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Projekte stellen sich vor

Patricia Plummer, Cinja Bösel

Unveiling Orientalism: Ambiguität im britischen Reisediskurs des 
langen 18. Jahrhunderts

Teil der DFG-Forschungsgruppe „Ambiguität und Unterscheidung“ an der Universität 
Duisburg-Essen

„Kulturen und Epochen unterscheiden sich in starkem Maße dadurch, wie Menschen Mehrdeutigkeit, 
Vagheit, Vielfalt und Pluralität empfinden und wie sie damit umgehen“ (Bauer S. 13).

Das Forschungsprojekt „Unveiling Orientalism. Ambiguität im 
britischen Reisediskurs des langen 18. Jahrhunderts“ ist Teil der 
interdisziplinären DFG-Forschungsgruppe 2600 „Ambiguität und 
Unterscheidung. Historisch-kulturelle Dynamiken“, die sich an der 
Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen 
verortet (Förderdauer: 2019–2021; Sprecher: Prof. Dr. Benjamin 

Scheller). Ambiguitätsforschung ist ein innovatives und dynamisches Forschungsgebiet. Dynamische 
Wechselbeziehungen zwischen Ambiguität und Unterscheidung stehen daher auch im Zentrum der acht 
Teilprojekte aus den Fächern Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Geschichte, Kunstwissenschaft und 
Turkistik. Untersucht werden unterschiedliche historische, geografische und kulturelle Räume, darunter 
das koloniale Nordamerika, der adriatische Raum im Mittelalter, Südafrika in der (Post-)Apartheidzeit, 
England und das Osmanische Reich im 18. Jahrhundert, Schlesien in der Barockzeit, die Türkei im 20. und 
21. Jahrhundert und die BRD 1970–2000. In allen Projekten geht es um Ambiguität mit Bezug auf die 
Unterscheidungskategorien Gender, Religion und Ethnizität. 
„Unveiling Orientalism“ untersucht den britischen Reisediskurs des 18. Jahrhunderts mit Fokus auf das 
Osmanischen Reich. Während Reiseliteratur als Medium kultureller Unterscheidung zwischen Selbst und 
Anderen diente und eng mit Vorstellungen von Maskulinität, räumlicher Expansion und politischer Macht 
verbunden war, verhindert die Hybridität der Gattung eindeutige Grenzziehungen. Ziel des Projekts ist es, 
ambige Phänomene aufzudecken, die binäre Zuordnungen von Okzident und Orient, Selbst und Anderen 
sowie Männlichkeit und Weiblichkeit irritieren: Wie werden Phänomene wahrgenommen, die sich nicht 
eindeutig zuordnen lassen, zum Beispiel die Figur des Eunuchen? Wie inszenieren sich die Reisenden, 
etwa durch Praktiken des cross-dressing und der Maskerade? Und welche Rolle spielen die größeren 
sozialen und kulturellen Kontexte, darunter Institutionen und Netzwerke der Reisenden?
Während der dreijährigen Laufzeit finden regelmäßige Kolloquien der Forschungsgruppe statt, in denen 
Forschungsergebnisse vorgestellt und kontrastiv-vergleichend diskutiert werden, außerdem jährliche 
Forschungsworkshops mit externen Gästen. Kollaborative Aufsätze der PIs werden in einer „Anthologie 
der Ambiguität“ publiziert. Geplant ist außerdem eine internationale Konferenz im Spätjahr 2021. Zu 
den gemeinsamen Aktivitäten der FOR-PIs zählt auch die interdisziplinäre Ringvorlesung „Ambiguität 
und Gender. Das Dritte Geschlecht in Geschichte und Gegenwart”, die Patricia Plummer und Frank Becker,  
PI des Teilprojekts „Geschlechtliche Ambiguität in der Medienberichterstattung der Bundesrepublik 
Deutschland von den 1970er Jahren bis zur Jahrtausendwende“, in Kooperation mit dem Essener Kolleg 
für Geschlechterforschung (EKfG) im Wintersemester 2019/20 veranstaltet haben.
Die Ergebnisse des Projekts „Unveiling Orientalism“ fließen ein in eine Monographie Patricia Plummers, 
die den britischen Orientdiskurs des 18. Jahrhunderts unter dem Aspekt der Ambiguität aufarbeitet. 
Gemeinsam mit ihrem Team veranstaltet sie im Sommersemester 2021 zudem ein Symposium, in dem 
Verflechtungen von Gender, Ambiguität und Orientalismus in interkultureller Perspektive betrachtet 
werden.
Darüber hinaus ist gezielte Nachwuchsförderung ein wichtiges Anliegen der Forschungsgruppe, das 
sich u. a. in Fortbildungs- und Vernetzungsangeboten für die Projektmitarbeiter*innen niederschlägt, 
teilweise in Kooperation mit dem EKfG. Die beiden Projektmitarbeiter*innen des Forschungsprojekts 
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Institut für Anglophone Studien
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Syed Kazim Ali Kazmi, M. A.
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„Unveiling Orientalism“ promovieren zu verwandten Themen. So untersucht Cinja Bösel in ihrer Disser-
tation orientalische Erzählungen britischer Autorinnen des frühen 18. Jahrhunderts auf Ambiguierungen 
binärer Vorstellungen von Geschlecht und zeigt auf, wie die Autorinnen kulturelle und geschlechtsspe-
zifische Grenzen imaginativ überschreiten. Syed Kazim Ali Kazmi analysiert in seiner Dissertation zum 
englischsprachigen pakistanischen Roman der Gegenwart, wie postkoloniale Literaturproduktion auf 
den auf Unterscheidungen beruhenden pakistanischen Nationaldiskurs reagiert. Schließlich entstehen 
kollaborative Aufsätze, die Teilaspekten von „Unveiling Orientalism“ gewidmet sind.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:
 https://www.uni-due.de/forschungsgruppe_2600/
 https://www.uni-due.de/anglistik/postcolonial_studies/
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Susanne Völker, Elke Kleinau, Karolin Kalmbach

