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Ruth Becker, Beate Kortendiek

Multidisziplinäre Frauen- und Genderforschung
in Empirie und Theorie

Das Heft 4/2002 der Zeitschrift Frauenforschung
und Geschlechterstudien basiert auf den Beiträ-
gen der Tagung „Querschnitt – Projekte der Frau-
en- und Geschlechterforschung in NRW”
(29.11.2002) des Netzwerks Frauenforschung
NRW. Das Heft zum Themenschwerpunkt multidis-
ziplinäre Frauen- und Genderforschung spannt ei-
nen weiten Bogen und ermöglicht dadurch Ein-
blicke in aktuelle Forschungen aus sozial-, kultur-
und wirtschafswissenschaftlichen Fachdisziplinen
wie dem Design, der Philosophie, der Theologie,
der Betriebswirtschaft, der Behindertenpädago-
gik, der sozialwissenschaftlichen Schul- und
Hochschulforschung sowie einer soziologisch aus-
gerichteten Bewegungsforschung.
Trotz dieser multidisziplinären Zugänge – von den
Prophetinnen der hebräischen Bibel bis zur Ge-
schlechtersprache von Produkten – gibt es Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Beiträgen.
Diese liegen allerdings nicht so sehr im Themati-
schen als im organisatorischen Kontext der den
Artikeln zu Grunde liegenden Wissensproduktion:
Vorgestellt wird in diesem Heft eine exemplari-
sche Auswahl der im nordrhein-westfälischen
Netzwerk Frauenforschung bearbeiteten und
größten Teils mit Mitteln des Hochschul- und Wis-
senschaftsprogramms (HWP) geförderten For-
schungsprojekte.

Beiträge:

Bettina Bretländer, Ulrike Schildmann, Ingrid Tüs-
haus: Geschlecht, Behinderung, Identität –
Forschungsansatz und erste Ergebnisse

Mechtild Oechsle, Christiane Maschetzke, Elke
Rosowski, Helen Knauf: Abitur und was dann?
Junge Frauen und Männer zwischen Berufsori-
entierung und privater Lebensplanung

Sigrid Metz-Göckel/ Marion Kamphans/Anja Tig-
ges/Anna Drag:  Auf die Probe gestellt: Gender
Mainstreaming bei der Einführung digitaler
Medien in der Hochschullehre

Katrin Hansen: Zum Umgang mit personeller Viel-
falt in Unternehmen und Non Profit-Organisa-
tionen. Bericht über ein Forschungsprojekt

Uta Brandes: Die Geschlechtersprache der Pro-
dukte

Ilse Lenz: Wie verändern sich die Neuen Frauenbe-
wegungen? Ein Ansatz zur Transformation so-
zialer Bewegungen

Sabine Doyé, Friederike Kuster, Marion Heinz: Phi-
losophische Geschlechtertheorien – eine hi-
storisch-kritische Rekonstruktion

Irmtraud Fischer: Die Prophetinnen der Hebräi-
schen Bibel

Die versammelten Aufsätze ermöglichen einen
Einblick in die vielfältigen Projekte, die im Netz-
werk Frauenforschung NRW bearbeitet werden
und denen eines gemein ist: Die Auseinanderset-
zung mit der Relevanz von Geschlecht in der je-
weiligen Disziplin und über die Disziplin hinaus,
aber auch die Suche nach den Veränderungen und
Veränderungsmöglichkeiten.
Das Heft kann zum Sonderpreis von 9 Euro bei der
Koordinationsstelle des Netzwerks bezogen wer-
den.

Kontakt und Information:

Netzwerk Frauenforschung NRW
Prof. Dr. Ruth Becker
Dr. Beate Kortendiek
Universität Dortmund
44221 Dortmund
Tel. O231-755-5142
kortendiek@netzwerk-
frauenforschung.de
www.netzwerk-frauenforschung.de
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„Diamonds are a girl’s best friends!” – Manchmal müssen es keine Diamanten
sein, sondern die fleißige Wissenschaftlerin braucht nur ein paar Euro, um ein
brillantes Forschungsprojekt zu verwirklichen. Deshalb fand auf Wunsch zahl-
reicher Mitglieder des Netzwerks Mittelbau am 23. Januar an der Ruhr-Univer-
sität ein Workshop zum Thema Projektakquise und Projektmanagement statt.
Als erste Referentin berichtete Frau Burgbacher von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) über Fördermöglichkeiten ihrer Organisation.
Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden sich auf der Website der
DFG unter der Adresse www.dfg.de.

