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Nachrichten aus Sachsen-Anhalt 

Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Dr. phil. habil. Ada Borkenhagen - Neueste Trends 
weiblicher Körpermodifikation 



Am Freitag, 19. März 2010, lädt die Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg zur Antrittsvorlesung von Prof. Dr. phil. habil. Ada Borkenhagen ein. Die Inhaberin der 
Dorothea-Erxleben-Gastprofessur für das Studienjahr 2009/2010 geht am Beispiel eines aktuellen 
medizinpsychologischen Themas dem Trend der Körperoptimierung und Körpermodifikation nach.  

Die Antrittsvorlesung von Prof. Ada Borkenhagen zum Thema "Kosmetische Genitalchirurgie und 
weibliche Intimmodifikationen – Empirische Befunde und theoretische Einordnung eines 
vielgestaltigen Phänomens“ findet am 19. März 2010 um 15.00 Uhr im Zentralen Hörsaal (Haus 22) 
auf dem Campus des Universitätsklinikums Magdeburg, Leipziger Str. 44, statt. Die Veranstaltung ist 
öffentlich. Interessenten und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. 

Die Optimierung und Modifikation des Körpers sind zu Leittrends der letzten Jahre geworden. Im 
Zuge dieses Trends wurde auch der weibliche Genitalbereich als „neues“ Feld kosmetischer Chirurgie 
entdeckt. Renommierte Fachjournale zeigen sich alarmiert von diesem Trend und werfen die Frage 
nach der ethischen Legitimation dieser Eingriffe auf. Am Beispiel dieser neuesten Spielart weiblicher 
Körpermodifikationen beleuchtet Prof. Ada Borkenhagen die kulturellen und psychosozialen Aspekte 
des Trends zur kosmetischen Genitalchirurgie und gibt unter medizinpsychologischer Perspektive 
einen Einblick, wie mittels moderner Medizintechniken Körper- und Geschlechtsidentitäten 
produziert werden.  

 

4. Magdeburger Spiegel-Salon „Wann ist ´ne Frau ´ne Frau…?“ am 24.03.2010 um 20.00 Uhr  Café 

Rossini im Opernhaus Magdeburg 

Rollenbilder zwischen Anpassung und Selbstbestimmung, Initiatorinnenkreis aus Kultur, Politik und 
Kirche 

 

Preisverleihung zum Preis für die Förderung von Chancengleichheit an den Universitäten und 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt am 25.03.2010 in Magdeburg 

Die Festveranstaltung zur Verleihung des Preises „Für die Förderung von Chancengleichheit an den 
Universitäten und Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt“ in Magdeburg am 25.03.2010,  
von 15:00 – ca. 17:30 Uhr im Tagungsraum der Universitätsbibliothek der Otto-von-Guericke-
Universität statt. 
Weitere Informationen:  
http://www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de/kffg_media/dokumente/Preisverleihung_2010.pdf 
 

Öffentlichen Coaching für Frauen am 26.03.10 in Magdeburg  

Am 26.03.10 findet von 16 bis ca. 19 Uhr ein öffentliches Coaching für Frauen zum Thema 

Gehaltsverhandlungen statt. Diese Veranstaltung wird von der Grünen Hochschulgruppe Magdeburg 

im Tagungsraum der Universitätsbibliothek Magdeburg durchgeführt. Eine erfahrene Trainerin wird 

dabei sowohl auf das Thema Gehaltsverhandlungen als auch auf andere schwierige Fragen in der 

Bewerbungssituation eingehen und intensiv dazu mit den Teilnehmerinnen arbeiten. 

Interessentinnen melden sich bitte per Mail unter  ghg.magdeburg@gruene-sachsen-anhalt.de an. 

Grundsätzliches Ziel des Equal Pay Day ist es, die Debatte über die Entgeltunterschiede zwischen 

Männern und Frauen zu beleben, denn in Deutschland herrscht eine vom Geschlecht abhängige 

Lohnungerechtigkeit. Im Durchschnitt verdienen Frauen noch immer 23 % weniger als Männer. Dafür 

http://www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de/kffg_media/dokumente/Preisverleihung_2010.pdf
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gibt es verschiedene Gründe. Zum einen werden Berufe, in denen Frauen arbeiten, schlechter 

bezahlt. Zum anderen werden Männer und Frauen in vergleichbaren Berufen trotz gleicher 

Qualifikation unterschiedlich vergütet. Um den gleichen Verdienst wie Männer zu haben, müssten 

Frauen bei der derzeitigen Lohnungleichheit von 23 % bis zum 26. März des Folgejahres arbeiten. 