Eribon revisited – Ein kollaboratives Buchprojekt

Als 2016 die deutschsprachige Übersetzung von Didier Eribons Retour à 
Reims erschien, erfolgte eine breite Rezeption, die weit über den sozial-
wissenschaftlichen, akademischen Raum hinaus reichte. Das Buch schien 
einige Antworten auf die mittlerweile auch in Deutschland relevant ge-
wordene Frage „Warum wählt die Arbeiterklasse rechts?“ zu geben. Seit 
dem Erfolg der AfD bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 
zog diese Partei in den folgenden Jahren mit großen Stimmenanteilen in 
die bundesdeutschen Landesparlamente ein. Gleichzeitig war (und ist) 
eine weltweite Entwicklung zu beobachten, in der autokratische Regime 
erstarken und autoritäre, rassistische, sexistische, nationalistische und 
völkische Positionen sich eines gewissen Rückhaltes in der Bevölke-
rung gewiss sein können. Doch Rückkehr nach Reims erzählt auch die 
(nicht ungebrochene) Geschichte eines Bildungsaufstiegs und einer 
Suche nach Verortung der eigenen sexuellen Identität und stellt die 
Frage, was mit Blick auf soziale Scham nicht erzählt wird. Eribons 
Buch ist also keine klassische Autobiografie oder Autoanalyse, sondern eine  
„Hontoanalyse“ (franz. la honte – die Scham), wie Eribon im Folgebuch Gesellschaft als Urteil aus-
führt. In der Verbindung von autobiografischer Erzählung und gesellschaftlicher Analyse kommt der 
Scham eine zentrale Rolle zu. 
In den Rezensionen und Rezeptionen der Feuilletons sowie diverser wissenschaftlicher Fachzeitschrif-
ten wurden unterschiedliche Fokussierungen und Lesarten vorgenommen. Die Vielschichtigkeit der 
Erzählungen, der Erfahrungen, der Analysen und Reflexionen bietet zahlreiche (inter)disziplinäre An-
knüpfungspunkte. Diese zu versammeln und miteinander ins Gespräch zu bringen, war das Anliegen 
dieses Buchprojektes. Doch bereits in der Vorbereitung stand die Frage im Raum, wie dieser Anspruch 
nicht nur in der Zusammenstellung unterschiedlicher Perspektivierungen zum Ausdruck kommen kann, 
sondern auch im Entstehungsprozess selbst einen Raum bekommt. So initiierten wir, die Herausge-
ber*innen, einen Autor*innenworkshop und luden alle, die zugesagt hatten, sich mit einem Beitrag zu 
beteiligen, zu zwei Tagen Diskussion nach Köln ein. Um die Diskussionen strukturieren zu können und 
um den beteiligten Autor*innen einen Eindruck davon zu verschaffen, mit welchen Fragestellungen, 
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Konzepten und Argumentationen sich die jeweiligen Beiträge befassen, verschickten alle vorab ein kur-
zes Exposé. Kolleg*innen einen Einblick in die eigenen Gedanken und Auseinandersetzungen im Bear-
beitungsprozess zu gewähren, war eine nicht alltägliche Situation; doch alle brachten die Offenheit mit, 
die eigenen Gedanken zu teilen, sich in den Schreibprozess der anderen ein zu denken und gemeinsam 
zu diskutieren. Offene Fragen wurden benannt, Perspektiven ausgetauscht, es war im besten Sinne des 
Wortes eine Schreibwerkstatt, in der kollaborativ und kooperativ die Produktion von Wissen stattfand. 
Die thematische Clusterung der Texte entstand ebenfalls in diesem Workshop und spiegelt wider, welche 
Beiträge und Fragen besonders produktiv miteinander korrespondieren. Autobiografisches Schreiben, 
Scham und Affekt, Fragen von Des/Identifikationen, intersektionale Kritiken sowie Sexualität und Klasse 
sind die Themenfelder, die inter- und transdisziplinär beleuchtet werden. Erziehungs-, sozial-, kultur-, 
medien- und literaturwissenschaftliche Perspektiven setzen sich geschlechterhistorisch, rassismuskritisch, 
de/postkolonial, gender- und queertheoretisch sowie intersektional mit Eribons Werken Rückkehr nach 
Reims und Gesellschaft als Urteil auseinander.
Die Idee der Relektüren, des erneuten Lesens, des Anderslesens, des Auseinandernehmens und Wieder-
zusammensetzens soll aber nicht nur auf die Werke von Eribon beschränkt bleiben. Der Band bildet den 
Auftakt einer Reihe, die zu verschiedenen Themenfeldern Relektüren aus den Gender und Queer Studies 
versammeln will. Der kommende Band wird von der AG Selbstverständnis/Dekolonisierung der Fachge-
sellschaft Geschlechterstudien herausgeben und wird 2022 erscheinen. Es sollen Relektüren zentral ge-
setzter Themen, Theorien und Curricula der Gender und Queer Studies versammelt werden, die aus post-/
dekolonialer Perspektive Lehre und Lehrerfahrungen reflektieren und Möglichkeiten der Re/Zentrierung 
von Marginalisierungen ausloten. 