Gudrun Schäfer

Projektakquise und Projektmanagement

Workshop des Netzwerks Frauenforschung NRW Mittelbau am 23.1.2003

ordentlich hoher Erkenntnisgewinn zu verzeich-
nen ist.

In der Kostenaufstellung muss im Finanzierungs-
plan für Stellen ersichtlich sein, welches die Sach-
aufgaben der entsprechenden Stelle sein werden.
Ebenso muss aus der Kostenaufstellung ersicht-
lich werden, für welchen Verwendungszweck die
beantragten Sachmittel vorgesehen sind. Die DFG
finanziert auch Aufenthalte als Gastwissenschaft-
lerin im Ausland incl. Reisekosten und ggf. auch
Kongressreisekosten. Diese Reise-/Auslandsmit-
tel können auch einzeln beantragt werden.

Zum Abschluss ihres Vortrags betonte Frau Burg-
bacher, dass die DFG-MitarbeiterInnen allen Wis-
senschaftlerInnen jederzeit gerne mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Im zweiten Teil des Workshops behandelten wir
den Aspekt „Projektmanagement”. Karin Golle
vom Weiterbildungszentrum der Ruhr-Universität
Bochum, moderierte den Erfahrungsaustausch
der Teilnehmerinnen zum Thema. Zunächst mar-
kierten wir unsere bisherigen Erfahrungen mit
dem Mangagement von Projekten sowie unsere
Bewertung dieser Arbeit in wissenschaftlichen
Projekten mit einer Punktevergabe auf zwei Ska-
len an Pinwänden. Anschließend hatten die Teil-
nehmenden die Gelegenheit, unsere Verteilungen
zu kommentieren. Es stellt sich heraus, dass na-
hezu alle Teilnehmerinnen über recht umfangrei-
che Kenntnisse verfügten. Überraschend war zu-
dem, dass bei den meisten Wissenschaftlerinnen
die Negativ-Erfahrungen überwogen. In Klein-
gruppen konnten wir nun diejenigen Fragestellun-
gen entwickeln, die uns besonders auf dem Her-
zen lagen. Die Fragen wurden an Pinwänden plat-
ziert und kommentiert und anschließend zu The-
menkomplexen (Clustern) angeordnet.

Um diejenigen Kompetenzen deutlich zu machen,
die im Teilnehmerinnenkreis bereits vorhanden
waren, bat Frau Golle die Anwesenden, den eige-
nen Namen neben diejenigen Frage-Cluster zu
heften, die frau glaubte, kompetent beantworten
zu können.
Nun verständigten wir uns auf EIN Thema, zu dem
wir Lösungsvorschläge sammeln wollten. Das aus-

Im Folgenden möchte ich nur einige Aspekte des
Vortrags nennen, die ich als besonders relevant
einschätze: Zunächst erläuterte die Referentin
das Procedere bei der Begutachtung von For-
schungsanträgen, die bei der DFG gestellt wer-
den. Die zentrale Rolle der Fachgutachter wurde
von den Teilnehmerinnen intensiv diskutiert, da
durch die theoretische Ausrichtung der Gutach-
tenden möglicherweise abweichende Forschungs-
richtungen marginalisiert werden. Dies könnte
insbesondere interdisziplinäre und innovative An-
sätze wie Gender Studies betreffen, die sich me-
thodisch und theoretisch die herkömmlichen Dis-
ziplingrenzen überschreiten. Antragsberechtigt
sind bei der DFG WissenschaftlerInnen ab der Pro-
motion, das sind diejenigen, denen man eine
selbstständige wissenschaftliche Tätigkeit zutraut.
Auch ein gemeinsamer Forschungsantrag der pro-
movierten Mittelbauerinnen aus dem Netzwerk
Frauenforschung könnte somit gestellt werden.
Frau Burgbacher riet dringend, bereits in der An-
tragsphase die Beratungsmöglichkeiten der DFG
(per Telefon und/oder auch per Mail) wahrzuneh-
men, um den Antrag so zu gestalten, dass er den
Anforderungen der DFG und der Fachgutachter
entspricht. Bei den Anträgen ist insbesondere die
Projektzusammenfassung wichtig (Punkt 1.8. im
DFG-Leitfaden zur Antragstellung). Diese wird
auch von den meisten Gutachtenden zuerst gele-
sen.

