen sich doch!“ standen – ent-
sprechend ihrem Forschungsschwerpunkt – inter-
nationale Perspektiven auf Frauenbewegungen 
im Zentrum der Vorträge von WissenschaftlerIn-
nen aus Frankreich, Japan, Taiwan, den USA und 
Deutschland. Organisiert und koordiniert wurde 
die Tagung durch ein Team aus Mitarbeitenden 
des Lehrstuhls Soziologie/Sozialstruktur und 
Geschlecht der RUB um die Koordinatorin der 
Marie-Jahoda-Gastprofessur Saida Ressel und 
durch die Koordinations- und Forschungsstelle  

sowie Mitglieder des Netzwerks Frauen- und  
Geschlechterforschung NRW, mit Unterstützung 
der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und des 
Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stif-
tung.
Das Begrüßungswort an Ilse Lenz und die Tagungs-
gäste sprachen der Rektor der Ruhr-Universität 
Bochum Elmar Weiler, der Dekan der Fakultät 
für Sozialwissenschaften Martin Werding sowie 
Ludger Pries von der Sektion Soziologie (Fa-
kultät für Sozialwissenschaft). Besondere Wert-
schätzung galt dabei Ilse Lenz‘ Arbeit innerhalb 
ihrer 22-jährigen Professur für Geschlechter- und  
Sozialstrukturforschung an der Ruhr-Universität 
Bochum, in der sie u. a. die 1994 eingerichtete 
Marie-Jahoda-Gastprofessur für Internationale 
Frauenforschung betreute. Vor dem Hintergrund 
von Globalisierung und Strukturwandel ermög-
lichen diese von Ilse Lenz mit initiierten Gastauf-
enthalte führender WissenschaftlerInnen eine 
interdisziplinäre und internationale Kooperation 
innerhalb der Frauen- und Geschlechterfor-
schung. Ihr besonderes Forschungsengagement 
auf theoretischer und empirischer Ebene hoben 
auch die Sprecherin des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW, Anne Schlüter, 
sowie die Sprecherin der Sektion Frauen- und 
Geschlechterforschung der DGS, Birgit Riegraf, 
hervor.
Mit sowohl fachlich-kollegialen als auch per-
sönlich-humoristischen Worten ehrten Christa 
Wichterich (Kassel/Bonn) und Heide Mertens 
(kfd-Bundesverband in Düsseldorf) ihre „Weg-
begleiterin“ Ilse Lenz. Sigrid Metz-Göckel (Dort-
mund), ebenfalls Mitherausgeberin der Buchreihe  
„Geschlecht und Gesellschaft“ im Verlag für 
Sozialwissenschaften (Wiesbaden), schloss sich 
diesen Worten mit einer anerkennenden Rede an.  
Bezugnehmend auf die gemeinsame und weiter  
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andauernde Forschung zu Männlichkeit im  
Wandel der Geschlechterverhältnisse hielt auch 
Michael Meuser (Dortmund) eine ehrenvolle 
Laudatio.
Den inhaltlichen Teil der Tagung eröffnete Ilse 
Lenz selbst, indem sie die Fragen, was heute 
unter Geschlecht verstanden wird bzw. wie sich 
Deutungsforschung und Geschlechterverhältnis-
forschung zusammenführen lassen, diskutierte. 
Unter dem Titel „Genderflexer? Zur Geschlech-
terordnung im globalisierten flexibilisierten 
Kapitalismus“ erläuterte sie zunächst die drei 
Dimensionen von Geschlecht als sozialer Struk-
turkategorie: Neben der Strukturierung von 
Machtverhältnissen und Arbeitsteilung entspre-
chend der Zweigeschlechtlichkeit erweisen sich 
demnach die Normierung legitimer Sexualität 
sowie die Normierung des Körpergeschlechts als 
struktur- bzw. identitätsbildend. Jene Dimensio-
nen treten in wechselwirkenden Ungleichheiten 
mit Klasse und Migration auf und führen zu so-
zialgesellschaftlichen Ein- und Ausschlüssen. Die 
gegenwärtige Geschlechterordnung in kapitalis-
tischen postindustriellen Gesellschaften befinde 
sich, so die These von Ilse Lenz, in einem Trans-
formationsprozess, der durch verschiedene In-
stitutionen und gesellschaftliche AkteurInnen be-
einflusst werde. Dieser Wandel zeige sich anhand 
dreier aufeinanderfolgender Stufen, in denen 
sich die Geschlechterordnung zuerst von einer 
neopatriarchalen zu einer differenzbegründeten 
Geschlechterordnung entwickelte und sich nun 
im Übergang zu einer flexibilisierten Geschlech-
terordnung befinde. Deutlich werde die Moderni-
sierung der Geschlechterordnung bspw. anhand 
des Wandels des Geschlechterwissens, welches 
sich u. a. in der Pluralisierung der Geschlechter-
normen oder in der mehrheitlichen Akzeptanz 
von Homosexualität zeige, sowie anhand der 
Ökonomisierung, Flexibilisierung und Subjekti-
vierung von Lohnarbeit. Ilse Lenz betonte, dass 
trotz Verschiebungen innerhalb der Geschlechter-
ordnungen Praktiken der Ungleichheit weiterhin 
vorherrschend seien und ein gegenwärtiger Trend 
zu asymmetrischen Machtverhältnissen sichtbar 
werde.
Den anschließenden feierlichen Empfang leitete  
Michiko Mae (Düsseldorf) ein, die seit 1999 ge-
meinsam mit Ilse Lenz das Projekt „Die neuen 
Frauenbewegungen in Deutschland und Japan im 
interdisziplinären und interkulturellen Vergleich“ 
bearbeitet. In dessen Rahmen sind mittlerweile  
mehrere Sammelbände sowie ein jährlicher Work-
shop zur Geschlechterforschung in Japan im Rah-
men der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung 
für Japanforschung entstanden. Die fruchtbaren 
Erfahrungen und die Wertschätzung dieser inten-

