
81

Tagungsberichte

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 50/2022

Tagungsberichte

Chilombo Mukena, Catalina Ballesteros-Garzón, Lisa-Marie Maier

Konflikte um die Frauen- und Geschlechterrechte: Ambivalenzen und 
Widersprüche

Abschlusstagung der Forschungsgruppe „Globale Anfechtungen von Frauen- und Geschlechter-
rechten“ des Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF) vom 10. bis 12.03.2022

Als die Forschungsgruppe „Globale Anfechtun-
gen von Frauen- und Geschlechterrechten“ im 
Jahr 2020 ihre Arbeit aufnahm, ging sie von der 
bestehenden Kluft zwischen den institutionali-
sierten, normativ geschützten Prinzipien der Ge-
schlechtergerechtigkeit und den Ungleichheiten 
aus, die trotz dieser Prinzipien empirisch fortbe-
stehen. Frauenrechte sind keine Selbstverständ-
lichkeit, wie die jüngsten Angriffe aus verschie-
denen Bereichen der Gesellschaft zeigen: rechte 
Politik, Konservative, Gegner der sexuellen und 
reproduktiven Rechte und Andere. 
Die Forschungsgruppe unter der Leitung von 
PD Dr. Alexandra Scheele, Prof. Dr. Julia Roth 
und Prof. Dr. Heidemarie Winkel (alle Universi-
tät Bielefeld) beschloss, die Transformation des 
Rechtsbegriffs in drei empirischen Bereichen 
zu untersuchen, in denen sich diese „Sprache 
der Anfechtung“ manifestiert: die geschlechts-

spezifische Arbeitsteilung, die Instrumentalisie-
rung von Religion sowie geschlechtsspezifische 
Staatsbürgerschaftsregime und sexuelle Rechte.
In der Abschlusskonferenz wollten die Veran-
stalterinnen die zentralen Muster und die ge-
meinsamen, also verbindenden, Elemente in 
den Konflikten um Geschlechterrechte themati-
sieren. Insbesondere die Ambivalenzen, Wider-
sprüche und Spannungen zwischen dem, was in 
den Kämpfen um Gleichberechtigung erreicht 
wurde, einerseits und den aktuellen Rückschlä-
gen und Angriffen andererseits. Frauen- und 
Geschlechterrechte werden weltweit eingefor-
dert – trotz oder gerade wegen der Vulnerabi-
lität von Frauen. Die Artikulation des Rechts auf 
Gleichberechtigung ist eine zentrale Vorausset-
zung für die aktuellen Auseinandersetzungen in 
den verschiedenen lokalen Konflikten und Kon-
texten.

Fellows und Gäste (Foto: Philipp Ottendörfer).



82

Tagungsberichte

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 50/2022

Keynote: Leben in einer rücksichtslosen 
Gesellschaft

Shirin Rai (Coventry, Vereinigtes Königreich) 
eröffnete die Konferenz mit ihrem Vortrag Un-
knowners and unknowing: Why does the im-
portance and costs of unpaid labour continue to 
be overlooked in global policy frameworks? Rai 
stellte fest, dass wir in einer sorglosen Gesell-
schaft leben: Einer Gesellschaft, die auf Sorge 
angewiesen ist, aber die Sorgearbeit nicht wert-
schätzt. Die COVID-19-Pandemie hat diese Krise 
noch deutlicher gemacht und die Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern und race, insbe-
sondere im Bereich der Arbeit, verschärft. Die 
soziale Fürsorge ist eine wesentliche, aber unter-
bewertete Quelle der Machtakkumulation im 
Kapitalismus. Je mehr Macht er anhäuft, desto 
mehr nutzt er strategische Unwissenheit aus, um 
Menschen auszubeuten und seine Vorherrschaft 
aufrechtzuerhalten, was zu einer Verknappung 
von Menschenleben führt. Als Gegenstrategie 
schlägt Rai zwei mögliche Wege vor. Auf der 
mikrosozialen Ebene die Mitigation, d. h. der 
individuelle Versuch, die Folgen zu mildern, in-
dem man für die Versorgung bezahlt, z. B. indem 
man sich bewusst wird und Rechenschaft ablegt. 
Und auf der Makroebene eine Veränderung der 
öffentlichen Politik und der strukturellen sozialen 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die 
zur Anerkennung der sozialen Reproduktions-
arbeit führt.