Falls das Forschungsprojekt inhaltliche Risiken
birgt, ist es sinnvoller, diese offen zu benennen
und potenzielle Lösungsmöglichkeiten für das ge-
nannte Problem aufzuzeigen, als Risiken eines
Projekts zu vertuschen. Strategisch sinnvoll ist es
in einem solchen Fall, zu betonen, dass zwar ein
gewisses Risiko besteht, dass aber im Falle der er-
folgreichen Durchführung des Projekts ein außer-
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gewählte Thema betraf die Frage „Wie können
wir wieder frische Motivation und Begeisterung
für unser Projekt entwickeln?” Und nun passierte
etwas Bemerkenswertes: Obwohl zuvor fast nie-
mand sich via Namensanheftung als kompetent
für dieses Thema eingeschätzt hatte, sprudelten
die Vorschläge nur so. Das Spektrum der Nennun-
gen reichte von Büroverschönerungen bis zu

Der nächste Workshop fand am 15. Mai 2003
statt. Es trafen sich zum zweiten Mal Frauen der
Universitäten Bochum, Essen/Duisburg, Bielefeld
und Münster zum Austausch und gemeinsamen
Lernen. Der Tag stand unter dem Motto „Vonein-
ander lernen – Was sind hilfreiche Strategien für
Wissenschaftlerinnen an der Uni?” In der An-
fangsrunde stellte sich heraus, dass für den offe-
nen Austausch am Vormittag zwei Themenfelder
von besonderem Interesse waren:

Wie bewege ich mich sicher und kompetent im
„System Uni”?
Wie organisiere ich meine Arbeits- und Lebenszeit
unter den Bedingungen universitärer Projektar-
beit?

Unter der Moderation von Dr. Ulla Kulmer ent-
sponnen sich lebhafte und intensive Diskussionen
über die dabei auftretenden Hemmnisse, aber vor
allem auch über die vorhandenen Ressourcen:
Was ist hilfreich? Was funktioniert?

Die Frauen berichteten von ihren jeweiligen Erfah-
rungen und Erfolgen und ermöglichten so gegen-
seitiges und vor allem praxisrelevantes Lernen.
Bei allem Frust, der sich immer wieder aufstaut -
bei den nicht selten eher suboptimalen Rahmen-
bedingungen in Uni-Projekten - kamen die Frauen
dabei wieder näher an das, was sie eigentlich
reizt an der universitären Arbeit: Die „Freiheit des
Kopfes”, Lehre,  Austausch, Team-Arbeit und In-
spiration. Der sehr offene und unterstützende
Austausch brachte somit für jede Einzelne eine

Netzwerkbildungen, dem Wieder-ins-Feld-”Ein-
tauchen” und Tipps zur Verbesserung der alltägli-
chen Arbeitsorganisation. Im Hinblick auf die fort-
geschrittene Zeit wurde zur Bearbeitung der an-
deren Fragekomplexe ein weiterer Workshopter-
min avisiert.

Ulla Kulmer/Gudrun Schäfer

Voneinander lernen – Was sind hilfreiche Strategien für
Wissenschaftlerinnen an der Uni?

Menge persönlicher Erkenntnisse und Bestär-
kung und damit wieder ein Stück mehr Energie
und Motivation für den Projektalltag an der Uni.

