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Feministische Herausforderungen an das
Flüchtlingsrecht: von der zweiten zur dritten Welle
Zusammenfassung

Summary

Der Beitrag wirft einen feministischen Blick
auf das Flüchtlingsrecht. Der zunächst für
den klassischen politischen – und männlichen
– Dissidenten entworfene Flüchtlingsbegriff
hat in den vergangenen Jahren eine tiefgrei
fende Transformation erfahren, die sich gut
mit der zentralen These der zweiten Welle
des Feminismus greifen lässt: Das Private ist
politisch. Die Aufweichung zwischen öffent
lichem und privatem Bereich führte zu einem
grundlegenden Wandel, der es ermöglichte,
dass bestimmte geschlechtsspezifische Ver
folgungssituationen ebenfalls von der Defi
nition erfasst werden können. Nach diesem
großen Erfolg hat das feministische Enga
gement mit dem Flüchtlingsrecht aber stark
nachgelassen. Der Beitrag arbeitet fortbeste
hende Herausforderungen heraus und zeigt
auf, dass auch die dritte Welle des Feminis
mus wichtige Lehren zur Weiterentwicklung
des Flüchtlingsrechts bereithält.

Feminist challenges for refugee law: From the
second to the third wave

Schlüsselwörter
Flüchtlingsrecht, Feminismus, Öffentlich/Pri
vat, Intersektionalität

Keywords
refugee law, feminism, public/private divide,
intersectionality

1

The article takes a feminist look at refugee
law. The refugee concept, which was orig
inally designed for classic political – and male
– dissidents, has undergone a profound
transformation in recent years. These chang
es are neatly reflected in the central claim of
second-wave feminism: the personal is po
litical. The closing of the public/private divide has led to a fundamental change, such
that the definition of “refugee” is now un
derstood to cover gender-related persecu
tion. Following this great success, however,
feminist engagement with refugee law dimin
ished considerably. The article elaborates on
remaining challenges and shows that thirdwave feminism also has some important les
sons for the further development of refugee
law.

Einleitung

Die Frage, wann eine Person als Flüchtling gilt und daher ein Recht auf Flüchtlings
schutz hat, ist völkerrechtlich geregelt: Laut Art 1(A)(2) der Genfer Flüchtlingskonven
tion findet
„der Ausdruck ‚Flüchtling‘ auf jede Person Anwendung, die [...] aus der begründeten Furcht vor Ver
folgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehö
rigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.1
1