Sigrid Nieberle

Mariann-Steegmann-Gastprofessur für Interdisziplinäre Diversitäts-
studien

Zum 01.10.2020 wurde an der Fakultät Kultur-
wissenschaften der TU Dortmund die Mariann- 
Steegmann-Gastprofessur für Interdisziplinäre 
Diversitätsstudien eingerichtet. Für die auf zwei 
Jahre angelegte und aus Mitteln der Mariann 
Steegmann Foundation sowie der Fakultät finan-
zierte Gastprofessur konnte Dr. Cornelia Bartsch 
gewonnen werden.
Cornelia Bartsch ist Musik- und Kulturwissen-
schaftlerin. Ihre Forschungsschwerpunkte um-
fassen Musikgeschichte und -ästhetik vom 
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit
Schwerpunkten um 1800, um 1900 sowie in der
Gegenwart, Geschlechterdifferenz und Diversi-
tät mit Bezug zur Musik, Musik und Erzählen,
Transmedialität, insbesondere zwischen Musik,
(bewegtem) Bild und Schrift, Musik und Szene,
transkulturelle Musikgeschichte(n) im Machtge-
füge des europäischen Kolonialismus, musikali-

sche Wissensordnungen. Bartsch studierte Politologie und Germanistik an der FU Berlin, anschließend 
Schulmusik an der HdK Berlin. Nach dem 2. Staatsexamen war sie als wissenschaftliche Assistentin an 
der Universität der Künste Berlin tätig, wo sie mit einer Arbeit über „Fanny Hensel, Musik als Korres-
pondenz“ promoviert wurde. Danach folgte eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
musikwissenschaftlichen Seminar der Hochschule für Musik Detmold und der Universität Paderborn. Im 
Anschluss wechselte sie mit einem SNF-Projekt zur „Selbstaffirmierung und Othering in der europäi-
schen Musikgeschichte“ an die Universität Basel (2011–2017). Zuletzt lehrte sie als Vertretungspro-
fessorin und Gastdozentin an Musikhochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

Dr. Cornelia Bartsch, Gastprofessorin an der TU Dortmund (Foto: privat).
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Ihr Forschungsprojekt „Musik – Intersektionalität – Diversität. Ästhetische Ordnungen und Wissensord-
nungen im frühen 20. Jahrhundert“ widmet sich der Frage nach der Bedeutung von Figuren des „Primi-
tiven“ für die Konstruktion der Moderne in europäischen Avantgardebewegungen im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts. An unterschiedlichen Beispielen wie der europäischen Jazz-Rezeption, dem modernen
Tanz oder multimedialen Kunstformen der Avantgarden wird untersucht, wie Figuren des „Anderen“,
insbesondere des „Weiblichen“, des „Ethnisch Anderen“ und des „Kindlichen“ zum Agens einer univer-
salistisch gedachten Moderne werden. Der Begriff der Diversität wird hierbei auch auf die Aspekte der
Zeit und der Schrift angewendet: auf die Verräumlichung der universalistisch gedachten, linearen Zeit der
europäischen Aufklärung und auf die für die musikalischen Wissensordnungen konstitutive Vervielfälti-
gung des Schreibens durch die neuen Technologien der Phonographie und der Kinematographie.
Das Projekt wird im engen Austausch mit dem Forschungsprojekt „Aufbruch in die Moderne“ unter
Leitung von Prof. Dr. Sigrid Nieberle durchgeführt, das sich kanonkritische Untersuchungen zur Musiklite-
ratur um 1900 unter intersektionalen Gesichtspunkten zum Ziel gesetzt hat. Nicht nur die Mitglieder der
AG Diversitätsstudien freuen sich auf die neuen Möglichkeiten interdisziplinärer Kooperation und heißen
Cornelia Bartsch herzlich willkommen!

Christiane Leidinger

Diskriminierende Angriffe und offensive Abwehr – Eine Geschichte 
der Selbstorganisierung „Neue Damengemeinschaft“ und ihrer 
selbstbewussten Akteurinnen* in Berlin um 1900

An der Hochschule Düsseldorf startete 
zum 01.10.2020 am Fachbereich Sozial- 
und Kulturwissenschaften das Mikrofor-
schungsprojekt „Diskriminierende Angriffe 
und offensive Abwehr – Eine Geschichte 
der Selbstorganisierung ‚Neue Damen-
gemeinschaft’ und ihrer selbstbewussten 
Akteurinnen* in Berlin um 1900“.
Formen von subkultureller Vergemeinschaf-
tung von LSBTI* werden klassischerweise 
mit der Blütezeit urbaner Subkultur in der 
Weimarer Republik in Verbindung ge-
bracht. Das organisations- und diskriminie-
rungshistoriografische sowie frauen*bio-
grafische Projekt setzt demgegenüber viel 
früher an und widmet sich einer Initiative 
von Lesben* um 1900 in Berlin: Die „Neue 
Damengemeinschaft“ stellt – neben dem 
1905 gegründeten Klub „Goldene Kugel“ –  
die zweite bislang bekannte und mög-
licherweise auch weltweit eine der frühes-
ten Selbstorganisierungen von Lesben* im deutschen Kaiserreich dar. 1908 initiiert, bestand die Initiative 
über mindestens fünf Jahre – trotz des immensen medialen, polizeilichen und justiziellen Drucks. 
Ziel des Projekts ist die historische Rekonstruktion und Analyse der Lesben-Selbstorganisierung „Neue 
Damengemeinschaft“ in Berlin als Form von Vergemeinschaftung von lesbisch lebenden Frauen* vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Diskriminierung. Dabei werden auch die mit der Gruppierung in 
Zusammenhang stehende mediale Berichterstattung, das (Straf-)Prozessgeschehen in Berlin und die 
Reaktion der Betroffenen in Quellen aus staatlichen Archiven erschlossen und kritisch analysiert. 
Mit dem Forschungsprojekt wird ein Beitrag zur Historiographie marginalisierter Subjekte und zur Or-
ganisierungsgeschichte in Deutschland am Beispiel lesbischer Subkultur geleistet. Des Weiteren werden 
historiografisch interpersonale, institutionelle und strukturelle (mehrdimensionale bzw. intersektionale) 
Diskriminierungsgeschichte unter nicht-demokratischen Bedingungen des deutschen Kaiserreichs sowie 
sich selbstbehauptende Gegenwehr von lesbischen Frauen* analysiert.