siven Zusammenarbeit spiegelten sich in den 
Worten Michiko Maes wider. Moderiert wurde  
der erste Tagungstag von Paula-Irene Villa (Mün-
chen).
Der zweite Tagungstag wurde mit lokalen und 
internationalen Begrüßungsworten eingeleitet, 
die von den Moderatorinnen Katja Sabisch (Bo-
chum), Helen Schwenken (Kassel) und Charlotte 
Ullrich (Osnabrück) übermittelt wurden. Dieser 
internationale Blickwinkel prägte auch den Ver-
lauf der weiteren Festtagung, in der vornehmlich 
die Wandlungsprozesse der Frauenbewegungen 
und Geschlechterverhältnisse durch Wissen-
schaftlerinnen aus Frankreich, Japan, Taiwan und 
den USA analysiert wurden.
Zu Beginn referierte Mirjana Morokvasic (Paris), 
einstige Marie-Jahoda-Gastprofessorin aus dem 
Wintersemester 1999/2000, zum Thema „Patterns 
and outcomes of migration: a gender lens“. Am 
Beispiel der Lohnarbeit zeigte Mirjana Morokvasic  
auf, dass die Muster von und die Diskurse  
um Migration bzw. die Erfahrung, Pflichten, 
Aufgaben und Erwartungen der MigrantInnen  
vergeschlechtlicht seien. Gender als sozial kon-
struierte Kategorie erzeuge Asymmetrien und 
Ungleichheiten und schreibe fest, was als männ-
lich und weiblich angesehen werde. Vor diesem 
Hintergrund beeinflusse Gender eine Vielzahl 
der Wirkungsbereiche von Migration: Demnach 
ist Gender eine wesentliche Komponente inner-
halb der Migrationsarbeit, indem es bspw. auf 