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge („Genfer Flüchtlingskonvention“, GFK),
BGBl. II S. 560.
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Aus einer Genderperspektive betrachtet fällt als Erstes auf, dass bei diesem Flüchtlings
begriff Geschlecht – ebenso wie sexuelle Orientierung – als Fluchtgrund fehlt. Die Gen
fer Flüchtlingskonvention wurde 1951 verabschiedet. Sie entstand im Geiste der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und in Reaktion auf die Erfahrungen
des Zweiten Weltkriegs. Geschlechtsspezifische Flucht und Verfolgung waren schlicht
nicht vorgesehen, problematisiert wurde das aber erst Anfang der 1980er-Jahre. Bis da
hin spielten geschlechtsspezifische Aspekte weder in der Rechtsprechung noch in der
Debatte eine Rolle. Erst als die zweite Welle des Feminismus – mit einiger Verspätung
– auch das Flüchtlingsrecht erreichte, wiesen feministische Kommentatorinnen immer
mehr darauf hin, dass Erfahrungen von Frauen im Flüchtlingsrecht kaum abgebildet
werden.
Seither wurde sehr viel erreicht: Inzwischen sind geschlechtsspezifische Sachver
halte im Flüchtlingsrecht weitgehend anerkannt. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte
von Gender und Flüchtlingsrecht die eines erfolgreichen feministischen Engagements
(Arbel/Dauvergne/Millbank 2014). In den letzten Jahren ist allerdings zu beobachten,
dass die Genderthematik an Aufmerksamkeit einbüßt. In Anlehnung an V. Spike Peterson
spürt der Beitrag dieser Entwicklung nach. Peterson hat mit Blick auf feministische Pro
jekte in den internationalen Beziehungen drei Phasen identifiziert: Die erste deckt das
Ausmaß und die Wirkung der maskulinistischen Vorurteile in bestehenden Instrumen
ten und Strukturen auf. Die zweite Phase versucht, den systematischen Ausschluss von
Frauen zu korrigieren, indem Frauen in die bestehenden Strukturen eingefügt werden.
Die dritte Phase basiert auf dem, was in der ersten und zweiten Phase gelernt wurde, und
erkennt Gender als analytische und strukturelle Kategorie auch auf theoretischer Ebene
an (Peterson 2004). Petersons „Phasen“ lassen sich auch auf die sogenannten Wellen
des Feminismus selbst legen. Nachdem die zweite Feminismuswelle mit ihrer Kritik
an der Unterscheidung zwischen öffentlich und privat Frauen in bestehende Strukturen
eingefügt hatte, widmet sich die dritte Welle mit ihrem Fokus auf Komplexität und
Individualität einer Integration von Geschlechterfragen in die Konzeptualisierung der
Grundlagen – in anderen Worten, nicht nur für Frauen, sondern für alle.
Der Artikel argumentiert, dass die Lehren der zweiten Feminismuswelle weitge
hend im Flüchtlingsrecht rezipiert wurden. Allerdings hat das feministische Projekt im
Flüchtlingsrecht danach stark an Fahrt verloren – und ist insofern „unfinished business“
(Edwards 2010: 44). Der Artikel stellt die These auf, dass nach der zweiten auch die
dritte Welle des Feminismus wichtige Lehren zur Fortentwicklung des Flüchtlingsrechts
bereithält. Der Fokus liegt dabei auf Rechtsfragen in der Flüchtlingsstatusfeststellung.
Das Asylverfahren setzt grundsätzlich voraus, dass die Antragsteller*innen sich im
Asylstaat befinden. Es steht außer Frage, dass aus Genderperspektive darüber hinaus
auch weitere Herausforderungen bestehen, gerade beim Thema Zugang zum Schutz:
Die Abgrenzungspolitik vieler Staaten verschärft die Gefahren auf den Fluchtwegen
und bei der Einreise, die bestimmte Gruppen aufgrund genderspezifischer Reisege
fahren und -hindernisse zum Teil besonders treffen. Die vorliegenden Ausführungen
beschränken sich jedoch auf geschlechtsspezifische Herausforderungen für die Flücht
lingsstatusfeststellung.
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Ulrike Krause, Hannah Schmidt

„Being beaten like a drum“. Gewalt, Humanitarismus
und Resilienz von Frauen in Flüchtlingslagern
Zusammenfassung

Summary

In diesem Artikel analysieren wir Gewalt ge
gen, humanitären Schutz für und Bewälti
gungsstrategien von Frauen in Flüchtlingsla
gern anhand empirischer Forschung in Ugan
da. Auf Grundlage unserer Analysen argu
mentieren wir, dass Frauen in Lagern häufig
sexueller und genderbasierter Gewalt ausge
setzt sind, obwohl humanitäre Organisatio
nen Maßnahmen ergreifen, um sie zu unter
stützen und zu schützen. Eine kritische Be
wertung dieser Maßnahmen zeigt, dass Frau
en meist durch Vulnerabilität definiert wer
den, wodurch ihr Handlungsvermögen ver
nachlässigt wird. Hingegen belegt die sozi
ale Realität, dass Frauen diverse Strategien
ergreifen, um Herausforderungen zu bewäl
tigen und zu ihrem eigenen Schutz beizutra
gen.

