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weiterhin qualitätsvolle Arbeit zu leisten. Die in dieser Ausgabe präsentiert

selbst in schwierigen Zeiten wollen wir unserem Anspruch gerecht werd

Die Gleichstellungsarbeit ist eine der tragenden Pfeiler dieser Universität u

am Ausbau der Genderforschung hat.

mitteln kofinanziert, da die Bergische Universität ein besonderes Interes

Erscheinen große Beachtung fand. Die Publikation wurde mit Gleichstellung

Breuer und ihrer Doktorandin Julia Meer, das international direkt nach d

Ausgabe. Hervorheben möchten wir das druckfrische Buch von Prof. Dr. Ger

Titelbild sind auch viele Auszeichnungen und Veröffentlichungen in dies

Beeindruckend wie die Pfeilerhalle des Grassimuseums in Leipzig auf d

die Sommersemesterausgabe des Gleichstellungsbüros vor.

Rechtzeitig zum 40jährigen Bestehen der Bergischen Universität liegt Ihn
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gestarteten Studierenden

Juliane Köberlein-Neu

Geplagt von Statisti

ins Leben gerufen wurde,

erst während meiner Dissertation und der jetzi
freute ich mich auf das Hauptstudium. Hier erwa
sungsreihen – losgelöst von den im wirtschafts
dium üblichen Massenveranstaltungen – die au
Gesundheitsökonomie zugeschnitten waren. Ste
tralen Frage konfrontiert, ob es sich bei Gesun
Widerspruch in sich handele – eine Diskussion
men auch heute immer wieder stellen müssen.
den für ihr Fach leistete ihr Übriges und ich wur
Leib und Seele. Um den Patienten, den Dreh- un
und effizienten Gesundheitssystems, nicht aus d
ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin un
gleitend über das Deutsche Rote Kreuz im Köln
schiedene Praktika in Kureinrichtungen und Kr

se neben dem Diplomstudiengang Gesundheitsökonomie an der Universität zu

Köln auch Landschaftsökologie in Münster oder internationale Betriebswirt-

schaftslehre in Magdeburg. Meine Vorstellungen, was genau mich im Gesund-

heitsökonomiestudium erwarten würde und wie spätere Betätigungsfelder

aussehen könnten, entnahm ich damals dem am Gymnasium verteilten Be-

rufs- und Studienführer sowie Internetrecherchen.

Nach der ersten Zusage stand somit die Wahl des Studiengangs fest und ich

zog aus einem kleinen 500-Einwohner-Dörfchen bei Eisenach in die Großstadt

Köln. Dringend musste ein Zimmer in einer WG oder einem Wohnheim her – ein

leidiges und für viele Studenten sehr frustrierendes Unterfangen, da die reno-

vierten Wohnheime und großzügig angelegten Zimmer mit einer oft mehrere

Semester umfassenden Wartezeit verbunden sind. So bezog ich ein kleines

acht Quadratmeter großes Zimmer in einem der ältesten Wohnheime in Köln-

Lindenthal, welches zwei Jahre später abgerissen werden sollte. Gemeinsam

lt in ihren Beweggründen

wahl verbundene Unsicher-

t der getroffenen Entschei-

Spiegel vor Augen und er-

lennium-Jahr 2000, in dem

nd voller Vorfreude mit 60

kenen Gesundheitsökono-

ibliothek des Seminars für

chafts- und Sozialwissen-

er Universität zu Köln auf

und die Begrüßungsrede

ieb die Unruhe um, ob wohl

e und neue Studienrichtung

Dabei muss ich zu meiner

sungen, die mich so manches Mal verzweifeln li

den Land erleichtern

st 2010 an der Bergischen

ute ihr Gesundheitsökono-

dentinnen und -stude

terstützung bei Beh

ebenso durch regel

kulturellen und ethis

europaweiten Netzw

nen Europas, an. AE

h jungen Historie des Stu-

011/2012 begannen zum

nt“ mit auf den Weg gege-

„Gesundheitsökonomie und

sage als erstes per Post eintreffen würde. Zur Auswahl standen beispielswei-

(Association des Eta

Lernenden und als Durch-

05

überwinden musste

ter Rat, als Lebensweisheit

l‘Europe), einer der g

die meine Mitbewo

führt. Auch ich habe mich

sche Bürokratie. Bes

den Beginn einer berufli-

. Es wird häufig von „alten

prüfung – selbst für
riges Unterfangen –

04

uch auf die Wahl des „rich-

FANG IST SCHWER“

RLEIN-NEU, Fachbereich B - Wirtschaftswissenschaften

tätig und habe daher schon viele Bereiche kennen
gelernt. Alle Stationen zu nennen, würde bestimmt
langweilen, begonnen hat es aber im Personalde-

nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellen. Ich denke auch hier ist

der Hochschulbereich auf einem guten Weg. Doch es liegt auch ein Stück weit

an uns, dem wissenschaftlichen Nachwuchs an Hochschulen eine Kultur zu

schaffen, die „die Familie als die gewünschte Lebensform vertritt“, so fordern

es auch Maria Harde und Mathias Schwarzkopf in der im April 2012 erschiene-

nen Forschung und Lehre.

aftliche Arbeit weiterzuge-

i der mir damals mit gera-

twas mulmig zu Mute war.

er Promotion führte mich

Privatwirtschaft. In span-

te ich hier Erfahrungen in

eine Verwaltungsbeamtin schonungslos und direkt
spürbar. Was ich aber nicht als unbedingt unangenehm wahrgenommen habe, im Gegenteil, es ist
unter der Überschrift „bunt, lustig, erstaunlich und
anstrengend“ einzuordnen und entsprach daher
ressanten und selbstverantwortlichen Arbeitsplatz. Wenn man von dem Grundsatz ausgeht, dass
sich die Verwaltung einer Universität als Dienstleister für die Wissenschaft verstehen sollte, dann
lagen dort ungefiltert Handeln und dessen Ergeb-

Bergisches Kompetenzzentrum für Gesundheits-

management und Public Health

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft/

Schumpeter School of Business and Economics

Bergische Universität Wuppertal

Rainer-Gruenter-Srraße 21 – Gebäude FN

42119 Wuppertal

Tel.: 0202.439 1381

Fax: 0202.439 1384

www.gesundheit.uni-wuppertal.de

verstreichen lassen, ohne

en mit in den Ring gewor-

ereich Wirtschaftswissen-

es Bergisches Kompetenz-

itsmanagement und Public

novatives Studiengangkon-

ungen der Gesundheitsver-

llen möchte. Entschlossen,

enso anzunehmen, schick-

g nach Wuppertal. Mit den

auch mehr meinen Vorstellungen von einem inte-

5 (danach F), war das Leben einer Universität für

Jun.-Prof. Dr. Juliane Köberlein-Neu

chrieben wurde, wollte ich

es sich in praxisnaher For-

Dort, direkt vor Ort im ehemaligen Fachbereich

Kontakt:

an der Bergischen Univer-

Prüfungsamt für die Designstudiengänge führen.

waltung zu finden, jedoch durfte ich 13 Jahre das

HANDELNS, GLÜCK AM ENDE“ (DEMOKRIT).

ehre und Forschung blieb.

ine Juniorprofessur für Ge-

Viele meiner Arbeitsbereiche waren in der Ver-

„ALLER ANFANG IST SCHWER“, DOCH „MUT STEHT AM ANFANG DES

zwei Kolleginnen im Dezernat 4 tätig.

von der damaligen Besetzung sind heute nur noch

wirklich schon „verdammt lang her“ ist, … denn

zernat und dabei kann ich feststellen, dass es

unter Dez. 3.4 zu finden ist.

eitswesen sammeln, doch

mit den verschiedensten

Seit Dezember 1980 bin ich an der Uni Wuppertal

sem Zusammenhang muss ich mich im Bekanntenkreis des Öfteren der Frage

fungsamt, das in den üblichen Verwaltungskürzeln

mein Platz im Haus ist jetzt im Zentralen Prü-

len. Mein Name ist Beate Vogtländer-Prange und

druck und Durchhaltevermögen eine Juniorprofessur verbunden ist. In die-

Für dieses Porträt möchte ich mich kurz vorstel-

die Begeisterung für mein

doch ist es für mich eine ganz neue Erfahrung, dass anders als in weiten Teilen

ösges zur Wirksamkeit von

nstaltungen. Nun oblag es

forderungen an diese Zeit war ich mir bereits im Vorfeld durchaus bewusst,

fessor Walter Lehmacher

lierungszeit wird man sich schnell bewusst, mit welchem zeitlichen Erfolgs-

habe ich noch kein abschließendes Urteil für mich fällen können. Den Heraus-

Universität zu Köln pro-

steht. Hier hielt ich auch

ich mich erneut für eine Juniorprofessur entscheiden würde? – Diesbezüglich

ische Statistik, Informatik

insgesamt sechs Jahren (bei positiver Zwischenevaluation) befristeten Profi-

litativ hochwertige Lehre nachhaltig im Gesundheitswesen zu verankern. Ob

er Universität treu.

Beate Vogtländer-Prange

PROJEKT ABENDSONNE

Ausschlag für eine Förderung geben. In Verbindung mit der in der Regel auf

Versorgungskonzepte zu entwickeln und das Bestreben, diese durch eine qua-

i internationalen Qualitäts-

PORTRAIT: BEATE VOGTLÄNDER-PRANGE , Dezernat 3.4 Zentrales Prüfungsamt

gehörte, aber aus volks-

fessions- und organisationsübergreifende Zusammenarbeit zukunftsfähige

eit zum Thema „Methoden

n keiner Weise den großen

Kombination beider Aspekte, die mich begeistert, der Wunsch durch eine pro-

nschaft und blieb zunächst

Kompetenzen der Antragsteller sowie der Innovationsgrad des Projektes den

scheiden würde. Beides kann ich nur mit Nachdruck bestätigen. Es ist die

he Hilfskraft entdeckte ich

der freien Wirtschaft bei Forschungsanträgen nicht immer ausschließlich die

Gesundheitsökonomie und einen Weg zurück in Lehre und Forschung ent-

r Allergologie – ein Indika-

Oft werde ich von meinen Studierenden gefragt, ob ich mich wieder für die

einen gewählten Studien-

-based Medicine sowie die

cht zu den im Trend liegen-

ment in Wuppertal, die Einstellung konnte bereits im Mai 2010 erfolgen.

tung ich vorerst nicht ein-

schlecht nicht unbedingt eine Rolle spielt, jedoch
waren es zumeist (aber nicht ausschließlich) Teilnehmerinnen, die unter anderen Bedingungen lernen mussten. Wer zu Hause nicht noch familienbedingt Aufgaben zu erfüllen hatte, konnte das Verpflegungs- und Übernachtungsangebot im Institut
nutzen und somit auch „lastenfrei“ am Nachmittag
in Arbeits-gruppen lernen, um dann entspannt
und versorgt den Abend genießen zu können. Für

rechtlich korrekte“ Bezeichnung: Teilnahme am Lehrgang zum prüfungser-

leichterten Aufstieg aus dem mittleren nichttechnischen Dienst in den geho-

benen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen Verwaltung des Landes

NRW. Diese Begrifflichkeit lässt ahnen, mit welchen Inhalten sich der oder die

Teilnehmer/in lernend auseinanderzusetzen hatte. Der Fächerkatalog enthielt

neben den vier Hauptfächern wie Verwaltungsrecht, Staats- und Verfas-

sungsrecht, Haushaltsrecht und Beamtenrecht auch Ordnungsrecht, BGB, Ar-

beits- und Tarifrecht, Öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Kommunalverfas-

sungsrecht, Personalvertretungsrecht sowie Klausur- und Bescheidtechnik.

betreuenden Eltern) wie ich es war, wurde – immer auf die Uhr schauend – nach dem Unterricht
der Heimweg angesteuert und der übliche verpflichtende Nachmittag abgeleistet, um sich dann
beginnend mit den letzten Strahlen der bereits untergehenden „Abendsonne“ der Unterrichtsnachbereitung sowie dem Lernen zu widmen. Trotzdem
war es auch schön, wieder zu lernen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, die einem eine erweiterte

Ort des Geschehens war das Studieninstitut für öffentliche Verwaltung in

Hilden. Dort fanden sich dann die Teilnehmer im November 2010 ein und wa-

ren bereit, als „ältere Semester“ noch einmal die Schulbank zu drücken. Für

die Zulassung zu diesem Lehrgang sind nicht nur bestimmte nachgewiese-

ne berufliche Leistungen notwendig, sondern es spielt auch das Lebensalter

eine Rolle. Nicht jünger als 45 Jahre durfte man lt. rechtlicher Vorgabe bei

Abschluss der Prüfung sein. Die jüngste Teilnehmerin war daher bei Beginn

44 und die älteste Mitstreiterin 56 Jahre alt.

Ohne jetzt ausführlich erklärend und letztendlich ermüdend auf die Hinter-

Teilnehmende mit Kind (und/oder mit vielleicht zu

Familie dieser Lernaufgabe stellt. Wobei das Ge-

Schnell war erkennbar, dass es ein Unterschied
ist, ob man sich ohne oder mit Verpflichtung für

täglichen „nur noch lernen“ einstellen.

noch frisch gelernte und abgeprüfte Wissen anwenden zu können.

den gehobenen Dienst beginnen. Natürlich gibt es dafür auch eine „beamten-

plätze in der öffentlichen Verwaltung inzwisch

ich mich nun mit 50+ auf den neuen Umstand des

für Prüfungsordnungen „zu betreuen“. Für diese Aufgabe hoffe ich, das eben

Begonnen hat es in 2010. In diesem Jahr durfte ich den Aufstiegslehrgang für

die oftmals als „gemütlich“ bezeichneten Arbeit

nalaussage). So von dieser Seite motiviert, durfte

können. Meine Aufgabe wird es zukünftig sein, die „Rechtmäßigkeit“ mit und

abs

für ein Weiterkommen zu erhalten.

bei tarifrechtlicher Notwendigkeit die Grundla

eine Fortbildungsmöglichkeit zu nutzen, um g

leginnen und Kollegen ermöglicht werden ka

Daher bleibt zu hoffen, dass es auch anderen K

gungen mit guten Ergebnissen geleistet werd

unter inzwischen wesentlich veränderten Bedi

und müssen überwiegend bei gleicher Bezahlu

lerorts komplexer und komprimierter geword

unterzuordnen sind. Die Arbeitsaufgaben sind vi

wohl doch einem Begriff aus der Welt von Geste

Insgesamt war für mich dabei feststellbar, da

gebiet für Angelegenheiten der Beamten/inn

viert, u. a. im Haushaltsdezernat und im Sac

Ausbildungsabschnitten

wild mit dem Armen rumfuchteln würden“ (Origi-

mehrwöchigen

Unterricht nicht so unruhig seien und „ständig wie

fungsnachweise auch nur mit viel Zeitaufwand (und Rückfragen) entflechten

Die Zeit des Praktikums habe ich hier im Haus

re Lernbereitschaft vorfinden würden und wir im

Lehrenden, die für ihre jeweiligen Fächer das Gewirr der umgestalteten Prü-

2012 war.

ze der Prüfungsverwaltung strapazieren, sondern ebenso betroffen sind die

uns zu verstehen, dass sie den Unterricht mit uns

ell bearbeitet werden können, wird zunehmend auf eine harte Probe gestellt.

mündlicher Prüfung, deren Termin Ende Janu

gang mit Abschlussklausuren und anschließend

„Alten“ zu schätzen wüssten, da sie eine ande-

geführt. Die im Institut tätigen Dozierenden gaben

Dabei ist anzumerken, dass die vielen Änderungen nicht nur die Arbeitsplät-

Generation unter dem Titel „Projekt Abendsonne“

heit einer Prüfungsamtsmitarbeiterin, alle Spielregeln eines Studiengangs (welche Prüfung in welchem Zu-

Praktikumszeit und dann wieder 4 Monaten Le

gangsklasse – von der dort überwiegend jüngeren

hen Voraussetzungen) im Schlaf runterbeten zu können, damit Studierende gut und richtig informiert sowie

aus 3 Monaten Einführungslehrgang, 7 Monat

eine Besonderheit dar. So wurden wir – als Lehr-

ck entsteht, jeder Studierende hat seine eigene persönliche Rechtsgrundlage für seine Studienlaufbahn.

