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„Zukunftsfragen und Genderforschung – Ein 
interdisziplinärer Forschungsdialog“ lautete das 
Thema der Jahrestagung 2013 des Netzwerks 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW, die 
vom Gleichstellungsbüro der Folkwang Uni-
versität der Künste unterstützt wurde. Es ver-
sammelten sich zahlreiche Teilnehmer*innen 
aus unterschiedlichen Arbeits- und Interessens-
kontexten rund um die Fragen der Gender-
forschung im SANAA-Gebäude, welches zum 
Welterbe Zollverein in Essen gehört. Dieser vom 
Architekt*innenduo Kazuyo Sejima und Ryue 
Nishizawa entworfene Bau bietet mit unge-
wöhnlich positionierten, weiträumigen Fenstern 
besondere Ein- und Ausblicke und bildete damit 
den passenden Rahmen für den vielfältigen Aus-
tausch interdisziplinärer Perspektiven. Auch Prof. 
Dr. Anne Schlüter (Duisburg-Essen), Sprecherin 
des Netzwerks Frauen- und Geschlechterfor-
schung NRW, stellte in ihren Grußworten die 
Vermittlung des Zukünftigen durch Licht, Raum 
und Perspektiven des SANAA-Gebäudes heraus. 
Es gehe um genderspezifische Zukunftsfragen 
im Kontext des demografischen Wandels, der 
Technik, der Partizipation und Macht, Kunst und 
Kultur, abschließend mit Blick auf Nordrhein-
Westfalen. Die Sprecherin des Netzwerks be-
dankte sich beim Organisationsteam und bei Dr. 

Beate Kortendiek für das Management, bei Prof. 
Dr. Ute Klammer als Prorektorin für Diversity an 
der Universität Duisburg-Essen und bei Prof. Kurt 
Mehnert, der als Rektor der Folkwang Universi-
tät der Künste die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellte. Dieser richtete im Anschluss das Wort an 
die Zuhörer*innen und begrüßte ebenfalls, dass 
die Tagung 2013 an diesem Ort zu Gast war, und 
richtete seinen Dank an das Netzwerk und Dr. 
Karoline Spelsberg (Gleichstellungsbeauftragte 
und Rektoratsbeauftragte für Gender und Diver-
sity Management an der Folkwang Universität 
der Künste), die aus Krankheitsgründen nicht 
teilnehmen konnte. Prof. Dr. Ute Klammer hob 
noch einmal die gelungene Themenwahl und An-
schlussfähigkeit mit Blick auf Forschungsstrate-
gien in NRW hervor, allerdings auch europaweit, 
wenn es beispielsweise um das neue Rahmen-
programm für Forschung und Innovation „Hori-
zon 2020“ gehe. Sie richtete ihren Dank an die 
Landesregierung für die positive Haltung, weiter 
an einer Kooperation interessiert zu sein, und 
regte die Teilnehmer*innen dazu an, im Rahmen 
dieser Netzwerkveranstaltung Kontakte zu knüp-
fen, zu erneuern oder zu stärken.
Nach den Begrüßungsworten stellte Moderatorin 
Prof. Dr. Ute Fischer (Universität Dortmund) den 
ersten Themenblock „Demografischer Wandel 
und Zukunft“ vor.