“Being beaten like a drum”. Violence, human
itarianism and resilience of women in refugee
camps

Schlüsselwörter
Flüchtlingslager, Sexuelle und genderbasierte
Gewalt, Humanitärer Flüchtlingsschutz, Resi
lienz

1

In this article, we explore violence against
women as well as their humanitarian protec
tion and coping strategies in refugee camps
based on empirical research conducted in
Uganda. We argue that women often face
sexual and gender-based violence in camps
despite the measures humanitarian organi
zations take to support and protect them. A
critical assessment of these measures reveals
that women are mostly defined by vulnerabil
ities, which deprives them of agency. How
ever, in stark contrast to vulnerability ascrip
tions, social reality shows that women use di
verse strategies to cope with the challenges
they face and to protect themselves.
Keywords
refugee camps, sexual and gender-based
violence, humanitarian refugee protection,

resilience

Einleitung

Das Zitat im Titel, „Being beaten like a drum“, stammt von kongolesischen Frauen,
die in einem Flüchtlingslager in Uganda leben.1 Es betont die Gewaltintensität und
-prävalenz, unter der Frauen dort leiden. Dies ist für Wissenschaft und Praxis keineswegs unbekannt. Seit den 1980er Jahren kritisieren Forschende genderspezifische Sicherheitsrisiken (vgl. Indra 1987; Ferris 1990) und bereits 1985 unterstrich das Exekutivkomitee des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), dass Frauen in
Flüchtlingssituationen physische Gewalt, sexuellen Missbrauch und Diskriminierung
erfahren können und daher besonderen Schutz benötigen (UNHCR ExCom 1985: 2).
Doch mit welchen Gewaltformen sind Frauen in Flüchtlingslagern konkret konfrontiert? Wie versuchen humanitäre Organisationen, Frauen zu schützen, und wie engagieren sich Frauen eigenständig für ihren Schutz? Diese Fragen sind zentral in unserem
1

Weibliche Flüchtlinge, FGD, 12.03.2014.
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Beitrag, in dem wir uns auf Frauen in Flüchtlingslagern in Ländern im Globalen Süden
konzentrieren2 und eigene Forschung aus zwei Vorhaben zu sexueller Gewalt und zu
Resilienz von Flüchtlingen heranziehen. In den vergangenen Jahren ist zwar ein umfangreicher Literaturkorpus über Gewalt an geflüchteten Frauen entstanden, jedoch droht
der alleinige Fokus auf Gewalt, Frauen als hilflose, passive Opfer zu porträtieren, die
scheinbar auf humanitären Schutz angewiesen sind. Um über solche Passivitäts- und
Opfervorstellungen hinauszugehen und den Handlungsfähigkeiten der Frauen Rechnung
zu tragen, erweitern wir die analytische Perspektive in unserem Beitrag und reflektieren zusätzlich zu Gefahren und humanitären Maßnahmen für Frauen auch ihre eigenen
Schutzpraktiken. Damit erfassen wir geflüchtete Frauen systematisch als eigenständig
handelnde Akteurinnen.
Auf Grundlage unserer Analysen argumentieren wir, dass Frauen in Flüchtlingslagern diversen Gefahren insbesondere sexueller und genderbasierter Gewalt ausgesetzt
sind, wobei humanitäre Programme, die Frauen eigentlich schützen sollen, Vulnerabilitätskategorien verwenden, neue Ungleichheiten schaffen und zu Gewaltprävalenzen
beitragen können. Hingegen nutzen Frauen vielfältige eigene Strategien, um zu ihrer
Sicherheit beizutragen, die aber nach wie vor unzureichend erforscht sind. Dementsprechend gliedern wir den Beitrag. Nach einer kurzen Erklärung des Forschungsansatzes
gehen wir auf wissenschaftliche Debatten über Gefahren für Frauen in Flüchtlingslagern ein. Dem folgt eine Analyse der Gewaltgefahren geflüchteter Frauen in Uganda
wie auch der humanitären Schutzprogramme. Schließlich widmen wir uns den eigenständigen Schutzhandlungen von Frauen, bevor wir den Beitrag abschließend zusammenfassen und auf weiterführende Forschungsbedarfe verweisen.