Reproduktion: Hamburger Frauenkneipe in den 80er-Jahren. Postkarte. Birgit Kiupel.
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Innerhalb des Zusammenschlusses „Neue Damengemeinschaft“ lassen sich neue lesbische bzw. queere 
Persönlichkeiten sichtbar machen. Dies ermöglicht weitere biografische Forschung auf der Grundlage der 
rekonstruierten Kurzporträts und überdies werden neue geschichtspolitische sowie erinnerungskulturelle 
Anknüpfungspunkte erwartet.
Die drei zentralen Fragen des Projekts fokussieren die Selbstorganisierung als Form der Vergemeinschaf-
tung, deren Akteurinnen* und die medialen sowie staatlichen Reaktionen seitens Polizei und Justiz auf 
die Selbstorganisierung und darüber hinaus den Umgang der Beteiligten mit diesen Reaktionen sowie 
die Selbstverteidigungskämpfe lesbischer Subjekte. 

Förderung: Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung zur For-
schungsförderung von Mikroprojekten, Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung
Laufzeit: 10/2020–12/2020
Projektbeteiligte: Prof. Dr. Christiane Leidinger (Projektleitung), Hochschule Düsseldorf, und Ingeborg 
Boxhammer, M. A., Historikerin (freie wissenschaftliche Mitarbeit), Bonn.

Vorausgegangenes Forschungsprojekt

Das Forschungsvorhaben „Diskriminierende Angriffe und offensive Abwehr“ steht, gleichwohl mit an-
derem zeitlichen Fokus, im selben thematischen Kontext wie die vorherige (werk)biografische Studie 
„Neue Spuren zu Leben und Wirken der Berliner Subkultur-Aktivistin* Lotte Hahm (1880–1967) und 
ihres persönlichen Umfelds“. Das Mikroforschungsprojekt wurde von der Berliner Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung gefördert (10/2018–12/2018).

Projektbeteiligte: Prof. Dr. Christiane Leidinger (Projektleitung), Hochschule Düsseldorf, und Ingeborg 
Boxhammer, M. A., Historikerin (freie wissenschaftliche Mitarbeit), Bonn. 
Ergebnispräsentationen aus dem Forschungsprojekt „Neue Spuren zu Leben und Wirken der Berliner 
Subkultur-Aktivistin* Lotte Hahm (1880–1967) und ihres persönlichen Umfelds“

I. Veröffentlichungen (2019–2021)

Im Erscheinen (2020 & 2021): 
 - Leidinger, Christiane/Boxhammer, Ingeborg: Offensiv – strategisch – (frauen)emanzipiert: Spuren der 

Berliner Subkulturaktivistin* Lotte Hahm (1890–1967). In: GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur 
und Gesellschaft 1/2/2021 (i. E., accepted 28.5.2020). 

 - Leidinger, Christiane/Boxhammer, Ingeborg: „... werde ich dafür sorgen, daß sich alle Freundinnen 
wohlfühlen“ – die Subkulturaktivistin Lotte Hahm (1890–1967). Online: Digitales Deutsches Frauenar-
chiv (DDF) 2020 (i. E.). URL: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/lotte-hahm. 

Erschienen (2019 & 2020):
 - Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: Lotte Hahm (1890–1967). Die Berliner Subkulturaktivis-

tin* aus Dresden. In: Franke, Karin/Siegert, Andrea (Hrsg.): Geschichte und Gegenwart der Lesben, 
Schwulen und Trans*Menschen in Dresden von 1900 bis 2020. Dresden: Sowieso. Frauen für Frauen 
e. V., 2020, S. 55–60. 

 - Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: Listen zu Texten und Abbildungen von Lotte Hahm.  
Online: Portal Lesbengeschichte. URL: https://www.lesbengeschichte.org/material_hahm_d.html.  
Abbildungen von Lotte Hahm. Online: Portal Lesbengeschichte. URL: https://www.lesbengeschichte.
org/bio_hahm_d.html.

 - Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: Die Szenegröße und Aktivistin Lotte Hahm (1890–1967). 
In: Hindemith, Stella/Leidinger, Christiane/Radvan, Heike/Roßhart, Julia für LOLA für Demokratie in 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. (Hrsg.): Wir* hier! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee 
und Ludwigslust. Ein Lesebuch zu Geschichte, Gegenwart & Region. Berlin: Amadeu Antonio Stiftung/
LOLA für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern 2019, S. 57f. Online-Version, pdf zum Download, 
URL: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/lesbisch-schwul-und-trans-zwischen-
hiddensee-und-ludwigslust/.

 - Hindemith, Stella/Roßhart, Julia/Leidinger, Christiane/Radvan, Heike: Wir* hier! Auf den Spuren regio-
naler Geschichte und Gegenwart von LST* – eine Einleitung. In: Hindemith, Stella/Leidinger, Christiane/ 
Roßhart, Julia/Radvan, Heike für LOLA für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern e. V. (Hrsg.): Wir* 
hier! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee und Ludwigslust. Ein Lesebuch zu Geschichte, 
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Gegenwart & Region. Berlin: Amadeu Antonio Stiftung/LOLA für Demokratie in Mecklenburg Vorpom-
mern e. V. 2019, S. 9–16. Online-Version, pdf zum Download, URL: https://www.amadeu-antonio- 
stiftung.de/publikationen/lesbisch-schwul-und-trans-zwischen-hiddensee-und-ludwigslust/.

 - Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane: It-Girls der 20er Jahre. Lotte Hahm (1890–1967) und 
Käthe Fleischmann (1899–1967) betrieben Lesbenbars, initiierten Vereine und brachten Lesben und 
„Transvestiten“ zusammen, bis die Nazis sie stoppten. In: L.Mag. Das Magazin für Lesben März/April 
2019, S. 44f.

II. Veranstaltung (2018)

Lotte Hahm (1890–1967) im aquarium: Leben, Aktivitäten und Umfeld der Berliner Subkulturaktivis-
tin*. Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Ingeborg Boxhammer (Bonn) und Christiane Leidinger 
(Düsseldorf/Berlin) am 14.12.2018 im aquarium in Berlin-Kreuzberg, in Kooperation mit narrativ e. V. und 
der Landesantidiskriminierungsstelle des Berliner Senats.

Christiane Leidinger

vt:politics – Video-Tutorials zu Gesellschaft, Politik und Emanzipation 
in Bewegung

Am 01.10.2020 startete am Fachbereich Sozial- und 
Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf das 
Forschungstransfer- und E-Learning-Projekt vt:politics – 
Video- Tutorials zu Gesellschaft, Politik und Emanzipation 
in Bewegung. Thematisch widmet es sich den Komplexen 
Empowerment, Soziale Bewegungen, Frauenbewegung 
und Rechtsextremismusprävention.
vt:politics setzt sich einerseits mit anhaltenden Demo-
kratiegefährdungen und andererseits mit demokra-
tischen und demokratisierenden Akteur*innen und 
Ansätzen auseinander. Die auf den ersten Blick unter-
schiedlichen thematischen Felder der Erklärfilme bringen 
Fragen nach Gesellschaft, Politik und individueller sowie 
kollektiv bewegter Emanzipation in einen direkten und 
indirekten Dialog. Das Projekt rückt gesellschaftliche 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Widersprüche und 
Konflikte sowie deren emanzipatorische Bearbeitung – 
Politisierung, Analyse, Kritik, politische Aktivitäten und 
Aktionen, Protest und Widerstand – in den Mittelpunkt. 
Dabei transportieren die Tutorials die Idee und das Wissen um die Kraft emanzipatorischer kollektiver 
Selbstorganisierung. Politische Kollektivsubjekte wie Soziale Bewegungen und andere zivilgesellschaft-
liche Zusammenschlüsse sind es, die kritische Thematisierung, innovative Wissensbildung und oftmals 
auch die Historisierung gesellschaftlicher Verhältnisse vorantreiben. Sie setzen lebendige politische Zei-
chen für Veränderung und zeigen Alternativen auf. Entsprechend ist das Projekt geprägt und motiviert 
von der Erkenntnis der Gestaltbarkeit von Politik und dem Politischen.
vt:politics greift wissenschaftlich fundierte sowie theorie- und praxisreflektierte Inhalte und Perspektiven 
auf und transferiert Forschungserkenntnisse und offene Fragen in das Format digital frei zugänglicher 
Erklärfilme. Die Trickfilm-Tutorials stellen Lerngegenstände auf anschauliche und nachvollziehbare Art 
und Weise dar; kennzeichnend sind Kürze, Verdichtung sowie instruktionale Erklärung. Die textbasierte 
und (audio)visuelle Konzeption sowie die Umsetzung der Filme mit Themen aus dem Spektrum der Demokra-
tiebildung verfolgen einen diskriminierungs- und repräsentationskritischen Anspruch. Erklärvideos führen 
in komplexe Sachverhalte thematisch ein, sind zum Einstieg geeignet und/oder schaffen Lern- und Dis-
kussionsgelegenheiten sowie Impulse. Sie können in der Hochschullehre, der politischen Bildung und in 
der beruflichen Bildung genutzt werden. Außerdem ermöglichen sie die Wiederholung von Inhalten im 
Selbststudium und stellen digitale Mikro-Lernressourcen für interessierte Autodidakt*innen dar.

Berlin 2020 (Foto: Prof. Dr. Heike Radvan).
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vt:politics entwickelt pädagogisches Begleitmaterial zu den Video-Tutorials, insbesondere für den Ein-
satz in der Hochschullehre und in der politischen Bildung. Darin werden wissenschaftliche Fragen auf-
geworfen, die sich aus der kritischen Beschäftigung mit bisherigen Lehr- und Lernerfahrungen in den 
vier Themenfeldern speisen und sich mit dem Stand ihrer Erforschung auseinandersetzen. Entsprechend 
können sie auch zukünftige wissenschaftliche Forschung, Praxis und Transfers inspirieren. 
Vier Fachbeiräte mit Expert*innen aus Wissenschaft, Praxis und digitalem Lernen sowie Storytelling be-
gleiten die Konzeption und Realisierung der Erklärfilme und des Materials.
Die Spotlights von vt:politics, die auf die genannten Themen Empowerment, Soziale Bewegungen, Frauen-
bewegung und Rechtsextremismusprävention gerichtet sind, lassen Lichtbündelungen entstehen, die 
emanzipatorische politische Bewusstseinsbildung und Politisierung klar konturiert aufleuchten lassen 
und dabei versuchen, die Dialektik individueller und kollektiver Befreiung sichtbar zu machen. 
Mit dem Projekt soll die Idee befördert werden, dass es notwendig ist, (intersektionale) Wahrnehmungs-
kompetenzen zu Diskriminierung, Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhältnissen zu entwickeln – um 
politisch analysieren und intervenieren zu können. Zudem gilt es, die Reflexion gesellschaftlicher Posi-
tionierungen sowie persönlicher und institutioneller Verstrickungen zu verdeutlichen und auf ein Denken 
und Handeln im Sinne von Powersharing hinzuwirken. 