Insgesamt bestand diese zusätzliche Ausbildu

truppe natürlich auch schon äußerlich erkennbar

der Arbeitsergebnisse der Mitarbeiterinnen. Die rechtlichen Grundlagen ändern sich häufig und schnell, so

haffen erschwerte Bedingungen für die stets gewollte

assiv verändert. Die Vielzahl der Änderungen in den

mtern hat sich durch die Einführung der Bachelor- und

ehr – außer den noch auslaufenden Modellen – und die

ke. Aber auch das ist schon lange her, es gibt keine

ie Attribute, die mir einfallen, wenn ich an die Zusam-

, verantwortungsbewusst, zuverlässig und zeitnah mit

Kinder, Nicht-Teilna
derungen am Klaus
ich in fast allen Fälle
rende gestoßen, die
durch Kompensatio

während dieser Zeit zumeist bei den Großeltern waren, was für mich aber kei-

ne ideale Lösung darstellte. Glücklicherweise konnte ich darauf zählen, dass

meine Eltern und meine Schwiegereltern immer einsprangen, wenn die Kin-

derbetreuung in der Kita wegen unzureichender Öffnungszeiten, Ferien oder

aus sonstigen Gründen ausfiel.

Erachtens nach klappt die

h besser, wenn man diese

nnerlicht, ohne in Fatalis-

anuel Kant beschrieb es

den jeweiligen Schei

len Absprachen weg

fällig und sind wege

man braucht auch für die Prüfungsvorbereitung, Praktika und Blockseminare

nd Job nebeneinander be-

nem Studium sehr h

se Absprachen werd

nieren. Ein fester Kita-Platz stellt dabei aber nur das Grundgerüst dar, denn

nde 2011 musste ich Studi-

war aus finanziellen Gründen einfach nicht möglich. Es klappte, da die Kinder

dividuellen Absprach

sätzlichen Plan B (sowie am besten noch Plan C und D) kann es nicht funktio-

brauchen, um die Schließzeiten der Kita aufzufangen und unbezahlter Urlaub

Viel wichtiger sind di

verlässliches Netzwerk, das die Kinderbetreuung sicherstellt und einem zu-

bentätigkeit als Studenti-

hstellungsbüro aufnehmen

en Stress und kann einen

stellen, was aber ei

stellt die Finanzierung des Lebensunterhaltes für eine Familie dar. Ohne ein

o dass ich im Juni parallel

ur ändern kann man leider

manchen Fällen Ant

erste ist die fehlende oder unzureichende Kinderbetreuung und die zweite

jeweiligen Dozierend

des Studiums betref

Trotzdem gibt es während des Studiums mit Kind diverse Stolperfallen: die

utter die Kinderbetreuung

am dann im folgenden Jahr

gen und Regelungen i

sind aber auch Reg

Studium!

mich jedes Mal eine extreme Belastung, denn ich musste meinen Urlaub ver-

gen dar, die enorm h

Diese beiden Grundeinstellungen sind die ersten Garanten für den Erfolg im

Tag pro Woche. An diesem

rei Veranstaltungen besu-

eine Betreuung. Die Praktika meines Lehramtsstudienganges bedeuteten für

einfachen. Diese Gr

Studium nicht geschenkt. Nur wer etwas wirklich will, schafft es auch!

ngels Betreuungsmöglich-

ftakt.

um die Betreuung s

hohe Belastung und anstrengend, aber auch ohne Kinder bekommt man ein

eine Tochter drei Jahre alt.

r zu kurz und nichts gelang

rien finden Tagesfrei

nen weiteren wichtigen Faktor. Ein Studium mit Kind und Nebenjob ist eine

Tina Schulz

einen Eltern-Kind-L

einmal so: „Ich kann, weil ich will, was ich muss“. Dieser Satz umschreibt ei-

- Immanuel Kant

udium begann, waren mein

10

Ich kann, weil ich will, was ich muss!

war.

e, weil die Prüfungsphase

chafft habe, weil ich durch-

anstrengende Zeit vorüber

stolz und müde! Glücklich

enjob.

rste Staatsexamen mit zwei

bsolvierte ich an der Bergi-

N MIT KIND: EIN RÜCKBLICK

Fachbereich A - Geistes- und Kulturwissenschaften Wirtschaftswissenschaften

sicher schlug mein pragmatisches Ich vor: „Kein
Wunder, Frauen sind halt noch nicht so lange berufstätig!“ Aber so simpel konnte die Antwort dann
doch nicht sein. Aus der Vorlesung wurde also ein
Forschungsprojekt, dessen Ergebnis nun als 608
Seiten starker Buchblock vorliegt. Die Entstehungszeit war eine sehr spannende, nicht nur, weil
ich als „Hg.“ auf dem Cover stehe, sondern auch,
weil Gerda Breuers Name dort ebenfalls zu finden
ist. Zwischen uns liegen viele Jahre Berufs- und
Lebenserfahrung – eine Differenz, die den Band
sehr bereichert. Ebenso wie viele andere Bereiche
meines Lebens. Gleichzeitig „role model“ und Reibungspunkt ist sie als Doktormutter ebenso fördernd wie fordernd, und am Lehrstuhl ermöglicht
sie mir, Projekte weitgehend eigenverantwortlich

urteilt. Aber ich habe auch lange Jahre im Puppenhaus Familiengeschichten und

-dramen erfunden, mit Freundinnen gekichert und die Lippen rot angemalt. Und

niemand hat mir je das Gefühl gegeben, daran sei irgendetwas Besonderes.

Entsprechend gleichgültig trat ich der „Geschlechterfrage“ gegenüber. Weder in

der Schule noch im Studium (Kommunikationsdesign) spielte etwas anderes als

meine Ideen und meine Leistung eine Rolle. Wir waren alle Schüler bzw. Gestalter.

Ohne „in“. Und auch ohne „Es ist sehr ungewöhnlich, dass ausgerechnet Du Julia,

ein Mädchen, die Beste in Mathe und Chemie bist“.

So lese ich beinahe widerwillig Artikel, in denen es heißt, Frauen würden im Durch-

schnitt für gleiche Leistungen schlechter bezahlt – derartige Feststellungen pas-

sen weder in mein Weltbild noch zu meinem Selbstverständnis. Denke ich. Meine

ich. Bilde ich mir ein. Aber warum verdient mein Kollege dann tatsächlich mehr als

ich? Und warum höre ich mich regelmäßig sagen „Ach was, ich mach das schon,

mach Dir keine Gedanken …“? Weil ich meine Arbeit liebe. Weil sie mir Spaß macht,

weil ich hohe Ansprüche habe, weil mir Zufriedenheit und Sinn mehr bedeuten

jahrelang Seminare zur Designgeschichte besucht, aber Frauen kamen darin selten vor. Selbst-

dieser einen Agentur auch … klar war: Ich hatte

dem Nutzen dieser Rechenaufgabe, denn die 8er-Reihe zu

chgestalter unabdingbar.

tiert und im Fotolabor (noch auf Baryt-Papier!) hochkonzentriert Grauwerte be-

und Paula Scher aus – und war nicht die Chefin von

Als Kind habe ich gern mit Jungs gespielt, mit dem Chemiebaukasten experimen-

erem Hinsehen kramte ich die Namen Irma Boom

geben, in der es nötig sei zu wissen, was 7x8 ergebe. Zum

en im Grafikdesign“ anzubieten, blieb mir ein „Na

u ein Schlüsselkind?“ konnte ich nicht einordnen, war ich

da war, wenn ich stur und den Tränen nahe behauptete, es

Als angeregt wurde, eine Vorlesung über „Frau-

n mitleidigen Ton in den von Freundes-Eltern geäußerten

mein Gedächtnis brachte keine Treffer. Bei genau-

Und die mit Männern ebenso verfahren.

klar“ im Halse stecken, denn ein flinker Lauf durch

Verschiedenheit respektieren und unterstützen.

tler war. Entsprechend „verquer“ waren meine Vorstellun-

mir allein mein Mittagessen warm machen zu können und

Es gibt bloß verschiedene Frauen, die sich in ihrer

em Arbeitstag erzählte. Große Teile meiner Kindheit habe

m Schreibtisch sowie im Atelier meines Vaters verbracht,

die ständig glaubte, meine Hausaufgaben kontrollieren zu

zu geben – ebenso wenig wie eine Vorliebe für Lila.

digen. Denn „Das Weibliche“ scheint es dort nicht

tinnen“ und „Die Betonung des Weiblichen“ entle-

sammenarbeit einiger Vorurteile über „Feminis-

verantwortlich und konnte mich im Laufe der Zu-

ben lang war ich für die Gestaltung des MagazIns

Gleichstellungsbüro sehr dankbar. Einige Ausga-

Für diese und andere Einsichten bin ich dem

a, die das Geld verdiente, die morgens aus dem Haus ging

32 … LEBENSWEGE, MEILENSTEINE UND
UNGEN

chbereich F - Design und Kunst

ganz sicher nicht nur den Bereich „Gender“. In di

nen Idealen abweichen, ist nicht nur eine Aufga

Lebensentwürfen, Charakterzügen und Handlu

öffnen, aber ganz sicher nicht, die alten unbetr

denn das Ziel der Frauenbewegung war zwar, n

muss ich ein verächtliches Schnauben unterdrü

din äußert, dass sie gerne drei Jahre nur bei i

Frauen, die wie ich eine Karriere planen – aber w

war erschütternd für mich. Selbstverständlich u

Interviews aussprach – sie ist die wohl wichtigs

selves.“ Der Moment, in dem Sheila Bretteville

need to learn to identify and care about peopl

der an dem nach wie vor aktuellen Grundsatz

bin), was andere Frauen für mich getan haben. Ic

egal sein – und ich meine nicht, dass ich bloß da

Julia Meer

Martel Schwichtenberg: Anzeigenentwürfe für Gebäck von ›Bahlsen‹,
1928/29; Bahlsen-Archiv, Hannover

gen. Die Arbeit ist meist abwechslungsreich und fördert durch ihre autonome
Struktur die Persönlichkeitsbildung. Da die meisten Kreativen selbstständig

Entwürfe zu reden als sich mit

Beruf größere Chancen als in traditionellen arbeitszeitlich festgelegten Berufen hat. Dual-Career-Couples können ihre Beziehung individueller gestal-

, die Befürchtung wird gehegt,

ät ihrer Arbeit ablenken. Ist es

afikdesign unter frauen- und

starren vorgegebenen Arbeitszeiten „außer Haus“ terminieren.

ten und im Falle von Kindern die infrastrukturelle Betreuung unabhängig von

und das heißt autonomer gestalten, wodurch die Vereinbarkeit von Familie und

nswert, die Ausbildungs- und

sind und/oder als Freelancer arbeiten, können sie ihre Arbeitszeit flexibler

ihrem Berufsfeld zu befassen.

tigma, in die Nähe dieser Fra-

Bild vom Stand der Dinge“ jen-

views mit Designerinnen dahin,

tasiereich neue innovative Wege zu einem Wandel aufzeichnen können – ein

griert. Zwar widmete die deut-

Besonders Frauen fühlen sich vom Bereich der Kreativwirtschaft angezo-

und Freelancer-Strukturen die Städte beleben, attraktiv machen und phan-

e feministische Ziele scheinen

pen zu zeichnen, doch auch hier

Kreativität der jungen Designer, Künstler und Architekten mit ihren Mikro-

m Segel gilt als geschlechter-

angekommen ist.

den Städten als Allround-Heilsmittel in Verbindung gebracht. Danach soll die

nwärtige Gesellschaftsvertrag

politisches und ökonomisches Projekt, das inzwischen auch in Deutschland

vor allem mit ökonomisch problematischen und besonders mit schrumpfen-

ede zwischen den Geschlech-

den weiblichen Vertreterinnen

schafts- und Sozialwissenschaftler Richard Florida hatte die jungen Kreativen

nes ihrer Hefte mit der Absicht,

Zauberformel der „creative class“ verbunden werden. Der kanadische Wirt-

en von Frauen in ihrem Fach

chen und von ihnen erwartet. Bei Designerinnen kommt hinzu, dass sie mit der

uptung, es gäbe (immer noch)

beitsleben flexibel meistern zu können, werden den jungen Frauen zugespro-

nter jungen GrafikdesignerIn-

modisch und attraktiv zu sein, und zugleich die Erwartung, Privat- und Ar-

erfolgreiches Berufsleben, eine ungetrübte Akzeptanz der Konsumkultur, um

privilegierten Subjekten des neoliberalistischen Umbaus stilisiert werden. Ein

über heutige Top-Girls darauf hingewiesen, dass besonders junge Frauen zu

von Frauen durchaus anschlussfähig ist? Angela McRobbie hat in ihrer Studie

en neoliberalistischen Politik zu beurteilen, an die die Berufssituation speziell

scheinend eingelöst haben? Wie ist der Beruf der Grafikdesignerin in der neu-

beurteilen, in denen sich viele Ziele der historischen Frauenbewegungen an-

Wie nun ist die Geschlechterfrage unter gesellschaftlichen Bedingungen zu

Teilbereiche dieser Sparte aus.