Daher findet der Equal Pay Day auch an diesem Tag statt. 

Bundesweite Veranstaltungsankündigung 

 
Internationale Konferenz – 10 Jahre UN-Resolution 1325 – Bilanz, Herausforderungen und 
Perspektiven vom 24.-26.03.2010 in Berlin 
 
Weitere Informationen: http://owen-berlin.de/download/gendercounts.pdf 
 

„Gender in der Forschung als Exzellenzmerkmal – Gender-Toolkits für das 7. FRP“ in Bonn 

Die Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung (FiF) im EU-Büro des BMBF bietet am 20. April 2010 in 
Bonn ein zweites Training für EU-ReferentInnen und MultiplikatorInnen zum Thema „Gender in der 
Forschung als Exzellenzmerkmal - Gender-Toolkits für das 7. FRP“ an.  
Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmenden für die Berücksichtigung von Genderansätzen bei 
Anträgen im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (7. FRP) zu sensibilisieren und konkrete Anleitungen 
zur Einbringung dieser Ansätze in die Beratungstätigkeit zu vermitteln. Damit soll die Antragsqualität 
insgesamt gestärkt werden, denn eine professionelle Integration von Genderaspekten trägt zum 
positiven Gesamteindruck bei. Nach einer Einführung bietet das Seminar Fallbeispiele aus folgenden 
Themen der Spezifischen Programme Kooperation und Kapazitäten: Sozial-, Wirtschafts- und 
Geisteswissenschaften, Umwelt, Gesundheit, Verkehr, Internationale Kooperation (Beispiel betrifft 
die Informations- und Kommunikationstechnologien), Wissenschaft in der Gesellschaft. 

Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an MultiplikatorInnen und EU-ReferentInnen. Die 
Anmeldung erfolgt direkt über die im Auftrag der EU-Kommission durchführende Einrichtung Yellow 
Window: http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_calendar.html  

Weitere Informationen sowie die Agenda finden Sie auf der Homepage der Kontaktstelle FiF: 
www.eubuero.de/fif 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Fr. Nadine Heller (nadine.heller@dlr.de; Tel.: 0228 3821-635) 
wenden.  

 

Stipendien 

Humboldt-Forschungsstipendium für PostdoktorandInnen 

Die Alexander von Humboldt-Stiftung bietet in Kofinanzierung durch die Marie Curie-Maßnahme „Co-
funding of regional, national and international programmes“ (COFUND) 6- bis 24-monatige incoming-
Fellowships für PostdoktorandInnen in Deutschland an. 

Das Programm ist themenoffen und gilt für WissenschaftlerInnen aller Nationalitäten, die sich vor 
ihrer Bewerbung nicht für längere Zeit in Deutschland aufgehalten haben. Antragsberechtigt sind 
überdurchschnittlich qualifizierte BewerberInnen bis max. 4 Jahre nach Abschluss der Promotion, die 
bereits wissenschaftliche Veröffentlichungen in nach internationalem Standard referierten 

http://owen-berlin.de/download/gendercounts.pdf
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Zeitschriften und Verlagen vorweisen können. Die AntragstellerInnen sind verpflichtet, die 
Forschungsplatzzusage einer geeigneten Gastinstitution in Deutschland vorzuweisen.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-stipendium-postdoc.html 

Dorothea Schlözer-Stipendienprogramm der Georg-August-Universität 
Göttingen 
Das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen schreibt zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses im Rahmen der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft Stipendien für Wissenschaftlerinnen aus. In der zweiten Vergaberunde zum 
Wintersemester 2010/11 werden insgesamt 8 Stipendien für Doktorandinnen und Habilitandinnen 
vergeben. Bewerben können sich exzellente Nachwuchsforscherinnen, die eine Leitungsposition in 
der Wissenschaft anstreben und ein Forschungsprojekt in Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Universität Göttingen durchführen wollen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. 
Mai 2010. Die Förderung beginnt am 1. Oktober 2010. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Dorothea Schlözer 
Stipendienprogramms: 
http://www.uni-goettingen.de/de/136699.html 

Marie-Curie-Maßnahmen: „VINNMER“- Stipendien aus Schweden 
In Kombination mit der Marie-Curie-Maßnahme „Cofunding of regional, national and international 
programmes (COFUND)“ bietet die schwedische „Governmental Agency for Innovation Systems" 
(VINNOVA) aktuell drei Typen von Postdoc-Fellowships für Wissenschaftlerinnen an, mit denen bis zu 
dreijährige Forschungsaufenthalte im Ausland finanziert werden. Das Programm „VINNMER“ ist für 
Forscherinnen aller Nationalitäten offen; Bewerbungen können noch bis zum 8. April 2010 
eingereicht werden. Da das Programm auf eine Vernetzung des schwedischen Forschungsraums mit 
anderen Ländern und Regionen abzielt, muss zumindest ein Teil des Aufenthalts in Schweden 
stattfinden. 
Details zum Programm „VINNMER“ und der Bewerbung: 
http://www.vinnova.se/vinnmer 
 