Panel I: „Ambivalences and contradictions 
in illiberal, authoritarian and populist 
contexts and ideological settings“

In dieser ersten Diskussionsrunde wurde aus 
verschiedenen geografischen Kontexten he-
raus untersucht, wie die derzeitigen Regie-
rungen in Bezug auf die Gleichstellung der 
Geschlechter vorgehen. Ligia Fabris (Rio de 
Janeiro, Brasilien) erörterte in ihrem Vortrag 
Gender-based political violence and neo-con-
servatism: Lessons from Brazil, wie politische 
Gewalt gegen Frauen in der juristischen Sphäre 
behandelt wird. Fabris gab einen Einblick in 
die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen in 
der Politik erst seit kurzem als eine Form der 
geschlechtsspezifischen Gewalt beschrieben 
wird und auch in den nationalen Rechts-
systemen der lateinamerikanischen Länder 
anerkannt wird. Diese Anerkennung und Ko-
difizierung erfolgte jedoch erst nach extre-
men Fällen von Gewalt. Ligia Fabris hob den 
globalen Charakter des Problems der Gewalt 
gegen Frauen in der Politik hervor, im Gegen-

satz zur Rhetorik, dass es sich um ein Problem 
handelt, das ausschließlich im globalen Süden 
auftritt.
Andrea Pető (Budapest, Ungarn) ihrerseits be-
fasste sich in ihrem Beitrag Sexual politics in 
flux: Actors, agents and strategies mit den Ver-
pflichtungen Ungarns gegenüber der Europäi-
schen Union in Bezug auf die Gleichstellung der 
Geschlechter und das Gender Mainstreaming als 
Voraussetzung für den Zugang zu Finanz mitteln. 
Pető betonte, dass diese Verpflichtungen wenig 
bis gar nicht eingehalten werden. Die Mittel, die 
aus solchen Finanzierungen stammen, werden 
an konservative Eliten wie religiöse Hardliner 
weitergeleitet, die die Rechte der allgemeinen 
Bevölkerung missachten und den Staat selbst 
untergraben. Sie prangerte auch die Vertu-
schung und die mangelnde Transparenz der Re-
gierung von Victor Orban an, was den Zugang 
zu den Unterlagen der Politik betrifft. Nach 
mühsamer Arbeit konnte sie die Wiederholung 
von Texten früherer Regierungen finden. Für diese 
Unzulänglichkeiten gibt es anscheinend keine 
Konsequenzen.

Panel II: „Reconsidering gender ideolo-
gies and gender myths“

Das zweite Panel wurde ausschließlich von 
Heidemarie Winkel (Bielefeld, Deutschland) in 
ihrem Vortrag Re-Sacralization of male authori-
tarianism as a technology of power in religious 
fundamentalism mit Fokus auf den Katholizis-
mus in Deutschland behandelt. Winkel identifi-
ziert zwei Beobachtungsebenen: die Instrumen-
talisierung religiöser Geschlechternormen, um 
liberal-demokratische Argumente anzufechten, 
und die Anfechtungen innerhalb der religiösen 
Sphäre. Sie erklärte die rechte Konzeptualisie-
rung religiöser Lehren, die durch theologische 
Reflexion und orthodoxe Praxis unweigerlich 
zur Erneuerung klerikaler Männlichkeit, männ-
lichem Autoritarismus und antidemokratischen 
und antipluralistischen Gefühlen führt. Dies 
bewirkt homophobe Auslegungen der Heiligen 
Schrift und eine Betonung der Spiritualität, die 
jede tiefgreifende Kritik an den in den Bereich 
der Göttlichkeit erhobenen Themen verweigert. 
Winkel stellte auch fest, dass es innerhalb der 
Kirche reformierende strukturierte Debatten 
gibt, die eine Atmosphäre des Wandels wider-
spiegeln. Diese Debatten werden meist von 
liberalen Theolog*innen geführt, die sich um 
Reformen bemühen. Sie betonte die Notwen-
digkeit, eine Allianz mit diesen liberalen Stim-
men aufzubauen, um die Probleme der Kirche 
anzugehen.
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Panel III: „Fundamentalist-authoritarian 
continuities“