Demografischer Wandel und Zukunft

Den Anfang machten Prof. Dr. Christine Wim-
bauer (Duisburg-Essen) und Dr. Mona Mo-
takef (Duisburg-Essen) mit ihrem Vortrag 
Queering the family in welchem sie, aus einer 
heteronormativitäts- und paarkritischen Per-
spektive heraus, eine kritische Hinterfragung 
von Reproduktion und klassischer Kernfamilie 
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vornahmen. Als erste zu beobachtende Ten-
denz postulierten sie die Ambivalenz einer An-
näherung an die rechtliche Gleichstellung ein-
getragener Lebenspartner*innenschaften und 
an die Ehe bei gleichzeitiger Vernachlässigung 
nichtheterosexueller Konzepte von Verwandt-
schaft und Familie, wie u. a. homosexuellen 
Lebenspartner*innenschaften, Polyamorie, hete-
ro- oder homosexuellen Singles, Trans*- und Inter-
sexuellen*. Als zweite zu beobachtende Tendenz 
wurde der Wandel von Elternschaft hervorgeho-
ben. Statistisch betrachtet steigt die Zahl gleich-
geschlechtlicher Lebenspartner*innenschaften 
in Deutschland – im Jahre 2006 waren es noch 
12.000 und im Jahre 2011 bereits 23.000 –, 
aber die Anzahl der in gleichgeschlechtlichen Fa-
milien lebenden Kinder sinkt. Dies wurde als eine 
Folge der Restriktionen ausgemacht, welchen 
sich gleichgeschlechtliche Paare und alternative 
Lebensgemeinschaften bei der Realisierung ihres 
Kinderwunsches gegenübersehen. Als ein Beispiel 
wurde angeführt, dass männliche Singles und 

schwule Paare ihren Wunsch nach Elternschaft 
nur verwirklichen können, wenn bereits ein Kind 
aus einer vorherigen heterosexuellen Beziehung 
hervorgegangen ist oder wenn eine Leihmutter 
beauftragt wird; ein Vorgang, der in Deutschland 
jedoch verboten ist und folglich dazu zwinge, ins 
Ausland auszuweichen. In der Diskussion wurde 
besonders die starke Fokussierung des Vortrags – 
aber auch der Gesellschaft – auf die Reproduk-
tion und die damit einhergehende Vernachlässi-
gung der Möglichkeit von Pflegschaften kritisch 
betrachtet und es wurde diesbezüglich angeregt, 
queertheoretische Aspekte stärker zu berück-
sichtigen. Dies kam dem Abschlussplädoyer der 
beiden Vortragenden entgegen, in welchem die-
se forderten, die (empirische) Erforschung und 
(theoretische) Entwicklung von alternativen Kon-
zepten von Verwandtschaft und Familie voranzu-
treiben und eine Sensibilisierung, Anerkennung 
und Unterstützung dieser Formen zu etablieren.
Der zweite Vortrag begann mit dem Verweis auf 
die, besonders aus feministischer Perspektive 
stark kritisierte Tatsache, dass Deutschland im 
Pflegebereich jahrzehntelang auf unbezahlte 
und zumeist nicht einmal anerkannte Reproduk-
tionsarbeit von (vornehmlich) Frauen gesetzt hat. 
Gesellschaftliche Veränderungen hätten jedoch, 
so machten Dr. Romy Schneider (Paderborn) und 
Prof. Dr. Birgit Riegraf (Paderborn) in ihrem Vor-
trag Geschlechtergerechte Care-Arrangements 
in Pflege-Wohn-Gemeinschaften deutlich,  
u. a. in Deutschland dazu geführt, dass Fürsor-
geleistungen nicht mehr (nur) von weiblichen 
Familienangehörigen geleistet werden könnten 
und eine politische Umorientierung in Richtung 
von Pflege-Wohn-Gemeinschaften von Nö-
ten sei. Ein erster Schritt in diese Richtung sei 
der Beschluss der Bundesregierung gewesen, 
Wohngemeinschaften (WGs) für Menschen mit 
Demenz zu fördern. Der Vortrag nahm das Mo-
dell der Pflege-Wohn-Gemeinschaften genauer 
unter die Lupe und erläuterte anhand von drei 
verschiedenen WG-Typen (1. Anspruchsvolle 
Kund*innen, 2. Geschäftspartner*innen und 3. 
Unternehmer*innen) das unterschiedliche Zu-
sammenspiel von formeller, informeller, profes-
sioneller und semiprofessioneller Pflegearbeit, 
der Rolle von Angehörigengremien und von dem 
Grad an Selbstverwaltung und Selbstständigkeit 
der Bewohner*innen. Daraus ergab sich ein 
Gesamtbild der Vorteile und Problematiken, die 
eine Zukunftsorientierung auf Pflege-Wohn-Ge-
meinschaften mit sich bringt und bringen wird, 
welches von den Teilnehmer*innen der Tagung 
in der Diskussion noch einmal genauer in Be-
zug auf praktische Umsetzung und besonders 
die Einbindung von Intersektionalität hinterfragt 
wurde.