2

Empirischer Forschungsansatz

Empirisch basiert der Beitrag auf aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen sowie Ergebnissen aus zwei Forschungsprojekten, Genderbeziehungen im begrenzten Raum und
Globaler Flüchtlingsschutz und lokales Flüchtlingsengagement. Beide Projekte sind
am Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg angesiedelt und
nutzen mit ähnlichem Forschungsansatz das Flüchtlingslager Kyaka II in Uganda als
Fallstudie. Zusätzlich zur teilnehmenden Beobachtung wurden mit Flüchtlingen eroepische Dialoge (EED), Fokusgruppendiskussionen (FGD) und Tagebucheinträge (TB)
von Jugendlichen durchgeführt. Mitarbeitende humanitärer Organisationen und anderer
Institutionen wurden durch strukturierte und semi-strukturierte ExpertInneninterviews
(EI) befragt. Im ersten Projekt wurden Ausmaß, Formen und Bedingungen sexueller
Gewalt in Flüchtlingslagern untersucht.3 In dreimonatiger Feldforschung im Frühjahr
2014 erfolgten 28 EI mit Mitarbeitenden sowie 65 EED, sieben FGD (insg. 35 Teilnehmende) und 37 TB mit Flüchtlingen. Das zweite Projekt untersucht, wie Flüchtlinge zu
2
3

Mit 84 Prozent befanden sich 2016 die meisten Flüchtlinge weltweit in Ländern im Globalen Süden
(UNHCR 2017: 2). Lager dienen seit Jahrzehnten als häufig genutzte Form der Flüchtlingsunter
bringung.
Das Projekt (2013–2016) wurde von Susanne Buckley-Zistel geleitet, unter Mitarbeit von Ulrike
Krause durchgeführt und von der Deutschen Stiftung Friedensforschung gefördert.
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Laura Otto, Margrit E. Kaufmann

„Minderjährig“, „männlich“ – „stark“?
Bedeutungsaushandlungen der Selbst- und
Fremdzuschreibung junger Geflüchteter in Malta.
Eine intersektionelle Leseweise ethnografischer
Forschungsausschnitte

Zusammenfassung

Summary

Der Beitrag zeigt, inwiefern männliche* jun
ge Geflüchtete in Malta entlang sozial kon
struierter Kategorien eingeteilt, markiert und
repräsentiert werden. Dafür wird eine inter
sektionelle Leseweise, orientiert an den Crit
ical Diversity Studies, für ethnografische For
schungsausschnitte erarbeitet. Deutlich wird,
wie gesellschaftliche Normalitätsvorstellun
gen in Interaktionen zwischen geflüchteten
und nicht-geflüchteten Akteur*innen wirk
mächtig bzw. (re)produziert werden. Heraus
gestellt werden demgegenüber Uneindeutig
keiten und Praktiken der Differenzproduk
tion, die aus normativen/kategorialen Rah
mensetzungen herausfallen.

“Underage”, “male” – “strong”? Negotia
tions between self-attribution and attributions
by others among young refugees in Malta: An
intersectional way of reading ethnographic de
scriptions

Schlüsselwörter
Intersektionalität, Grenzregimeforschung, Subjektivierungen, Kategorisierungsprozesse, Jun
ge Geflüchtete

1

The article shows to what extent young male*
refugees in Malta are marked, repre
sented
and grouped along socially constructed cate
gories. We develop an intersectional way of
reading ethnographic descriptions based on
critical diversity studies. We illustrate how nor
mative notions of these categories become ef
ficacious in interactions between refugee and
non-refugee actors. Based on this analysis,
assumed, normalized clarities are not re-produced, but ambiguities as well as the practices
of producing differences beyond the legal
framework are analyzed.
Keywords
intersectionality, border regime research, sub
jectifications, categorization, young refugees