The international Research School „Education and Capabilities“ at Bielefeld University and 
Technische Universität Dortmund invites applications for 3-year 
PhD scholarships 
in the fields of Educational Science, Linguistics, Psychology, Rehabilitation Science and Sociology. 
In December 2008 the Research School started with 25 scholarship holders and now announces the 
2nd cohort of scholarships beginning 1 October 2010. 
In focus of the interdisciplinary research is the analysis of developmental options and opportunities 
that help children and adolescents to advance their social and language related competencies. 
Using the Capabilities Approach it investigates processes in formal, non-formal and informal contexts 
of growing up. One of the focal points of the School's empirical research is a large-scale longitudinal 
study on conditions of growing up and schooling that provides instruction in both quantitative and 
qualitative research methods. It also allows students to take an active part in collecting and analysis 
of data for their own doctoral work. The scholarship is EUR 1,300 per month. The Research School 
will provide work places in Bielefeld or Dortmund. Applicants are expected both to hold a higher 
degree clearly above average and conduct their doctoral research in one of the Research School's 
areas. To find further information about the broad fields for doctoral theses, the longitudinal study 
and the application procedure see www.educap.de. 
Deadline for applications is 19 April 2010. 

 

https://webmail.uni-magdeburg.de/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.humboldt-foundation.de%2Fweb%2Fhumboldt-stipendium-postdoc.html&_t=1268297227&_h=lmcmqzZHwTejP3UxWDxlIROc5qQ


Stellenausschreibungen 

Wissenschaftliche Tätigkeit im Rahmen der BMBF-Projektförderung im Bereich "Chancengleichheit 
/ Genderforschung“ 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), größte ingenieurwissenschaftliche 
Forschungseinrichtung in der Bundesrepublik Deutschland sucht für den Projektträger im DLR (PT im 
DLR), Arbeitsbereich Chancengleichheit/Genderforschung in der AE 52 am Standort Bonn 
bis zu drei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen. Der Projektträger erfüllt Aufgaben im Rahmen der 
Forschungsförderung des Bundes im Bereich Genderforschung / Chancengleichheit. Die Tätigkeit 
umfasst die Planung neuer und die Bewertung laufender Fördermaßnahmen, die Vorbereitung und 
Organisation der Projektförderung, die Beratung der an Förderung interessierten Institutionen, die 
Kontrolle der geförderten Vorhaben sowie die Beteiligung an nationaler und internationaler 
Forschungskoordination und an der Öffentlichkeitsarbeit. 
Bewerbungsfrist: 23.03.2010 
aus: CEWS Newsletter 73,Jg.2010 http://www.cews.org/ 

 

Frauen- und Geschlechterforschung 

Gender and Education – Towards New Strategies of Leadership and Power 
Second International Conference of the WLE Network - Tagungsbericht 
Das Gender Zentrum der Universität Augsburg veranstaltete vom 16. – 18. September 2009 eine 
internationale Tagung zum Thema: “Gender and Education –Towards New Strategies of Leadership 
and Power” gemeinsam mit der Women’s Special Interest Group (SIG) of the University Council for 
Educational Administration (UCEA, USA), der American Association of School Administrators (AASA, 
USA), der Cardinal Stritch University (USA) und der Duquesne University (USA). Es war die zweite 
Tagung auf Initiative des Netzwerks „Women Leading Education“ (WLE), das 2007 in Rom gegründet 
wurde. Diesem Netzwerk gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fünf Kontinenten 
bzw. 18 verschiedenen Nationen an. Das Ziel der gemeinsamen Forschung ist die vergleichende 
Analyse von Daten aus allen vertretenen Ländern zur Situation von Frauen im Bildungssystem. Vom 
Gender Zentrum Augsburg wurde dazu eine Liste von „Objectives Criteria“ entwickelt, in der zu 
dieser Thematik die demographischen Daten aller Länder eingetragen werden sollen. 
aus: CEWS Newsletter 73,Jg.2010 http://www.cews.org/ 

 