Grafik- und Kommunikationsdesign machte dabei einen der bedeutendsten

ständigen 2008 in der Kreativwirtschaft zwischen 40 und 44 %. Das Arbeitsfeld

7 % als Selbstständige verzeichnet sind, lag der Anteil der Gruppe der Selbst-

überdurchschnittlich hoch. Während sie in der Gesamtwirtschaft mit lediglich

zu haben. In der Kreativwirtschaft ist der Anteil von Frauen in Deutschland
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druck, als sei die Problemati-

gnhistorikerin Prof. Dr. Gerda Breuer

ND GRAFIKDESIGN
rschienenen Buch der Designhistorikerin
uer und der Kommunikationsdesignerin
, beide Bergische Universität Wuppertal, FB F

Petra Knyrim:
Plakat für die Ausstellun
Iranische Kunst heute‹, 2

den Interviews des Bandes suggerieren wollen?

Designwelt ausgeweitet, auch ihre Elite sieht sich
nun, ähnlich wie ihre Vorbilder, als einzigartiges
Amalgam von angeborener Begabung und erworbenen Fähigkeiten und baut um sich einen Starkult
auf. Was die kulturelle Repräsentanz von Frauen
anbetrifft, hat sich im Diskurs der Sprechenden
über Design nichts Wesentliches geändert. Auch
heute noch sind vorwiegend Männer die Stars im
Design. Die Designerverbände, die in ihrer Mitgliederstruktur eine Auswahl der Besten treffen,
quasi eine selbstgesetzte hall of fame inszenieren – die Mitglieder werden bezeichnenderweise
b e r u f e n – spiegeln diese traditionellen Denkund Wahrnehmungsstrukturen wider. Ein Blick
in die Mitgliederlisten des Art Director’s Clubs in
Deutschland oder der Alliance Graphique Internationale (AGI) lässt eine erschreckende Diskrepanz
zwischen dem unausgesprochenen Anspruch auf

alfall eine entfristete Stelle

arantieren, sondern über-

gsformen wie das New Pu-

bhängig ist von (zeitlich be-

anzierung. „Prekarität ist

oge Pierre Bourdieu schon

teigenden Zahl befristeter

nisse im privaten wie im

tgestellt. Und der Soziologe

sonders in den Medien- und

xiblen Menschen“ als neu-

enschen gesprochen, der

auf eine identitätsstiftende

assen kann. Geschlechtli-

ionen werden im Bereich

rell weniger gesellschaft-

tlerische Berufe bewegen

Fall des Ein- und Ausschlusses der Mitglieder,
sondern auch in der Wertigkeit der Teildisziplinen.
gestalter vertreten, Vertreter der Königsdisziplin
im Grafikdesign, ein Bereich, der der Autorschaft
des Designers den größten Spielraum lässt. Offen-

doch für Frauen ambivalent. Ihnen wird die Vereinbarkeitsproblematik häufig

besonders angelastet.

Was die Sichtbarkeit von Frauen im Grafikdesign anbetrifft, zeigt sich hierin

eine ähnliche Ambivalenz. Die Geschichte der Professionalisierung von Gra-

fikdesignerinnen noch vor ihrer Zulassung zu Kunstakademien und Design-

schulen zeigt selbstverständlich gravierende Unterschiede gerade bei der

Sichtbarkeit der Geschlechter. Dennoch – das kann der Band insbesonde-

it seiner ökonomischen Lo-

tiert.

12 Interviews mit Designe-

n in Graphic Design/Frauen

2012“ zeigen, erfordert der

en Einsatz. Designerarbeit

sschließlichkeitsanspruch

Zum Beispiel sind in der AGI vorwiegend Plakat-

en. Präskriptiv und normativ sind sie nicht nur im

mehr oder weniger boy’s clubs mit Ausnahmefrau-

stehen. Erscheint diese Lage auf den ersten Blick geschlechterneutral, ist sie

ignerInnen beschwört, sind

ch Dienstleister im Auftrag

neswegs vergeschlechtlicht, sondern immer noch

struktur erkennen. Diese Institutionen sind kei-

während dieses Image den

Regulierungen weniger

Geschlechtergleichheit und der realen Mitglieder-

konzentriert statt auf Ruhm und Ehre, wie dies

Verbindung gebracht worden, hat sich aber auf die

den Großstädten verdich-

d nicht länger verlässliche

Pegge Hopper: Plakat für das Kaufhaus ›La Rinascente‹, 1962;
The Pegge Hopper Gallery

Teilbereiche, die sich im Kern nicht geändert ha

Künstlern, Schriftstellern und Filmregisseuren in

dtische Hochschulen und

iner Art Freiraum, in dem

likt alter Zeiten oder reproduziert er Strukture

des „Auteur“ war lange Zeit ausschließlich mit

flankierende Institutionen

terviews mit GrafikdesignerInnen und Kurzmon

Der Band versucht anhand einer Reihe von wiss

gleichermaßen wie den der Künstler, und in Anl

Kunstgewerbes bei und formierten den Diskurs

lerschaft als autonomer männlicher Kreativitä

schen autonomer und angewandter Kunst truge

nung bereithielt, das alte Geschlechterregime?

reich der Arbeitswelt des Marktes, der auch für

beiteten, zwischen der männlich dominierten Av

und der anonymen Masse der Dienstleistung, i

Reproduziert die alte Dichotomie zwischen de

sie stärker arbeitsbezogen oder auf die Verwir

Oder legen Frauen weniger Wert auf symbolisc

Mann und Frau regelt, ein unreflektiertes und ei

den point d’honneur geht, um die Ehre, die die

Ist dieser tendenzielle Ausschluss von den Fach

oder von Frauen als Zuarbeiterinnen ausgefüllt

rend viele andere Tätigkeitsbereiche des Design

Autorschaft eines Werkes in Anspruch. Der Begriff

sichtlich wird dieser Arbeitsbereich besonders v

le. Mehr denn je nimmt die Designwelt für sich die

tiven Bereichen besonders
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enzen in privaten und Ar-

e „Verflüssigung“ (Z. Bau-

2, 608 Seiten, 42,- Euro.

Meer (Hg.);

ESIGN 1890-2012

SIGN/

mpirischen Ergebnissen kommen.

hung über die heutige Kreativwirtschaft würde mögli-

auen auf erfolgreiche Vertreterinnen ihres Fachs. Eine

eispielen liegt daher eher auf der Qualität der Arbeiten

o wenig Beachtung fanden. Der Schwerpunkt der Aus-

derlegen, das der Grund dafür war, dass Frauen in der

eitete Vorurteil von der geringen Professionalität von

rheit dieses Berufsfeldes sein. Zugleich will die Unter-

und im Produktdesign stattfand, soll dieser Band ein

ießlich in benachbarten Berufsgruppen wie der freien

ruppe zu untersuchen. Da Frauen- und Geschlechter-

es Ziel des Projektes ist es auch, Grafikdesign als eine

Jennifer Morla: Plakat für ›Levi Strauss & Co‹, 1998

Doris Casse-Schlüter:
Signet ›Bonner Kussmund‹ für die Stadt Bonn, 1971

Über ihrem Promot
Reznik in der Winter
des magazIn unter

Auf dem Foto ist die frisch gebackene Doktorin Ganna Reznik (Mitte) mit ihrer Prüfungskommission zu sehen. Die Betreuung der Doktorarbeit erfolgte
durch Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schmidt, Dekan FB D. Frau Prof. Dr.-Ing. Frie-

DURCH DORNEN ZU DEN STERNEN

jekt „Veränderungspotenziale von Führungsfrauen in Umwelt und Technik“, bei dem das Wuppertal Inst
gie GmbH unter wissenschaftliche Leitung von PD Dr. Uta von Winterfeld Partner ist (gefördert vom BM
Programms „Frauen an die Spitze“ des BMBF). Insbesondere war die Vorbereitung der Abschlusskonf
an der Bergischen Universität Thema des Forschungsaustausches.

erklärte Frigga Haug, sei Arbeit mit Sprache und

Diskursen, ihrer Zerstörung und ihres Umbaus. An

Texten zur Sexualisierung des weiblichen Körpers

und Angsterlebnissen machte sie deutlich, wie

fähigkeit über das Begreifen der eigenen Lebens-

bedingungen und ihrer Wahrnehmung als Mög-

lichkeit zu erkennen.

Die Bochumer Soziologin Prof. Dr. Ilse Lenz refe-

rierte über „Das Neue an der neuen Frauenbewe-

gung“, ihrem prominenten Forschungsgebiet. Die

Hagener Politikwissenschaftlerin Dr. Elke Wiech-

nen zum Vortrag eingeladen. Zu dieser wöchentlich

lesung konnten zahlreiche prominente Wissenschaft-

enen Disziplinen der Genderforschung gewonnen wer-

die Ringvorlesung von der Soziologin Prof. Dr. Felizitas

hungswissenschaftlerin Prof. Dr. Katharina Walgen-

rch die Arbeitsgruppe „Gender interdisziplinär“.

umsdiskussion zum Thema Gender in

such von der Fachhochschule Köln a

Zum Abschluss der Ringvorlesung mo

schen Universität.

letzte Vortragsthema von Dr. Rita Br

fessionalisierung der sozialen Arbeit“

Theoriebildung“ vor. Die „Internationa

ar 2012 zum Thema: „Die Vergangenhe

Prof. Dr. Rita Casale von der Bergische

und Politikers Antonio Gramsci. So konnte sie das

allgemeine Ziel deutlich machen, die Handlungs-

Privatdozentin Dr. Uta von Winterfeld

die Schriften des italienischen Wissenschaftlers

Wintersemester 2011–2012 Genderforscherinnen aus

zu Nachhaltigkeitsblockaden“ war am

er interdisziplinär: Forschungsansätze zur Kategorie

schaft und Sozialpädagogik fortgesetz

erkennen.

2012 durch Vorträge aus Politikwiss

Theoretisch rekurrierte Haug insbesondere auf

terforschung in der Theologie“. Die R

Kirchlichen Hochschule Wuppertal ihr

insbesondere den Geschlechterverhältnissen zu

organisiert.

finanzieller Unterstützung durch das Gleichstellungsbüro

Der Vortrag von Prof. Dr. Angelika Wetterer wurde mit

das Individuelle in gesellschaftlichen Kontexten,

Brüche und Widersprüche entdecken, die helfen

1

führen?“ und am 15. Dezember hielt

Im Rahmen des Forschungsaustausches gab Dr. Showunmi auch Impulse für das von Prof. Sagebiel k

Sprachen übersetzt wurde. Erinnerungsarbeit,

Duisburg-Essen über „Unter welchen

Konzepts von Führung und Identität nutzt.

ckelt, der weltweit angewendet wird und in viele

Wörter und der Satzkonstruktionen könnten sie

graphischen feministischen Ansatz, den sie auch zur Erforschung des

satz des Lernens für Frauen und Männer entwi-

selbst dekonstruieren könnten. Aus der Art der

Ethnic Women within the UK”. Dr. Showunmi forscht mit einem ethno-

der Erinnerungsarbeit hat Frigga Haug einen An-

Am 8. Dezember 2011 referierte Prof.

„Leadership and Identity. The Situation of Black and Asian Minority

aktuelle Politik eingemischt hat. In der Methode

Frauen anhand eigener Texte sich in Lerngruppen

Am 1. Dezember 2011 sprach sie im Rahmen der Ringvorlesung über

nistischer Themen ermöglicht und sich immer in

Dr. Victoria Showunmi vo
Prof. Dr. Felizitas Sagebi

dungs- und Sozialwissenschaften an der Bergischen Universität.

che lang für einen Forschungsaufenthalt Gast im Fachbereich Bil-

London war auf Einladung von Prof. Dr. Felizitas Sagebiel eine Wo-

Dr. Victoria Showunmi vom Institute of Education der University of

terer 1, Universität Graz, am 24. November 2011.

scher Perspektive“ war Thema der Soziologin Prof. Dr. Angelika Wet-

„Gleichstellungspolitik und Geschlechterwissen in wissenssoziologi-

und Landschaftsplanerin Prof. Dr. Ruth Becker von der TU Dortmund.

Zeitschrift Argument eine breite Diskussion femi-

NTERDISZIPLINÄR
en Mal erfolgreiche Ringvorlesung
reich Bildungs- und Sozialwissenschaften

SAGEBIEL und PROF. DR. KATHARINA WALGENBACH
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und Praxis. Forscherinnen können sich zum Beispiel über eine Forschungsplattform informieren
und vernetzen. E-Konferenzen, Diskussionspapie-

Prof. Dr. Katharina Walgenbach,

Fachbereich Bildungs- und Sozialwissenschaften

E-Mail: walgenbach@uni-wuppertal.de

en Professoren ansieht – 8,4 % im Maschinenbau und

re zwischen dem Studentinnen- und dem Professorin-

gs noch stärker in den Fächern auseinander, die einen

Schlüsseltexte ermöglichen einen ersten Einstieg
in intersektionale Diskussionen und Themenfelder.

nsphase. Lehrerinnen und Lehrern komme im natur-

Texten visualisiert werden soll.

aktive 3-D-Graph, mit dem die begriffliche Ver

konzipiert und umgesetzt. Das Gleichstellungsb

Plattform, die multimedialen Möglichkeiten des

Praxisansätze. Insbesondere die einführenden

Praxis – und nicht in die Wissenschaft – zu gehen.

Karriere erschiene nicht attraktiv, weil nicht genügend

Soziologie an der Universität Wuppertal. Unbed

Das Portal dokumentiert hier erste Arbeitserg

s ihren eigenen beruflichen Werdegang im naturwis-

ten Überblick über intersektionale Theorie und

nge Sicherheitstechnikerinnen mit sehr guten Berufs-

für Gender und Diversity an der BUW, und ihrer

mein Interessierten bietet das Portal einen ers-

uf der Podiumsdiskussion waren: Der Wunsch, Kinder

Das Portal Intersektionalität wurde von Kathar

onen bzw. Arbeitspapiere veröffentlichen. Allge-

Für Experimentierfreudige bietet das Portal eine

Methoden austauschen und Projektdokumentati-

eltener ihr Studium abbrechen und es tendenziell eher

absolvieren.

lern für MINT-Fächer zu. Die Diskussionsteilnehmer

ihre Angebote werben, sich über intersektionale

terricht eine hohe Bedeutung bei der Motivation von

dem Antidiskriminierungsrecht etc. können für

hnik und Physik) sind, so die einhellige Meinung der

nierungspädagogik, Gleichstellungspolitik oder

Diskussion. Praktikerinnen aus der Antidiskrimi-

re und Working Paper ermöglichen eine virtuelle

vitalen Weiterentwicklung in Forschung, Lehre

formation, Kooperation und Vernetzung sowie der

innen und -teilnehmer, hochqualifizierte durchhaltefä-

nden in Fächern mit geringem Frauenanteil (Maschi-

nteil haben. So hat die Biologie bundesweit nur rund

erdomänen. Das wird noch deutlicher, wenn man sich

E-Mail: sagebiel@uni-wuppertal.de und

schinenbau (12,8 %) sowie Sicherheitstechnik (16,2 %)

Das Internetportal Intersektionalität dient der In-

Fachbereich Sozialwissenschaften

derzeit nur knapp 29 % Frauen als Männerfach und die

(Deutschland, Schweiz, Österreich).