Einleitung

Die Kategorisierung von Menschen kennzeichnet aktuelle Fluchtdebatten. Junge Geflüchtete sind auf besondere Weise davon betroffen; nach dem Ankommen in der EU
geht es bspw. um die Altersfeststellung. Dieses Verfahren ist besonders wirkmächtig, da
die Interpretation altersbezogener Narrative behördlicherseits maßgeblich die Zukunftsperspektive beeinflusst (Fassin 2013). Nach Crenshaw sind solche Kategorisierungsprozesse „an exercise of power“ (Crenshaw 1991: 1297). Der Beitrag beschreibt Prozesse
der sozialen Kategorisierung bezogen auf junge männliche* Geflüchtete entlang einer
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Interpretation ethnografischen Datenmaterials aus intersektioneller Perspektive. Bezogen auf Crenshaw (1991) stellt sich die Frage, was aus den gesetzlichen Rahmensetzungen herausfällt, aber dennoch wirkmächtig ist.
In einem ersten Schritt erläutern wir das methodische Vorgehen und unser Verständnis einer intersektionellen Leseweise. Danach analysieren wir vor diesem Hintergrund
dominierende Normalitätsvorstellungen im Kontext von Flucht_Migration1. Es folgt
eine Betrachtung der Institution Heim, in dem als minderjährig eingestufte Geflüchtete
in Malta untergebracht werden. Während diese Heime mit dem Ziel eingerichtet wurden, den vulnerabelsten Geflüchteten (Hollenbach 2008) einen sicheren Ort zu bieten,
sind sie konkret zu einem Raum machtvoller Verhandlungen von Differenzkategorien
geworden. Wir diskutieren, inwiefern sie als totale Institution (Goffman 1973) oder als
kulturelle Aushandlungsräume, Third Spaces (Bhabha 2000), zu verstehen sind. Anhand
von Feldforschungsdaten beschreiben wir, wie die Geflüchteten und die sie Betreuenden und Verwaltenden sich begegnen und welche Zuschreibungen wir wahrnehmen.
So kann exemplarisch anhand der Interpretation der Beobachtungen die Verhandlung
von Differenzkategorien beleuchtet und Zugang zu den situativ vor Ort verhandelten
Bedeutungszuschreibungen erlangt werden. Im nächsten Teil gehen wir auf Subjektivierungen der jungen Geflüchteten ein und zeigen, welche Facetten von Männlichkeit,
Minderjährigkeit und Stärke sie herstellen. Hierbei positionieren sie sich in der komplexen Ambivalenz, bestehend aus der Anforderung an das „Minderjährigsein“, ihren
Ansprüchen an sich selbst und der gleichzeitig abverlangten Stärke durch das System,
die sie z. B. aufgrund der wenigen Unterstützung als Neuankommende erfahren haben.
Da die Analyse auf Feldforschungsdaten basiert, stellt sich die Frage nach der Rolle der
Forscherin als Teil des Geschehens sowie bei der Reflexion und Beschreibung der Prozesse des Aushandelns von Männlichkeit, Minderjährigkeit und Stärke.
Die Feldforschungsdaten sind Bestandteile des Forschungsprojekts von Laura Otto
zu Prozessen der Altersaushandlung im EU-Grenzregime. Die Daten beruhen auf narrativen Interviews mit geflüchteten und nicht-geflüchteten Akteur*innen, informellen
Gesprächen und teilnehmenden Beobachtungen. Um das Material besser kontextualisieren zu können, wurden auch Gesetzestexte, NGO-Berichte und Zeitungsartikel herangezogen. Für die Erhebung arbeitete Laura Otto unter anderem in einem Heim für
minderjährige Geflüchtete in Malta, nahm an deren Alltag teil, lernte ihre Geschichten
kennen, knüpfte Beziehungen und entwickelte darüber Forschungsprojekte mit ihnen
und über sie. Das Heim wurde betrieben von der staatlichen Agency for the Welfare of
Asylum Seekers (AWAS), welche ebenfalls die Altersfeststellungsverfahren durchführte. Im Heim waren rund um die Uhr care worker anwesend, die vorwiegend für die Essensausgabe zuständig waren und notierten, wer wann das Heim verließ. In einer Küche
konnten sich die Bewohner*innen ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Tagsüber waren
meistens auch noch die Heimleiterin und eine Sozialarbeiterin anwesend. Im Heim lebten die Geflüchteten bis sie 18 wurden. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Ehrenamtliche,
aus der sich allmählich in Übereinkunft mit der Institution und den Bewohner*innen
die Forschung entwickelte, hatte Laura Otto Ausflüge mit den jungen Geflüchteten zu
organisieren und unterstützte sie bei der Arbeitsplatzsuche.
1

