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Einstimmung auf die Tagung

Die international besetzte Konferenz zum Thema 
„Transnationale Räume und Geschlecht“ wurde 
am 04. und 05. April 2013 in den Räumen der 
Universität Paderborn durchgeführt. Die Organi-
sation der DFG-geförderten Tagung übernahmen 
Birgit Riegraf und Julia Gruhlich. An den zwei 
Tagen konnten sich VertreterInnen verschiede-
ner Forschungsfelder austauschen. So sollten die 
Vorträge unter jeweils anderem Blickwinkel auf 
Trans- und Internationalität sowie Geschlecht in 
Politik, Ökonomie und Kultur zu weiterführen-
den Diskussionen anregen. Im Folgenden gebe 
ich einen Überblick über die drei thematischen 
Panels, die jeweils von einem Keynote-Vortrag 
eingeleitet wurden. Da die Vorträge innerhalb 
der Panels in drei parallelen Streams gehalten 
wurden, bleibt die hier vorgestellte Auswahl 
notwendigerweise limitiert und durch subjektive 
Interessen bedingt: Der Stream „Heteronormati-
vität, Sexualität, Weiblichkeit und Männlichkeit 
in Transmigrationsprozessen“ versprach einen 
tieferen Einblick in den Stand der Forschung zu 
Heteronormativität und Wanderungsprozessen; 
der Stream „Transnationale Organisation von 
Wissenschaft und Geschlecht“ interessierte mich 
aufgrund meiner eigenen Position im universitä-
ren Betrieb. Der Stream zu „Methodologischen 
Ansätzen zur Erforschung der Wechselverhältnis-
se von Transnationalität und Geschlecht“ sollte 
einen Überblick über die verschiedensten (Feld-)
Zugänge bieten. In chronologischer Reihenfolge 
und mit dem Fokus auf den Inhalt widme ich 
mich nun den einzelnen Beiträgen und beende 

daran anschließend den Tagungsbricht mit einer 
kurzen persönlichen Einschätzung.

Keynote: Ilse Lenz

Ilse Lenz begann ihren Beitrag „Gender orders 
unbound. Globalisation, restructuring, reciproci-
ty“ mit einigen Gedanken zu Mobilität und Raum 
sowie mit einer Erinnerung an die eurozentrische 
Perspektive institutionalisierter AkteurInnen 
im weiten Feld der globalen Migration. In der 
Diskussion um Geld- und Menschenbewegung 
stehen zumeist Annahmen, die sich auf Nord-
Süd- oder hautfarbliche Dichotomien beziehen. 
So werden aber die fluiden, ausdifferenzierten 
und geschlechtsspezifischen Erscheinungen von 
Wanderungen nicht erfasst. Raum ist in der glo-
balisierten Welt nämlich nicht mehr an Nationen 
gebunden, sondern durch Einbindung in viel-
schichtige Diskurse, Verflechtungen und Verkör-
perlichungen werden sie hochgradig individuell 
organisiert. Das Individuum wird somit zum In-
terlink einer plurilokalen Verflechtung. Interes-
sant werden somit die Gleichheitsvorstellungen 
verschiedener Gesellschaften, die sich für Lenz 
entlang der herrschenden Gender- und Kultur-
konzepte entfalten.

Panel I: Heteronormativität, Sexualität, 
Weiblichkeit und Männlichkeit in Transmi-
grationsprozessen

