
Tagungsberichte

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr.18/2005         49

Kristina Binner, Alija Catic, Katharina Knüttel, Ira Köhler

Geschlechtergrenzen in Bewegung – Eine Konferenz im Zeichen der
Marie-Jahoda Gastprofessur

Zum zehnjährigen Bestehen der Marie-Jahoda Gastprofessur für Internationale
Geschlechterforschung fand am 24. und 25. November 2004 eine Konferenz unter dem
Titel „Geschlechtergrenzen in Bewegung. Gleichheit – Reziprozität – Solidarität“ statt.

Die Marie-Jahoda Gastprofessur an der Ruhr-Uni-
versität Bochum wurde 1994 durch Förderung des
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
NRW ermöglicht und als Bestandteil des Netz-
werks Frauenforschung NRW eingerichtet.
International renommierte WissenschaftlerInnen
werden im Rahmen der Gastprofessur für ein Se-
mester nach Bochum eingeladen, lehren an der
Ruhr-Universität, halten Vorträge in Bochum und
anderen Universitäten und stellen ihre For-
schungsergebnisse bei Workshops und Tagungen
vor. Dadurch können internationale Perspektiven
vermittelt und die eigenen Ansätze erweitert, hin-
terfragt und differenziert werden.
Die Marie-Jahoda Gastprofessur erfreut sich in-
zwischen nationaler und internationaler Bekannt-
heit und ist zum Vorbild für andere Gastprofessu-
ren geworden. Sie fördert die internationale Aus-
richtung und Kooperation, legt auf Interdiszi-
plinarität besonderen Wert und versteht sich selbst
auch als Forum für internationale Kontakte, Ver-
netzung und Austausch.
Das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets in der
Nähe der Bochumer Innenstadt bot den Rahmen
für die gut organisierte und strukturierte Veran-
staltung, die als Bestandteil des Netzwerks Frau-
enforschung NRW ausgerichtet wurde.

Zwei Tage lang konnte das gemischte Publikum in
angenehmer Atmosphäre den deutsch-englischen
Vorträgen der 15 ReferentInnen folgen. Die einge-
richtete Simultanübersetzung ermöglichte es hier-
bei, den internationalen Besuchern die in deut-

scher Sprache abgehaltenen Vorträge zu vermit-
teln. Diese orientierten sich sehr vielseitig an den
Leitfragen der Konferenz. So drehte es sich um
Chancen und Hindernisse für Geschlechtergleich-
heit, neue Formen von Reziprozität und Solidari-
tät, und den nicht zu vergessenden Beitrag, den
Männer in verschiedenen Lebenslagen dazu lei-
sten können.
Die Vortragsreihe der Konferenz war thematisch in
vier Blöcke unterteilt. Der erste Block am Mitt-
wochvormittag beschäftigte sich mit der Dimensi-
on „Globalisierung und die Restrukturierung der
Geschlechterverhältnisse“. Hierzu waren Vorträge
der ehemaligen GastprofessorInnen Diane Elson,
Robert Connell und Mirjana Morokvasic zu hören.