Kontakt:

Prof. Dr. Felizitas Sagebiel,

Bergischen Universität haben einen sehr unterschied-

senschaften sowie den deutschsprachigen Raum

zunächst einen Schwerpunkt auf die Sozialwis-

Als Pilotprojekt legt das Portal Intersektionalität

ren Überschneidungen (intersections) untersucht.

Dimensionen sozialer Ungleichheit werden in ih-

entierung, Behinderung fokussiert werden. Diese

onshintergrund, Nation, Ethnizität, sexuelle Ori-

nissen wie Geschlecht, soziales Milieu, Migrati-

dem die Wechselbeziehungen von Machtverhält-

lität bzw. Intersectionality ist ein Paradigma, mit

den Studierenden. Biologie ist mit rund 68 % ein Frau-

n der Ringvorlesung (v.l.n.r.): Referentin Prof. Dr. Ilse Lenz mit
Dr. Katharina Walgenbach und Prof. Dr. Felizitas Sagebiel
r Treichel, Prorektor für Finanzen, Planung und Information.
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Intersektionalität/Interdependenzen

beziehen, eine virtuelle Plattform. Intersektiona-

Paradigma

und Praktikerinnen, welche sich positiv auf das

Das Portal Intersektionalität bietet Forscherinnen

PORTAL INTERSEKTIONALITÄT
http://portal-intersektionalitaet.de/

überzeugende Rede, in der sie sich für die Teilna
die vielen schönen Momente und gesammelten
„…Das Jobpatenprojekt hat uns das Gefühl geg
gemacht, dass jede von uns etwas Besonderes i

beschreibt, was das Projekt für ihn bedeutet:
„…Mein Wunsch und meine spontane Entscheidung, diesen Kinobesuch möglich zu machen, war
genau die richtige für mich. Nun weiß ich noch bes-

platz, so hat sich das Projekt durch seine Teilnehmer in den letzten 3½ Jahren

weiterentwickelt. Es geht immer mehr darum, Brücken zu bauen zwischen

Generationen, Religionen, Kulturen, Bildungsschichten und Stadtteilen. Die

Teilnehmer auf beiden Seiten lernen den Alltag des anderen kennen und wa-

gen einen Blick über den eigenen Tellerrand. Persönliche Kontakte werden

geknüpft, Berührungsängste und Vorurteile abgebaut. Alternative Lebensent-

würfe und auch Möglichkeiten eröffnen sich für die Teilnehmerinnen.

Denn nicht nur der gefundene Ausbildungsplatz ist ein Erfolg, sondern jeder

noch so kleine Schritt in Richtung Zukunftsplanung. Viele kleine Schritte füh-

ren dann gemeinsam zum Ziel.

Arbeitsamt oder Gesprä-

elfen Jobpaten auch durch

n. Sie sind Vorbild und Mo-

n den Mädchen Energie und

iche) Zukunft eigenverant-

d in die Hand zu nehmen.

erspektiven gesucht und

gangen.

dabei sowohl die Paten als

durch regelmäßige Treffen,

gelernt, sich auf ihnen zunächst Fremde Personen einzustellen, Hilfe anzu-

rfahrung und vor allem an

„Ich bin angerührt, bin bewegt von so viel Enga-

uns leben, kämpfen.

auch für die Ausbildungsbetriebe Ansprechpartner sein kann. Die Teilneh-

merinnen sind durch ihre Teilnahme am Projekt besser integriert und haben

die oft mitten unter uns aber doch nicht immer mit

Hinter jeder Schülerin steht demnach für mindestens 2–3 Jahre ein Pate, der

euren und Ausbildern.

nen durch ihre Paten sowie

ten und Herausforderungen, mit denen Menschen,

espräche sowie durch Kon-

für erhält man einen Einblick in die Schwierigkei-

ne Möglichkeiten für sie zugänglich gemacht. Da-

oft auch mit deren Familien geteilt und vorhande-

und Erlebnisse werden mit den Schülerinnen und

Dinge wie Kontakte, verschiedenste Erfahrungen

dadurch weiter. Für viele von uns recht alltägliche

fahrung mit und entwickelt sich und das Projekt

bringt seine persönliche Lebens- und Berufser-

ihre Fähigkeiten ein, Netzwerke entstehen. Jeder

geistert: Menschen helfen Menschen, alle bringen

Das ist es auch, was mich als Projektleiterin be-

War das Ziel der Jobpaten zunächst „nur“ die Suche nach einem Ausbildungs-

er Begleitung zu potentiel-

Beruf. Neben individueller

Carl-UIrich Neu

Zukunft dabei sein. Danke euch Allen!“

tschülerinnen mit Migrati-

3 Jahre an der Schnittstel-

weiter als Paten haben möchte, werde ich auch in

mtliche Patinnen und Paten

nur wertvoll. Für mich steht fest, wenn man mich

Sponsoren für un

42277 Wuppertal

Heinrich-Böll-Str. 25

Fachbereichsleiterin

Projektleiterin: Dani
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FÜR DAS PROJEKT J

lich ist Ziele zu erreichen, ist für mich mehr als

Jungs an den Start.

terstützung des Lions-Clubs Wuppertal-Mitte d

zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass es mög-

t auf drei Jahre angelegt

ereits im 4. Durchlauf be-

bürgermeisterin von 1984-96).

dert. Unsere Schirmherrin ist Frau Ursula Kra

Im Dezember geht auf vielfache Anfrage und d

schränkten, aber auch das konnte mich nie daran

obbe und T. Willms (Chan-

Projekt wird derzeit durch die Wuppertaler J

arbeiten. Das Gefühl Menschen auf irgendeine Art

mer irgendwelche Kurven gab, die den Blick ein-

Hausaufgabenhilfe in Ko-

hindern aktiv an der Gestaltung meines Daseins zu

Tunnel ohne Licht am Ende gesehen, weil es im-

Wuppertal geboren. Seit

diesem Jahr die Gesamtschule Langerfeld als

lich Schüler aller Klassen

mein Leben ging nie geradeaus und ich habe oft

r 2008 startete das Projekt

Ich habe mich oft im Film wiedergefunden, denn

senarbeit des Sozialdiens-

Um die Teilnahme für noch mehr Schülerinnen

Bürokauffrau begonnen hat, hielt bei einer V

ein. Anschließend bekam ich eine E-Mail, in dem er

ser, warum ich das Patenprojekt unterstütze.

Leonita, eine Schülerin, die in diesem Septem
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manja. Spontan lud uns Herr Neu, ein Pate, dazu

Neulich waren wir alle gemeinsam im Kino, in Al-

t Jobpaten wurde 2007 im

: NEUE PERSPEKTIVEN FÜR
NSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND
Ausbildende mit sozialer
tung gesucht

SFK Wuppertal

somit jeden ehrenamtlichen Helfern.

fentlichkeitsarbeit. Das Projekt Jobpaten wächst

Planungsteam, in Arbeitsgruppen oder bei der Öf-

Geschlechtergerechtigkeit. Neben professionel
Kommunikation zum kreativen Umgang mit Kon
beinhalten die Erfolgsstrategien von Frauen die
Arbeitszeitflexibilität verbunden mit hohem Eins
senschaft. Zum Erfolg gehörten aber nicht nur
auch vielfältige Netzwerkverbindungen und -st
leben aber trotz ihres hohen Netzwerkbewusst
beim Zugang zu etablierten formellen und infor
Das Teilprojekt des Wuppertal Instituts „Fraue
Spitze in Umweltberufen“ konzentrierte sich a
Dipl.-Ing., Dipl.-Soz. Ulrike Röhr (LIFE Bildung
e.V. Berlin) referierte als Keynote zur „Frauenm
tigkeit im Klimaregime“. Anschließend diskutie
rinnen und -teilnehmer über die Schwierigkeite

tierungsmöglichkeiten für nachrückende Generationen. Trotzdem setzen „Führungs-

frauen“ organisatorisch und inhaltlich neue Impulse. Welche Erfahrungen machen

sie dabei, wie schätzen sie ihre Wirkmöglichkeiten ein und auf welche Widerstände

stoßen sie? Die Bergische Universität Wuppertal hat in einem Verbundprojekt mit

dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH die „Veränderungspoten-

ziale von Führungsfrauen in Umwelt und Technik“ untersucht. Auf ihrer Abschluss-

konferenz vom 16. bis 17. Januar 2012 präsentierten die Projektpartnerinnen Prof.

Dr. Felizitas Sagebiel von der Bergischen Universität und Privatdozentin Dr. Uta von

Winterfeld vom Wuppertal Institut zusammen mit ihren Projektmitarbeiterinnen (Ulla

Hendrix, Christine Schrettenbrunner und Selly Wane) die Ergebnisse ihrer Forschun-

gen im Austausch mit Expertinnen und Experten aus ähnlichen Forschungsprojekten

und unter Einbeziehung internationaler Perspektiven.

Weg der erfolgreichen Veränderung von Arbeits

der Spitze in technischen Berufen“ der Bergisch

Teilprojekt „Geschlechtliche Organisationskultu

kultur, den Netzwerken und Erfolgsstrategien

keitsproblematik als Erfolgsbarriere heraus. E

und Ingenieurwissenschaften“ besonders die F

leitenden Hauptvortrag „Erfolg, Anerkennung

Prof. Dr. Bärbel Könekamp von der Hochschule D

„An der Spitze wird die Luft dünn“ – heißt es, wenn über Frauenkarrieren gespro-

Abschlusskonferenz im Gästehaus auf dem Campus Freudenberg (v.l.n.r.): Dipl. Soz.-Wiss. Ulla Hendrix vom Projektteam der Bergischen Uni, Prof. Dr. Felizitas Sagebiel,
Projektleiterin Bergische Uni, Prof. Dr. Heinz-Reiner
Treichel, Prorektor für Finanzen, Planung und Information,
PD Dr. Uta von Winterfeld, Projektleiterin Wuppertal Institut,
Dipl.-Psych. Christine Schrettenbrunner, Projektteam der
Bergischen Uni, Prof. Dr. Bärbel Könekamp, Hochschule
Darmstadt, Dr. Marijke Looman, Projektträger DLR, Bonn,
und Dipl.-Oec. Selly Wane, Wuppertal Institut.
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chen wird. In Führungspositionen fehlen immer noch weibliche Vorbilder und Orien-

nderungsperspektiven von Frauen in Führungspositionen und Macht und Nachhaltigkeit.

alten und zu verändern? Der Fokus der Untersuchungen liegt auf der geschlechtlichen Organisationskultur im

gt einen neuen Aspekt hinzu: Was bewirken Frauen, die es an die Spitze geschafft haben und über die Macht

on Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft, der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst geht. Das

BF wurden und werden bisher insgesamt über 70 Projekte gefördert, in denen es u.a. um eine maßgebliche

auen an die Spitze vom 1. April 2009 bis zum 31. Mai 2012 gefördert. Im Rahmen des Förderprogramms Frau-

undesministerium für Bildung und Forschung sowie vom Europäischen Sozialfonds für Deutschland im Rah-

RUNGSPOTENZIALE VON
SFRAUEN IN UMWELT UND TECHNIK.
z an der Bergischen Universität Wuppertal

SAGEBIEL
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weiblicher Gründungspersonen

Dr. Swetlana Franken von der Fachhochschule Bielefeld; Dr. Andrea Wolf-

Seminar thematisch ab.
Die Dozentin war selbst Studentin am Fachbereic
und hatte im Jahr 2003 an der Universität Wuppe
besonderes Vergnügen, im Rahmen des Lehrau
stätte zurückzukehren und sie freute sich beson
Forschungsschwerpunkte im Rahmen des Lehra
te, was durch die angefertigten und gelungenen

die die Reflexion und die Diskussion der Vorträge überaus bereicherten: Dr.

Ida H. J. Sabelis von der Universität Amsterdam; Dr. Christine Katz von der

Universität Lüneburg und Meike Spitzner, Genderexpertin im Wuppertal Insti-

tut für Klima, Umwelt, Energie. Als Moderatorinnen beteiligten sich neben Bri-

gitte Biermann von der Triple innova GmbH Wuppertal die Mitglieder der Ar-

beitsgruppe „Gender interdisziplinär“ an der Bergischen Universität, Prof. Dr.

Gertrud Lohaus (Botanik) und Prof. Dr. Maria Behrens (Politikwissenschaft).

der Anteil und die Bedeutsamkeit von Innovation
kontext aufgezeigt werden. Fallstudien und Lit

Frauen - Bedarfe und Angebote

struktionsversuche von Gender in Bezug auf das

anstaltung bei. Im Rahmen des Seminars konnte

Das hohe Interesse der Studentinnen trug stark

grundsätzlich an dem Themengebiet interessier

im Masterstudiengang auf das Seminar aufme

beschäftigt. Andere wurden aufgrund ihres Sch

bzw. den ersten Schritten einer eigenen unterne

lässt sich als vielfältig bezeichnen. Einige war

schaffen. Die Motivation der Studentinnen an di

Weitere Beiträge kamen durch Kommentare externer Wissenschaftlerinnen,

Akzente in den Erfolgsstrategien von Frauen und Männern in der Wirtschaft.

5. Qualifizierung von gründungsinteressierten

Ein Rekonstruktionsversuch

trag (auch im Namen von Prof. Dr. Christiane Funken, die wegen Erkrankung

ihre persönliche Teilnahme hatte absagen müssen) über die unterschiedlichen

männlichen Gründerpersonen –

4. Unterschiede zwischen weiblichen und

schaft - Eine Bestandsaufnahme

Der Soziologe Alexander Stoll von der TU Berlin hielt abschließend einen Vor-

hochschule Lübeck.