Prof. Dr. Birgit Riegraf, Dr. Romy Reimer, Dr. Mona Motakef,  
Prof. Dr. Christine Wimbauer und Prof. Dr. Ute Fischer (von links).

Die Teilnehmenden der Jahrestagung.
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Technik und Zukunft

Der zweite Block des Tages galt der Thematik 
Technik und Zukunft und begann mit einem 
Vortrag zu den ungenutzten Potenzialen der 
Verbindung von Science & Technology Studies 
und Geschlechterforschung in NRW, denn, so 
machten die Vortragenden anfangs auf einer 
Folie deutlich: „Wer über Kultur im 21. Jahr-
hundert sprechen will, darf über Technoscience 
und Geschlecht nicht schweigen“. Der Begriff 
Technoscience betone dabei die Sichtweise von 
Technik als System, d. h. das Prozesshafte trete in 
den Vordergrund. Weiterhin setze Technoscience 
nicht auf Repräsentation und Fortschritt, sondern 
auf Präsentation, Vermittlung und Innovation. 
Der Schwerpunkt des Vortrags lag auf der Di-
chotomie Technik und Gender. Die Vortragenden 
Prof. Dr. Diana Lengersdorf (Köln) und Prof. Dr. 
Jutta Weber (Paderborn) postulierten, dass Tech-
nik nach wie vor als Stiefkind der Geschlechter-
forschung behandelt werden würde: Noch immer 
herrsche ein Mangel an Frauen in der Technikent-
wicklung und Technik werde als männliche Kultur 
betrachtet. Anhand eines Beispiels, dem männli-
chen Programmierer, wurde dies veranschau-
licht: Im Bereich der Programmierung werde 
auf Grenzziehung anstatt auf Gemeinsamkeiten 
gesetzt und folglich zwischen ‚echten Maschi-
nen‘ und ‚Mädchentechnik‘ und auch zwischen 
gestaltungslastigem Programmieren und ‚rich-
tigem‘ Programmieren differenziert. Als Gegen-
entwicklung zu diesen Strukturen seien die Fe-
minist Technoscience Studies zu nennen, welche 

so verschiedene Felder wie Technik, Gesellschaft 
und Geschlecht, Körper und Krankheit, Sicherheit 
und militärische Technologien, autonome Mobi-
lität, mobile Kommunikationstechnologien und 
die Klima- und Finanzkrise in ihre Forschungen 
einbeziehen. In der anschließenden Diskussion 
wurde vorgeschlagen, eine interkulturelle und 
auch postkoloniale Perspektive zu ergänzen, da 
Technik und Geschlecht zwar eine internationale 
Herausforderung darstellen, jedoch hauptsäch-
lich in westlichen Ländern diskutiert werden.
Das Projekt buildING|bridges hat sich zum Ziel 
gesetzt, Gender- und Diversity-Perspektiven im 
Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen zu 
etablieren. Der Projektstrang research wurde von 
Prof. Dr. Carmen Leicht-Scholten (Aachen) vorge-
stellt und beschäftigt sich mit den Möglichkeiten 
der Integration von Elektromobilität in das kom-
munale Verkehrssystem und in das Infrastruktur-
programm der Region Aachen. Die Vortragende 
betonte Mobilität als universales Bedürfnis des 
Menschen, ein Bedürfnis, den Ort wechseln zu 
können, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
damit einhergehenden sozialen Aktivitäten. Die 
Frage Mobilität für alle? müsse jedoch im Mo-
ment verneint bzw. mit einem noch nicht beant-
wortet werden, denn Mobilität sei, so Ergebnisse 
der Genderforschung, an den Bedürfnissen von 
Männern ausgerichtet, woraus sich beispielswei-
se die Problematik ergeben würde, dass Frauen, 
obwohl sie oftmals kürzere und weniger Wege 
nutzten, dieselbe Zeit unterwegs seien wie Män-
ner. Hier setzt der genannte Projektstrang re-

Prof. Dr. Carmen Leicht-Scholten (links) und Prof. Dr. Diana  
Lengersdorf (rechts).