Globalisierung und die Restrukturierung der
Geschlechterverhältnisse

Die Ökonomin Diane Elson war Marie Jahoda
Gastprofessorin im Wintersemester 04/05. Sie ist
neben weiteren Tätigkeiten – unter anderem für
die UN – am Department of Sociology der Univer-
sity of Essex, UK, tätig. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind: Internationale Finanzökonomie und
Marktentwicklung; Geschlecht und Entwicklung;
Gender budgeting; Private-Public Partnership,
Sozialstandards und Frauen- und Menschenrechte.
Die englische Soziologin und UNIFEM- Mitarbeite-
rin eröffnete die Thematik um Globalisierung und
der Entwicklung von Geschlechterverhältnissen
mit der Perspektive auf ökonomische Prozesse und
politische Partizipation. Diane Elson konstatierte,
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dass in den letzten Jahren auf globaler Ebene un-
ter dem Stichwort „gender regime“ insbesondere
auf Basis einer Zusammenarbeit mit dem Staat
und internationalen Organisationen und Institu-
tionen viel erreicht worden ist. Hinsichtlich der po-
litischen und ökonomischen Dimension besteht je-
doch noch immer Handlungsbedarf. So wurde
deutlich, dass im Bereich des Arbeitsmarktes Frau-
en auf der ganzen Welt unter geschlechtsspezifi-
schen Lohnunterschieden leiden, und dass im
Zuge des Neoliberalismus Arbeitsplätze, die ver-
mehrt von Frauen wahrgenommen werden, vom
öffentlichen in den informellen Sektor wandern.
Damit einhergehen zumeist schlechtere Arbeitsbe-
dingungen, da diese nicht kontrolliert werden kön-
nen. Bezüglich der Partizipation fallen länder-
spezifische Unterschiede auf, aber auch die Aussa-
gekraft dieses Kriteriums wird von der Referentin
kritisch bemerkt: So gilt die Anzahl der Sitze im
Parlament, welche von Frauen eingenommen wer-
den, als ein adäquater Indikator. Beispielsweise
steht hier einem Frauenanteil von 31% in der BRD
ein Anteil von 12% in den USA gegenüber. Aber
was sagen diese Zahlen aus? Haben diese Frauen
auch tatsächlich Entscheidungsgewalt? Abschlie-
ßend verwies Diane Elson noch auf Spannungen
verschiedener Dimensionen der Globalisierung –
wie zum Beispiel die Auswirkungen des Neolibera-
lismus auf die Realisierung von Gender-Main-
streaming-Normen. Dieses und die ansteigende
Ungleichheit zwischen Frauen auf der Welt waren
Beiträge einer regen Diskussion des Publikums.

Robert W. Connell ist Soziologe und Pädagoge
und war im Sommersemester 1999 Marie Jahoda
Gastprofessor. Er ist an der University of Sydney in
Australien mit den Forschungsschwerpunkten
Männlichkeitsforschung, Jungensozialisation und
Sexualität tätig.
In seinem Vortrag zeichnete er die Entwicklungs-
linien der Männlichkeitsforschung nach und posi-
tionierte diese in einem globalen Kontext. Zu Be-
ginn illustrierte er anschaulich mit Hilfe von Titel-
blättern bekannter internationaler Medien die an-
schwellende öffentliche Debatte über Männlich-
keit, die insbesondere über das Thema „Neue Va-
terschaft“ geführt wurde. Diesem medialen Dis-
kurs war ein Paradigmenwechsel in der Wissen-
schaft vorangegangen: Seit den frühen 90ern setz-
te sich ein differenziertes Männlichkeitsbild durch,
welches als historisch variabel angesehen wird. Es
gibt also nicht eine Männlichkeit, sondern eine
Pluralität von Männlichkeit, die je nach spezifi-
schem regionalen Kontext variiert. Doch inwiefern
ist dies von der Globalisierung beeinflusst? „Bob“
Connell weist auf zwei Aspekte hin, die mit der
Globalisierung von Geschlechterverhältnissen aus
der Perspektive der Männlichkeitsforschung zen-

tral sind: Zum einen hat die Globalisierung Einfluss
auf bestehende regionale Männlichkeitsmuster,
hybride Formen aus traditionellen und importier-
ten Praktiken können entstehen. Zum anderen
werden neue Arenen kreiert, die im Bereich Öko-
nomie und Politik männlich dominiert sind und ein
bestimmtes Männlichkeitsmuster propagieren. Im
Falle der Ökonomie ist es der Stereotyp des inter-
nationalen Business Typen, welcher der „corpo-
rate world“ von transnationalen Unternehmen
entspricht. Hinsichtlich der Politik stehen Bush und
Putin für ein Wiederaufleben des „starken Staa-
tes“. Connell entlässt seine Zuhörerschaft aber
mit einem positiven Ausblick. Er verweist nach-
drücklich auf die sich verändernde Rolle von Jun-
gen und Männern im Erreichen von Geschlechter-
gerechtigkeit.