Nachrichten aus Hochschule, Wirtschaft und Politik 

Helsinki Group on Women and Science – Position paper 
The Helsinki Group on Women in Science, coordinated by the European Commission, marked its 10th 
anniversary with a formal meeting in Brussels on 24 November 2009. The meeting approved a 
position paper titled 'Gender and Research Beyond 2009', which contained suggested steps to be 
taken in the future, by both the Commission and the Helsinki Group itself, in order to further address 
the underrepresentation of women at all levels in scientific research. The Paper grouped the 
recommendations under four headings: a) the importance of top-level support for change; b) 
structural - and cultural -change is possible; c) women and men - and institutions - benefit from a 
balanced life; and d) school science education has an important role. The Paper was sent to 
Commission President Barroso at the end of the year. In his response, President Barroso assured the 
Helsinki Group that "gender balance and the promotion of research and development are two issues 
of major importance for the current and future Commission." 
 

http://www.cews.org/


Gesetzliche Frauenquote von 50 Prozent in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen soll nicht 
eingeführt werden 
Deutscher Bundestag: Eine gesetzliche Frauenquote von 50 Prozent in Aufsichtsräten börsennotierter 
Unternehmen soll nicht eingeführt werden. Dafür hat sich der Petitionsausschuss am 20. Januar 2010 
mehrheitlich ausgesprochen. Das Anliegen, mehr Spitzenfunktionen in der Wirtschaft mit Frauen zu 
besetzen, sei zwar wichtig, argumentierten die Koalition CDU/CSU und FDP, eine gesetzliche 
Regelung sei jedoch nicht zweckmäßig und zudem nach Europarecht unzulässig. SPD, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen stimmten für die Vorlage. Der Ausschuss hat damit das Petitionsverfahren in 
der Sitzung abgeschlossen. Die Petentin hatte gefordert, eine gesetzlich vorgeschriebene 
Frauenquote von 50 Prozent in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen spätestens zum Jahr 
2010 einzuführen, bei Nichtbefolgen solle den Unternehmen die Börsenzulassung entzogen werden. 
Bei der Petition handelt es sich um eine sogenannte öffentliche Petition, die sechs Wochen lang auf 
der Internetseite des Bundestags stand und dort von 541 Unterstützern mit gezeichnet wurde. 
http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_01/2010_012/02.html 

aus: CEWS Newsletter 73,Jg.2010 http://www.cews.org/ 

 
Frauen in Spitzengremien großer Unternehmen weiterhin massiv unterrepräsentiert 
 
DIW Wochenbericht zu Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten, Elke Holst und Anita Wiemer haben 
jetzt erneut die Vorstände und Aufsichtsräte der großen Unternehmen in Deutschland im Hinblick 
auf ihren Frauenanteil untersucht. Die Bilanz ist eindeutig: Die Vorstände der 200 umsatzstärksten 
Unternehmen in Deutschland werden nach wie vor von Männern dominiert – mit erdrückender 
Mehrheit. Unter den insgesamt 833 Vorstandsmitgliedern befinden sich gerade einmal 21 Frauen. 
Dies entspricht einem Anteil von 2,5 Prozent. In den Vorständen der 100 größten Unternehmen 
unterschritt der Frauenanteil sogar die Ein-Prozent-Marke . Frauen halten dort nur vier von 441 
Sitzen. Im getrennt untersuchten Finanzsektor (Banken und Sparkassen sowie Versicherungen) 
stellen Frauen ebenfalls nicht einmal drei Prozent der Vorstandsmitglieder – obwohl die Mehrheit 
der Beschäftigten in dieser Branche Frauen sind. In den Aufsichtsräten sieht die Lage etwas besser 
aus – der Frauenanteil der Top200-Unternehmen stagniert hier allerdings seit Jahren bei etwa zehn 
Prozent. Im Finanzsektor ist der Anteil etwas höher. Die große Mehrheit der Frauen in den 
Aufsichtsräten werden nicht von der Kapitalseite sondern von Arbeitnehmervertretungen entsandt. 
Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie im Wochenbericht des DIW Berlin, den Sie 
kostenlos herunterladen können: 
Elke Holst, Anita Wiemer: 
Frauen in Spitzengremien großer Unternehmen weiterhin massiv unterrepräsentiert Wochenbericht 
des DIW Berlin 4 / 2010 
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.346402.de/10-4-1.pdf 