Dr. des. Anja Michaelsen (Mitte).

Prof. Dr. Gabriele Wilde, Katharina Obuch, Prof. Dr. Annette Zimmer, 
Dr. habil. Anna Stach, Prof. Dr. Katharina Walgenbach, Prof. Dr. Elke 
Wiechmann und Caroline Friedhoff (von links).

Prof. Dr. Uta Brandes
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search an, indem er Inklusion und Partizipation 
von Frauen, allgemeiner, Gender- und Diversity-
Perspektiven in die Verkehrs- und Stadtplanung 
Aachens einbeziehen will.

Partizipation, Macht und Zukunft

Prof. Dr. Gabriele Wilde (Münster), Prof. Dr. An-
nette Zimmer (Münster) und Katharina Obuch 
(Münster) stellten ein Projekt vor, das der Un-
tersuchung von Geschlechterverhältnissen in au-
toritären und hybriden Regimen nachgeht. Der 
Forschungsansatz wurde am Zentrum für Europäi-
sche Geschlechterstudien (ZEUGS) der Universität 
Münster entwickelt. Es geht bei diesem Vorhaben 
um den Zusammenhang zwischen Autokratien 
und Geschlechterverhältnissen, genauer um die 
Auswirkungen staatlicher Politiken für die Konsti-
tution und Beschaffenheit der gesellschaftlichen 
Geschlechterverhältnisse und deren macht- und 
herrschaftsrelevante Bedeutung für die Legitimi-
tät und Stabilität von autokratischen und hybriden 
Regimen. Dabei wurden vier Untersuchungsberei-
che benannt: (a) Zivilgesellschaft, (b) Öffentlich-
keit, (c) familiale Privatheit, (d) staatsbürgerlicher 
Diskurs, die in theoretischer wie empirischer Hin-
sicht betrachtet werden. Der Fokus lag hier auf 
dem Bereich Zivilgesellschaft und wurde anhand 
des Fallbeispiels Nicaragua erläutert. In diesem 
hybriden Regime stünden sich formale, demokra-
tische Strukturen und autoritäre politische Praxis 
entgegen. Die Haltung des Staates zeige sich 
daher gegenüber der Frauenbewegung, die als 
Vorreiterin zivilgesellschaftliche Strukturen gelten 
könne, ambivalent: Frauen würden mehr öffentli-
che Ämter einnehmen, hätten laut Statistik mehr 
Macht, welche aufgrund der konservativen Regie-
rung jedoch faktisch geringer ausfalle und zu Ein-
schränkungen führe. Die Frauenbewegung erfährt 
nach diesen Untersuchungen Repression, Koopta-
tion und Ersatz/Konkurrenz, weshalb die Anzahl 
kritischer, radikaler Organisationen abnehmen 
und die parteitreuen, dienstleistungsorientierten, 
konservativen Organisationen zunehmen würden. 
Im Anschluss an diesen Befund wurden erste Er-
gebnisse, Trends und Perspektiven aufgezeigt. 
Hybride demokratische Strukturen reproduzierten 
sich auch in Geschlechterverhältnissen – der Weg 
sei formal geöffnet, inhaltlich jedoch nicht. Die 
Gefahr der Reproduktion von autoritären Struktu-
ren und traditionellen Geschlechterverhältnissen 
sei daher auch in/mit/durch Hilfe von Zivilgesell-
schaft zu sehen. Resümierend wurde dieser Me-
chanismus wie folgt charakterisiert: „Alles verän-
dert sich, damit es bleibt, wie es ist.“
Im Anschluss daran nahmen Dr. Elke Wiechmann 
(Hagen) und Caroline Friedhoff (Hagen) die Po-
litische Partizipation und Repräsentation von 