Projektleitung: Prof. Dr. Christiane Leidinger, FB Sozial- und Kulturwissenschaften, Hochschule Düsseldorf 
(HSD)
Wissenschaftliche Bearbeitung und Koordination: Stella Angona, MA Empowerment Studies
Förderung: Mittel aus dem Hochschulpakt III des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen für die HSD, FB SK.
Laufzeit: 10/2020–9/2021

Ulrike Schultz

Gender in Customary and Indigenous Law and Proceedings

I have launched a new project on gender and legal pluralism. In editing the contributions for our big 
international collection on “Gender and Careers in the Legal Academy”1 which is due to come out at the 
beginning of 20212, I realized that the contributions on countries where customary and indigeneous law 
plays an important role, completely ignored or neglected the impact of these traditions and practices in 
academia and only dealt with academic (colonially based or influenced) law in academic teaching. I cir-
culated a call for participation for a new research group which got an overwhelmingly positive response. 
We have been granted the status of an International Research Collaborative of the American Law and 
Society Association (LSA) and will have a first meeting in the context of the big international socio-legal 
meeting in Lisbon in July 2022.

If you are interesting in participating, please, send me an e-mail: ulrike.schultz@fernuni-hagen.de

Project Description3 

Postcolonial societies live with the reality of plural legal systems where customary law (including reli-
gious law) commonly co-exists with formal law enacted by the state. Customary law (also known as 
indigenous law or traditional law) is by nature flexible and fluid and consists of a wide diversity of mostly 
unwritten norms practiced among different local communities. Despite initial predictions that it would 
‘wither away’, customary law has persisted through colonization to this day. It thus continues to be rel-
evant to the majority of people, particularly in rural areas, as it mediates social relationships, entitlement 
to resources and participation in decision making. In some countries, an array of customary law norms 
and institutions have been juridified and thereby undergone certain modification. 
Recent juridification of customary law bears certain similarities to the process of colonization, which 
involved reproduction and reconstruction of indigenous norms. Coupled with capitalism, this has resulted 
in distortions and ‘reinventions’ of customary law. Attempts at codification of custom have led torigidi-
fication or ‘ossification’ (hardening) of flexible and fluid norms. State courts, using a legal centralist ap-
proach, have applied these ossified versions of customary law, often giving rise to a disconnect between 
‘official’ or ‘judges’ customary law and the ‘living’ law practiced by communities. A binary opposition has 

Kontakt und Information

Prof. Dr. Christiane Leidinger
Hochschule Düsseldorf
Fachbereich Sozial- &  
Kulturwissenschaften
Münsterstraße 156
40476 Düsseldorf
christiane.leidinger@hs- 
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vt-politics@hs-duesseldorf.de 

1  It is the international coun-
terpart to my German project 
on “Warum gibt es so wenige 
Juraprofessorinnen. Geschlecht 
und Karrieren in der Rechts-
wissenschaft” which has led 
to the publication “De jure 
und de facto: Professorinnen 
in der Rechtswissenschaft” 
authored by Ulrike Schultz, 
Anja Böning, Ilka Peppmeier, 
Silke Schröder (Baden, Baden: 
Nomos 2018) Project website 
https://www.fernuni-hagen.
de/jurpro/.

2  Ed. by Ulrike Schultz, Gisela 
Shaw, Margaret Thornton and 
Rosemary Auchmuty; Oxford: 
Hart at Bloomsbury.

3  The project description and 
resulting questions have been 
drafted by Winifred Kamau.
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4  American Law and Society 
Association https://www.
lawandsociety.org/.

5  RCSL = Research Committee 
for the Sociology of Law, RC 
12 of the International Soci-
ological Association ISA. I am 
the current president of RCSL. 
Comp. http://rcsl.iscte.pt/.

6  www.iisj.net/

been set up between customary law and state law, which are considered as parallel systems, rather than 
as overlapping, mutually constitutive normative orders.
The dominant “modernist” narrative often assumes (sometimes incorrectly) that women are victims of 
custom and culture. Customary law is frequently viewed as incompatible with human rights principles 
including gender equality; hence only rights guaranteed under state law (constitution, statutes) can be of 
benefit to women. However, there is a growing body of scholarship that seeks to understand customary 
law and its impact on women ‘from the ground up’, i.e. starting from the lived realities of women towards 
analysis of how these realities shape women’s interaction with plural legal systems. These scholars argue 
that custom can be a source of entitlement and that women navigating plural legal orders can and do 
exercise agency in reshaping and influencing the content and processes of customary law.
There is need for more research and theorizing on gender and customary law and its processes for a 
more nuanced understanding of the gendered effects of the interplay between customary law and state 
law. 