Im zweiten Teil des Workshops ging es um die Kar-
riereplanung für Wissenschaftlerinnen. Zunächst
gab Gudrun Schäfer einen kurzen Überblick über
den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Kar-
rierechancen von Wissenschaftlerinnen an deut-
schen Hochschulen”. Danach leitete sie hieraus
Kriterien ab, anhand derer die Habilitandinnen
des Maria Sibylla Merian-Programms für zukünfti-
ge Hochschullehrerinnen am Essener Kolleg für
Geschlechterforschung (Universität Duisburg-Es-
sen) beurteilt und begleitet werden. Danach be-
richtete sie über die Erfahrungen, die sie während
ihrer Zeit als Frauenbeauftragte der Ruhr-Univer-
sität Bochum und als Mittelbauvertreterin an der
Universität Paderborn in zahlreichen Berufungs-
verfahren in sämtlichen Disziplinen gesammelt
hat. Am Ende des Vortrags stand eine „Anleitung
zum Unglücklichsein” – unter dem ironischen
Motto: Wie vermeide ich es, eine erfolgreiche Wis-
senschaftlerin zu werden?

Workshop des Netzwerks Frauenforschung NRW Mittelbau

am 15.5.2003
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Die Ausbildung der Geschlechtscharaktere in pädagogischer Theorie
und schulischer Praxis während der Frühen Neuzeit

Im Kontext eines kleinen vom Wissenschaftsministerium des Landes Baden-
Württemberg finanziell unterstützten Forschungsprojekts zur Ausbildung der
Geschlechtscharaktere in pädagogischer Theorie und schulischer Praxis wäh-
rend der Frühen Neuzeit ist in den letzten Jahren eine ausführlich eingeleitete
Quellensammlung erarbeitet worden. Die Aufnahme der Quellen und die
Drucklegung wurde vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Fachprogramm Chancengleichheit, gefördert.

der Verweltlichung der Lehrinhalte vom aufgeklär-
ten Bürgertum geprägte Vorstellungen über ge-
schlechtsspezifische Bildungsinhalte, Pädagogik
und Didaktik an Boden, so dass sich insgesamt im
Untersuchungsraum aus der Perspektive der Ge-
schlechterforschung einerseits eine Verbesserung
des Bildungssystems, andererseits eine Veren-
gung weiblicher Bildungsinhalte und damit Einen-
gung weiblicher Handlungsspielräume zumindest
auf der normativen Ebene abzeichnet. Die ge-
nannten Entwicklungslinien wurden im einzelnen
in geschlechtergeschichtlicher Perspektive nach-
gezeichnet und in einer Quellensammlung doku-
mentiert. Die Publikation wird eingeleitet durch
eine ausführliche Einführung. Sie thematisiert ka-
tholische Bildungskonzepte um 1700, das Bistum
Würzburg, die öffentlichen Bildungsmaßnahmen
für Jungen und Mädchen, die niedere und höhere
Mädchenbildung im Umkreis der Ursulinen, die
Geschlechterrollen der im Bistum zugelassenen
Katechismen, das zentrale Lehrmittel der schuli-
schen Bildung vor der Aufklärung, und schließlich
die geschlechtsspezifischen Rollenbilder der seit
der Aufklärung in der Schule eingeführten weltli-
chen Schulbücher. Beigegeben sind insgesamt
138 Quellen. Im einzelnen handelt es sich um 25
Quellen zum Thema staatliche Maßnahmen zur
schulischen insbesondere Mädchenbildung im 17.
und 18. Jahrhundert, 34 Texte zur niederen und
höheren Mädchenbildung der Ursulinen, 28 Text-
beispiele für die Entwicklung der Geschlechterrol-
len im Katechismus zwischen 1625 und 1825 und
schließlich 51 einschlägige Ausschnitte aus weltli-
chen Schulbüchern des 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts. Bei den Quellen des ersten und zweiten
Abschnitts handelt es sich etwa zur Hälfte um ar-
chivalische Materialien, die übrigen und die Quel-
len des dritten und vierten Abschnitts stammen
aus zeitgenössischen Publikationen.