Schmidt-Universität Hamburg sowie Prof. Dr. Désirée H. Ladwig von der Fach-

3. Vielfalt von Personen in der Gründungsland-

2. Gründung und Erfolg - Perspektiven

Katz, Dr. Anja Thiem und Uta Brandenburg von der Universität Lüneburg; Prof.

fram von der RWTH Aachen und Prof. Dr. Michel E. Domsch von der Helmut-

Analyse der Genderbezogenheit

Schweer und Ann-Kathrin Vaske von der Hochschule Vechta; Dr. Christine

vertiefte und reflektierte Auseinandersetzung

1. Zur Gründerpersönlichkeit in der Literatur -

sionen gestaltet. Die Teilnehmerinnen erarbeit

schiedener Vorträge seitens der Studentinnen
ihren gewählten Themengebieten. Hierdurch

pektiven beleuchtet:

rentinnen waren: Wiebke Kronsbein, Prof. Ulrike Busolt, Dipl.-Kauff. Cornelia

zentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit, Bielefeld; Prof. Dr. Martin K.W.

staltungen wurde das Thema aus folgenden Pers-

in Wissenschaft und Wirtschaft sowie alternative Laufbahnkonzepte. Refe-

Die Veranstaltung wurde durch einen Basisvor

Kellermann von der Hochschule Furtwangen); Eva Viehoff vom Kompetenz-

Veranstaltung teil. Im Rahmen von Blockveran-

keitskompetenzen unter Geschlechterperspektiven, Migrantinnen Karrieren

an der im Wintersemester 2011/12 stattfindenden

schaftswissenschaften im Masterbereich nahmen

Existenzgründungen“. 15 Studentinnen der Wirt-

male Entrepeneurship – Teilhabe von Frauen an

le Fragestellung im Rahmen des Seminars „Fe-

Gründen Frauen anders? Dies war die zentra-

FEMALE ENTREPRENEURSHIP –
Teilhabe von Frauen an Existenzgründun

TEXT: PROF. DR. ILONA EBBERS, Universität Flensburg, Genderbezogener Lehrauftrag

GENDERLEHRAUFTRÄGE AN DER
BERGISCHEN UNIVERSITÄT WUPPERTAL

wird gegenwärtig noch heftig gerungen. Weniger
bekannt ist die Tatsache, dass selbst die Förderung der scheinbar so selbstverständlich gewordenen Messdienerinnen kirchenrechtlich in das
Belieben des Ortspfarrers gestellt ist, während die
Förderung der Jungen als Messdiener diesem als
Rechtspflicht obliegt.
Die gemeindliche und beruflich weitgehende Einschränkung des weiblichen Geschlechts mit Jesu
Berufung von zwölf Männern zu Aposteln zu legitimieren erweist sich in der Perspektive historischer
Forschung als ein wenig tragfähiges Argument, da

Glaubensgemeinschaften, stimmt optimistisch: Dort

heißt es: „Gott schuf also den Menschen als seine Sta-

tue; als Statue Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau

schuf er sie.“ Dieser vermutlich ins späte sechste vor-

christliche Jahrhundert zu datierende Text setzt alle

Menschen als Gottes Repräsentanten in der Schöpfung

ein – im Gegensatz zur altorientalischen Umwelt, in

der allein der König oder der Pharao als Repräsentant

des obersten Gottes galt. Dieser Befund ist gleich in

mehrfacher Hinsicht revolutionär, und zwar zum einen

insofern, dass die Gottesrepräsentanz universalisiert,

und zum anderen, dass diese hervorgehobene Verant-

rer Weihen und damit von der Ausübung zentra-

n ist.

radikal ausschließt. Um das Diakonat der Frauen

überboten wird, das Frauen vom Empfang höheler Kirchenämter wie Bischofs- oder Priesteramt

ein Verständnis „wahrer Gleichheit“ dahingehend

hren die Aktualität der auf den Kopf gestellten „Gretchenfrage“ an die islamischen Religionsgemeinschaften

bewusst, dass die Frage: Wie haltet ihr es mit der Geschlechterfrage? auch an die christlichen Religionsge-

den Glaubensurkunde der jüdischen und christlichen

vielmehr die ni

der Katholischen Kirche, theologisch subtil durch

Ein Blick in das erste Kapitel der Bibel, der grundlegen-

ehrenamtlich

vellierten Corpus Iuris Canonici, dem Rechtsbuch

n Dokumenten, in der Gemeindepraxis? – Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in den Ländern des

relevante Bezüge aufweisen, die in der Fraueng

te Geschichte ihrer Frauen-Kongregation einfüh

uns Schwester Hannah Rita OP, selbst noch The

on zu den Dominikanerinnen von Bethanien in B

Einen spannenden Abschluss fand das Seminar

ziehung wurde

bewusste Kind

renzierte Seel

lichkeit. Erste

Fragen nach

und kirchliche

in den Binnenr

enforschung n

Damit drängt

Geschlecht in

hörigen Männ

Trotz allem st

aber den engen Rahmen von Übersetzungsregel

schung in ihrer Übertragung des Bibeltextes sic

llungen geführt? Welche Frauen- und welche Männerbilder finden sich in der Bibel, in der Geschichte der

wie die alttestamentliche Richterin Deborah (Ri

Menschen- und Grundrechte gezogen wurde.

saler Gleichheit der Menschenwürde im 1983 no-

liberaleren Zeiten sogar überaus einflussreiche

auch die Konsequenz eines gleichen Anspruchs auf

rauf hin, dass das weltliche Verständnis univer-

Nischen zu suchen wie die Mystikerinnen des Mi

aus der Idee der gleichen Würde aller Menschen

Trennung der Geschlechter verteidigt? Sind die Argumente überzeugend? Welche historischen Prozesse

Schleier“ bereit hielt. Frauen wussten sich poli

bis in der UNO-Menschenrechtserklärung 1948

n sind. Das schränkt das Berufsfeld für katholische Frauen innerhalb ihrer Kirche erheblich ein. Mit welchen

der Öffentlichkeit ausschloss und für sie nur no

noch mehr als zwei Jahrtausende dauern sollte,

in gerechter Sprache“ versucht, solche Ergebni

hellenistisch beeinflussten Zeitgeist zu erliege

litärer Menschenwürde, auch wenn es bekanntlich

Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecke weist da-

lusbriefe eingeschobenen Glossen (z.B. 1 Kor 1

paulinischen Pastoralbriefen (1 Tim 2,11-15; Tit

Mann geprägten jüdischen Umwelt rieb (1 Kor 11

hesten Urkunden für die Idee universaler und ega-
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und Haarmode mit einer von patriarchaler Unte

Paulus an der ihm zugetragenen Streitfrage ges

geschlechteregalitäre Freiheitsbotschaft des

am Leitmotiv der wirkmächtigen Paradiesgesc

bezeichnete. Im Seminar verfolgten wir an Han

lische Kirche ist die Tatsache, dass Frauen allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit von den meisten

H UND WEIBLICH ERSCHUF ER SIE …“
).
tlichkeit und imago Dei in katholischer TheoKirche

E, ETHIKERIN, Fachbereich A, Genderbezogener Lehrauftrag am Lehrstuhl für Systematische Theologie,
eologie, im Wintersemester 2011/12

Liebeskonstellationen: Nicht nur menschliche Individuen sind es, die einander in himmelhochjauchzender oder zu Tode betrübter Manier begehren und
lieben, auch verführen etwa Götter Menschen in Tiergestalt oder hier und da
wird ein Protektionsverhältnis zwischen Lehrer und Schüler nicht selten auch
von einem sexuellen Verhältnis begleitet. Es zeigt sich in allen diesen Formen
der Auslebung von Sexualität eine Zuweisung bestimmter geschlechtsspezifi-

DISKUSSION ZUR „BIBEL IN GERECHTER

SPRACHE“. FEMINISTISCHE, HISTORISCHE UND

SYSTEMATISCHE BEITRÄGE.

von Gössmann, Elisabeth; Elisabeth Moltmann-Wen-

del, Helen Schüngel-Straumann (Hg.); Neukirchen-

Vluyn 2007.

er strengen päpstlichen Klau-

o dass sie in der Welt wirken

dem ihre bürgerlichen Rechte

s im Falle eines Ausscheidens

n und einer Rückkehr ins welt-

mentarer Bedeutung ist.

Texte heranzutragen. Maßgeblich ist bei dieser Entwicklung vor allem die anglophone Forschung. Deren Mut, weiter gefasste Fragestellungen aufzunehmen, sollte sich im Proseminar „Konstruierte vs. Reale Weiblichkeit – Ovids

EINE FEMINISTISCHE LEKTÜRE.

von Claudia Janssen, Luise Schottroff, Beate Wehn

(Hg.); Gütersloh 2001.

durch sexualisierte Gewalt ge-

ntexten auf dem Klostergelän-

chem Verband meist mit einer

dent der Klassischen Philologie zusammen, um
fasser dieser Aufgabe zu stellen. Frauen, eine
bringt Ovid in seinen Briefen zum Sprechen. Un
Distichon verfassten Briefe erhalten, in denen zu
haber, der sie verlassen hat oder unerreichbar is
Dazu treten sechs Doppelbriefe, in denen der Ma
die Frau ihm aber dann antworten kann. Die Fo

ZUR STELLUNG DER FRAU NACH LEHRE UND

RECHT DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE.

von Norbert Lüdecke; In: Sigrid Eder/Irmtraud Fi-

scher (Hg.): „… männlich und weiblich schuf er sie

…“ Zur Brisanz der Geschlechterfrage in Religion

und Gesellschaft. Tyrolia: Innsbruck, Wien 2009,

183–216.

aus ihrem turbulenten Alltag

nterschiedlicher Herkunft im

ahren. Sie gab einen lebhaften

igkeit, zu der man sich berufen

runsicherten Kindern und Ju-

hrung verlässlicher Strukturen

ziehungen anbieten zu können.

Bett einer anderen abreisen, wurde im Handbuc

(WUB) 1/2009, 41–45.

e.

MANNSBILDER.

ihrer früheren Liebe verlassen und wolle nicht

von Merz, Annette; In: Welt und Umwelt der Bibel

dern in weiblich und männlich

Aeneis ausstrahlt, zu fehlen scheint. Zwar wäre

ten etwa als „tränenreiches Weib“ bezeichnet,

Penelope. Dido, die Aeneas anklagt, er sei ein

MIT PAULUS GEGEN PAULUS IN DER FRAUENFRAGE.

begegnen – auch im Raum von

zeption bekannte Frauen mögen hier als Beisp

DIE FRAU SCHWEIGE IN DER GEMEINDE?

e und Seminardiskussionen

dass wir einander nicht einfach

hundert ihren Blickwinkel hier erheblich verän

So kamen im vergangenen Wintersemester sec

MEHR GESCHLECHT ALS RECHT?

ie Kinderdorfmutter Regina

Heroides und das Corpus Tibullianum“ mit den bewährten und unabdingbar nötigen Methoden der klas

reich vor allem den modernen Philologien zu eigen zu sein schienen, an antike

LEBENDIGE THEOLOGIE.

seltener mit Kinderdorfeltern

aus und wagt sich auch, Genderfragen, die im literaturwissenschaftlichen Be-

PAULUS. UMSTRITTENE TRADITIONEN –

altung der Bethanien-Kinder-

der und Jugendliche aus sozial

scher Rollen. Seit einigen Jahren nun geht man über bloße Feststellungen hin-

Eros. Ein Blick in die Literatur bestätigt das Vorkommen sämtlicher denkbarer

keitsschwerpunkt des Ordens

Die klassische Antike strotzt geradezu vor Sexualität und der Allgegenwart des

LITERATUR

DER TEUFEL BLIEB MÄNNLICH. KRITISCHE

bde ablegen. Dadurch sind die
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KONSTRUIERTE VS. REALE WEIBLICHKEI
Ovids Heroides und das Corpus Tibullianum

TEXT: MICHAEL MÜLLER, Lehrbeauftragter Fachbereich A und SOFIE FRIEDERIKE MEVISSEN, Studentin Fachbereich A

rauenordens nur einfache und

-Kongregation im Gegensatz

t die Tatsache, dass Schwes-

utiert wurde. Kirchenrechtlich

r anschaulich mit allen Härten

ätigkeiten einen Schwerpunkt

efängnisseelsorge neben an-

ht zuletzt auf diesem Hinter-

zu enttäuschen. Sie schreibt ihn nämlich an Phaon,

einen Mann, der jetzt ihre einzige Liebe ist – von
den Mädchen, die sie zuvor interessierten, will sie
nichts mehr wissen, ihre frühere lesbische Liebe
erscheint ihr nun falsch. Erneut lohnt sich eine
genauere Betrachtung. Phaon ist nämlich keineswegs ein starker oder interessanter Charakter,
sondern erschöpft sich in seiner Schönheit. Aktiv
ist dagegen Sappho, die offen von ihrer Erregung
spricht, die der jugendliche Phaon auslöst. Dieser
solle, so sagt sie, nicht sie lieben, sondern sich von
ihr lieben lassen. Dabei handelt es sich um eine typische Verkehrung traditioneller Geschlechterrollen, vor allem der Antike. Eine sexuell aktive Frau
und ein sexuell passiver Mann sind kaum denkbar.
Was also wie eine durch neuerliche Prüderie motivierte Abkehr von der verwerflichen Homosexualität scheint, ist in Wahrheit ein Spiel mit etablierten
Geschlechterrollen, für das Ovid kaum eine Figur
geeigneter war als die wohl bekannteste Lesbierin
der Antike, Sappho.
Nach der Betrachtung der hohen Kunst des Ovid,
der freilich seine Frauenrollen ganz bewusst
zeichnet, lenkte das Seminar den Blick auf die
Epigramme der Sulpicia, einer der ersten lateinischen Dichterinnen. Die dem Corpus Tibullanum
zugeordneten Elegien bestehen aus elf Gedichten
einer leidenschaftlich liebenden jungen Frau, die,
obgleich sie verheiratet und gesellschaftlich hohen Ranges ist, in ihren Gedichten einen gewissen
Cerinthus anspricht, der nicht gleichzusetzen ist
mit ihrem Ehemann. Selbstbewusst beschreibt sie
die ihr von Venus in den Schoß gelegten sexuellen
Freuden, mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Für sie ist der Vollzug des Ehebruchs

Heroides nach der üblichen Reihenfolge beginnen. Voll von ironischem

Umgang mit der „kanonischen“ Version des Mythos, also Homers Odys-

see – kundige Homerleser können erkennen, dass der Brief, den die ovi-

dische Penelope nach eigener Aussage einem gerade angekommenen

Bettler überreicht, vermutlich Odysseus selbst in der Verkleidung eben-

dieses Bettlers gegeben wurde – gewährt auch dieser uns einen Einblick

in die Psyche der Herrin von Ithaka. Sie versucht, wie es von Homer be-

kannt ist, mit einer List die drohenden Freier zu vertrösten, indem sie

sagt, sie müsse vor einer erneuten Hochzeit das Leichentuch für Laertes,

dem Vater von Odysseus, weben, dieses aber des nachts immer wieder

löst. Die Frage nach ihrer Selbstrepräsentation, vor allem in Hinsicht

auf Stärke und Schwäche, bereitete der Forschung oft Probleme, da sie

scheinbar widersprüchliche Aussagen tätigt, die bisweilen als Verwir-

rung einer unglücklich Verliebten abgetan wurden. So schreibt sie dem

Odysseus, sie habe Telemach nach Pylos und Sparta geschickt, um spä-

ter zu behaupten, er sei gegen den Willen aller gegangen und fast ge-

storben, so dass sie, die, unfähig, sich weiter zu wehren, sogar den eben-

falls schwachen Jungen verloren hätte und nur noch von ihrem greisen

Schwiegervater unterstützt, den Freiern hätte entgegentreten müssen.