José Manuel Barreto (Bogotá, Kolumbien) leitete  
das dritte Panel mit seinem Vortrag Gender ide-
ology‘s wars: Patterns of the reaction against 
gender rights in Latin America ein. Sein Vortrag 
befasste sich mit den Fortschritten in Bezug auf 
Geschlechter- und Frauenrechte durch progressive 
Politik und Gesetzgebung aufgrund von Säkulari-
sierung und Konstitutionalismus. Errungenschaf-
ten wie die Ausweitung der ver fassungsmäßigen 
Rechte, progressive sexuelle Reproduktionsrechte 
und die Konstitutionalisierung von Gleichheit 
und Nichtdiskriminierung sind in verschiedenen 
lateinamerikanischen Staaten in unterschied-
licher Form zu beobachten. Inmitten dieser Er-
rungenschaften gibt es jedoch auch Ambivalen-
zen. Die Zahl und der Einfluss von Akteuren, die 
sich gegen die Rechte von Frauen und Männern 
einsetzen, scheinen zuzunehmen. Sie nutzen 
eine breite Palette von Mitteln, um Frauenfeind-
lichkeit, Strategien gegen Abtreibung und Homo-
phobie zu verbreiten. Derartige Anfechtungs-
kampagnen haben in Lateinamerika sogar die 
Verabschiedung progressiver Gesetze erfolgreich 
vereitelt.
In ihrem Vortrag mit dem Titel Transformations 
and ambivalences of women‘s rights after the 
Arab Spring unterteilte Fatima Sadiqi (Fez, Ma-
rokko) die Zeit nach dem Arabischen Frühling in 
zwei Teile: Die unmittelbare und die darauffol-
gende, spätere Phase. In der späteren Phase sind 
mehrere transformative Stimmen entstanden 
und der binäre islamische Diskurs wurde lang-
sam abgebaut. Eine transformative öffentliche 
Aktion, für die sich vor allem Nichtregierungs-
organisationen, säkulare Frauenorganisationen 
und religiöse Frauenorganisationen einsetzen, 
findet durch die Forderung nach einer innova-
tiven Auslegung der Heiligen Schrift und der 
Entkolonialisierung der Sprache statt. Frauen er-
heben ihre Stimme auch mit nicht-traditionellen 
Mitteln wie der Kunst. Diese Bemühungen ste-
hen jedoch immer noch vor der Herausforderung 
politischer Hegemonien, die sich dem Wandel 
widersetzen, um Machtstrukturen aufrechtzuer-
halten, die nur einigen wenigen zugutekommen.

Panel IV: „Freedom, equality and neo- 
liberalism? The role of gender inequalities 
and ideologies“

Beeinträchtigt die politische Korrektheit Frei-
heiten wie die Redefreiheit? Karsten Schubert 
(Freiburg, Deutschland) warf diese Frage im 
ersten Beitrag des Panels mit dem Titel The poli-

tics of being left alone. Negative freedom, anti- 
genderism, and the critique of identity politics 
auf. Für ihn ist die Beschneidung von Privilegi-
en der Kern der politischen Korrektheit. Nur die 
Privilegierten (eine konservative Elite) können 
die Vergangenheit als idealen Status quo (vor 
der Institutionalisierung der politisch korrekten 
Sprache) als „frei“ ansehen. Schubert definiert 
zwei Freiheitsverständnisse im Sinne des Kon-
servatismus: Die negative Freiheit und die sozi-
ale Freiheit. Beide weisen das Argument zurück, 
dass die Gesellschaft auf Privilegien und Macht-
strukturen beruht. Er schlägt dann eine demo-
kratische Alternative vor: Weg von der Univer-
salität hin zur Partikularität. Er nennt dies einen 
reflexiven Universalismus, einen in Gleichheit 
eingebetteten Partikularismus.
Der zweite Vortrag in diesem Panel, Archliberal,  
illiberal oder neoliberal? Anti-gender mobiliza-
tion of the authoritarian right in Austria and 
Germany, wurde von Brigit Sauer (Wien, Öster-
reich) gehalten. Die drei Begriffe aus dem Titel  
stehen für eine Verschränkung autoritärer 
Gender- Ideologien, die mit dem Konzept der 
Konjunktion analysiert werden kann, verstanden 
als ein Moment, in dem sich Widersprüche in 
verschiedenen Schlüsselpraktiken verbinden und 
Antagonismen akkumulieren. Autoritäre Kräfte 
interpretieren Migration, die Anerkennung der 
Gleichstellung der Geschlechter, Erfolge der 
Frauenmobilisierung usw. als Bedrohung für die 
Gesellschaft und die Männlichkeit. Dies führt zu 
einer maskulinistischen Identitätspolitik, in der 
Männer Opfer von affirmativen Maßnahmen, 
Gleichstellung und Frauenrechten sind. Die mo-
ralische Panik in Bezug auf das Geschlecht führt 
zu einer „neuen rechten maskulinistischen Kon-
junktur“ mit widersprüchlichen Entwicklungen. 
Birgit Sauer beendete ihren Vortrag mit dem Vor-