Prof. Dr. Michiko Mae (links) und Prof. Dr. Ilse Lenz 
– Forschungspaar zu Gender und Japan (Alle Fotos: 
Carmen Kresimon).
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die Richtlinien für die Ein- und Ausreise einwirke. 
Mirjana Morokvasic betonte überdies die Wich-
tigkeit einer intersektionalen Zusammenschau 
von Gender und anderen Ungleichheitskatego-
rien, wie Klasse, Ethnizität, Sexualität und die 
Generationszugehörigkeit in Bezug auf Migra-
tionsforschung. 
Den Zusammenhang von Mangas und Geschlech-
terforschung erläuterte Hiromi Tanaka aus Tokio. 
Anhand von ausgewähltem Anschauungsma-
terial aus dem Bereich japanischer Sportcomics 
diskutierte sie die darin enthaltenden stereotypen 
sowie flexiblen Geschlechterrepräsentationen. 
Hiromi Tanaka resümierte, dass jene Repräsenta-
tionsformen bestehende Geschlechterstereotype 
sowohl produzierten als auch reproduzierten, 
obschon derzeitige Entwicklungen durchaus das 
Potenzial besäßen, die Geschlechterordnung in 
Mangas herauszufordern und so den sozialen 
Wandel in Japan zu dokumentieren. 
Die Institutionalisierung der Frauenbewegung 
und die Frage nach der Aktivierung der Gene-
ration der jungen Feministinnen in Mexiko stan-
den im Zentrum des Beitrags von Yin-Zu Chen 
(Taipeh). Unter Bezugnahme auf Ergebnisse ihrer 
qualitativen Forschung benannte sie sowohl be-
günstigende als auch hemmende Faktoren der 
Institutionalisierung der Frauenbewegung für die 
Herausbildung junger Aktivistinnengruppen in 
Mexiko. Einen Vergleich der Frauenbewegungen 

und Backlash-Kräfte in Japan und Deutschland 
unternahm daran anschließend Toshiko Himeoka 
(Kyoto). Die frühere Marie-Jahoda-Gastprofesso-
rin stellte, ausgehend vom sozialen Wandel der 
fokussierten Länder, die Backlash-Bewegung 
der Gegenwart vor. Neben der Frauenbewegung 
als Gegenkraft benannte Toshiko Himeoka die 
wesent lichen Ansichten dieser antagonistischen 
Kräfte, die sich bspw. in dem Versuch eines Ver-
bots des Ausdrucks „gender“ sowie im Schutz 
der japanischen Kultur, in der die kaiserliche  
Familie als Spitze der japanischen Tradition be-
trachtet wird, zeigten.
Myra Marx Ferree (Madison/USA), ebenfalls ehe-
malige Marie-Jahoda-Gastprofessorin, wandte 
sich in ihrem Beitrag der internationalen Reise 
des Intersektionalitätskonzepts zu und damit 
dem Ineinanderwirken von „Intersectionality and 
the Politics of Feminist Alliances“. Das Intersek-
tionalitätskonzept, das sich durch eine andau-
ernde Begriffsbestimmungsdebatte innerhalb des 
feministischen Denkens auszeichne, lasse sich 
in eine intra- und interkategoriale sowie in eine 
antikategoriale Perspektive gliedern, so Myra 
Marx Ferree. Mit diesem dynamischen und insti-
tutionellen Verständnis von Intersektionalität, das  
Ungleichheitsdimensionen selbst als dynamisch 
und in veränderbare Beziehungen integriert ver-
steht, zeigte sie die Auswirkungen des Intersek-
tionalitätsdiskurses auf die Perspektivverschie-
bungen in den Frauenbewegungen auf. Um zur 
ursprünglichen Bedeutung der Intersektioanlitäts-
analyse zurückzukehren, sei die Identifikation 
von Macht, Prozessen und Privilegierungen im 
Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit jedoch 
unerlässlich.
Mit einer musikalischen Zugabe verabschiedete 
sich Ilse Lenz von ihren Tagungsgästen und somit 
in den Ruhestand, der – wie sie selbst bereits ver-
mutete – der Frauen- und Geschlechterforschung 
weiterhin verhaftet bleiben wird. Mit der Auswahl 
der Vorträge und den anschließenden Diskussio-
nen zu Frauenbewegungen und komplexen Ge-
schlechterverhältnissen gelang der Tagung eine 
spannende, komplexe und internationale Viel-
falt, ganz gemäß des Wirkens der renommierten  
Soziologin.

Ilse Lenz (rechts) mit internationalen Gästen ihrer Festtagung: u. a. Mirjana Morokvasic (Paris) und Myra 
Marx-Ferree (Madison) (Foto: Carmen Kresimon).
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