Die Soziologin und Migrationsforscherin Mirjana
Morokvasic war lange Zeit Politikberaterin für die
UNESCO, Population Division, der ILO, des EU Par-
laments, der Economic Commission for Europe
und des Council of Europe. 2000 war sie interna-
tionale Dekanin des Arbeitsbereichs Migration an
der Internationalen Frauenuniversität in Hannover.
Mit den Forschungsschwerpunkten Internationale
Migrationsforschung, vergleichende Soziologie
postkommunistischer transnationaler Migration in
Europa, Nationalismus und militärische Konflikte,
lehrt sie derzeit an der Université de Paris X in
Frankreich. In Ihrem Vortrag über „Gender, Migra-
tion and Empowerment“ machte Mirjana Moro-
kvasic deutlich, dass Migration nicht ohne Einbe-
ziehung von Geschlechterverhältnissen analysiert
werden kann.

Zu Beginn des Nachmittagsprogramms gaben Ilse
Lenz und Charlotte Ullrich, die für die Koordinati-
on und Betreuung der Gastprofessur verantwort-
lich sind, mit ihrem Vortrag „Creating Trans-
national Networks: The Experience of the Marie
Jahoda Decade” einen Überblick über die bisheri-
gen Erfahrungen mit der Marie-Jahoda Gastpro-
fessur. Bei dem Vortrag ging es insbesondere um
die Bedeutung einer internationalen Perspektive
der Gender Studies, die den grenzübergreifenden
Austausch zwischen AktivistInnen und Akademi-
kerInnen auf der ganzen Welt fördere. Dieser inter-
nationale Vergleich sei in Anbetracht der in unter-
schiedlicher Form existierenden und wirkenden
Geschlechterverhältnisse in den verschiedenen
Ländern und Kulturen von großer Bedeutung und
diene der Suche nach Strategien für die Bewälti-
gung sozialer Ungleichheiten. Die Kultur- und So-
zialwissenschaften seien in Deutschland stark auf
die nationale Ebene beschränkt, so dass die Gast-
professur einen Beitrag für die zukünftig stärkere
internationale Ausrichtung wissenschaftlicher Dis-
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kurse innerhalb dieser Disziplinen leiste. Die inter-
nationale Ausrichtung ermöglicht es, internationa-
le, nationale und lokale Prozesse in der Forschung
miteinander zu verbinden. Neben einer Darstel-
lung der bisherigen Gastprofessuren und deren in-
haltlichen Schwerpunkten betonten die Referen-
tinnen auch die Kooperations- und Austausch-
möglichkeiten zwischen GastprofessorInnen und
deutschen Professorinnen. Schließlich wurde auch
auf die Interdisziplinarität des Programms hinge-
wiesen, dass die Sozial-, Kultur- und Geschichts-
wissenschaften einbindet und durch die Einrich-
tung eines neuen MA Studiengangs für Gender
Studies, der im Wintersemester 2005/2006 an der
Ruhr-Universität Bochum anlaufen wird, erweitert
werden soll.

Transnationalisierung, Global Governance und
Frauenbewegung

Der zweite Block stand unter der Überschrift
„Transnationalisierung, Global Governance und
Frauenbewegung“. Zu diesem Themenkomplex
waren Vorträge von der Kulturwissenschaftlerin
Michiko Mae und der Soziologin Elena Zdravo-
myslava zu hören. Abschließend sollte es eine
Internet-Live-Übertragung geben, bei der Myra
Marx Ferree über transnationale feministische
Netzwerke im Internet berichtet.

Eingeleitet wurde das Thema Trans-
nationalisierung, Global Governance und Frauen-
bewegung von Michiko Mae, die ihren Vortrag
„Transnationalisierung, Differenzen und individu-
elle Autonomie“ an den Leitkategorien Gender,
Nation und Kultur ausrichtete. Michiko Mae ist
Kulturwissenschaftlerin und seit 1993 Professorin
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre
Arbeitsbereiche liegen in der kultur- und sozialwis-
senschaftlichen Japanforschung mit den Schwer-
punkten Interkulturalität und kulturwissen-
schaftliche Fremdheitsforschung, die Frage der
kulturellen Identität und Subjektivitätskonzepte im
japanischen Modernisierungsprozess sowie Gen-
der Studies bezogen auf Japan und Deutschland in
vergleichender Sicht. Die Gleichstellung und
Frauenförderung in Japan orientiert sich an der
Strategie des Genderfree-Konzepts, welches eine
Befreiung von bestehenden Geschlechter-
differenzen und -rollen ermöglichen soll. Die
Durchsetzung dieses in Japan stark kritisierten
Konzepts sieht Michiko Mae in ihrem Vortrag in
einem engen Zusammenhang zu den Prozessen
von Transnationalisierung und Individualisierung.
Individualisierungschancen ergeben sich unter an-
derem durch Migration, die emanzipatorische
Möglichkeiten durch Ablösung von alten Werten
und Kulturen bietet.