Mit der Verwendung des Unterstrichs verweisen wir auf das Spektrum zwischen Flucht und Migra
tion.
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Aufsätze: Offener Teil
Nadine V. Kegen

Exklusion oder Inklusion? Wahrgenommene und
realisierte Einbindung von Spitzenforscher*innen in
formale und informelle Netzwerke
Zusammenfassung

Summary

Der Artikel eruiert die subjektiv wahrgenom
mene sowie tatsächlich realisierte Einbettung
von Frauen und Männern in formale und in
formelle Netzwerke der Spitzenforschung. Im
Fokus steht die Frage, inwiefern die eigene
Einbindung treffsicher eingeschätzt werden
kann und ob Geschlechterdifferenzen beste
hen. Zum einen nimmt die Studie Bezug auf
Befunde, wonach sich Wissenschaftlerinnen
schlechter involviert sehen. Zum anderen lei
stet sie einen methodischen Beitrag, da eine
quantitative Matchinganalyse von gefühlter
und realer Einbindung durchgeführt wird. Für
die empirische Analyse wird auf Daten von
Principal Investigators aus Clustern der Exzel
lenzinitiative zugegriffen. Die Ergebnisse zei
gen, dass Spitzenforscherinnen ihre formale
Eingliederung in akademische Strukturen
akkurater einschätzen können als Männer.
Zudem weisen die Resultate darauf hin, dass
die allgemeine These einer schlechteren Ein
bettung von Frauen für die Spitzenforschung
nicht bestätigt werden kann.

Exclusion or inclusion? Perceived and realised
involvement of elite researchers in formal and
informal networks

Schlüsselwörter
Exzellenzinitiative, Formale Netzwerke, Infor
melle Netzwerke, Soziale Netzwerkanalyse,
Spitzenforschung

The article determines the subjectively per
ceived and actually realised embeddedness of
women and men in formal as well as informal
networks in cutting-edge research. The em
phasis is placed on the question of to what
extent one’s own integration can be assessed
accurately and whether there are any gender
differences. On the one hand, the study re
fers to findings which indicate that women
scholars feel less involved. On the other
hand, it makes a methodical contribution by
performing a quantitative matching analysis
of perceived and actual involvement. The em
pirical analysis is based on the data of princi
pal investigators in clusters of the Excellence
Initiative. Results show that female elite re
searchers are able to assess their formal em
beddedness in academic structures more ac
curately than men. Moreover, the findings
indicate that the general assumption that
women are less integrated than men cannot
be supported when it comes to cutting-edge
research.
Keywords
Excellence Initiative, formal networks, infor
mal networks, social network analysis, cut
ting-edge research,