Maria Do Mar Castro Varela sprach in ihrem 
Beitrag „Hegemony and heteronormativity: Re-
visiting the political in queer politics“ über den 
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(Un-)Sinn des Konzeptes der Ehe und deren Im-
plikation für LGBITT-PartnerInnenschaften. Dabei 
bezog sie sich überwiegend auf die Ideen von 
Gramsci und Butler und untersucht das Streben 
homosexueller Paare nach Heirat unter den As-
pekten der Hegemonie und der Heteronormati-
vität. Als Ergebnis der Analyse wird die Ehe als 
heteronormatives Konzept (re)interpretiert und 
als Stabilisierungshelfer von nationalistischen 
Denkgewohnheiten entlarvt. Nur unter enormem 
öffentlichem Druck stellt sich graduelle Akzep-
tanz und rechtliche Gleichstellung für einige Aus-
gewählte/Privilegierte ein. Diese Gleichstellung 
erfolgt durch Assimilation zunächst Ausgegrenz-
ter unter Bedingung der absoluten Akzeptanz 
der normativen Strukturen nach dem Beispiel der 
bürgerlichen Kleinfamilie als Distinktionsmacht. 
Im Vortrag „‚Coming Out‘ und Transnationali-
tät – Intersektionelle Grenzüberschreitungen“ 
stellte Karolina Barglowski ihre Ergebnisse zur 
Forschungsarbeit über Coming-out-Strategien 
von Menschen mit internationaler Migrationser-
fahrung vor, die sie gemeinsam mit anderen an 
der Universität Bielefeld durchführt. Die Forsche-
rinnen deckten durch zwölf Interviews (sechs Be-
troffene, sechs ExpertInnen) sehr flexible Hand-
lungsformen bezüglich des Coming-outs und der 
Beziehungen zu transnationalen Familienzwei-
gen auf. Zunächst gab es unter den Befragten 
keine Person, die ein vollständiges Coming-out 
wagte. Je nach Lebenswünschen und der Wahr-
nehmung von Machtstrukturen offenbarten sie 
sich nur ausgesuchten Personen. Damit geht die 
selektive Wahrnehmung und Vermeidung von 
Benachteiligung einher, was insgesamt zu Per-
sönlichkeitsbildern führt, die noch mehr als bei 
Heterosexuellen ohne Migrationserfahrungen 
die Herausarbeitung eines Portfolios zum Bezie-
hungsmanagement bedingen.

Keynote: Jeff Hearn

Jeff Hearn stellte seine Ideen zum Schwerpunkt 
„The power of the transnational: Rethinking 
gender, labour markets, men and organizations 
within transpatriarchies“ im Zusammenhang 
von Männern und Migration in multinationa-
len Konzernen vor. Dabei sieht er das Konstrukt 
des Patriarchalismus als historisch gewachsenes 
Konzept mit verschiedenen nationalen Ausprä-
gungen und transnationalen Herausforderun-
gen für Wohlstand, Arbeitsbedingungen/soziale 
Absicherung und die Geschlechterverhältnisse. 
Vor allem Arbeitsmigration erhält vor diesem 
Hintergrund eine besondere Brisanz, da gerade 
innerhalb multinationaler Konzerne die Bevor-
zugung der männlichen Weißen zwischen 20 
und 50 weiterhin andauert. Damit ergibt sich 

trotz kleiner Fortschritte auch im Zeitalter der 
Virtualisierung weiterhin eine Polarisierung von 
privilegierten und nicht-privilegierten Personen 
bezüglich Arbeitsaufgaben, Arbeitszeiten, Wert-
schätzung und Sichtbarkeit.

Panel II: Transnationale Organisation von 
Wissenschaft und Geschlecht

Die ForscherInnengruppe „Internationale Mobi-
lität und Professur – Karriereverläufe und Kar-
rierebedingungen internationaler Professorinnen 
und Professoren an deutschen Hochschulen“ um 
Marianne Kriszio untersucht die Auswirkungen 
der immer stärker international ausgerichteten 
Rekrutierung von ProfessorInnen auf die Hoch-
schullandschaft in Berlin und Hessen. Dabei 
stehen die Fragen nach Herkunftsländern und 
Geschlecht im Zusammenhang mit sozialer Her-
kunft, den Karriereverläufen und der Fachkultur 
im Mittelpunkt der Präsentation. Erste Ergebnis-
se weisen darauf hin, dass die Fachbereiche auch 
innerhalb der untersuchten Personengruppe ge-
schlechtstypisch gewählt werden; meist haben 
die Wissenschaftlerinnen hier als Stipendiatinnen 
ihre Reputation erworben. Untypisch ist jedoch 
die Häufigkeit der Berufung von Professorinnen 
und Juniorprofessorinnen, die mit jeweils über 
50 Prozent deutlich über den Berufungsquoten 
deutscher Professorinnen liegt. Auch ist die aktu-
elle Professur zumeist die erste in der Karriere von 
Professorinnen mit Migrationshintergrund. Birgit 
Riegraf, Brigitte Aulenbacher, Lena Weber und 
Kristina Binner haben sich in ihrer Forschungs-
arbeit mit „Gendered Work arrangements of 
Austrian and German Postdocs“ beschäftigt. 
Besonders anschaulich werden durch die Er-
gebnisse die immer noch sehr unterschiedlichen 
Zuständigkeiten für Berufs- und Hausarbeit in 
zweigeschlechtlichen Beziehungen mit Kindern 
auch und gerade bei Frauen in hochqualifizierten 
Tätigkeiten mit Anspruch zur wissenschaftlichen 
Weiterqualifikation illustriert. Obwohl die orga-
nisationalen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land und Österreich sehr unterschiedlich sind, 
können doch für Junior- und Assistenzprofesso-
rinnen sehr ähnliche Strategien im Umgang mit 
den Anforderungen der beruflichen und häusli-
chen Sphäre berichtet werden. Hier wird zumeist 
Flexibilität und Mehrbelastung auf Seiten der 
Frauen verlangt und erbracht.