Diese eher positive Sichtweise auf Globa-
lisierungsprozesse wurde durch den darauf folgen-
den Vortrag „Russian Transformation and Wo-
men’s Activism: International Impulses and Local
Agenda“ von Elena Zdravomyslava durch eine
eher kritische Sichtweise ergänzt. Sie ist Professo-
rin für Soziologie und Koordinatorin der Gender
Studies am Center of Independent Sociological
Studies (CISS) an der European University St.
Petersburg und war im Sommersemester 1998
Marie-Jahoda Gastprofessorin. Ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Trans-
formationsprozesse und Wandel der Geschlechter-
verhältnisse in postsozialistischen Gesellschaften;
Sexualität und neue Lebensentwürfe von Frauen
und Männern in Russland; Soziale Bewegungen,
Frauenbewegungen und Zivilgesellschaft sowie im
Bereich Maternalismus, Individualisierung und
Frauenbewegungen. Die Soziologin betonte in ih-
rem Vortrag das Spannungsfeld zwischen national
und international, in welchem sich soziale Bewe-
gungen befinden und welches gerade für die
Frauenbewegungen in Russland ein Problem dar-
stellt. Die internationale Ausrichtung und der star-
ke Einfluss des westlichen Feminismus berücksich-
tigen nicht die spezifische nationale und histori-
sche Situation hinsichtlich des Geschlechter-
verhältnisses, in der sich Russland befindet. Wäh-
rend für westliche Bewegungen das „male
breadwinner model“ ein wichtiger Kritikpunkt war
und die Frauenbefreiung hier zum Ziel hatte, die
berufliche Situation von Frauen zu verbessern,
stellte sich die Situation für russische Frauen kom-
plett anders dar: für diese war Berufstätigkeit
selbstverständlich und konnte damit auch kein Ziel
der Frauenbefreiung sein. Die Wünsche und Anfor-
derungen russischer Frauen unterscheiden sich so-
mit von denen des westlichen Feminismus und be-
ziehen sich statt auf Berufstätigkeit eher auf mehr
Wahlmöglichkeiten für die Lebensläufe von Frau-
en.

Die Soziologin Myra Marx Ferree war im Sommer-
semester 2004 Marie Jahoda Gastprofessorin und
ist am Sociology Department der University of
Wisconsin-Madison tätig. Sie ist Mitherausgeberin
soziologischer Zeitschriften, ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Frauen-
bewegungen in Deutschland und den USA; Staatli-
che Politiken und öffentliche Diskurse zur Abtrei-
bung; Globalisierung, Geschlechterpolitik und
Frauennetzwerke und im Bereich Demokratie, Öf-
fentlichkeit und Politik. Leider konnte die ur-
sprünglich geplante Internet-Live-Übertragung
zum Thema „Transnational Feminist Networks on
the Web“ von Myra Marx Ferree nicht umgesetzt
werden.
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Aktualität des Denkens von Marie Jahoda