1

Einleitung

Wiederkehrend wird argumentiert und Studien weisen darauf hin, dass weibliche und
männliche Wissenschaffende sich in ihrer Partizipation an Netzwerken voneinander
unterscheiden und mithin ungleiche Karrieremöglichkeiten erfahren (z. B. Lang/Neyer
2004). In diesem Zusammenhang könnte die Unterrepräsentanz von Frauen auf akade-
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mischen Spitzenpositionen (GWK 2016), die trotz beachtlicher gleichstellungspolitischer Bestrebungen in den 2000er-Jahren nach wie vor besteht, durch eine Verteilung
von Beziehungskapital zu Ungunsten der aufstrebenden Wissenschaftlerinnen erklärt
werden (Leinfellner 2014). Obwohl der Anteil von Frauen an solchen Positionen ansteigt (StBA 2016), kann dies nicht als Evidenz für gleiche Möglichkeiten im Hochschulsystem betrachtet werden. Zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern sollten die sich für die Exzellenzinitiative bewerbenden Universitäten erfolgsversprechende Konzepte vorlegen.
Die von 2006 bis 2017 laufende Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
war zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Deutschland initiiert worden, nicht jedoch
als spezielles Förderprogramm zur Geschlechtergleichstellung. Gleichwohl war sie
vergleichsweise folgenreich (Engels et al. 2015): Chancengleichheit wurde zu einem
Förderziel erklärt und diskursiv mit Forschungsexzellenz verknüpft (Zippel/Ferree/
Zimmermann 2016). Eine von drei Förderlinien im Rahmen der Initiative sind die Exzellenzcluster (EC), welche mit dem Ziel gegründet worden waren, Spitzenforschung zu
ermöglichen (DFG 2013). Ihre Führungsebene wird durch Principal Investigators (PI)
gebildet – Wissenschaffende, die maßgeblich an der Ausrichtung ihrer Exzellenzeinrichtung beteiligt sind (Sondermann et al. 2008). Die EC stellen soziale Räume für fokussierte Aktivitäten dar, die die involvierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zusammenbringen. In vielen Bereichen ist Forschung heutzutage ein gemeinschaftliches Unterfangen, weshalb es für eine erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft nicht
mehr nur darauf ankommt, was man kann, sondern vermehrt darauf, wen man kennt.
Bis dato existieren indes kaum systematische Erkenntnisse zur Einbindung von
Frauen in wissenschaftliche Netzwerke, wenngleich aus den vorhandenen Publikationen
eine Tendenz in Richtung einer ungünstigeren Einbettung aufscheint. Einige Studien
sind limitiert auf Fragestellungen zur subjektiv wahrgenommenen Netzwerkintegration.
Andere Studien, die die faktische Einbindung untersuchen, basieren auf egozentrierten
Netzwerkdaten, welche aber das Gesamtnetzwerk und dessen Globalzusammenhänge außer Acht lassen. Gesamtnetzwerke bestehen aus einem Set von Akteurinnen und
Akteuren, die durch Beziehungen unterschiedlicher Art miteinander verbunden sind
(Wasserman/Faust 1994). Eine wichtige Unterscheidung zwischen Beziehungsarten ist
die nach formalen und informellen Kontakten. Formale Bindungen sind explizit, unpersönlich und funktionell spezifisch, informelle dagegen implizit, persönlich, unspezifisch
sowie nicht festgeschrieben (Böröcz/Southworth 1998). Letzteren wird eine kritische
Relevanz für den Transfer von Informationen und Wissen (Bauernberger 2009), den
Austausch von Ideen und Unterstützung sowie die Evaluation von Forschungsarbeiten
zugeschrieben (Tierney/Bensimon 1996).
Nach wie vor besteht Forschungsbedarf in der Analyse von formalen und informellen Gesamtnetzstrukturen und im Besonderen von geschlechtsspezifischer Einbettung
im speziellen Feld der Spitzenforschung. Zudem fehlt es an Arbeiten, die die wahrgenommene und die realisierte Einbindung miteinander vergleichen, um Erkenntnisse
über die „Korrektheit der Wahrnehmung“ zu erlangen. Zwar beruht im weiter gefassten
Sinn auch die informelle realisierte (synonym faktische bzw. tatsächliche) Integration
auf einem Wahrnehmungsprozess, jedoch werden in der Literatur Beziehungen, wenn
sie mit den Methoden der sozialen Netzwerkanalyse erfragt und verarbeitet werden, als
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Hedwig Richter