MigrantInnen in Deutschland anhand eines inter-
disziplinären Forschungsprojektes in den Blick. Es 
wurde der Frage nachgegangen, wie über politi-
sche Partizipation die interkulturelle Interessen-
vielfalt auch politisch zusammengebracht werden 
kann. Die Partizipation ist hier als Repräsentanz 
innerhalb bestimmter Institutionen zu verstehen. 
Der Forschungsschwerpunkt liegt auf den Kom-
munen, insbesondere NRW und Hessen, und den 
dortigen Kommunalparlamentarier*innen mit 
Migrationshintergrund sowie den Integrations-
räten. Die Genderperspektive bleibt dabei nicht 
unberücksichtigt, da u. a. seit Mitte der 1990er 
Jahre die Frauenrepräsentanz in Kommunalparla-
menten, Landtagen und im Bundestag bei einem 
Drittel stagniert. Parteien fungieren dabei als zen-
trale „gate keeper“: Wenn keine Frauen nominiert 
werden, können auch keine gewählt werden. Das 
Projekt soll die deskriptive Repräsentanz (quan-
titativ) sowie die substanzielle Repräsentanz 
(qualitativ) darlegen, welche durch Internet- und 
E-Mail-Erhebungen erschlossen werden. Derzeit 
werden zudem Interviews geführt. Es wurde fest-
gehalten, dass aus intersektionaler Perspektive 
Migrantinnen in den Parlamenten nicht unbedingt 
stärker diskriminiert werden als Frauen ohne Mi-
grationshintergrund. Hier wurde aus dem Publi-
kum jedoch angeregt, dass einzelne Migrations-
gruppen differenziert betrachtet werden müssten, 
da hier unterschiedliche Mechanismen wirken 
können.
Zum Abschluss des Themenblocks präsentierten 
Prof. Dr. Katharina Walgenbach (Wuppertal) und 
Dr. habil. Anna Stach (Wuppertal) Ausschnitte 
eines Forschungsprojekts: Privilegien reflektieren 
– Gesprächsanalysen zum ‚Privilegientest‘ in Gen-
der- und Diversity-Bildungskontexten. In den Blick 
genommen wurden hierbei die Analyse hegemo-
nialer Männlichkeit, das Konzept der Zwangshe-
terosexualität und das der Critical Whiteness. Den 
Forschungsgegenstand bilden videografierte Dis-
kussionen über den so genannten ‚Privilegientest‘ 
nach Baer/Hrzán, die mit der dokumentarischen 
Methode ausgewertet werden. Die Gruppendis-
kussionen fanden mit Studierenden, Weiterbil-
dungsteilnehmenden und Auszubildenden aus 
unterschiedlichen Gender- und Diversity-Bildungs-
kontexten statt. Strukturelle Privilegierung bzw. 
deren Sozialisationsbedingungen werden anhand 
des Mehrebenenmodells der Sozialisationsfor-
schung (Geulen/Hurrelmann) betrachtet, welches 
die Gesellschaftsebene, die Institutionsebene, die 
Interaktionsebene und die Individualebene ein-
schließt und hier um die Repräsentationsebene 
ergänzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass 
Privilegien für die Privilegierten selbst oft nicht 
sichtbar sind. Das Spannungsverhältnis zwischen 
dem meritokratischen Versprechen der Moderne 
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und der systematischen Privilegierung werde von 
den Subjekten unterschiedlich bearbeitet. Dabei 
wird der Frage nachgegangen, wie über Privi-
legien gesprochen wird. Als Abwehrstrategien 
wurden bereits Folgendes ermittelt und vorge-
stellt: Dislokation sozialer Kategorien, Homoge-
nisierung eines privaten Kollektivs, Unterbindung 
solider Beziehungen zwischen Privilegierten und 
Deprivilegierten und Provokation als Instrument 
der Gesprächssteuerung. Neben der Analyse der 
Bearbeitung der Spannungsverhältnisse in den 
Subjekten soll letztlich im Rahmen dieses Projek-
tes auch erarbeitet werden, wie produktive Stra-
tegien eines verantwortungsvollen Umgangs mit 
Privilegien aussehen könnten.
Die anregenden Vorträge lösten im Publikum viele 
Fragen aus, die zum Teil mit in die Pause genom-
men und dort weiter diskutiert wurden. Während 
der „Teatime“ wurde die Möglichkeit geboten, ei-
nen Überblick über weitere Projekte in Form einer 
Posterausstellung zu gewinnen. Hier wurde das 
Projekt „Frauen gestalten die Informationsgesell-
schaft“ (Universität Paderborn), das EU-Projekt 
„Female Empowerment in Science and Technolo-
gy Academia“ (RWTH Aachen), ein Studienmodell 
für virtuelle und gendersensible juristische Lehre 
(FernUniversität in Hagen), ein Projekt zu Alters-
bildern zur gesundheits- und bewegungsbezoge-
nen somatischen Kultur und ihrer Alltagsrelevanz 
(Deutsche Sporthochschule Köln) sowie ein Ko-
operationsprojekt zum Aufbau eines Fachreposi-
toriums für die Geschlechterforschung dargestellt.