Die Auswahl der Quellen zur öffentlichen Bildung
ist von der Perspektive geleitet, einerseits den
Ausbau der öffentlichen Bildung, andererseits die
damit verbundene geschlechtsspezfische Aufla-
dung zu dokumentieren. Themen der Quellen, die
sich mit der ursulinischen Bildung befassen, sind
zum einen der Aufbau und die Organisation ursuli-
nischer Schulen, zum anderen die Bildungsinhalte
dieser Schulform, die im katholischen Raum der
Frühen Neuzeit die höhere Mädchenbildung do-

Das Projekt befasste sich thematisch mit der
Mädchenbildung im katholischen Raum im 17.
und 18. Jahrhundert und den Wandlungsprozes-
sen, denen die schulische Mädchenerziehung
durch Aufklärung und die Ausbildung des frühmo-
dernen Staates unterworfen war. Die angestrebte
Verbindung von Bildungstheorie, Bildungsinhal-
ten und staatlichen Maßnahmen zur Ausformung
des Schulsystems machte eine territoriale Ein-
grenzung des Forschungsraums notwendig. Aus-
gewählt wurde das Bistum Würzburg, das wäh-
rend der Aufklärung aufgrund seiner Bemühun-
gen um die Hebung des Schulwesens im katholi-
schen Deutschland als vorbildlich galt. Hervorzu-
heben ist jedoch, dass es sich methodisch nicht
um eine landesgeschichtliche Herangehensweise
an das Thema handelte, sondern hier nur das Bis-
tum Würzburg als Beispiel diente.

Festzuhalten als Ergebnis des Projekts war er-
stens die anwachsende Tendenz zur Übernahme
des Schulbetriebs in staatliche Zuständigkeit, zu-
erst im Rahmen gegenreformatorischer/tridenti-
nischer, später im Kontext aufklärerischer Be-
strebungen des Landesfürsten. Zweitens ließ sich
das zunehmende staatliche Bemühen um die
Durchsetzung der Schulpflicht, die Verbesserung
der Lehrinhalte und die Standardisierung des
Ausbildungs- und Unterrichtsniveaus beobach-
ten. Das diesbezügliche staatliche Engagement
erreichte seinen Höhepunkt in den letzten drei
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Kennzeich-
nend war ferner drittens eine allmähliche Ver-
weltlichung der Lehrinhalte, bis schließlich in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weltliche
Schulbücher den Katechismus als zentrales Un-
terrichtsmittel abzulösen begannen. Diese Ent-
wicklungsschritte wurden viertens von einer all-
mählich an Boden gewinnenden geschlechtsspe-
zifischen Ausdifferenzierung des Schulsystems
begleitet. Ging es anfangs nur darum, die ‘guten
Sitten’ aufrechtzuerhalten, so gewannen im Zuge

Sylvia Schraut
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minierte und die sich gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts zunehmend aufgeklärter Kritik erwehren
musste. Anhand der nachfolgenden Katechismen-
ausschnitte soll vorgeführt werden, welche weib-
lichen Rollenmodelle der Katechismus des frühen
17. Jahrhunderts zur Verfügung stellte und welche
Umdeutungen bzw. Einengungen dort vorgeführte
weibliche Handlungsspielräume im Laufe der Auf-
klärung erfuhren. Die Auswahl der Ausschnitte aus
weltlichen Schulbüchern soll den Wandel von der
geschlechtsneutralen Aufklärung der bäuerlichen
Bevölkerung im Interesse der Hebung des Wohl-
stands zur geschlechtsspezifischen Erziehung an-
hand von „belehrenden” Tugendbeispielen erläu-
tern, die im Laufe der Entwicklung zunehmend ge-
schlechtsspezifisch konnotiert wurden. Themati-
siert werden Tugenden und Laster wie Ordnung,
Reinlichkeit und Keuschheit gegenüber Lügen,
Geschwätzigkeit, Neid, Streitsucht und Nasch-
sucht.