aus: CEWS Newsletter 73,Jg.2010 http://www.cews.org/ 

 
Vielfalt der Gründungen anerkennen - Von geschlechtersensibler 
Förderung profitieren Frauen und Männer 
Unternehmensgründungen von Frauen sind vielfältig, die Hintergründe, Motive und Bedarfe äußerst 
heterogen, das Potenzial der Gründerinnen noch längst nicht ausgeschöpft. Was 
Gründungsförderung hier leisten kann, wurde am Beispiel von vier Bundesländern im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojektes „OptExist“ 
untersucht. In ausführlichen Fallstudien wurden Aufbau und Funktion regionaler Förderlandschaften 
analysiert und in einer schriftlichen Umfrage gaben rd. 1700 Gründerinnen und Gründer Auskunft zu 
ihren Erfahrungen mit der Gründungsförderung. Beteiligt waren Forscher und Forscherinnen des 
Instituts Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen, des Instituts für Soziologie der Universität 
Hamburg sowie der Münchener Projektgruppe für Sozialforschung. Als Kernergebnis zeigte sich, dass 
eine Beratungs- und Förderpraxis dann erfolgreich ist, wenn sie an den individuellen 

http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_01/2010_012/02.html
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.346402.de/10-4-1.pdf


Lebensumständen, Lernvoraussetzungen und Motivationen einer Existenzgründung ausgerichtet ist. 
Die konkrete Praxis sollte sich mithin der Gründerin anpassen – und nicht umgekehrt die Anpassung 
an die Leitbilder von Beratern und Wirtschaftspolitik erwarten. Förderleistungen, die in diesem Sinne 
auch bewusst geschlechtersensibel gestaltet sind, können nicht nur das Gründungspotenzial von 
Frauen besser ausschöpfen, sondern kämen auch Männern im Prozess der Existenzgründung zugute, 
deren Lebenslagen und Gründungsvoraussetzungen nicht weniger vielfältig sind. Bislang steht einer 
durchgehend diversitätstoleranten und geschlechterbewussten Ausrichtung regionaler 
Förderstrukturen jedoch entgegen, dass die Thematisierung von Geschlechterdifferenz und   
-sensibilität auf einer Steuerungsebene trotz formaler Gleichbehandlungsregeln überall nur einen 
nachrangigen Stellenwert besitzt. Insofern bleibt es jeder einzelnen Fördereinrichtung überlassen, 
wie sie ihre Leistungen gestaltet. Ein erster Schritt, die entsprechende Sensibilität bei den steuernden 
Institutionen zu erzeugen und damit eine weiter gehende Verbreitung von Regeln und Standards der 
Gründungsförderung zu ermöglichen, könnte die Einführung eines aussagekräftigen 
geschlechterdifferenzierten Gründungsmonitorings auf regionaler Ebene sein. 
Weitere Informationen: 
http://www.iaw.uni-bremen.de/downloads/OptExistPM.pdf 
Weitere Einzelheiten zur Studie und ihren Ergebnissen finden sich unter: 
http://www.optexist.uni-bremen.de 

aus: CEWS Newsletter 73,Jg.2010 http://www.cews.org/ 

 

Förderpreis 

ARD und ZDF verleihen den Förderpreis für exzellente Abschlussarbeiten von Frauen in den 
Ingenieurwissenschaften. 

Ist Ihre Abschlussarbeit eine Idee besser? 

Sie studieren Ingenieur- oder Technikwissenschaften? Ihre Abschlussarbeit untersucht technische 
Fragen der audio-visuellen Medienproduktion oder -distribution und findet neue Lösungen dafür? 
Und Ihr Pass besagt unzweifelhaft, dass Sie weiblichen Geschlechts sind? Dann sollten Sie sich für 
den ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" bewerben. Ihnen winken bis zu 5.000 Euro 
Preisgeld, eine öffentliche Ehrung und neue Kontakte. Zudem ist der Gewinn des Förderpreises sicher 
eine gute Visitenkarte für Ihre berufliche Laufbahn. Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen 
rund um den Förderpreis, der jährlich ausgeschrieben wird. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen - und 
wünschen viel Erfolg! 
Bewerbungszeitraum 
Bis zum 31. März 2010 haben Sie noch die Möglichkeit sich um die Vergabe im Jahr 2010 zu 
bewerben.  
Weitere Informationen: http://www.ard-zdf-foerderpreis.de/ 
 