Der Mittwochabend schließt mit Beiträgen von
Brigitte Hasenjürgen und Alois Wacker zu der „Ak-
tualität des Denkens von Marie Jahoda“ ab. Beide
Referenten hoben die Aktualität des Denkens von
Marie Jahoda hervor, wobei sie unterschiedliche
Aspekte betonten. Alois Wacker ist seit 1982 Pro-
fessor auf Lebenszeit an der Universität Hannover
für den Bereich Sozialpsychologie einschließlich
der Forschungsmethoden. Sein Forschungsinter-
esse an der Sozialpsychologie von Arbeit und Ar-
beitslosigkeit dokumentiert sich auch an seiner
Leitung der Dokumentationsstelle für Arbeits-
losenforschung welche er seit 1987 inne hat. Da-
neben gehören Organisationspsychologie, empiri-
sche Forschungsmethoden, und Statistik zu seinen
Arbeitsbereichen.
Er ging insbesondere auf das dualistische Ver-
ständnis der Sozialpsychologie von Marie Jahoda
ein. Mit ihrem Konzept der „nicht-reduktio-
nistischen Sozialpsychologie“ verwies Jahoda
nachdrücklich auf die Zweigleisigkeit der Sozial-
psychologie, welche bei der empirischen Analyse
eines Phänomens sowohl psychologische als auch
soziologische Faktoren beachten sollte. Gerade
diese Wechselwirkung von Individuum und gesell-
schaftlichen Prozessen methodisch festzuhalten
ist schwer, und durchaus umstritten. Auch wenn
das dualistische Verständnis der Sozialpsychologie
auf Widerspruch trifft, so darf dies nicht von einer
Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen
Arbeiten Jahodas abhalten, denn so Alois Wacker
in seinen Schlussworten: „Ohne ihren Beitrag
wäre die Geschichte der Sozialpsychologie är-
mer.“
Brigitte Hasenjürgen ist an der Katholischen Fach-
hochschule NRW in Münster im Fachbereich Sozi-
alwesen als Professorin tätig. Hier setzt sie sich als
Sprecherin des Forschungsschwerpunktes Gender
und Transkulturalität insbesondere mit den The-
men soziale Ungleichheit, Geschlechterverhält-
nisse, Migration und empirische Sozialforschung
auseinander. Zusammen mit Steffani Engler
schrieb sie eine Biographie über Marie Jahoda mit
dem Titel „Ich habe die Welt nicht verändert. Le-
benserinnerungen einer Pionierin der Sozialfor-
schung“. Dr. Brigitte Hasenjürgen ist assoziierte
Professorin des Netzwerk Frauenforschung NRW.
Nach Wackers Bemerkungen zur theoretischen
Konzeption Marie Jahodas fokussiert Brigitte
Hasenjürgen die lebensnahe empirische For-
schung der sozialwissenschaftlichen Pionierin. Die
Aktualität ihres Denkens zeigt sich insbesondere
an drei Aspekten ihrer Arbeit: Forschungsansatz,
Themen und das Verständnis vom Verhältnis der
Lehre und Forschung zeigen die Anschluss-
fähigkeit an aktuelle Diskurse. Das Bemühen, so-

ziale Probleme von gesellschaftlicher Relevanz in
den Mittelpunkt des Forschungsinteresses zu rük-
ken, durchzieht ihre wissenschaftliche Arbeit wie
ein roter Faden. Neben diesem problemorientier-
ten Forschungsansatz weisen Jahodas Deutungs-
versuche der sozialen Wirklichkeit eine breite the-
matische Vielfalt auf, die von einer Marktstudie für
ein Möbelunternehmen bis hin zur wohl bekann-
testen ihrer Arbeiten, der „Marienthal-Studie“,
führt. Auch ihre Vorstellung eines lebendigen
Spannungsverhältnisses der Lehre und Forschung,
verbunden mit der wichtigen Bedeutung von wis-
senschaftlicher Vermittlung, bietet Anschluss-
möglichkeiten an aktuelle Debatten im Kontext
der Studienreformen.

Wandel von Wohlfahrtsstaat und  Arbeit in der
Individualisierung

Der zweite Konferenztag begann thematisch mit
dem Wandel von Wohlfahrtsstaat und Arbeit in der
Individualisierung. Zu diesem Thema referierten
Mari Osawa, Ulrich Widmaier, Heidi Gottfried und
Ulla Müller.