Kunst, Kultur und Zukunft

Die Podiumsdiskussion Kunst, Kultur und Zukunft 
fand am Nachmittag statt und beschäftigte sich 
insbesondere mit genderspezifischen Zukunfts-
fragen in den verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen. Prof. Dr. Uta Brandes, Professorin für 
Gender und Design und für Design-Forschung an 
der Köln International School of Design, sprach 
von der notwendigen Durchsetzung von Gender 
als einer Selbstverständlichkeit von Design in 
der Praktik, da es lange geheißen habe, dass 
aufgrund von objektiven Kriterien im Design ein 

doing gender nicht möglich sei. Auch Prof. Tanja 
Kullack (Düsseldorf) bekräftigte die Unumgäng-
lichkeit von Änderungen in ihrem Wissenschafts-
gebiet: Die Architektur müsse sich, geradezu als 
„Überlebensstrategie“, den Frauen öffnen bzw. 
Genderforschung einbeziehen und sich folglich 
von dem Modell des allmächtigen (männlichen) 
Entwerfers verabschieden. Denn Fragen nach 
Gesellschaft und Architektur, so Kullack weiter, 
könnten nicht von einer einzigen Person beant-
wortet werden. An diesen Punkt knüpfte Prof. 
Dr. Michiko Mae (Düsseldorf) an, indem sie die 
Bedeutung von Interdisziplinarität in den Kultur-
wissenschaften hervorhob. Sie betonte außerdem 
die kulturelle Abhängigkeit von Gender und damit 
eine erforderliche Sensibilität für vielfältige kultu-
relle Genderkonzepte, für einen flexiblen Umgang 
mit einer Differenz, die sich ständig im Wandel be-
finde. Die Medienwissenschaftlerin Dr. des. Anja 
Michaelsen (Bochum) pointierte insbesondere die 
Rolle der Neuen Medien und die Effekte von Me-
dien auf Körperlichkeit, Sexualität und Ästhetik. 
Ihrer Meinung nach würden die digitalen Medien 
eine Chance auf Partizipation für Frauen im Sinne 
von Sichtbarkeit als einem Ziel der Emanzipation 
bieten. Weiterhin koppelte sie, während der an-
schließenden Diskussion, die Zukunft der Gender 
Studies an die Entwicklung eigener spezifischer 
Fragestellungen. Resümierend wurde von der 
Moderatorin Prof. Dr. Rebecca Grotjahn (Detmold) 
festgehalten, dass Multi- und Interdisziplinarität 
für die Zukunft der Gender Studies wesentlich sei-
en und in ihrem Schlusssatz unterstrich sie, mit 
Zustimmung aller anwesenden Teilnehmer*innen, 
dass es keinen Grund für Pessimismus in Bezug 

Prof. Dr. Rebecca Grotjahn, Dr. des. Anja Michaelsen, Prof. Dr. Uta 
Brandes, Prof. Dr. Michiko Mae, und Prof. Tanja Kullack (von links).

Ministerin Svenja Schulze.

Prof. Dr. Anne Schlüter, Svenja Schulze, Prof. Dr. Ulrike Schildmann, 
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel (von links).
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auf die Zukunft der Frauen- und Geschlechterfor-
schung gibt.