CfP 

In Bewegung: Das Verhältnis von Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht 
23.- 25. September 2010, FU Berlin 
Call for Paper 
der Arbeitsstelle Journalistik am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Fachgruppe Medien, Öffentlichkeit und 
Geschlecht (DGPuK) 
Die Frage danach, welche Relevanz und Bedeutung geschlechtertheoretisches Wissen für die 

http://www.optexist.uni-bremen.de/
http://www.ard-zdf-foerderpreis.de/


Konzeption von Öffentlichkeit und das Verständnis von Medien liefern kann, ist in der 
Kommunikations- und Medienwissenschaft anhaltend. Es sind vor allem die permanenten 
Wandlungsprozesse in den Bereichen von Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht, die diese 
Diskussion herausfordern. Digitalisierung der Medien, Segmentierung von Öffentlichkeit oder 
die Krise der Männlichkeit sind in diesem Zusammenhang nur einige wenige Schlagworte. 
Zugleich unterliegt wissenschaftliches Wissen und Erkenntnis im Feld der Kommunikationsund 
Medienwissenschaft und der Geschlechterforschung einem beständigen Wandel. Es sind 
somit auch die produktiven theoretischen und methodischen bzw. methodologischen 
Auseinandersetzungen, die eine ständige Neubestimmung des Verhältnisses von Medien, 
Öffentlichkeit und Geschlecht erfordern. 
Vor diesem Hintergrund möchte die Tagung nach dem Verhältnis von Medien, Öffentlichkeit 
und Geschlecht fragen. Die sich wandelnde Beziehung von Medien und Öffentlichkeit soll 
dabei in Relation zu einem prozessualen Geschlechterbegriff gefasst werden, der Geschlecht 
als Herstellungsprozess begreift und dabei immer auf seine Veränderbarkeit und 
Unabgeschlossenheit insistiert. Ziel der Tagung ist es, die vielfältigen Verschränkungen von 
Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht aufzugreifen sowie die Begriffe und Konzepte aus 
einer inter- und transdisziplinären Perspektive theoretisch und methodisch/methodologisch zu 
reflektieren. Dies soll eine kritische Reflexion der theoretischen und empirischen Leistungen 
der gender media studies unter Bedingungen aktuellen Gesellschafts- und Medienwandels 
ermöglichen. 
Um das komplexe Feld sinnvoll zu begrenzen, schlagen wir zwei Bereiche vor, auf die sich 
die Tagungsbeiträge beziehen sollten: 
(1) Bestimmung des Verhältnisses von Medien – Öffentlichkeit – Geschlecht 
In diesem Bereich geht es darum, das Verhältnis von Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht 
aus einer interdisziplinären Perspektive zu bearbeiten. Eine besondere Herausforderung 
besteht darin, die Bestimmung von Geschlecht, Medien und Öffentlichkeit in ihrem 
Verhältnis zueinander vorzunehmen. Denn Veränderungen vollziehen sich nicht nur in den 
Bereichen Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht, vielmehr ist auch deren Relation 
zueinander in Bewegung. Herausfordernd ist diese Bestimmung insofern, als es sich um keine 
klar voneinander abgegrenzten Bereiche handelt, sondern diese in einem diskursiven 
Verhältnis zueinander stehen und sich wechselseitig überlagern und hervorbringen. Somit 
wird auch eine historische Perspektive notwenig. Hier schließen sich unter anderem folgende 
Fragen an: 
• Wie ist Geschlecht in aktuelle Konzepte von Öffentlichkeit eingeschrieben und wie 
lassen sich Konzepte von Öffentlichkeit eher als Kontinuum denken, ohne dabei 
Dualismen wie männlich-weiblich, öffentlich-privat, global-lokal oder hegemonialoppositionell 
zu reproduzieren? 
• Wie lässt sich ein erweiterter Medienbegriff, der Medien nicht nur als technisch 
gegebene Apparate, sondern als bedeutungsvolles Vermittelndes betrachtet, im 
Zusammenhang mit einem prozessualen Geschlechterbegriff denken? 
• Wie lässt sich das Spannungsverhältnis zwischen Beharrungskräften und Wandel – im 
Sinne eines „constant flux of gendering practices“ – mit und durch Medien und 
Öffentlichkeit (historisch) beschreiben? 
• Wie lassen sich historisch Prozesse der gesellschaftlichen und geschlechtsgebundenen 
Inklusion und Exklusion mit und durch Medien nachzeichnen? Welche Relevanz 
haben ‚gendering practices’ bei der Konstituierung von Öffentlichkeit – von den 
Frauenöffentlichkeiten der Kaiserzeit bis zur blogosphäre? 
• Welchen theoretischen Beitrag können etwa Konzepte wie ‚cultural citizenship’, 
‚doing gender’ oder ‚Performativität’/‚Performanz’ leisten? 
(2) Epistemologische und methodologische Herausforderungen der gender studies 
Der Geschlechterbegriff in der kommunikations- und medienwissenschaftlichen 
Geschlechterforschung bewegt sich derzeit im Spannungs- und Konfliktfeld von (implizit) 
essentialistischen, poststrukturalistischen und dekonstruktiven Positionen. Quantitative wie 



