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Beiträge

Michaela Lücking

Geschlechterforschung ist
fächerübergreifend
Graduiertenkonferenz mit akademischem Nachwuchs
Am 7. und 8. Dezember 2000 fand an der Universität Paderborn zum ersten Mal eine Graduiertenkonfe-
renz für Geschlechterforschung unter dem Titel „Vernetzungen: Kulturen – Technologien - Geschlech-
ter“ statt. Der Veranstaltungstyp ist an Hochschulen in den USA längst etabliert und richtet sich an den
akademischen Nachwuchs, auf den die Organisationsformen im Wissenschaftsbetrieb oft nicht ausrei-
chend abgestimmt sind. Graduiertenkonferenzen bieten Möglichkeiten zum inhaltlichen Austausch in-
nerhalb und zwischen den einzelnen Fächern sowie im Bereich der Professionalisierung.

In ihrem Grußwort wies Prof. Dr. Gisela
Ecker auf die Bedeutung solcher Kon-
ferenzen hin, die dem akademischen
Nachwuchs ermöglichen, sich gegen-
seitig Anregungen zu den For-
schungsarbeiten zu geben und pro-
fessionalisierte Formen, wie Diskus-
sionsleitung, knappe Darstellung von
Forschungsaspekten, Vortragsweise,
Organisation einzuüben, welche wäh-
rend der Ausbildung kaum beachtet,
hinterher aber sehr bedeutend werden.
Gerade aus hochschulpolitischer Sicht
sei es wichtig, denen, die „einsam vor
sich hin forschen“, entsprechende Or-
ganisationsformen zu bieten.

Interdisziplinäre Ausrichtung
Zwei Tage lang wurden gemeinsame
Interessen und Fragestellungen der
Geschlechterforschung interdiszipli-
när behandelt. Insgesamt elf Beiträge
aus den Bereichen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, der Sprach-
und Literaturwissenschaften sowie
Natur- und Wirtschaftswissenschaf-
ten wurden vorgestellt und sorgten für
eine abwechslungsreiche Tagung und
angeregte Diskussionen. Auch das
Spektrum der Vortragenden war sehr
vielfältig und ging von solchen, die
sich in der Habilitationsphase befin-
den, über PromovendInnen, einem
Kommilitonen aus dem Graduierten-
kolleg und denen, die allein vor sich

hin forschen oder an der Universität
eine Stelle innehaben.

Vielfältige Fragestellungen
zur Geschlechterforschung
Ulrike Bergermann ging in ihrem Vor-
trag „Reproduktionen: Geräte, Gene,
Geschlecht“ der Frage nach, was digi-
tale Medien, Klonen und Geschlecht
miteinander zu tun haben. Karin Windt
zeigte in ihrem Vortrag „‘Tollgewor-
dene Realenzyklopädien‘. Kulturge-
schichtliche Sammlung, reflektierte
Mythologeme und verschüttetes Ge-
dächtnis. Libuse Monikovas Werk.“ an
dem Roman „Der Taumel“, inwiefern
die tschechische Autorin Monikova
(1945-1998) Fragen nach Kultur, Poli-
tik, Gedächtnis und (verschütteter)
Geschichte in ihren Figuren zum Aus-
druck kommen lässt, wie sie das be-
stehende Bildrepertoire einer ge-
schlechtlich differenzierten Kultur be-
nutzt, verändert und erläuternd ver-
wendet. Oliver Scholle beschäftigte
sich mit der Frage nach der „Erfahr-
barkeit der Photographie“ auf Grund-
lage der These, dass die Photographie
nicht die Wirklichkeit kopiere, nicht
das abgebildete Objekt bezeuge, son-
dern nur aussage, dass etwas gewesen
sei, das Vergangene ausstrahle und
somit der Gehalt eines Bildes gar nicht
erfahren werden könne.
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Physiklehrer sensibilisieren
Ulrike Gallasch berichtete über
Durchführung und Ergebnisse ihres
Fortbildungsprojekt „Reflexive Ko-
edukation im Physikunterricht“, wel-
ches im Schuljahr 1998/99 am Pader-
borner Lehrerausbildungszentrum
unter ihrer Leitung durchgeführt wur-
de und beabsichtigte, Physiklehrerin-
nen und -lehrer für die stärkere Be-
rücksichtigung und Förderung von
Schülerinnen im Physikunterricht zu
sensibilisieren und damit zur Chan-
cengleichheit von Mädchen und Jun-
gen im Physikunterricht und vermut-
lich auch im Bereich technischer Beru-
fe beizutragen. Dr. Brigitte Oester-
diekhoff stellte die seit Ende 1999 von
der Informatik (Fachbereich 17) und
Wirtschaftsinformatik (Fachbereich 5)
getragene Initiative „Frauen gestalten
die Informationsgesellschaft“ vor,
welche sich vor allem zum Ziel gesetzt
hat, den Frauenanteil in den Informa-
tikstudiengängen zu erhöhen, der im
Moment bei nur etwa 10-15 Prozent
liegt. Die Initiative sieht ihre zentrale
Aufgabe darin, durch Beratung und In-
formation falsche Vorstellungen über
das Studium der Informatik und Wirt-
schaftsinformatik, über zugehörige
Berufsbilder und -felder zu korrigie-
ren und ein zutreffendes Bild von In-
halten und Zielen zu vermitteln, Stu-
dentinnen der (Wirtschafts-) Informa-
tik in den ersten Semestern zu beglei-
ten und zu unterstützen.