Genderforschung in NRW – Perspektiven 
und Notwendigkeiten

Svenja Schulze, Wissenschaftsministerin des Mi-
nisteriums für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW, griff diese Stimmung der 
Teilnehmer*innen auf und betonte ebenfalls, dass 
es keinen Grund für Pessimismus gäbe. Wenn 
über gesellschaftliche Veränderungen und He-
rausforderungen sowie die zugehörigen Beiträge 
der Forschung geredet werde, dann müsse auch 
über Frauen- und Geschlechterforschung gespro-
chen werden. Hier könne die Wirkungsweise des 
Netzwerks sichtbar werden, welches sie als unver-
zichtbaren Bestandteil des Wissenschaftszusam-
menhangs in Nordrhein-Westfalen sieht. Es gebe 
jedoch noch viele drängende Fragen und eine 
hohe Verantwortung der Geschlechterforschung, 
Antworten und Lösungen mit auf den Weg zu 
bringen, so Svenja Schulze. Hier seien auch He-
rausforderungen der Inter- und Transdisziplinari-
tät zu sehen. Die Ministerin ermutigte daher die 
Mitglieder des Netzwerks, weiter „kritisch und 
unbequem“ zu bleiben.
Im Anschluss an das Eingangsstatement traten 
Maximiliane Brand (Studentin der Gender Stu-
dies, Bochum), Prof. Dr. Carmen Leicht-Scholten 
(Aachen), Prof. (a. D). Dr. Sigrid Metz-Göckel 
(Dortmund) und Prof. Dr. Anne Schlüter (Duisburg-
Essen) gemeinsam mit Moderatorin Prof. Dr. Re-
becca Grotjahn (Detmold) in den Austausch mit 
der Ministerin, welche sich zum Ende auch den 
Fragen und Anliegen des Publikums stellte.
Svenja Schulze gab an, dass sie kein Einsparpo-
tenzial sehe, wenn es um die Fortsetzung des 
Landesprogramms Geschlechtergerechte Hoch-
schule geht. Hier würden die Prioritäten wohl 

hart diskutiert werden, aber die Ministerin be-
tonte, dass sie sich auf die Debatte freue. Wenn 
es um Fragen der Geschlechterforschung gehe, 
sollten diese nicht nur als Extra-Programm be-
arbeitet, sondern sie müssten eine Selbstver-
ständlichkeit in der Forschungskultur werden. 
Ebenso sei die Förderung und Qualifizierung von 
Nachwuchswissenschaftler*innen ein zentrales 
Thema. Svenja Schulze sieht hier ein grundle-
gendes Problem darin, dass 90 % der Verträge 
befristet sind; dies habe auch aus ökonomischer 
Perspektive Nachteile im Hinblick auf den inter-
nationalen Wettbewerb. Eine bessere Finanzie-
rung der Hochschulen wäre vonnöten. Der Kodex 
„Gute Arbeit in der Wissenschaft“ solle mit Blick 
auf das Hochschulzukunftsgesetz für mehr Fair-
ness in der Beschäftigung sorgen. Thematisiert 
wurden auch Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
zur Sicherung der regulären Netzwerkprofessu-
ren. Weiterhin motivierte die Ministerin dazu, sich 
mehr in die Förderprojekte auf EU-Ebene einzu-
bringen, da diese offener konzipiert seien. Die Be-
reitschaft, inter- und transdisziplinär zu arbeiten, 
müsse vorangetrieben werden. An dieser Schnitt-
stelle seien auch die Gender Studies zu sehen, 
welche zunehmend unverzichtbarer und in der 
Wissenschaft geschätzt werden, deren Potenzial 
speziell in der Wirtschaft aber womöglich noch zu 
langsam wahrgenommen werde.
Die Moderatorin fasste die Prioritäten abschlie-
ßend noch einmal treffend zusammen: Die  
Genderforschung muss als eigener Wert verstan-
den und interdisziplinäre Projekte gefördert wer-
den; es bedarf eines stärkeren Drucks, wenn es um 
das Einhalten der Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen geht; es gibt Fächer mit „Nachholbedarf“ in 
Bezug auf Fragen der Geschlechterforschung und – 
„last but not least“ – ist das Netzwerk Frauen- 
und Geschlechterforschung NRW zu erhalten und 
zu verstetigen.
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