Kontakt und Information:

PD Dr. Silvia Schraut
Neuere und Neueste Geschichte/
Geschlechtergeschichte
Fakultät für Geschichtswissen-
schaft
Ruhr - Universität Bochum
Postfach 10 21 48
44780 Bochum
Fon: 0234 - 32-22542
Fax: 0234 - 32-14351
E-Mail: Sylvia.Schraut@ruhr-
uni-bochum.de

Als Zielgruppe einer solchen Quellensammlung
sind gleichermaßen Historiker, historisch arbei-
tende Pädagogen, an Geschlechtergeschichte wie
an Kirchengeschichte interessierte Studenten
und Lehrende denkbar, wohl auch ein an Frauen-
und Bildungsgeschichte interessiertes Laienpu-
blikum. Um der breiten und in unterschiedlichen
Fachkontexten verorteten Zielgruppe gerecht zu
werden, orientiert sich der Stil wie die inhaltliche
Gestaltung der Einführung an einer Leserschaft,
bei der möglichst wenig einschlägige Vorkennt-
nisse zum Thema vorausgesetzt werden. Der brei-
te Anmerkungsapparat der Einführung dient der
wissenschaftlichen Untermauerung.

Die Publikation wird unter dem Titel: „Schraut,
Sylvia/Pieri, Gabriele, Katholische Schulbildung in
der Frühen Neuzeit: Vom „guten Christenmen-
schen” zu „tüchtigen Jungen” und „braven Mäd-
chen”. Darstellung und Quellen” beim Schöningh-
Verlag erscheinen.

Das Essener Kolleg für Geschlechterforschung
schreibt den Maria Sibylla Merian-Preis 2003 aus.
Der von der Telekom gesponserte Preis ist mit
7500 EUR dotiert und wird vorzugsweise an Inge-
nieur-, Naturwissenschaftlerinnen oder Medizine-
rinnen für exzellente Forschungsleistungen in ih-
rem jeweiligen Fach vergeben. Es werden aber
auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus anderen Disziplinen berücksichtigt, die he-
rausragende wissenschaftliche Arbeiten im Be-
reich „Zivilisation und Geschlecht” geschrieben
haben.
Das Essener Kolleg für Geschlechterforschung ist
eine zentrale Einrichtung der Universität und un-
tersucht die Relevanz der Kategorie „Ge-
schlecht” für unterschiedliche Bereiche der Ge-
sellschaft, insbesondere in Technik, Medizin und
Naturwissenschaften. Eine unabhängige, inter-
disziplinäre Jury von Fachleuten begutachtet und
ermittelt die Preisträgerin/den Preisträger.
Der Maria Sibylla Merian-Preis wird im Rahmen
einer internationalen Fachtagung des Kollegs am
14. November 2003 in Essen verliehen. Es sind so-
wohl Eigenbewerbungen als auch Fremdvorschlä-
ge möglich. Weitere Auskünfte erteilt Heike Geb-
hard, Tel.  (+ 49) 0201 183 36 10, Mail:
heike.gebhard@uni-essen.de

Ausschreibung Maria Sibylla Merian-Preis 2003 am
Essener Kolleg für Geschlechterforschung

Kontakt und Information:

Universität Duisburg-Essen,
Standort Essen
Prof. Dr. Doris Janshen
Heike Gebhard,
Essener Kolleg für
Geschlechterforschung
45117 Essen
Tel. 0201-1833610
E-Mail: heike.gebhard@uni-
essen.de
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Preisvergabe im Seminar: Studierende spielen Jury

Im Rahmen des an der Universität Paderborn zum Wintersemester 2002/2003
neu eingerichteten Masterstudiengangs Komparatistik hatten die Studieren-
den der Fakultät für Kulturwissenschaften die Gelegenheit, an einem neuarti-
gen Seminartypus teilzunehmen. Netzwerkprofessorin Dr. Gisela Ecker aus
der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft bot erstmals ein
Praxisseminar an, in welchem eine im Jahr 2001 vom Literaturbüro NRW-
Ruhrgebiet e.V. veranstaltete Preisvergabe zur Förderung junger Autorinnen
vom Plenum „nachgespielt” wurde.