Ein genauerer Blick – an allen Harmonisierungsversuchen vorbei – zeigt

aber, dass Penelope ihre Weiblichkeit geschickter einsetzt als es scheint.

So steht die Sendung ihres Sohnes im Kontext der Maßnahmen, die sie

selbst schon ergriffen hat, die ja auch wie die genannte List zum Erfolg

führten. Dass sie aber am Briefschluss sehr elaboriert die ihren und sich

selbst als schwach darstellt, ist ebenfalls strategisch motiviert: Odysse-

us soll eben glauben, sie sei schwach und hilfsbedürftig, damit er umso

schneller kommt. Wie schon Dido ist Penelope weit ambivalenter als es

auf den ersten Blick scheint, nämlich zwischen List und Hilfsbedürftig-

keit, sich ihrer Rolle aber ganz bewusst.

Zuletzt sei aber noch das seit einigen Jahren populäre Thema „Sexua-

lität und Macht“ aufgegriffen. Beziehungen in der Antike sind offen von

Hierarchien geprägt. So ist aktive Homosexualität von Männern gesell-

schaftlich größtenteils akzeptiert, während einzig passive Homosexuali-

tät freier Erwachsener ein Problem darstellt. Weibliche Homosexualität
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Einen weiteren Blick wert ist Penelope, mit deren Brief an Odysseus die

ine Königin vom Manne abhängig sein muss oder nicht.

glichkeiten die Antike selbst sah, die Rolle der Dido und ihr Selbstverständnis darzustellen, wobei die Frage

ässt und damit mit der Rezeption der zu seiner Zeit extrem populären Aeneis beginnt. Er bietet uns Material

raturwissenschaftlicher Hinsicht ist so also sehr interessant zu sehen, wie Ovid als ein Bauchredner (DES-

stärkt die Möglichkeit zur Diskussion in einer an

da der zeitlich gedehnte Rahmen eine intensive T

von Hero und Leander. Diese Zusammenarbeit e

Tag widmeten sich die Teilnehmer der tragische

Genuss eines kleinen Blockseminars in den We

Aufgrund eines Ausfalls von zwei Veranstaltun

Interpretationszugang zum jeweils behandelten

referat zu präsentieren, auf dessen Basis dann

dierende war aufgefordert, zu einer bestimmten

wärtiger literaturwissenschaftlicher Theorien z

handelte, auf der intensiven Lektürearbeit sowi

den Teilnehmern ausschließlich um Studieren

Vor allem lag der Schwerpunkt, bedingt durch

text über Sexualität zu sprechen.

als die Hemmschwelle überwunden wurde, auch

Texte seien allzu bieder, konnte sicherlich entkrä

kaum eine merkliche Rolle. Das sicherlich oft ge

interessante sehr hohe Frauenquote unter de

fruchtbare Diskussionen entstanden. Die gerad

grund des hohen Bekanntheitsgrades der Aenei

Im Seminar erwies sich die Beschäftigung mit D

zu können.

kulturelle Phänomene der Geschlechterforschu

schlechtsspezifischer Rollen der Antike eine Mö

ratur bereits eine Deutung des Übersetzers inne

Ausgehend von der Annahme, dass jeder Übertr

ander befruchten können, wenn die jeweiligen St

ditioneller“ und „moderner“ Philologie gibt, die

zwar in den Herzen mancher Philologen einen b

präsentation von Frauen- und Geschlechterrol

Die Beschäftigung mit antiken Texten unter der

Selbstbewusstsein wahrt.

und im Zweifel auf Sexualität mit dem Geliebt

und bewusst ein erotisches Verhältnis eingeht, j

Das Ovids Heldinnen so eigene Liebesleid, fehlt

Verhältnis aufzugeben, sobald es nicht mehr ih

erotische Erfüllung nicht verzichten möchte, gle

ner Öffentlichkeit preisgibt. So erscheint Sulpici

dieser Liebe hüten will, während sie ihr brenne

widersetzen. Der Grund der Trennung ist schlie

mmen zurückließe?), andererseits stellt sie ihre eigene Rolle als Königin eines jungen, aufstrebenden Kar-

keit des Aeneas entgegen (er hat keine Heimat und ein ungewisses Ziel, das zu erreichen er vermutlich nicht

Sexualität offen der ihr zugeschriebenen Rolle

ie auf ihre Schwäche und Hilfsbedürftigkeit hindeuten (was wäre, wenn sie schwanger wäre und Aeneas damit

Diese Thematisierung der zentralen Rolle, die d
sellschaften einnimmt, war ein roter Faden, de
narverlauf gespannt wurde. Gleichzeitig wurden

vermögen über die Kontingenz von Selbst- und
Fremdbildern eingeübt und Dekonstruktions- und
Medienkompetenz aufgebaut.

wie kreuzen sich deren Parameter mit Eigensch

Diese Fragen wurden dann in Bezug auf das Seminarthema konkretisiert. Bei einem Mindmapping in der Einführungssitzung hatte sich schon
der erste „Aha-Effekt“ eingestellt:
Die scheinbar recht abstrakten Begriffe „Geschlecht“ und „Antisemitismus“ haben mit jedem
und jeder etwas zu tun. Dieser Umstand ist angesichts der visuell geleiteten geschlechtlichen Einteilung von Menschen noch recht offensichtlich.
Im Unterschied zum Gender sieht man Menschen

Hauptteil vom 20. –22. Januar 2012 an der Bergischen Universität Wuppertal

stattfand.

Angesiedelt in der Politikwissenschaft versammelte es Studierende unter-

schiedlichster Fachsemester und Disziplinen, die ebenso viele unterschiedli-

che Qualifikationen einbrachten. Diese Diversität des Plenums konnte gleich

produktiv eingesetzt werden, da das Seminar transdisziplinär angelegt war

und Forschungsansätze aus den Bereichen Kulturwissenschaft, Postkoloni-

ale und Kritische Theorie sowie den ohnehin interdisziplinär ausgerichteten

Bereichen der Antisemitismus- und der Geschlechterforschung zusammen-

brachte.

bungen vorzunehmen sind, wie also die dem Bil

geübt, wie sogenannte prä-ikonografische und

lungen wurden im Seminar ebenfalls genaueste

herabsetzende und stereotype beziehungsweis

len Darstellungen von Jüdinnen in der Geschich

um 1877. Es gehört zu den harmloseren kultur

Das Bild zeigt übrigens eine sephardische Jü

ten, die „dem Jüdischen“ zugeschrieben werden

schlecht“ für große menschliche Kollektive u

zu klären: Welche Funktion hat die Kategorie „G

chanismen begann das Seminar „Antisemitismus und Geschlecht“, dessen

wir uns jeweils selbst zuordnen?

Mit der bewussten Wahrnehmung und Reflektion eigener Zuordnungsme-

Kategorien auf gesellschaftstheoretischer Ebe

Foto Seite 30.

Zunächst ging es jedoch darum, die grundlegend
hängig, welchen sozialen und politischen Gruppen

nisbringendes Medium ernst genommen und b

geht eigentlich die Zuordnung von Menschen in

sind diese „automatischen“ Annahmen davon ab-

Makrostrukturen wurde im Seminar als erken

„Selbstverständlichkeiten“ zu erschüttern: Wie

Und woher wissen Sie das?

gene Positionierung in Bezug auf gesellschaftlic

Veranstaltung bestand aber darin, vermeintliche

wusst genutzt.

methodische „Faden“ des Seminars, denn die

methodisch bewusst erzeugtes erstes Ziel der

Vorannahmen legen wir dabei zugrunde? Inwiefern

duellen und des Gesellschaftlichen war der zwei

nars schrittweise in Erkenntnis verwandelt. Ein

Sind Sie sicher?

Das Oszillieren zwischen den Ebenen des Indi

tete anfängliche Verwirrung im Laufe des Semi-

Gruppen und Gemeinschaften vonstatten? Welche

der gemeinsamen Analyse zu demonstrieren.

Dementsprechend wurde die absichtlich gestif-

ngen von Juden zwischen 1850

: Michaela Haibl, „Zerrbild als

Stern tragen zu müssen, genau darauf, solche Si

gesellschaftstheoretischen Fragen auch Urteils-

setzt, um diese Rolle wiederum selbst nutzbar z

Zwang, im Mittelalter spezielle Hüte oder im Na

reflektiert. Dadurch wurde neben Basiswissen zu

lichen Konnex Geschlecht–Herkunft–Sichtbarkeit

tion darauf und die Positionierung im gesellschaft-

Darstellung selbst, sondern auch die eigene Reak-

Einsatz visuellen Materials nicht nur die bildliche

tenz aufzubauen. Andererseits wurde durch den

zu können und so Deutungs- und Analysekompe-

se Konstruktionen und Verbindungen untersuchen

einerseits die theoretischen Grundlagen, um die-

Was sehen Sie auf diesem Bild? Eine Frau?
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chbereich A – Geistes- und Kulturwissenschaften

rt. So tragen in einigen Regionen der Welt Menschen, die als „Männer“ identifiziert werden, Rock- oder kleid-

von Samuel Salzbor
Campus.

lichkeitsbilder bündelten Fantasien über das Jüdische

Verbindung von visueller Kompetenzvermittlung
und sozialwissenschaftlich-analytischem Lernen
kann deshalb als sehr fruchtbar bewertet werden.
Um den Spagat zwischen individueller Erfahrung
von gesellschaftlicher Gruppenbildung und ihrer
wissenschaftlicher Analyse erfolgreich zu leisten,
trug die intensive Arbeitsatmosphäre der Block-

den, konnte auch das Nachwirken historischer Stereotype in der Gegenwart

in den Blick genommen werden – ebenso wie deren Verquickung mit neuen

Formen von Diskriminierung aufgrund bestimmter Gruppenzugehörigkeiten.

Ein Dokumentarfilm über das vergangenheitspolitische Engagement der so-

genannten Berliner „Stadtteilmütter“ (ES IST AUCH MEINE GESCHICHTE –

STADTTEILMÜTTER AUF DEN SPUREN DES NATIONALSOZIALISMUS, Julia

Oelkers, D 2011) bildete den Brückenschlag ins Heute. Die Protagonistinnen,

die brotsuppe.

material und die Veränderung dessen WahrnehStudierenden selbst immer wieder rekurriert. Die

von Nira Yuval-Davis

positiv hervorgehoben. Auf das eingesetzte Bild-

devianter Sexualität nicht gefährdet werden1.

mung während des Seminars wurde von Seiten der

GESCHLECHT UND NA

in der abschließenden Feedbackrunde besonders

tional ausgerichtet: Der Erhalt der „Volksgemeinschaft“ sollte mit lustvoller,

sen die Grundlagen der Antisemitismus- und Genderforschung erarbeitet wur-

schen Widerstandes
dung der erarbeiteten Analysewerkzeuge wurde

war fast asexuell und ihre Geschlechtlichkeit im totalitären System rein funk-

Nachdem mittels Textarbeit, intensiven Plenumsdiskussionen und Bildanaly-

mus. In: Dokument
zusammengeführt. Solch anschauliche Anwen-

Darstellungen aus der Öffentlichkeit, denn das Idealbild der „arischen“ Frau

Vgl. Stögner 2008.

tisemitismus und Ge
zurück- und die Fäden des Seminars abschließend

1

von Karin Stögner (2

Makrokategorien wieder auf die individuelle Ebene

der Gesellschaft immerhin noch verfügbar. Das NS-Regime eliminierte solche

SCHWERPUNKT ANT

nd Unkontrollierbaren der bürgerlichen Gesellschaft.

zwar der „schönen Jüdin“ zugeschrieben, waren aber als Imagination und als Gegenpol zur Funktionalität

JAHRBUCH 2008.

lichte“ Männer – und die Faszination am verdrängten

chlechterrollen abweichend – maskuline, bedrohliche

THEORIEN IM VERGL

konnotierten femme fatale, wie etwa der Figur der

DER MODERNE. SOZI

flossen misogyne und antisemitische Vorstellungen

ANTISEMITISMUS AL

von Michaela Haibl (2

LUNGEN VON JUDEN

twa in Kinofilmen verbreitet. In der Imago der män-
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xuell bedrohlichen, weil aktiven Frau noch diskursiv

eispielsweise das mediale Bild des „Vamps“, also der

n. In den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des

d deren Verquickung mit antisemitischen Schema-

alsozialismus lässt sich die politische Funktion von

aften Vernichtung jüdischer Menschen vollzogen. Am

olcher Exklusion hat das nationalsozialistische Re-

der Art und Weise, wie sich Kollektive reproduzieren, wer ihnen als zugehörig gilt und wer von ihnen ausge-

inerseits sehr unterschiedlich und könnte auch ganz anders sein – andererseits stehen diese Zuschreibungen

hrend solch lose fallende Mode in westlichen Kulturen eher Frauen vorbehalten ist. Was als „männlich“ oder

wurden dazu genutzt sich bestimmte Facetten des

Überthemas im Detail anzugucken und eigehend

zu diskutieren. So wurde durch die detaillierte

Darstellung in den Referaten deutlich, wie stark

Geschlecht und Jewishness durch Ort, Zeit und

auch die individuellen Positionen der Betroffenen

beeinflusst wurden und wie man die daraus resul-

tierenden Intersektionen analysieren kann. Auch in

den Hausarbeiten gingen die Studierenden selbst

gewählten Themenstellungen nach, die sie im gro-

ßen Detail und mit viel Engagement verfolgten. So

widmete sich eine Hausarbeit dem Thema Staats-

angehörigkeit und Ethnie, eine andere verfolgte

das Thema Frauenwahlrecht in Deutschland. Aus

diesen sehr verschiedenen Themen ist zum einen

ersichtlich, wie interessiert die Studierenden an

dem Thema sind, auf der anderen Seite wird eben-

so ersichtlich, mit welchem Engagement sie eige-

nen Themen in diesem Bereich nachgehen, die, so

die einhellige Meinung, gesellschaftlich höchst

relevant sind, aber für die bisher der Raum, die

Zeit und das Wissen gefehlt hatte. Schon alleine

aus diesem Grund wäre es sehr erwünschenswert,

einen bedeutenden Wendepunkt zu vorherigen Epo-

zu diesem Zeitpunkt in Westeuropa zum großen Teil in

integriert und vor allem in Deutschland häufig assimi-

uropa noch immer marginal waren und häufig in Stetln,

n, lebten. Die Umbrüche der Zwanzigerjahre stellten

rdnungen in diversen lokalten Kontexten in Frage; hin-

eutschland oder in den USA Jüdinnen gemeinsam mit

e Rechte als Frauen eintraten. Aus diesem Grund war

s geeignet für den Einstieg in das Thema: Was bedeu-

der Weimarer Republik Mann oder Frau und Jude oder

Bedeutung hatte es in derselben Epoche in den USA?