Elternmetaphorik und
Geschlechterrollen
Imke Jahns untersuchte in ihrem Bei-
trag „Mutter Frankreich und Vater Al-
gerien – zur Bedeutung der Elternme-
taphorik in der neueren Literatur fran-
ko-algerischer Schriftstellerinnen“
das für diese Texte auffällige Merk-
mal, dass die äußerst schwierige Si-
tuation der Hauptfigur zwischen den
Kulturen an den Eltern, die zu Meta-
phern werden für die Traditionen, Le-
benseinstellungen und Kultur des ei-
nen oder anderen Landes, verdeutlicht
wird, so dass aus dem Verhältnis zum
Vater bzw. zur Mutter auch die Bezie-
hung der Protagonistin/ des Protago-
nisten zu dem Land abgeleitet werden
kann, das das jeweilige Elternteil ver-
tritt. Banu Sezen beschäftigte sich mit

„Gender und Alltag in den Texten afri-
kanisch amerikanischer Autorinnen“,
welche besonders auf die geschichtli-
che Entwicklung von Eigendefinitio-
nen, Umbenennung und Aufhebung
zugeschriebener Geschlechterrollen
und -strukturen eingehen. An ausge-
wählten literarischen Texten zeigte sie
die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen und eigenen Zuschrei-
bungsmechanismen der Figuren auf.

Hingabe und Versenkung
Andreas Mohr versuchte, einen Ein-
blick in „Geschlechterhistorische Pro-
bleme der völkerwanderungszeitli-
chen Geschichte germanischer ‚gen-
tes’“ zu vermitteln. Dabei zeigte er
seine anhand schriftlicher Quellen ge-
wonnenen Ergebnisse zu den Fragen
nach Ausprägungen des geschlechtli-
chen Lebens für die Kulturen der Völ-
kerwanderungszeit bzw. des germani-
schen Altertums, nach Begriffen zur
Bezeichnung sexueller Erscheinungs-
formen, zur Behandlung sexuellen
Verhaltens von rechtlicher und gesell-
schaftlicher Seite und zu ethischen
Werturteilen auf. Josephine Driller
widmete sich den „Brautmystischen
Vorstellungen im Werk der Mechthild
von Magdeburg“, welche etwa 1207/
10 geboren wurde und mit 20 Jahren
Angehörige einer Beginengemein-
schaft, einer halbklösterlichen Verei-
nigung, wurde. Als Mystikerin sucht
Mechthild von Magdeburg, durch Hin-
gabe und Versenkung zur persönli-
chen Vereinigung mit Gott zu gelan-
gen. Die Erfahrung, dass sich die Seele
mit dem göttlichen Liebhaber ver-
mählt, Brautmystik genannt, verdeut-
lichte sie an einem Auszug aus
Mechthild von Magdeburgs Werk „Das
fließende Licht der Gottheit“ und
stellte Hypothesen zur Erklärung der
mystischen Visionen vor.

Als Frauen verkleidete
Männer
„Travestie und Geschlechteridentität
in Wilhelm Heinses Romanen“ war das
Thema von Charis Goer. Heinse
(1746-1803) zeigt in seinen Romanen
eine Vielfalt von Geschlechterrollen
auf, wie beispielsweise als Frauen ver-
kleidete Männer oder Frauen, die sich
als Männer ausgeben, so dass es sich
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anbietet, diese mit Positionen der
Gender-Diskussion des späten 20.
und des beginnenden 21. Jahrhun-
derts zu vergleichen. Dr. Bernadine
Rüther stellte das Thema ihrer Disser-
tation, die „Geschlechtsspezifische
Allokation auf dem Arbeitsmarkt –
eine ökonomisch orientierte Analyse“
vor. Ihr Ansatz versucht, eine Erklä-
rung dafür zu liefern, dass der Ar-
beitsmarkt geschlechtsspezifisch ge-
lenkt ist, Arbeitnehmerinnen in unter-
schiedlicher Weise benachteiligt sind.
Dabei wird die Verknüpfung des öko-
nomischen Verhaltens der Unterneh-
mer mit den als veränderbar angese-
henen institutionalisierten und sozia-
len Rahmenbedingungen, die dieses
bestimmen, beleuchtet.

Gelungene Tagung

Der interdisziplinäre Umgang mit dem
Thema Geschlecht erwies sich als sehr
fruchtbar. Die Tagung bot für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ge-
legenheit zu gegenseitigen Anregun-
gen und zum Austausch über die ei-
genen Forschungsarbeiten. Das große
Interesse an den vorgestellten For-
schungsprojekten wurde durch inten-
sive Diskussionen belegt. Nach dem
erfolgreichen Verlauf der zweitägigen
Veranstaltung ist zu wünschen, dass
dieser ersten Graduiertenkonferenz
für Geschlechterforschung an der
Universität Paderborn regelmäßig
weitere folgen werden.
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