Mari Osawa ist Ökonomin und war im Winterse-
mester 94/95 gemeinsam mit Winnie Wanzala die
erste Marie Jahoda Gastprofessorin. Sie ist am In-
stitute of Social Science an der Tokyo University in
Japan tätig, ihre Forschungsschwerpunkte liegen
in den Bereichen: Wohlfahrtssysteme in ge-
schlechtersoziologischer Perspektive; Sozial- und
Wohlfahrtspolitik in Japan; Geburtenrückgang
und Geschlechterpolitik in Wohlfahrtsstaaten und
Betriebsgesellschaft, Unternehmenskultur und Ge-
schlecht in Japan. Sie begann das Thema „Wandel
von Wohlfahrtsstaat und Arbeit in der Globali-
sierung“ mit ihrem Vortrag zu „Comparative
Perspectives on Welfare States: The Challenge of
Demographic Crisis“, in dem sie einen Wandel in
der demographischen Entwicklung anhand des
Zusammenhangs zwischen Partizipation von Frau-
en und Geburtenrate feststellte: während bis Mitte
der 1980er Jahre bei steigender Partizipationsrate
die Geburtenrate sank, gibt es seit Mitte der
1980er Jahre einen umgekehrten Trend. Der Vor-
trag orientierte sich an dem Modell der drei Typen
des Wohlfahrtsstaates von Gøsta Esping-Ander-
sen, wobei Japan als medium-konservativ und
stark korporatistisch verortet wurde. Nach einer
kritischen Auseinandersetzung mit dem Modell
Esping-Andersens, vor allem in Bezug auf die Re-
formen in Japan, verglich Mari Osawa die unter-
schiedlichen Frauenbilder in den unterschiedlichen
Typen von Wohlfahrtsstaaten (als Beispiele USA,
Japan, Deutschland und Schweden), um dann ein
genaueres Bild der Partizipation von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt geben zu können. In Japan bil-
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den Frauen einen Niedriglohnsektor und sind zu
einem großen Teil in Teilzeitarbeit beschäftigt, was
vor allem dadurch ein Problem darstellt, dass in
Japan nur Vollzeit-Arbeitnehmer arbeitslosen- und
krankenversichert sind. Diese vergleichende Sicht
auf den japanischen Arbeitsmarkt wurde im fol-
genden Beitrag um die Perspektiven von
Geschlechterinteressen und -politik in der Euro-
päischen Union ergänzt.

Ulrich Widmaier ist seit 1996 Inhaber des Lehr-
stuhls für Vergleichende Regierungslehre und
Politikfeldanalyse an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Seine Forschungsinteressen liegen haupt-
sächlich in den Bereichen: Europäische Integrati-
on; Vergleichende Analysen von OECD-Ländern;
Arbeitswelt und Arbeitsmarktentwicklung; Neue
Politische Ökonomie; Systemtheorie; statistische
und mathematische Modelle und Organisations-
theorie. Er gab in seinem Vortrag „EU-Policies and
Organisation of Weak Interests“ zunächst einen
Überblick über das System der EU, um daraus
dann auf mögliche Entwicklungen und Perspekti-
ven der Geschlechterpolitik schließen zu können.
Zunächst stellte er die Besonderheiten des EU-Sy-
stems dar: Es ist ein Mehr-Ebenen-System, in dem
Mehr-Ebenen-Strategien verfolgt werden und die
Politikinhalte eher regulativen als verteilungs-
politischen Charakter haben. Durch dieses Modell
mit seinen pluralistischen Politik-Arenen und regu-
lativen Politik-Inhalten eröffnen sich neben der
klassischen, eher nationalstaatlich orientierten
Betrachtungsart der Interessendurchsetzung neue
Perspektiven, die auch maßgeblich die Möglichkei-
ten der Geschlechterpolitik bestimmen.

Die Soziologin Heidi Gottfried war im Winterseme-
ster 00/01 Marie Jahoda Gastprofessorin. Sie ist
am College of Urban, Labor and Metropolitan
Aggairs an der Wayne State University in Detroit,
USA, tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in
den Bereichen Vergleichende Industrielle Bezie-
hungen; Globalisierung, Geschlecht und Transfor-
mation der Arbeit sowie im Bereich Gender und
flexible Arbeitsverhältnisse. Sie thematisierte in ih-
rem Beitrag „Changing The Subject: Labour
Regulations And Gender (In)equality“ die
Geschlechterdimension von Regulationen in den
Arbeitsbeziehungen, doch vor eigentlichem Be-
ginn des Vortrages bekundete sie ihre Solidarität
für die Opelmitarbeiter des Werkes in Bochum, die
sich zu diesem Zeitpunkt im „wilden Streik“ be-
fanden. Die Soziologin machte deutlich, dass Kon-
zepte von Regulation in ein breiteres Konzept von
Normen eingebettet sind, die oftmals Basis für
eine geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung
oder sogar Exklusion von Frauen sind. Sie schloss
ihren Beitrag mit dem Verweis auf Japan: Hier ha-