Research Group „Global Contestations of Women’s and Gender Rights”. Von links nach rechts: Heidemarie 
Winkel, Alexandra Scheele, Catalina Ballesteros-Garzón und Julia Roth (Foto: Philipp Ottendörfer).
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schlag, dass ein erster Schritt zur Bewältigung 
dieser Konstellation darin bestehen könnte, das 
Bewusstsein für ihre Existenz zu schärfen. 
Martina Sproll (Berlin, Deutschland) schloss das 
Panel mit einem Vortrag zum Thema The trans-
formation of the social through digitization: im-
pact on (gender) inequalities and the potentials 
and risks of digitization via a critical approach 
ab. Sie zeigte auf, wie die Digitalisierung bereits 
bestehende soziale Ungleichheiten reproduziert 
und verschärft. Technologie ist weder auto-
nom noch neutral oder wertfrei; sie ist sozial 
geprägt und spiegelt Geschlechternormen und 
-werte wider. Solche Asymmetrien zeigen sich 
im eingeschränkten Zugang zu IKT für Frauen 
im Globalen Süden, in der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung oder auf den Arbeitsmärk-
ten und in der Unterrepräsentation von Frauen 
bei der Gestaltung technologischer Entwicklun-
gen. Darüber hinaus kann die Übertragung der 
Arbeitskontrolle auf die Digitalisierung zu einer 
Vertiefung intersektioneller Ungleichheiten füh-
ren. Algorithmen können auch durch Rassismus, 
Geschlechter rollen und die Diskriminierung von 
Migrant*innen und Frauen beeinflusst werden. 
Sproll behauptet, dass die Lösung nicht nur tech-
nisch, sondern auch sozial, d. h. durch einen ge-
sellschaftlichen Wandel, zu finden ist.

Keynote II: Der Feind meines Feindes ist 
nicht mein Freund

Die zweite Keynote der Konferenz Beyond Back-
lash: Reflections on global feminist contestations 
wurde von Prof. Nadje Al-Ali (Providence, USA) 
gehalten. In ihrem Vortrag erkannte sie den glo-
balen Charakter der Auseinandersetzungen an 
und forderte das Publikum auf, über die Kate-
gorien „Ost“ und „West“ hinauszudenken, da 
die Polarisierung der heutigen Gesellschaft einer 
Logik gehorcht, die diese Kategorien überschrei-
tet. Sie wies auch auf die langjährigen Kämpfe 
der Frauenbewegungen im Nahen Osten, im Irak, 
in der kurdischen Bewegung und im Libanon hin 
und betonte, dass der Feminismus nicht von Natur 
aus westlich ist.
Für Al-Ali ist es möglich, sowohl die Praktiken 
als auch den Missbrauch der autoritären Regime in 
der Region in Bezug auf das Geschlecht zu ver-
stehen: Es gibt Unterdrückung von Dissens und 
eine Herstellung von Zustimmung, die männliche 
Vorrechte gegenüber Frauen aufrechterhält und 
die Kontrolle über häusliche Gemeinschaftsbe-
reiche behält. Vor diesem Hintergrund weist 
Al-Ali darauf hin, dass die Förderung einer 
transnationalen Gender-Perspektive eine Heraus-
forderung sein kann, da sie die Komplexität und 

die Grauzonen von Konflikten und ihre Verflech-
tungen mit politischen, wirtschaftlichen und re-
ligiösen Systemen anerkennen muss. Außerdem 
müssen lokale, regionale und nationale Formen 
der Ungleichheit und Marginalisierung sowie 
deren Agenden berücksichtigt werden. 