Some Questions

• Theoretical issues: (re)conceptualization of customary law; legal centralism vis-à-vis legal pluralism;
forum shopping, epistemology of customary law; decolonization of law; constructions of gender; di-
verse gender identities in customary law communities; legal history; politics of juridifying customary
law

• Methodological issues: ascertaining content of customary law; grounded research; beyond judges’ law
• Procedural/process issues: participation of women and persons with diverse gender identities in cus-

tomary courts, religious courts and other traditional structures; dispute resolution processes; access to
customary justice

• Human rights issues: interplay of customary law and human rights principles/gender equality
• Curriculum change: engendering content, concepts, methods, tools informed by new understandings

of customary law
• Pedagogical issues: what version of customary law is taught; how it is taught; how to most effectively

teach customary law; need for interdisciplinary approach;
• Nexus of theory and practice: constructive engagement and discourse on gender and customary law

with state actors, traditional leaders, religious leaders, civil society, intersectionality (gender, ethnic
identity, class)

• Globalization: how globalization affects gendered understanding and application of local norms;
• Future development/direction of customary law: infusing indigenous norms into jurisprudence; wom-

en’s empowerment; transformation of society and enhancement of social justice

Expected Scholarly Outcomes

The project seeks to develop a body of research on gender and customary/indigenous law, particularly 
from scholars in developing countries. An open network of scholars with whom we will stay in regular 
contact has been set up. We plan sessions at upcoming socio-legal meetings, e. g. the LSA4 meeting in 
May in Chicago 2021 and the RCSL5 meeting in August 2021 and want to have a good representation 
at the big socio-legal conference in Lisbon in 2022, but also plan to carry on the work afterwards with 
panels at LSA, RCSL and other socio-legal conferences. In addition, we anticipate organizing a work-
shop at the International Institute for the Sociology of Law in Onati/Spain6 and over time decentralized, 
maybe also virtual, meetings in various parts of the world. We are targeting an international compar-
ative collection of papers on Gender in Customary/indigenous Law and Procedure to be published 
with Hart/Oxford and aim at publishing special issues of socio-legal journals and the Journal of Legal 
Pluralism. 

Participants 

The colleagues who have so far joined our network have qualifications in different disciplines: law, 
sociology, sociology of law, cultural sciences, anthropology, history, economics, feminist and gender 
studies. All stages of academia are represented: young scholars as doctoral students, post-docs, assis-
tant lecturers, senior lecturers, assistant and associate professors, full professors, researchers, heads of 
research institutes, also activists etc. Several work and live in more than one country. All continents are 
represented. This guarantees a wide spread of competence and experience.
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Conveners:
Prof. Winifred Kamau
School of Law, University of Nairobi, Kenya
E-Mail: wkamau@uonbi.ac.ke

PD Dr. Martin Ramstedt
Scientific Director IISL Onati (as of 9/2020), Spain
E-Mail: ramstedt108@gmail.com

Ulrike Schultz, Akad. Oberrätin a. D. 
FernUniversität in Hagen, Germany
E-Mail: ulrike.schultz@fernuni-hagen.de

The project will become part of the newly set-up working group on Gender and Legal Pluralism of the 
Research Committee for the Sociology of Law which is headed by Martin Ramstedt.

Ileana Gavrilescu

Women Entrepreneurs in Science. Neues Projekt zur Förderung von 
Gründerinnen in NRW 

Aufbau eines NRW-weiten Hochschulnetzwerkes zur Stärkung der Gründerinnenkultur

„Aus dem eigenen Umfeld, wo man eigentlich Unterstützung benötigt, hört man Kritik bzw. spürt negative 
Energie. Zu Männern sagt man ‚Toll, dass Du das wagst‘ und [...] Frauen müssen sich für die Entschei-
dung oft rechtfertigen“, berichtet eine Gründerin, als sie ihre Gründung reflektiert. 
Ein positives Umfeld und ein Netzwerk sind jedoch relevant für Gründer*innen, um sich auszutauschen 
und zu ermutigen. Dazu gehören auch weibliche Vorbilder in der Gründung. Während es eine Vielzahl 
an männlichen Vorbildern gibt, fehlt es an sichtbaren und nahbaren weiblichen Vorbildern für poten-
zielle Gründerinnen. Weiterhin werden Gründerinnen immer noch nur halb so oft von Venture Capitalists 
und Business Angels gefördert wie Gründer. Die beschriebenen Hindernisse spiegeln sich auch in dem 
verhältnismäßig geringen Anteil an Gründerinnen wider. So beträgt der Anteil an Gründerinnen im Be-
reich der Existenzgründungen 36 % (KfW Gründungsmonitor, 2019), wobei nur 27 % der Gründerinnen 
im Vollerwerb sind. Bei Start-ups ist der Anteil sogar noch geringer und liegt bundesweit bei lediglich 
15,7 % (Female Founders Monitor, 2020). In NRW liegt der Anteil bei 10,8 % (Nordrhein-Westfalen 
Startup Monitor, 2019). Viele Gründerinnen von Start-ups verfügen über einen Hochschulabschluss und 
ihre Gründungsidee ist eng mit dem Studium oder einer Promotion verknüpft (Female Founders Monitor, 
2020). Aus diesem Grund und aufgrund des hohen Innovationsgrads sowie der Skalierbarkeit von Start-
ups ist eine Förderung dieser Start-ups besonders relevant. 
Das Projekt Women Entrepreneurs in Science versucht, den Anteil der Gründerinnen zu erhöhen. Hierzu 
knüpft das Projekt an den beschriebenen Herausforderungen an, indem ein NRW-weites Hochschulnetz-
werk für Frauen etabliert wird, welches passende Vorbilder schafft und die nötige Aufmerksamkeit und 
Unterstützungsleistung – vor, während und nach der Gründung – bietet. Die verschiedenen NRW-weit 
durchgeführten Veranstaltungen richten sich hierbei an Studentinnen, Mitarbeiterinnen sowie Absolven-
tinnen.
Die während des Projekts etablierten Formate umfassen u. a. moderierte Netzwerkveranstaltungen im 
Rahmen eines Coffee and Meet. Geplant sind hier unter anderem Speed Datings, bei denen gründungsin-
teressierte Frauen die Möglichkeit erhalten, die Gründungsberater*innen ihrer Hochschule kennenzuler-
nen. Das Format soll alle zwei Monate, abwechselnd mit „Women Entrepreneurs in Science Circles“, an 
Hochschulen in NRW stattfinden. Bei den Circles werden erfolgreiche Gründerinnen aus der jeweiligen 
Region über ihre Gründungserfahrung berichten, um so gründungsinteressierte Frauen zu motivieren und 
zu inspirieren. Darüber hinaus lädt die Bergische Universität Wuppertal einmal im Jahr Gründerinnen- 
Teams und gemischte Teams der NRW-Hochschulen zum „Women Entrepreneurs in Science Summit“ 
ein, um ihre Ideen zu pitchen. Weiterhin wird ein Inkubatorprogramm Gründerinnen auf dem Weg von 
der ersten Idee über einen Prototypen hin zur Akquise von Fördermitteln oder der Gründung begleiten. 
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Prof. Dr. Christine Volkmann 
Projektleiterin
volkmann@wiwi.uni- 
wuppertal.de