rinnen. Vormittags trafen die Studierenden im
Rahmen des Seminars Katrin Askan und Nika Ber-
tram um gemeinsam über deren Romane Aus dem
Schneider und Der Kahuna Modus zu sprechen.
Ein Treffen, von dem beide Seiten etwas mitnah-
men: Die Schriftstellerinnen bekamen direktes
Feedback von 30 jungen Rezensenten, die sich be-
reits ausgiebig mit deren Texten beschäftigt hat-
ten. Für die Studierenden dagegen bot sich die
seltene Möglichkeit, direkt mit den Autorinnen zu
sprechen und Fragen rund um das Schreiben so-
wie die Arbeit am Text stellen zu können. Am
Abend wurden die Texte dann von ihren Verfasse-
rinnen in Kurzlesungen der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Der innovative Versuch, eine neue Art von
Seminar zu schaffen, fand mit der Veranstaltung
SprachFEUER – brisante Romane – respektlose
Literatinnen einen gelungenen Höhepunkt. Hier
bot sich den jungen deutschsprachigen Schrift-
stellerinnen und interessierten HörerInnen der ge-
meinsame Rahmen, um bereits entfachte Schreib-
und Leselust erneut auflodern zu lassen.

Das Praxisseminar Jury für einen Literaturpreis:
Handlungsfelder des Literaturbetriebs bot im
Wintersemester interessierten Studierenden
zum ersten Mal die Möglichkeit, hinter die Kulis-
sen eines Jurorenkomitees zu blicken und die ge-
meinsam erarbeiteten Kriterien direkt anzuwen-
den. Basierend auf den zehn Romanen des ausge-
schriebenen Wettbewerbs Künstlerinnenpreis
des Landes NRW 2001 diskutierte das Seminar
über die sehr unterschiedlichen Werke der Auto-
rinnen. Neben den literaturwissenschaftlichen
Fragen nach stilistischer Sicherheit, Erzählper-
spektive und inhaltlicher Struktur sollte auch auf
andere literaturbetriebliche Felder wie Zielgrup-
penorientierung, Covergestaltung oder Originali-
tät des Themas geachtet werden.

Einblicke in ihre facettenreichen Berufsfelder ge-
währten die Gastvorträge von Prof. Dr. Friedmar
Apel und Dr. Uwe-Michael Gutzschhahn. Der Lite-
raturkritiker Apel vermittelte einen Eindruck über
seine langjährige Arbeit bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung und stand für die vielen Fragen
der angehenden GeisteswissenschaftlerInnen
bereit. Seinen umfassenden und abwechslungs-
reichen Aufgabenbereich erörterte auch Uwe-Mi-
chael Gutzschhahn. Der Lektor und Literatur-
agent berichtete aus seiner über 20-jährigen Er-
fahrung und beantwortete Fragen zur Zusammen-
arbeit zwischen Verlag, Lektorat und Autor.

Neben diesen Gastvorträgen übten sich die Teil-
nehmerInnen auch in der Praxis. So wurde an
Rezensionen und alternativen Klappentexten
gefeilt, wurden Buchankündigungen erstellt und
Sitzungsprotokolle verfasst. Neben der seminar-
internen Preisvergabe und der Diskussion um die
Platzierung der Titel lieferte außerdem der 28.
Januar 2003 eine besondere Attraktion. Im Rah-
men der Künstlerförderung veranstalteten Elisa-
beth Roters-Ullrich vom Literaturbüro NRW-Ruhr-
gebiet e. V. und Prof. Dr. Gisela Ecker an der Uni-
versität eine Lesung mit den besprochenen Auto-

Birgit Klöpfer

Kontakt und Information:

Prof. Dr. Gisela Ecker
Allgemeine und Vergleichende

Literaturwissenschaft
Universität Paderborn

Warburger Str. 100
33095 Paderborn

Fon: 05251 - 60 - 3828
Fax: 05251 - 60 - 3488
E-Mail: ecker@hrz.uni-

paderborn.de



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

Link: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073195

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073195
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