Panel V: „Ambivalences and contradictions 
in neoliberal contexts“

Veronica Schild (London, Kanada) diskutier-
te über Women‘s and gender rights without 
social justice? Latin American lessons on the 
limits of a neo-liberal trade-off. Zunächst stellte 
sie die optimistischen Veränderungen in der 
neu gebildeten linken Regierung in Chile vor, 
deren Agenda über die traditionellen feministi-
schen Ziele hinausgeht, indem sie sich mit der 
sozialen Reproduktion und der Belastung der 
Frauen durch die Sorgearbeit befasst. Die Fra-
ge, wie die Neoliberalisierung die Erwartungen 
der einzelnen Bürger umstrukturiert hat, wurde 
anhand der Verfassung verdeutlicht, in der ein 
extraktivistisches Modell verankert ist und die 
bald ersetzt werden soll. Schild betonte, dass 
die Verfassung trotz gut gemeinter Änderungen 
weiter geändert werden müsse und dass Fe-
ministinnen gemeinsame Interessen erkennen 
müssten. Ein Wandel findet nicht nur statt, weil 
eine linke Regierung an die Macht gekommen 
ist, sondern auch aufgrund bewusster feminis-
tischer Aktionen.
Alexandra Scheele (Bielefeld, Deutschland), eine 
der Leiterinnen der Forschungsgruppe, präsen-
tierte die Ergebnisse ihrer aktuellen Studie The 
devaluation of care work and its influence on 
gender equality in Germany. Sie analysierte die 
feministischen, ökonomischen Widersprüche 
zwischen der kapitalistischen Abhängigkeit von 
sozialer Reproduktion und ihrer Sorglosigkeit. 
„Soziale Reproduktion“ bezieht sich auf die 
vergeschlechtlichte, alltägliche und generatio-
nenübergreifende Arbeit, die für die Lebenser-
haltung entscheidend ist. In Deutschland gibt 
es eine stark vergeschlechtlichte horizontale 
und vertikale Segregation des Arbeitsmark-
tes, mit progressiven Elementen wie Bildung, 
Familienformen und LGBTQI*-Rechten, aber 
auch stagnierenden Aspekten wie Armut und 
intersektionalen Ungleichheiten. Scheele prä-
sentierte ein Beispiel aus ihrer Studie, die sich 
auf bezahlte Sorgearbeit während der Pandemie 
konzentrierte, in der die Anerkennung der Arbeit 
minimal war und sogar abgewertet wurde. Sie 
diskutierte die Re-Familiarisierung von Sorgear-
beit auf Kosten von Frauen, bei der die soziale 
Reproduktion nicht mehr gewährleistet ist und 
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eine Abwertung stattfindet, weil sie als weiblich 
angesehen wird.

Panel VI: „Queer/Feminist Contestations I: 
Unruly practices“

Holly Patch (Bielefeld, Deutschland) und Thomas 
Hilder (Dragvoll, Norwegen) gaben in ihrem 
Vortrag From musical asylum to queer choral 
mobilization einen Einblick in das Widerstands-
potenzial von Musik. Ihre dialogische Präsen-
tation konzentrierte sich auf den Los Angeles 
Trans Chorus und Chromatica. Trotz ihrer per-
formativen Botschaften werden diese Chöre 
nicht als politische Körperschaften betrachtet. 
Sie normalisieren Pluralität, einen verwurzelten 
Ort und sind eine Quelle der Katharsis ange-
sichts existenzieller Schwierigkeiten. Angesichts 
zahlreicher Anti-Trans-Gesetze und -Kampagnen 
ist es eine Form des Protests, sich in der Form 
musikalischer politischer Demonstrationen Raum 
zu verschaffen und ein Narrativ der Opferrolle zu 
überwinden. Sie führten das Konzept des „Zu-
hörens zum Zuhören“ ein, das darauf hinweist, 
dass das Hören einer Stimme der ultimative 
sozial- kommunikative Akt ist, bei dem der Zuhö-
rer den Sprecher als Menschen anerkennt. Eine 
Soziologie der Stimme sollte sich fortan mit den 
sozialen und politischen Elementen der Stimme 
befassen, und Chöre haben das Potenzial, ein 
größeres Publikum zu erreichen und als eine 
Form der Solidarität zu fungieren.
Onyinyechukwu Durueke (Port Hartcourt, Nigeria) 
stellte in ihrem Vortrag über Women‘s resistance 
in Nigeria dar, wie die Frauenbewegung in der 
Geschichte Nigerias immer wieder eine Rolle 
bei der Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit und 
beim Widerstand gegen das Erbe des Kolonia-
lismus gespielt hat. In Bezug auf den kolonialen  
Widerstand konzentrierte sie sich auf den Auf-
stand der Frauen von Aba, die sich zusammen-
fanden, um bestimmte Missstände gegenüber 
der Kolonialregierung zu beklagen, z. B. die 
Steuern, die Frauen besonders benachteiligten. 
Während des Kampfes um die Unabhängigkeit 
setzte sich die Nationale Frauenbewegung für 
die Vertretung der Frauen in der Regierung ein. 
Nach der Unabhängigkeit Nigerias setzten sich 
die Frauenorganisationen weiterhin aktiv für 
die Demokratie ein. Aktuelle Beispiele sind die 
Bewegung „Bring Back Our Girls“, die nach der 
Entführung von Schülerinnen aus Chibok durch 
die Boko-Haram-Miliz entstand, und die Gruppe 
Feminist Coalition, die gegen die zunehmende 
sexuelle Gewalt und die Brutalität der Polizei 
protestierte. Die Bewegung wurde jedoch teil-
weise durch die Wut über die Beteiligung von 