Keynote: Sarah Mahler

Über das Erlernen von Stereotypen sprach Sa-
rah Mahler. Die Grundthese bezieht sich auf die 
Unterscheidungsfreudigkeit des menschlichen 
Gehirns. Neue Reize werden in einem binären 
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Verfahren eingeordnet und gelernt. Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten bestimmen so den 
täglichen Umgang mit der belebten und unbe-
lebten Umwelt. Auf diese Weise wird die Kultur 
kognitiv internalisiert und die gesellschaftliche 
Ordnung durch affektive Positionierung gestärkt. 
Transnationalität und Geschlecht festigen so be-
stehende Einschätzungen und fordern diese zu-
gleich heraus, da jeder neue Stimulus in das be-
stehende Erfahrungsgebäude eingefügt wird. Als 
Unterscheidungskriterien für die Einschätzung 
von Menschen schlägt Mahler „zugeschriebene 
Kompetenz“ und „entgegengebrachtes Vertrau-
en“ vor, die bezüglich bestimmter Personen zu 
bestimmten Gefühlen der Zugehörigkeit oder des 
Ausschlusses führen.

Die Kategorie „Geschlecht“ kann im Prozess der 
Kultivierung, dem Doing Culture und dem Doing 
Identity, je nach gesellschaftlichem Zusammen-
hang jede der vorgestellten Emotionen auslösen.

Panel III: Methodologische Ansätze zur 
Erforschung der Wechselverhältnisse von 
Transnationalität und Geschlecht

In drei Vorträgen zum methodologischen Vor-
gehen bei der Erforschung transnationaler und 
geschlechtlicher Wechselverhältnisse stellten 

die ReferentInnen ihre Feldzugänge vor. Gudrun 
Lachenmann und Petra Dannecker präsentierten 
ihren Zugang zu nationalen Frauenorganisatio-
nen in den überwiegend muslimischen Ländern 
wie Sudan und Indonesien zur Erforschung der 
Rahmenbedingungen und Perspektiven von Ak-
teurinnen in der Frauenbewegung. Sie organi-
sierten dafür Workshops sowie andere Kommu-
nikationsangebote und führten Interviews mit 
Aktivistinnen. Gundula Müller stellte ihren Zu-
gang zu türkischen, zwangsverheirateten Frauen 
in Schwäbisch-Gmünd vor. Sie wandte sich zur 
Gewinnung von Interviewpartnerinnen an die of-
fiziellen Stellen der Stadt, die Hilfe für Frauen in 
Notlagen anbieten. Einen anderen Weg beschritt 
Sven Bergmann. Er beobachtete die Praktiken in 
einer spanischen und einer tschechischen Re-
produktionsklinik und führte Interviews mit Per-
sonen, die sich in diesen Kliniken beraten und 
behandeln ließen.

Abschließende Einschätzung

Die Tagung istihrem durch Birgit Riegraf formu-
lierten Anspruch verschiedene Blickwinkel auf 
Trans- und Internationalität sowie Geschlecht in 
Politik, Ökonomie und Kultur einzunehmen und 
zu weiterführenden Diskussionen anzuregen, 
mehr als gerecht geworden. Die zahlreichen, in-
haltlich anspruchsvollen Beiträge, die fachliche 
Kompetenz und das persönliche Engagement 
der ReferentInnen haben diese Tagung zu einem 
lebendigen Forum für die unterschiedlichen Per-
spektiven von Transnationalität und Geschlecht 
gemacht.
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