qualitative Ansätze stehen vor dem epistemologischen Problem, dass sie genau das 
voraussetzen müssen, was eigentlich kritisiert oder dekonstruiert werden soll. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, sie fordert die kommunikations- und medienwissenschaftliche 
Geschlechterforschung aber nach wie vor heraus, über ihre eigenen Prämissen und Setzungen 
nachzudenken. Hier eröffnet sich die Möglichkeit, über die vielfältigen Dimensionen 
nachzudenken, die sich bei der Produktion von Erkenntnis und Wissen im Feld von Medien, 
Öffentlichkeit und Geschlecht ergeben. Folgende Fragen schließen sich an: 
• Wie kann die Schnittstelle von Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht methodisch 
untersucht werden? Wie lässt sich Wandel methodisch fassen? Wie kann dabei eine 
dekonstruktive Vorstellung von Geschlecht in einen empirischen Forschungsprozess 
überführt werden? 
• Welche Form von Erkenntnis und Wissen kann im qualitativen bzw. quantitativen 
Paradigma bezogen auf einen prozessualen Geschlechterbegriff produziert werden? 
• Wie kann sowohl in der Forschung als auch im gesellschaftlichen Handeln mit 
Objektivitäts- und Wahrheitsansprüchen umgegangen werden? 
• Welchen Beitrag können hierzu wieder die einzelnen Disziplinen der Sozial- und 
Kulturwissenschaften leisten? 
Für die Tagung sind interdisziplinär angelegte Beiträge erwünscht, die sowohl begrifflich theoretisch 
als auch methodologisch angelegt sein können. Möglich wären beispielsweise 
geschlechterkritische Revisionen von bereits durchgeführten Studien oder die Fokussierung 
methodologischer Überlegungen anhand aktueller empirischer Beispiele. Wir laden zudem zu 
Vorschlägen für Beiträge ein, die sich mit Erläuterungen historischer Wandlungsprozesse in 
den beschriebenen Bereichen beschäftigen. Ein Tagungsband ist geplant. 
Abstracts (4 000 bis 5 000 Zeichen) werden bis zum 15.4.2010 erbeten an: 
Prof. Dr. Margreth Lünenborg (margreth.luenenborg@fu-berlin.de) 
und Dr. Tanja Maier (tanja.maier@fu-berlin.de). 
Freie Universität Berlin, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, 
Arbeitsstelle Journalistik, Garystr. 55, 14195 Berlin 

Call for papers zur Tagung: 

‘Eigen’ und ‚anders’ – Abgrenzungen und Verstrickungen 

Geschlechterforschung und Psychoanalytische Pädagogik im Dialog 

Gemeinsame Tagung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung und der Kommission für 

psychoanalytische Pädagogik, 8./9.Oktober 2010, Uni Paderborn  

Die Begegnung mit dem ’Anderen’ stellt ein anthropologisches Grundverhältnis dar. Menschen 

unterhalten Beziehungen zueinander, lehnen sich aneinander an, grenzen sich voneinander ab, 

ahmen sich gegenseitig nach oder passen sich an. Die Identität des Einzelnen wie der Gruppe 

erwächst aus der Differenz und der Abgrenzung, entwickelt sich also durch Konfrontationen und 

Irritationen in Beziehungen zu anderen Menschen, Dingen und vor allem: anderem Denken. 

‚Anders’ ist ja selbst ein relationaler Begriff, und da wir uns mit der Neutralität so schwer tun, 

heißt er im Prozess der Einschätzung und Bewertung letztlich immer: anders als ich, anders als ich 

denke oder will.  

Ob nun etwas als andersartig erlebt und mit welchen Bewertungen es konnotiert wird, variiert je 

nach Situationsdefinition, Deutungsmustern und Ordnungsleistungen, je nach subjektiven 

Vorverständnissen und der eigenen Selbstverortung. Das ‘Andere’ ist somit eine 

Konstruktionsleistung des Subjekts, eine Abgrenzungsmaßnahme, ein aktives ‘Othering’, und das 



Verstehen des ‘Anderen’ ist eine Tätigkeit, die auf Akten des Selbstverstehens, der 

Selbstauslegung beruht. 