lbst und wie wurden sie gesehen? Wie definierten sich

ieser Zeit, wo gab es Bruchstellen und wo Kontinuitä-

n interessanten Fragen wurde im Seminar Gender und

gen. Das Themwa wie auch die Quellenlage sind in ihrer

terschätzen. So gibt es in Bezug auf Deutschland selbst

mit der Weimarer Republik, den Anfängen und auch

us befasst, allerdings gibt es für die Zeit danach keine

nd auf Deutsch. Literatur und andere Quellen, die sich

eschäftigten, gibt es auch meist nur auf den jeweiligen

Englisch. Dieses bedeutete für die Studierenden, dass

komplizierten Thema annäherten sondern dieses auch
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steuropa und in die USA, aber auch das Erstarken des

wälzungen, der massenhaften Emigration von Juden

f zu untersuchen. Gerade die 1920er mit ihren großen

nähern und die Veränderungen beider sozialer Konst-

ss, dessen Ziel es war, sich diesem Thema mit Beginn

ategorien? Um diese Frage kreiste das Seminar Ge-

sektionen ergeben sich durch die Verquickung dieser

und Jewishness konstruiert und was für eine Intersek-

KÄRE INTERSEKTION:
t und Jewishness

ozentin, Fachbereich G – Bildungs- und Sozialwissenschaften

Die Mitglieder des Wahlfrauengremiums und die von ihnen
Gewählten (v.l.n.r.): Dr. Susanne Achterberg (Fachbereich
Design und Kunst), Sabine Becker (Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Sicherheitstechnik), Studentin
Melanie Schöppe, Isa Wendler (Universitätsbibliothek),
Prof. Dr. Maria Anna Kreienbaum (Bildungs- und Sozialwissenschaften), Tina Schulz, Monika Schiffgen (Personalratsvorsitzende der nichtwissenschaftlich Beschäftigten),
Prof. Dr. Cornelia Gräsel (School of Education), Dr. Christel
Hornstein, Petra Specht (Zentrales Prüfungsamt), Dr.
Christine Hummel (Zentrale Studienberatung), Gabriele Hillebrand-Knopff, Prof. Dr. Margareta Heilmann (Fachbereich
Mathematik und Naturwissenschaften), Studentin Kathrin
Lagatie, Prof. Dr. Maria Behrens (Fachbereich Geistes- und
Kulturwisseneschaften), Dr. Janine Hauthal (Zentrum für
Graduiertenstudien), Dr. Agnes Bryan (Sprachlehrinstitut)
und Studentin Miriam Plesker.

mission. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit geh

ist seit 2001 Vorsitzende der Gleichstellungsko

en- und Gleichstellungsbeauftragten in NRW u

Jahre Sprecherin der Landeskonferenz der Fra

Jahren in das Gleichstellungsamt ein. Sie war z

an der Bergischen Universität und stieg vor

und mehrjähriger Berufstätigkeit promovierte

senschaftlerin. Nach journalistischer Ausbildu

Dr. Christel Hornstein ist diplomierte Sozialwi

stimmig für vier Jahre gewählt.

wurden vom 16-köpfigen Wahlfrauengremiu

Schulz als Stellvertreterinnen. Alle drei Kandida

worden – ebenso Gabriele Hillebrand-Knopff un

tragte der Bergischen Universität wiederg

Dr. Christel Hornstein ist als Gleichstellungs

GLEICHSTELLUNGSTEAM WIEDERGEWÄ

Schulz, Dr. Christel Hornstein
opff

schungsprojekte, die
schaftlichen Heraus

Ausbau von Gender Studies in Forschung und Lehre und die Attraktivitätsstei-

gerung des Lehrerberufs für Männer.

Mobilität beziehen.

Universitätsbibliothek und anschließend im damaligen Audiovisuellen Medi-

und_forschung/ser
der_mainstreaming/

samthochschule und Vertrauensleutesprecherin. Seit 1998 ist sie Sprecherin

der Kommission „Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung“ der Bundes-

Gleichstellungsbüro tätig. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Ausbau des

viert und war in den vergangenen vier Jahren als studentische Hilfskraft im

Tina Schulz hat an der Bergischen Universität ein Lehramtsstudium absol-

keitsarbeit des Gleichstellungsbüros.

keiten, die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie sowie die Öffentlich-

sind die Aufwertung und diskriminierungsfreie Bewertung von Frauentätig-

neuen Entgeltordnung im öffentlichen Dienst mit. Schwerpunkte ihrer Arbeit

Kommission des ver.di-Bundesvorstandes arbeitete sie an einem Modell zur

konferenz der Hochschulfrauen- und Gleichstellungsbeauftragten. In einer

http://www.wissens

ten gewählt wurde. Sie war Mitglied im Gründungskonvent der vormaligen Ge-

enzentrum (AVMZ) tätig, bis sie 1995 zur stellvertretenden Frauenbeauftrag-

nährung, Ressource

Gabriele Hillebrand-Knopff, von Beruf Buchhändlerin, war zunächst in der

del, demografische

Genderforschung. G

lungsbeauftragten,

umfasst drei Bauste

Programm (5,4 Milli

den Hochschulen in

ferenz mit den Gle
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UND
FREI

Resultat

ungleicher

Denn es sind hierzu detaillierte Informationen
Frauen und Männern erforderlich, die weder d
vorliegen noch von Logib-D (Lohngleichheit im
von der Bundesregierung empfohlenen Testinst
Analyse von Diskriminierung beim Entgelt sollte
eg-check.de genutzt werden.

Ein Beispiel: Eine Hochschulsekretärin wählt Teilzeitarbeit, weil sie nur so die Kinderbetreuung gewährleisten kann. Sie nimmt notgedrungen eine
geringere Vergütung in Kauf. Eine Diskriminierung
liegt in diesem Falle nicht vor. Dennoch besteht
Handlungsbedarf, um die Berufs- und Einkommenschancen von Frauen zu verbessern, etwa

Bei der Analyse der Entgeltlücke geht es in erster Linie darum, die „Spreu vom

Weizen“ zu trennen, d. h. zwischen diskriminierenden und anderen zulässigen

Entgeltdifferenzen zu unterscheiden. Die Gründe für die Entgeltlücke können

in vier grobe Kategorien eingeteilt werden, die die unterschiedliche „Qualität“

der Entgeltdifferenzen deutlich machen. Zugleich wird gezeigt, dass den da-

raus ableitbaren Handlungsstrategien unterschiedliche Bedeutung zukommt

(s. Abb. 1).

UNGLEICHE CHANCEN IN
FAMILIE UND BERUF

BESCHÄFTIGUNGSDISKRIMINIERUNG

ENTGELTDISKRIMINIERUNG

„Kür“. Entgeltdiskriminierung lässt sich nicht ge

rungen oder beim Sammeln von Berufserfahrung.

DIE TRENNUNG DER „SPREU VOM WEIZEN“

und zur praktischen Berufserfahrung verboten (§

Zugang zu allen Formen der beruflichen Bildung

Einstellung, beim beruflichen Aufstieg sowie beim

mittelbare oder mittelbare Diskriminierung bei der

nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist eine un-

tigungsdiskriminierung sind. Nach dem Allgemei-

Entgeltunterschiede, die Resultat einer Beschäf-

(3)

einbarkeit von Familie und Beruf.

durch bessere Rahmenbedingungen für die Ver-

Diskriminierungsfreie Entlohnung ist nach gelt

ungünstigere Startbedingungen beim Zugang zu

in der Prüfung beider Formen von Entgeltdiskri

dadurch unterbewertet und -bezahlt wird. Handl

den (z. B. psycho-soziale Anforderungen bei Die

che Anforderungen an frauendominierte Tätigke

(Vollzeit-)Stellen, beim Aufstieg, bei Qualifizie-

GRÜNDE FÜR DIE ENTGELTLÜCKE

ltlücke (eigene Darstellung)

die

Chancen in Familie und Beruf sind. Gemeint sind

Entgeltunterschiede,

(2)

rung kann beispielweise vorliegen, wenn bei de

Gleichbehandlung durch den Arbeitgeber! Eine

finden, wenn z. B. einer Frau für die gleiche Arb

1.

diskriminierend und daher besonders gravierend sind.

noch keine Einschätzung, welche Anteile an der sta-

familienministerium (BMFSFJ). Doch diese Einteilung

nterbrechungen und -reduzierungen“ und „Lohnfin-

mit freiwillig auf Einkommen.

ung und horizontale Segregation der Berufe“, „fami-

die mangelnde Verhandlungskompetenz einer

Eine Lehrerin lässt sich beurlauben, um eine längere Reise antreten zu können. Sie verzichtet da-

tischer Handlungsbedarf erkennbar. Ein Beispiel:

u? Und wie lässt sich Entgeltdiskriminierung prüfen?

ht durch Unterschiede zwischen Frauen und Männern

zahlt wird als einem Mann. Verantwortlich für d

minierung sind. Hier ist kein gleichstellungspoli-

chen Frauen und Männern: sie beträgt ca. 23 %. Doch

mittelbare Entgeltdiskriminierung ist dann in B

Chancengleichheit bestehen und frei von Diskri-

Entgeltunterschiede, die Resultat einer Entgeltd

Entgeltunterschiede, die unter Bedingungen der

(4)

t von vielen angenommen. Genaues über das Ausmaß

(1)

Handlungsstrategien unterschieden werden:

Es kann zwischen vier Ursachenkomplexen und

. Veröffentlicht werden zwar statistische Daten über die

OCH ENTGELTDISKRIMINIERUNG?

nforderungs-

Stufensteiger-

STATISTIKEN

Leistungs-

REGELUNGS-CHECKS

Erschwernis-

PAARVERGLEICHE

Überstunden-

INSTRUMENTE DES EG-CHECK.DE

gs-Checks und Paarvergleiche (vgl. Abbildung 2).

es in dem „Werkzeugkasten“ drei Arten von Instrumen-

undenvergütung und Erschwerniszuschläge. Für jeden

dentgelt, Stufensteigerungen beim Grundentgelt, Leis-

Abb. 2: Instrumente des eg-check.de und
prüfbare Entgeltbestandteile

punkt für die Analyse von Diskriminierung.

denn diese eignet sich nicht als Ausgangs-

oder dienststellenbezogenen Entgeltlücke an,

6. Die Prüfung setzt nicht an der betrieblichen

mit anderen Instrumenten.

aber dennoch weiter verfolgt werden, jedoch

kriminierung wird nicht untersucht, muss

Entgeltdiskriminierung. Beschäftigungsdis-

fünf Entgeltbestandteile analysiert werden: das anfor-

sein kann.

gs- und Berechnungslogik,

tgeltbestandteil folgt einer

dteil wird gesondert ge-

gelt für gleiche und gleich-

5. Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf

Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen.

zu überprüfende Prinzip

de auch entgeltrelevante Tariferträge und

n der Arbeit (Tätigkeit,

minierung geprüft. Daher prüft eg-check.

n.

der Prüfung sollen recht-

096

013

m

095

012

w

STELLENINHABER/IN
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Abb. 3: Beispiel aus einer Statistik zum Grundentgelt
(eg-check.de)

Leitung Werkstatt

Leitung Küche

Kaufm. Assistenz

Kaufm. Assistenz

TÄTIGKEIT

weniger erhält als ihr Kollege. Hier ist ein erster

der „kaufmännischen Assistenz“ die Frau 200 Euro

deutlich werden, dass z. B. für die gleiche Arbeit

EG 9: 3.900

EG 8: 3.750

EG 5: 2.600

EG 5: 2.600

ENTGELDGRUPPE
BETRAG €
(GRUNDSTUFE)
NACH (TARIF)
REGELUNG

3.750

2.600

w

tiert.

dem nachfolgend ski

Katz/Baitsch), an de

(Analytische Bewertu

neutrale Arbeitsbewe

se auf „wesentliche“

sichtung aller Kriterie

dass das Bewertungs

nern abbilden? Der E

das „Wesen“ der Täti

spricht. Werden z. B

Eingruppierung den r

tarifliche oder betrie
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Paarvergleich aus eg-check.de festgestellt werd

von Frauen und Männern verrichtet werden, wie sie

e an folgenden Grundsätzen:
gleichwertig sind.

leiterin den Verdacht, dass ihre Tätigkeit unterbe

dungspraxis schaffen. Sie zeigt, welche Tätigkeiten

m Unterschied zu Logib-D ori-

(ohne Stufensteigerungen) gezahlt wird. Hier kann

tung“ schlechter eingruppiert ist als die der „Wer

Transparenz über die Eingruppierungs- bzw. Besol-

mente zur Prüfung von Ent-

4. Es wird unmittelbare und mittelbare Diskri-

werden müsste. Die Statistik zeigt aber auch, das

Eine betriebliche „Statistik zum Grundentgelt“ kann
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Weitere Informationen zum Thema:

von Frauen.

um Einhaltung von erkämpfen Grundrecht

Verhandlungspoker auf freien Märkten, sonde

Logik durch. Denn es geht beim Entgelt nicht

von Frauen, hier schlägt auch die ökonomisc

nicht nur Unkenntnis über die Rechtsansprüc

der geringeren Bezahlung. Hierin offenbart si

ist zu hören, die Frauen seien selbst Schuld

ben, muss sich noch stärker verbreiten. Zu

4. Welche Rechte Frauen bei der Bezahlung h

rechtlich nicht zulässig.