Dr. Ileana Gavrilescu 
Projektmitarbeiterin
gavrilescu@wiwi.uni- 
wuppertal.de

LinkedIn: Women  
Entrepreneurs in Science
Instagram: women_ 
entrepreneurs_in_science 

Kontakt und Information

ira e. V.
Tel.: (0162) 9582493
info@ira-ira.de
www.ira-ira.de

Jedem Team wird ein*e Mentor*in zur Seite gestellt, welche*r fachlich und persönlich mit der eigenen 
Expertise zur Seite steht.
Das Projekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
NRW gefördert und steht unter der Projektleitung von Prof. Dr. Christine Volkmann, Lehrstuhl für Unter-
nehmensgründung und Wirtschaftsentwicklung & UNESCO-Lehrstuhl für Entrepreneurship und inter-
kulturelles Management. Im Rahmen des Projekts sind stetig weitere Kooperationen geplant, um ein 
NRW-weites Netzwerk auszubauen. Schließlich berichtet eine Gründerin motivierend: „Gleichgesinnte 
geben ein Gefühl von Vertrauen in sich“. 
Am 25.11.2020 fand die Auftaktveranstaltung des Projektes statt.

Katharina Vorberg

ira e. V. – eine Anlaufstelle für Betroffene von geschlechtsspezifischer 
Gewalt in der Städteregion Aachen und dem Kreis Düren

Der gemeinnützige Verein ira e. V. ist eine Anlaufstelle für Men-
schen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt – Zwangsprosti-
tution und anderer sexueller Ausbeutung, Zwangsverheiratung 
und Genitalverstümmelung – betroffen oder bedroht sind. Das 
Angebot richtet sich ebenso an Personen, die in der Prostitution 
tätig sind. 
Die genannten Personengruppen befinden sich oftmals in 
multiplen Notlagen, haben aber häufig keinen oder einen er-
schwerten Zugang zum helfenden System. Die Gründe hierfür variieren stark: Sie reichen von strukturellen 
und sprachlichen Hürden über die Unkenntnis der eigenen Rechte und potenzieller Hilfsangebote bis hin 
zu Schamgefühlen und diversen Ängsten. Das multiprofessionelle Team widmet sich in der Arbeit vor allem 
Personen, die im Verborgenen leben und damit dem sog. Dunkelfeld angehören. Sie suchen die Personen 
auf, die in der Versorgung durch das Raster fallen, da entweder kein professionelles Hilfsangebot vorhan-
den ist oder strukturelle/individuelle Hürden die Inanspruchnahme erschweren. 
Das Angebot von ira e. V. unterstützt Klient*innen bei ihrer Selbstermächtigung, bei der Schaffung neuer 
Lebensperspektiven, einem Leben in Sicherheit und Würde sowie bei der Stärkung ihrer physischen und 
psychischen Gesundheit. Ein weiteres Anliegen ist die (Re-)Integration der Zielgruppe in die Gesellschaft, 
da die Personen regelmäßig von einfacher oder mehrfacher Stigmatisierung und Diskriminierung betroffen 
sind. Dazu arbeitet der Verein mit regionalen und überregionalen Netzwerkpartner*innen zusammen und 
bietet ein bedarfsorientiertes Angebot an: 

• psychosoziale Beratung und Begleitung der Klientel mit dem Ziel der Stabilisierung und Selbstermäch-
tigung, 

• Krisenintervention in akuten Notfällen, 
• Vermittlung juristischer Beratung und psychotherapeutischer Hilfen, 
• ggf. Weitervermittlung zu anderen Beratungsstellen, 
• lebensweltorientierte aufsuchende Arbeit (z. B. Streetwork auf dem Straßenstrich und an einschlägigen 

Orten in den Abendstunden), 
• Entwicklung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, 
• Präventionsarbeit (z. B. Workshops für Fachkräfte und Schulklassen), 
• Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zur Mitgestaltung des öffentlichen Diskurses und zur Sensibilisierung 

der Gesellschaft. 

ira e. V. wurde im März 2020 gegründet und hat unmittelbar die Arbeit als Ansprechpartner für Betroffene 
von geschlechtsspezifischer Gewalt in der Städteregion Aachen aufgenommen. In der aktuellen Zeit 
der Coronapandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen 
wurde das Angebot schnell angenommen, da ein großer Teil der regulären Angebote eingestellt wurde 
oder unter veränderten Bedingungen (z. B. als ausschließliche Telefonberatung) stattfand. 
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