ben sich weibliche Gewerkschaftsmitglieder mit-
einander vernetzt um so für die Verbesserung der
Arbeitssituation für Frauen zu kämpfen.
Ein gänzlich anderes Gebiet berührte Ursula Mül-
ler in ihrem Vortrag. Sie ist seit 1989 Professorin
für Sozialwissenschaftliche Frauenforschung an
der Fakultät für Soziologie und Geschäftsführende
Leiterin des Interdisziplinären FrauenForschungs-
zentrums (IFF) an der Universität Bielefeld. Ihre
Lehr- und Forschungsgebiete erstrecken sich u.a.
auf Theorie und Methodologie der Frauen-
forschung, Arbeitsmarkt und Bildung, Geschlecht
und Organisation. Sie gehört dem Netzwerk
Frauenforschung NRW an. Die Soziologin referier-
te zum Abschluss über den Wandel einer Organisa-
tion und der Entwicklung von Geschlechter-
grenzen. Als Grundlage diente eine länder-
vergleichende Studie der Organisation „Polizei“ in
den Bundesländern Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen. Hier wird gefragt, ob Ge-
schlechterkonstruktionen in der Polizei in Bewe-
gung geraten oder die Präsenz von Frauen nur Er-
wartungen der Umwelt geschuldet, und die
Transitionsbemühungen als nicht ernsthaft einzu-
stufen sind. Insbesondere die Analyse von ausge-
wählten Charakteristika polizeilicher Arbeit, wie
der besonderen Bedeutung des Köpers, legen die
Vermutung nahe, dass der erstrebte Organisa-
tionswandel nicht erreicht ist. Auch die anschlie-
ßenden Diskussionsbeiträge schließen sich dieser
Erkenntnis mit dem Hinweis des spezifischen Cha-
rakters der Polizei (Machtmonopol, soziale Funkti-
on) an. Damit verbunden sind auch Verweise auf
das „Innenleben“ einer Organisation oder auf
eine spezifische Organisationskultur, die sich im
Rahmen von Veränderungsprozessen als hinder-
lich erweisen kann.

Veränderung von Selbstentwürfen und
Beziehungsformen

Der letzte Block begann am Donnerstag um 14
Uhr. Agneta Stark, Notburga Ott und Norbert
Schneider setzten sich hierbei mit „Individuali-
sierung und Reziprozität“ auseinander und be-
leuchteten die „Veränderung von Selbstentwürfen
und Beziehungsformen“.
Die Ökonomin Agneta Stark war im Sommerseme-
ster 2002 Marie Jahoda Gastprofessorin. Sie ist
Rektorin der Universität Darlarna in Schweden,
ihre Forschungsschwerpunkte sind: Generationen-
Familien- und Geschlechtersolidarität im Wohl-
fahrtsstaat in Europa; Gender Mainstreaming in
Politik und Verbänden sowie bezahlte und unbe-
zahlte Arbeit. In ihrem Vortrag „Gender and Gene-
rational Solidarity in an European Comparative
perspective“ setzte sich die Wissenschaftlerin mit
der Solidarität zwischen Generationen auseinan-
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der und stellte fest, dass der sogenannte
„Generationenkonflikt“ in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern in einem
hohem Maße thematisiert und problematisiert
wird. So ist insbesondere der mediale Diskurs von
einer eigentümlichen Schärfe geprägt, die öffentli-
chen Debatten wirken hitzig und werden emotio-
nal geführt. Diese Beobachtung untermauert die
hervorragend deutschsprechende Ökonomin mit
dem Verweis auf zwei deutsche Wörter, die es so
nur im Deutschen gibt: „Rabenmütter“ und „Perl-
hühner“. Verweist das erstgenannte Wort auf den
Status der Mutterschaft und hat etymologisch be-
trachtet bereits ein paar Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte auf dem Buckel – ist das letztgenannte eine
Wortschöpfung neueren Datums und zielt auf Al-
ter und ökonomische Situierung der betreffenden
Person ab. So ist ein „Perlhuhn“ ein weibliches
Geschöpf, zumeist älter als 50 Jahre und in der fi-
nanziellen Situation, sich eine Perlenkette leisten
zu können. Mit dieser pointierten Darstellung lie-
ferte Agneta Stark einen lebendigen und wir-
kungsvollen Input für die folgende Diskussion.