Vertragsklauseln zur Verschwiegenheit si

eigene Entgelt darf und soll gesprochen werd

die Beseitigung von Diskriminierung. Über d

lohnungspraxis ist die Grundvoraussetzung f

3. Mehr Transparenz über die tatsächliche E

der Königsweg.

same Initiativen mit dem Arbeitgeber wär

ter/innen angestoßen werden müssen. Gemei

Gleichstellungsbeauftragten und Gewerksch

Beschäftigten, Betriebs- und Personalrät

Prüfinitiativen im Wesentlichen von einzeln

Prüfung von Entgeltgleichheit gibt, werden

2. Solange es keine gesetzliche Verpflichtung z

Staat einen gesetzlichen Rahmen schaffen.

einzelne Arbeitgeber tut not. Hierfür müsste d

estgestellt wird.

GRUNDSCHULLEHRER/IN
(PRIMARSTUFE ) w

eingehalt

werden, ist nicht bekannt. Eine verbindlic

in Betrieben und Verwaltungen

1. Inwieweit die Diskriminierungsverbote des A

Prüfung der Entlohnung durch Tarifparteien u
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Vier Punkte zum Schluss:

AUSBLICK

en, mit denen die Gleichwer-

n erreicht. Abb. 2 zeigt die

itionen der Merkmale und
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els eines Punktesystems zu

e wesentlichen Anforderun-
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tufe 2) in einem Bundesland
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ätigkeiten“ könnte geprüft

Hochschulfrauenbeauftragten, hielt ein Impulsreferat mit dem Titel „Nur Tippse oder doch Büromanagerin?“.
Die Ausstellung befindet sich jetzt in der Wanderphase innerhalb der Leibniz Universität. Sie stand
im Foyer der Landschaftsarchitekten in der Herrenhäuser Straße und anschließend im Lichthof
des Welfenschlosses.
Für Rückfragen stehen Swantje Ludwig

Gleichstellungsbüro und Ute Szameitat, Initiatorin
und Sekretärin am Institut für Geld und Internationale Finanzwirtschaft, zur Verfügung.

eine Arbeitsgruppe von Hochschulsekretärinnen der

Leibniz Universität Hannover zusammen, um eine

Ausstellung zum Arbeitsalltag von Hochschulsekre-

tärinnen zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit dem

Gleichstellungsbüro wurde die Ausstellung innerhalb

eines einjährigen Arbeitsprozesses sowohl inhaltlich

als auch organisatorisch vorbereitet. Die Ausstellung

trägt den Titel „Mit Schirm, Charme und Methode – Ar-

beitsplatz Hochschulbüro“. Sie ist als Wanderausstel-

lung mit 15 Roll-up-Bannern konzipiert, die zunächst

an verschiedenen Orten innerhalb der Leibniz-Uni-

versität Hannover gezeigt wird. Anfragen von anderen

4. Perspektiven und Visionen.

3. Wertschätzung und Bezahlung

2. Geschichte und Entwicklung

1. Arbeitsinhalte und Anforderungen

Die Ausstellung umfasst die vier Themenfelder:

Universitäten und Hochschulen bestehen bereits.

„Frauenförderung MTV“ der Bundeskonferenz der

vom

rand-Knopff, Bundessprecherin der Kommission

gen“ der Goethe-Universität Frankfurt fand sich 2011

Fakultät, sprachen Grußworte. Gabriele Hilleb-

gener, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen

Studium und Weiterbildung und Prof. Andreas Wa-

Prof. Gabriele Diewald, Vizepräsidentin für Lehre,

der Leibniz Universität Hannover, moderiert. Frau

mann, der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten

Wanderausstellung ist und wurde von Helga Gotz-

chen Fakultät statt, das auch die erste Station der

Die Eröffnung fand im Foyer der Wissenschaftli-

schulbüro“ mit rund 170 Gästen feierlich eröffnet.

Schirm, Charme und Methode – Arbeitsplatz Hoch-

Am 26. Januar 2012 wurde die Ausstellung „Mit

FEIERLICHE AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Inspiriert von dem Ausstellungsprojekt „Die Sonsti-

„MIT SCHIRM, CHARME UND METHODE –
LATZ HOCHSCHULBÜRO“

kommen-von-frauen-und-maennern/3-7-
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tärinnen in Deutschland.

essanten Informationen rund um die Situation v

Als Einführung in das Thema dient die folgende
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Y DAY 2012

len sprachen auch ü
sehr erfolgreich ver
auszubauen – zum B
sammenarbeit in de
Gesundheitswissens

fer und Internationales an der Bergischen Universität, und Chemiker Prof. Per Jensen, Ph.D., waren
zu Gast an der Ochanomizu University in Tokio, Japan. Die Ochanomizu University – eine der beiden
staatlichen Frauenuniversitäten in Japan – ist seit

Alle Informationen und Beiträge finden Sie im Netz

unter:

ht tp: // w w w.w upper t al .de /r athaus-buer ger-

s e r v i c e / v e r w a l t u n g /g l e i c h s t e l l u n g _ f r a u _

mann/102370100000398948.php

Auf Initiative von Pr
Wintersemester Aus
pan u. a. Chemie, Phy
in Science in Wuppe
schen Studentinnen
ternationalisierungs
University statt, die
erfolgt durch die Jap

sität. Prof. Petra Winzer und Prof. Jensen trafen
sich mit der Präsidentin der Ochanomizu University, Prof. Dr. Sawako Hanyu sowie Vertretern der
Hochschulleitung. Gemeinsam diskutierten sie
u. a. über einen intensiveren Austausch von Doktorandinnen sowie Möglichkeiten, männliche Studierende der Bergischen Universität für ein Austauschsemester und Promotionsstudium an die

2001 Partneruniversität der Bergischen Univer-

Die Vertreterinnen u
Prof. Dr.-Ing. Petra Winzer, Prorektorin für Trans-

Erfolgreiche Kooperation (v.l.n.r.): Prof. Dr. Masako Ishii-Kuntz, Institut für Soziologie und
Familienstudien an der Ochanomizu University, Prof. Dr. Keiko Takano, Prorektorin für den
wissenschaftlichen Nachwuchs an der Ochanomizu University, Prof. Jensen, Prof. Dr. Sawako
Hanyu, Rektorin der Ochanomizu University, Prof. Dr.-Ing. Petra Winzer und Prof. Dr. Tetsuya
Kawamura, Prorektor für Transfer und Internationales an der Ochanomizu University.

tragte der Stadt, Roswitha Bocklage, eröffnet.

Michael Fallgatter und die Gleichstellungsbeauf-

meister Peter Jung, den Dekan des FB B, Prof. Dr.

Die Veranstaltung wurde durch den Oberbürger-

luskirche, Campus Haspel, organisiert hat.

Universität angehört – in diesem Jahr in der Pau-

ter – dem das Gleichstellungsbüro der Bergischen

Netzwerk Wuppertaler Gleichstellungsbeauftrag-

lungstelle der Stadt Wuppertal zusammen mit dem

Pay Day aufmerksam machen, den die Gleichstel-

ger arbeiten. Auf diesen Umstand will der Equal

in Deutschland durchschnittlich fast 3 Monate län-

Männer im Jahr 2011 zu erzielen, müssen Frauen

trifft. Denn um den gleichen Jahresverdienst wie

Arbeitsjahr 2011 – zumindest was das Gehalt be-

Am Freitag, 23. März 2012, endete für Frauen das

PROREKTORIN PROF. PETRA WINZER UN
PROF. PER JENSEN ZU GAST IN TOKIO

ganzheitliches Programm zum Bewegungs- und Gesundheitsmanagement für
Hochschulangehörige und deren Familien an.

tel: 0202.44 01 48

ännern, Frauen und Kindern werden sichtbar vor dem

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gesunde Hochschule bieten das Gleich-

hte im Wuppertal und dem Bergischen Land.

stellungsbüro und der Hochschulsport unter dem Namen BUWbewegt ein

Mit der Eröffnung neuer Räumlichkeiten erweitert sich auch das Angebot dazu.

rleben Sie in einer landschaftlich reizvollen Umgebung

Elke Brychta, Historikerin, Pädagogin, Autorin

generationenübergreifenden Ansatz orientieren.

m europäischen Kontinent wie der Textil-, Werkzeug-

KONTAKT

strukturellen Maßnahmen und Serviceangeboten realisiert, die sich an einem

ten Regionen Deutschlands mit einer der ältesten In-

Schwebebahn oder anderen Verkehrsmitteln. Frühe-

Querschnittsaufgabe an der BUW. Sie wird durch ein breites Portfolio von

hkundig und unterhaltsam durch eine der interessan-

ALTEN gelangen Sie zu entlegenen und ausgefallenen

Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf, Karriere und Familie ist eine wichtige

Von links nach rechts: Gaby Maass (Gesunde Hochschule),
(Gleichstellungsbüro), Dr. Christel Hornstein (Gleichstellu
(Kanzler), Tina Schulz (Gleichstellungsbüro) Katrin Bühr

BUWbewegt ERÖFFNUNG AM 4. MAI 2012

EN zur Frauen- und Geschlechtergeschichte führt seit

ND MEHR …

TE GESTALTEN
– Entdecken – Vermitteln

hte-gestalten.de

24,60 Euro

Anke Ortlepp, Christoph Ribbat: Mit den Dingen leben, Franz-Steiner-Verlag,

al steckt, zeigt Lynn Spigel in ihrer Untersuchung.

zu degradieren. Dass in der Plastikdose durchaus emanzipatorisches Potenti-

Stimmen vermuteten dahinter Bestrebungen, die Frau zum Hausmütterchen

tagskultur, die einst mit der Einführung der Tupperware einherging. Kritische

die Nähmaschine plötzlich in Möbeln versteckt wurde. Umstritten war die All-

Alltag auseinandergesetzt. So erfährt man etwa, warum in den Haushalten

In dem Buch Mit den Dingen leben haben sich Wissenschaftler/innen mit dem

te gewinnen so eine Schlüsselfunktion in der Kulturgeschichte.

entscheidend von Dingen des täglichen Lebens geprägt werden. Alltagsobjek-

Beiträge, wie nationale Identität, aber auch Geschlechterrollen und Ethnizität

ihre Geschichte? In methodisch wie theoretisch innovativer Weise zeigen die

raten Alltagsdinge über eine Gesellschaft? Welchen Stellenwert haben sie für

als etwas Besonderes wahrnimmt. Axt, Korsett und Nähmaschine, was ver-

Tupperdosen, Jeans oder CDs gehören so zum Leben, dass man sie kaum noch

STELLUNG
ATION DURCH TUPPERWARE?“

schäftigen müssen, erhalten bei uns eine grund

telefonisch und persönlich.

itlichen Betrachtung lässt

Angebote und Möglichkeiten auf, Pflege und Be
Das Servicebüro vermittelt Sie anschließend a
ner zum Thema Pflege und fungiert als Bindegl
Universität und pflegenden Institutionen, den ö

von Kinderbetreuungsplätzen, ambulanten Pfle-

gediensten etc. und stellen den Kontakt zu den

relevanten Anbietern her. Wir verknüpfen Ratsu-

chende mit Fachleuten aus der Region.

iger und die damit einher-

lungen fallen ebenfalls in

es Servicebüros

Tel.: 0202.299 868 1 439
E-Mail: buw@servicebuero-familie.de

Unsere Homepage mit den Servicezeiten finden

Sie unter: http://buw.servicebuero-familie.de/

buw@servicebuero-familie.de

uns per E-Mail unter:

Außerhalb unserer Servicezeiten erreichen Sie

Kontakt:
Telefonische Beratung

und diskret.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

die die Vereinbarung von Familie und Beruf bzw.

Studium mit sich bringen. Individuell, persönlich

Jeder Fall ist individuell –

… mit Ihnen gemeinsam die Herausforderungen,

WIR LÖSEN ...

universitäre Anlaufstelle zur Verfügung. Wir zei

… möglichst passgenau Nachfrage und Angebot

spezialisierten Beratern in der Region.

um das Thema „Pflegebedürftige Angehörige“

WIR VERKNÜPFEN ...

doch nicht auf die Betreu-

eschränken. Die Pflege äl-

re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstütz

Pflegende Angehörige oder solche, die sich m

für Kinder bis 6 Jahre, sowie zum Thema Pflege –

hem Rat zur Seite stehen.

inbarkeit von Familie und

PFLEGEBEDÜRFTIGE ANGEHÖRIGE – BERATEN

… zu verschiedenen Themen der Kinderbetreuung

inderbetreuung mit telefo-

THEMA: PFLEGE

WIR BERATEN ...

zielt zu fördern, indem wir

üros familie@buw ist es,

recht werden zu können.

d dem Beruf bzw. dem Stu-

der Studierende gestellt

d auch die Anforderungen,

ie die Bergische Universi-

ere Aufgabe ziemlich ge-

ICEBÜRO STELLT SICH VOR ...
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ten:

der werden von Studierenden betreut. In 2012 möchten wir bei Anmeldung von mindestens 6 Kindern folgende

sich an schulpflichtige Kinder (im Alter von 6 bis 12 Jahren) von Mitarbeitenden und Studierenden der Univer-

rien statt.

DER UNI Dieses Jahr finden an der BUW wieder Kinderfreizeiten mit Spiel, Sport und Bewegung während der

REIZEITEN 2012

mine werden auf der Homepage bekannt gegeben.

m) zu stillen.

29. Juni und 28. September 2012 in Raum HB.01.14. Zusätzlich besteht seit Kurzem die Möglichkeit, in Raum

lraum, für den man keinen Schlüssel benötigt, befindet sich in K-11.42. Am Campus Haspel findet Beratung zu

me des Campus Grifflenberg befinden sich in den Gebäuden I 13.86 und U 08.01 sowie auf der ASTA-Ebene in

D WICKELRAUM UND
G ZU STUDIEREN MIT KIND

13.- 17.08.12

15.- 19.10.12 3)+ 4)

08.- 12.10.12

3)+ 4)

HERBST 2012

Spiel & Sport
3)+ 4)

16.- 20.07.12

Frühstück inkl.;

3) Betreuung 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr: EUR 35,- I

Sport rund um die Uni

*Bronzeschwimmabzeichen erforderlich!

Frühstück und Mittagessen inkl.

4) Betreuung 8.00 Uhr bis 16.15 Uhr: EUR 70,- I

Frühstück inkl.;

3) Betreuung 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr: EUR 35,- I

Frühstück und Mittagessen inkl.

2) Betreuung 8.00 Uhr bis 16.15 Uhr: EUR 75,- I

Frühstück inkl.;

1) Betreuung 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr: EUR 40,- I

Hausmitteilungen ve
Kanufreizeit*
1)+ 2)

eine Email an: gleich

aufgenommen werde

Wenn Sie in unseren

informiert werden.

können interessierte

Die Anmeldetermin

Kanufreizeit*

09.- 13.07.12 1)+ 2)

SOMMERFERIEN 2012
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