LGBTQI*-Personen untergraben, da Homosexu-
alität in Nigeria illegal ist. Durueke endete ihren 
Vortrag mit der Feststellung, dass die nigeriani-
schen Frauenbewegungen derzeit durch staat-
liche Einmischung, mangelnde Solidarität unter 
Frauen, Apathie, Polizeigewalt und ethnische 
Spaltungen geschwächt werden. 

Panel VII: „Queer/Feminist Contestations II:  
Organized solidarities & institutionalized 
representation/contestations“

Livia de Souza Lima (Bielefeld, Deutschland) 
widmete sich in ihrem Vortrag Black feminist 
contestations and the re-imagination of political 
representation dem letzten Panel. Sie diskutierte 
die Möglichkeiten, den Staat und seine Institu-
tionen neu zu denken, ihn neu zu organisieren 
und sich strategisch im Widerstand zu enga-
gieren. Ihre Arbeit befasst sich mit den diskur-
siven Artikulationen schwarzer Politikerinnen in 
Brasilien, um die Politik allgemein zu besetzen, 
koloniale Institutionen herauszufordern und die 
Politik zu „schwärzen“, indem sie eine intersek-
tionale Repräsentationspraxis vorschlägt. Diese 
Intersektionalität hilft, die Wählerschaft zu ver-
stehen, Unterschiede anzuerkennen und auf die 
Bedürfnisse und Realitäten der Menschen einzu-
gehen. Sie betonte, dass Macht nicht nur aus-
geübt, sondern auch performt wird. Durch den 
Aufbau einer solchen schwarzen feministischen 
Repräsentationspraxis könnte eine konstruktive 
Alternative zur hegemonialen weißen männlichen 
Sphäre entstehen.
Ina Kerner (Koblenz, Deutschland) erörterte in 
ihrem Vortrag Towards a postsecular feminist 
critique of religion, wie sich die Kernthemen 
Feminismus, Kirche, Gender und Politik ständig 

Die Konferenz fand als Hybridveranstaltung statt – in der Mitte Fellow Ina Kerner. Foto: Philipp Ottendörfer.
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überschneiden. Die religiösen Vorstellungen von 
Geschlecht sind nicht nur für die Religion, son-
dern auch für die politische und soziale Dimen-
sion der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. 
Ihre Mandate zu Sexualität, Ehe und reprodukti-
ven Rechten haben Auswirkungen auf das Leben 
der Menschen. Da die Religion „die Moderne 
überlebt hat“ und immer noch lebendig ist, kann 
ein postsäkularer Ansatz dazu beitragen, religiöse 
Sinnquellen und Motive und ihre emanzipatori-
schen Potenziale freizulegen. Kerner asserierte, 
dass ein postsäkularer feministischer Ansatz 
daher nicht nur die Tatsache anerkennen sollte, 
dass religiöse Frauen Handlungsfähigkeit haben 
können, sondern auch die Geschlechterhierarchien 
innerhalb der Religion kritisieren sollte.