Geschlechterforschung und Psychoanalyse/psychoanalytische Pädagogik sind beide zentral, wenn 

auch je unterschiedlich mit dem Thema der Andersheit, Fremdheit und dem Verhältnis zum 

Anderen befasst. Die Frauen- und Geschlechterforschung ging aus von der wissenschaftskritischen 

Analyse der Konstruktion der Frau als ‚Anderem des Mannes’, des Weiblichen als des ‚Anderen der 

Vernunft’, von der letztlich daraus abgeleiteten ungleichen Positionierung in der Gesellschaft und 

der Tradierung dieses Denkens in Erziehungs- und Bildungsprozessen. Die Reichweite der 

Konstruktion eines ‚Anderen der Vernunft’ und ihre Bedeutung für das Denken nicht nur über 

Geschlecht(er) sind dabei nach und nach immer differenzierter durchdacht und verstanden 

worden und bilden auch die Basis für die Frage nach dem Zusammenwirken unterschiedlicher 

Differenz- und Abgrenzungskategorien (meist mit dem Wortpaket „race-class-gender“ 

umschrieben). Hier stellt sich dann vor allem die Frage, ob Geschlecht eine spezielle Art von 

Differenz bezeichnet und ob der ‚Andere des anderen Geschlechts’ ein ‚besonderer Anderer’ ist. 

Für die psychoanalytische Theorie sind ‚das Andere’ und ‚der Andere’ fundamental, angefangen 

vom Freudschen Konzept des Unbewussten, das dem Ich etwas Nicht-Verstandenes, 

Widersprüchliches, eine Uneindeutigkeit einträgt, bis zu Lacan, der dem (kleinen) anderen und 

dem (Großen) Anderen einen zentralen Stellenwert für die Konstitution des Subjekts zuschreibt. 

Der/das Andere tritt auch hier immer als ein Verhältnis auf und niemals als Qualitätszuschreibung 

an konkrete Andere. Auch für die Psychoanalyse ist das Weibliche im Übrigen immer ein zentrales 

Element von Andersheit – angefangen vom Körper der Mutter, der als „Unheimliches“ (Freud) 

oder als erstes verlorenes Objekt (Lacan) eine Folie bei der Entstehung von Subjektivität bildet. So 

ließe sich auch von hier aus fragen, was psychoanalytische Konzepte von Andersheit und 

Fremdheit zu der Frage beitragen können, wie sich die verschiedenen Differenzierungs- und 

Abgrenzungskategorien zueinander verhalten – wobei die Psychoanalyse ja der Verwendung von 

Kategorien und Kategorisierungsprozessen grundsätzlich kritisch gegenüberstehen müsste. 

Die Sektion Frauen- und Geschlechterforschung und die Kommission Psychoanalytische Pädagogik 

laden nun zu einer gemeinsamen Tagung ein, um die unterschiedlichen Zugänge zu dieser 

Thematik zusammenzutragen und der Frage nach den Repräsentationen des ‚Eigenen’ und des 

‚Anderen’, den Konzepten von Dazugehören und Nichtdazugehören, von passend und unpassend, 

von Anpassung und Widerstreit auf verschiedenen Ebenen der Diskurse und des pädagogischen 

Handelns nachzugehen.  

Wir erwarten dabei von den KollegInnen, die sich an der Tagung beteiligen möchten, nicht, dass 

sie in beiden Theoriefeldern beheimatet sind oder beide Perspektiven abdecken sollen – sondern 

dass jedeR aus seiner/ihrer Sicht, Kenntnis und Interesse Beiträge beisteuert, die der 

gemeinsamen Diskussion dienlich sein können. 

Die Tagung wird am  8./9. Oktober 2010 an der Universität Paderborn stattfinden. Exposés zu 

theoretischen, empirischen, bildungshistorischen und forschungsmethodologischen Beiträgen 

erbitten wir bis zum 15.4.2010  an folgende Adressen: 

Barbara Rendtorff (hier für die Kommission Psychoanalytische Pädagogik): 

Barbara.Rendtorff@uni-paderborn.de 

Elke Kleinau (für die Sektion Frauen- und Geschlechterforschung): Elke-Kleinau@web.de 

mailto:Barbara.Rendtorff@uni-paderborn.de


 

Neuerscheinungen 

Ersten Heftes der neuen Zeitschrift GENDER in 2010 (Ende März)  

Das Inhaltsverzeichnis des Heftes zum Schwerpunkt „Geschlechterverhältnisse in den Religionen der 
Welt“ finden Sie hinter dem folgendem Link: 

http://gender-zeitschrift.de/media/Gender2010-01.pdf 

 

Verantwortlich für den Inhalt, nicht jedoch für den Inhalt externer Links: 
 
Michaela Frohberg 
Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 
Postfach 4120, D-39016 Magdeburg 
 
Tel.: (0)391 / 67 18 945 
Email: Michaela.Frohberg@ovgu.de 
Internet: http://www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de 
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