Einen im Bereich der Geschlechterforschung eher
unüblichen Ansatz verfolgte Notburga Ott in ihrem
mikroökonomisch begründeten Vortrag. Sie lehrt
seit 1998 am Lehrstuhl für Sozialpolitik und öf-
fentliche Wirtschaft der Fakultät für Sozialwissen-
schaft an der Ruhr-Universität Bochum. Als Öko-
nomin, speziell in den Bereichen Haushaltsökono-
mik, Familienpolitik und Gesundheitswesen, berei-
cherte sie die Vortragsreihe um eine weitere, inter-
essante Sichtweise. Unter dem Titel „Wirtschaftli-
che Entwicklung und Veränderung der Geschlech-
terverhältnisse“ beleuchtete sie anhand verschie-
dener graphischer Darstellungen die mikroökono-
mischen Aspekte der Veränderung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses im häuslichen Sektor sowie
auf dem (freien) Markt.

Norbert F. Schneider, seit 1997 tätig am Institut für
Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, referierte über Elternschaft im modernen
Europa. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen derzei-

tig in der Familiensoziologie, der Konsumsoziolo-
gie sowie der Soziologie der Sexualität. Inhaltlich
befasste sich sein Vortrag mit der veränderlichen
Bedeutung von Kindern und Kindheit und deren
Einfluss auf die Bedeutsamkeit von Solidarität und
Reziprozität in Eltern-Kind-Beziehungen „Parent-
hood in Modern Europe: The Changing Signifi-
cance of Children and Childhood and its Impact on
Solidarity and Reciprocity in the Parent-Child-
Relationships“. Elternschaft, so Schneider, habe
sich verkompliziert. So müssen sich Vater und Mut-
ter jeweils unterschiedlichen, sich beiderseits im
Wandel befindlichen Elternrollen anpassen. Wäh-
rend sich die, wie Schneider es nennt, „neue Vater-
rolle“ in einer schwierigen Phase einer sich ver-
komplizierenden Arbeitswelt befindet, balanciert
auch die Rolle der erfolgreichen Frau und Mutter
zwischen Familienleben und Job. In diesem Zu-
sammenhang wurde die Frage kritisch beleuchtet,
inwiefern die Definition des Kindeswohls die
innerfamilialen Beziehungen zwischen Eltern und
Kindern, und vor allem auch die Beziehung zwi-
schen den Eltern als Partner beeinflusst. Dass das
Kindeswohl ebenso ein sozialpolitisches Thema
und damit öffentliche Angelegenheit geworden
ist, machte Norbert Schneider an der „mythologi-
sierten“ Bezeichnung von Kindern als „Projekt Zu-
kunft“ deutlich. Während die Anforderungen an
die Elternrollen immer größer werden, sich die El-
tern allerdings immer weniger dem Druck gewach-
sen sehen, drängt sich zunehmend das Verständ-
nis in den Vordergrund, der Staat möge den Famili-
en auch in diesem Bereich Hilfestellungen bieten.
Schneider geht allerdings noch einen Schritt weiter
und nimmt an, dass sich Familienfreundlichkeit als
europaweit bedeutsamer Standortfaktor entwik-
keln könnte.

Mit diesem Vortrag endete auch der zweite Tag der
Konferenz, deren Leitthema „Geschlechtergrenzen
in Bewegung. Gleichheit – Reziprozität – Solidari-
tät“ facettenreich beleuchtet wurde. Es bleibt zu
hoffen, dass die nächste Dekade der Marie-Jahoda
Gastprofessur ebenso erfolgreich wird.
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