Schlussfolgerungen, wichtigste Ergebnisse  
und Zukunftsperspektiven

Die Abschlussbemerkungen der Konferenz kon-
zentrierten sich nicht ausschließlich auf die drei 
Veranstaltungstage, sondern blickten auf den 
gesamten Prozess der Forschungsgruppe zurück. 
Prof. Dr. Julia Roth (Bielefeld, Deutschland), die 
das Schlusswort sprach, betonte in Bezug auf 
die Ausgangsprämisse der globalen Perspektive 
der Gruppe die Bedeutung von Geschlecht als 
kulturelle Komponente der sozialen Ordnung 
im globalen Maßstab und für lokale politische 
Visionen. Der Begriff des Geschlechts wird stän-
dig neu definiert und unterliegt soziokulturellen 
Kämpfen und spezifischen sozio-historischen 
Bedingungen. Ebenso sind die Auseinanderset-
zungen um das Geschlecht mit globalen wirt-
schaftlichen, politischen und kulturellen Interde-
pendenzen und Machtasymmetrien verflochten. 
Deshalb, so Roth, sollte die globale analytische 
Linse in der Kontextualisierung verankert sein. 
Dies zeigt sich auch in den von Nadje Al-Ali und 
Fatima Sadiqi erwähnten Diskussionen über die 
Herausforderungen und Einsätze eines transna-
tionalen und solidarischen Feminismus, bei dem 
es weniger um die Überwindung von Grenzen 
als vielmehr um die Transnationalisierung von 
Methoden und die Einbeziehung kritischer (de- 
und postkolonialer) Ansätze zum Verständnis 
von Machtbeziehungen geht. 
Eine weitere Dimension, die hervorzuheben ist, 
ist die Überwindung der Dichotomie Universalis-

mus/Partikularismus. Der Zugang zu Rechten aus 
einem universalistischen Paradigma heraus wur-
de in der Forschungsgruppe ausgiebig diskutiert, 
da er koloniales Erbe und Eurozentrismus mit sich 
bringt, die historisch unterdrückte Subjekte aus-
geschlossen haben. Nichtsdestotrotz kann das 
Potenzial von Universalien nicht ignoriert wer-
den: Die Kämpfe für Frauen- und Geschlechter-
rechte nehmen weltweit zu, z. B. für inklusivere 
Normen und Gesetze, die die politisch motivierte 
Gewalt gegen Frauen bekämpfen, wie Livia de 
Souza und Ligia Fabris im Fall von Brasilien zei-
gen; für Fortschritte bei den reproduktiven Rech-
ten in Kolumbien, wie Jose Manuel Barreto schil-
dert; sowie für die vielversprechende Vertretung 
von Frauen in der neuen Regierung von Chile, die 
Veronica Schild aufzeigt.
Im Hinblick auf das Hauptanliegen der Veranstal-
tung, die Muster und Mechanismen von Anfech-
tungen, lässt sich schließlich beobachten, wie 
die Sprache der Menschen- und Frauenrechte in 
autoritären, illiberalen Kontexten und von fun-
damentalistischen Akteuren vereinnahmt und 
als Waffe eingesetzt wird. Wie Karsten Schubert 
aufzeigt, werden Begriffe wie „Meinungsfrei-
heit“ von Eliten als Vorwand benutzt, um sich 
selbst zu schikanieren und Privilegien auf Kosten 
von Feministinnen und LGBTIQ*-Forderungen 
nach Gleichberechtigung zu erhalten. Auch Reli-
gion wird politisiert, um Verschiebungen hin zu 
einer unangefochtenen Vorherrschaft von Männ-
lichkeit zu legitimieren, wie Heidemarie Winkel 
am Beispiel der deutschen katholischen Kirche 
gezeigt hat. Diese Dimensionen enthalten höchst 
ambivalente Spannungen: Im gleichen plakati-
ven Streben nach Geschlechtergerechtigkeit gibt 
es gleichzeitig Reaktionen, die dem entgegen-
wirken wollen. Die Forderungen nach Geschlech-
tergerechtigkeit legen die Wider sprüche eines 
Systems offen, das, wie im Falle der gesellschaft-
lichen Reproduktion, ganz auf die Körper ange-
wiesen ist, die es ausbeutet.
Die Abschlusskonferenz tat der Motivation und 
dem Interesse der Gruppe keinen Abbruch, sich 
weiter mit diesen Themen zu beschäftigen. Die 
Gruppe erörterte auch Möglichkeiten, die Dis-
kussion fortzusetzen und in Kontakt zu bleiben. 
Die Organisatorinnen stehen denjenigen zur Ver-
fügung, die wissen wollen, wie es weitergehen 
wird. 
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