Körper, Dinge und Macht. Wahlen und Geschlecht in
den USA 1800–1914
Zusammenfassung

Summary

Der praxeologische Ansatz einer Neuen Ge
schichte der Wahlen ermöglicht einen neuen
Blick auf die alte Frage, warum das Wahl
recht im 19. Jahrhundert zwar immer mehr
Gruppen wie Armen, Angehörigen anderer
Ethnien oder Ungebildeten zugesprochen
wurde, von wenigen Ausnahmen abgesehen
jedoch Frauen ohne Stimmrecht blieben. Die
Praxis des Wählens und die Materialität des
Wahlaktes, so meine These, verdichteten den
Wahlakt als Herrschaftsakt der „Männlich
keit“ und determinierten die Exklusion der
Frauen. Erst eine Welle von Reformbemühun
gen und damit einhergehend ein verändertes
Körperregime konnten diese Konstellation
aufbrechen und das Setting moderner Wah
len neu ordnen. Das geschah in den Jahren
um 1900 im Zuge der internationalen Re
formbewegungen – so meine zweite These.

Body, objects and power. Elections and gen
der in the USA 1800–1914

Schlüsselwörter
Demokratie, Männlichkeit, Wahlen, Körper,
Materialität, Herrschaft

The praxeological approach of a new history
of elections allows us to take a fresh look at
the old question of why suffrage was granted
to ever more groups in society in the 19th
century, such as the poor, those belonging to
other ethnicities and the uneducated, while,
with a few exceptions, women were still ex
cluded. It is my thesis that the practice of vo
ting and the materiality of the act of voting
condensed that act into one of the power of
“masculinity”, which was determinative for
the exclusion of women. Only a wave of re
form efforts and, concomitantly, a new body
regime were able to break up this constella
tion and to reorganize the setting for modern
elections. It is my second thesis that this hap
pened at the turn of the last century in the
course of the international reform move
ments.
Keywords
democracy, manliness, elections, body, mate
riality, power

Wie genau sah es aus, wenn Menschen im 19. Jahrhundert zur Wahl gingen und ihre
Stimme abgaben? Wer beherrschte die Straße am Wahltag, wer dominierte das Wahl
lokal, wer ließ sich sehen, wer bestimmte den Akt der Stimmabgabe? Wie wurde das
lokale Setting inszeniert? Wie erteilten Stimmzettel, Urnen und Wahlkabinen Macht,
und wie verweigerten sie diese? Dergleichen Fragen werden in einer Neuen Geschichte
der Wahlen aufgegriffen (Buchstein 2017; Gatzka 2013; Anderson 2009).
Der praxeologische Ansatz ermöglicht einen neuen Blick auf die alte Frage, warum
das Wahlrecht im 19. Jahrhundert zwar immer mehr Gruppen wie Armen, Angehörigen
anderer Ethnien oder Ungebildeten zugesprochen wurde und das sogenannte „universal
suffrage“ zunehmend als Standard einer „civilised nation“ galt, von wenigen Ausnah
men abgesehen jedoch Frauen ohne Stimmrecht blieben. Auf die Frage, warum sich
diese Praxis trotz aller aufklärerischen Gleichheitsrhetorik als ein reines „Männerspiel“
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(Pierre Bourdieu) gestaltete, betont die Forschung die Bedeutung der diskursiven Fest
legung von Geschlechterrollen in der Moderne, die wesentlich zur Exklusion von Frau
en beigetragen habe (Hausen 1976; Hauch/Thumser-Wöhs/Velek 2015). Diese Einsicht
ist wichtig, weil der Hinweis auf die Diskursivität in besonderer Weise die Gemachtheit
und Kontingenz von Geschlechterzuschreibungen aufzeigt. Doch unter den vielschich
tigen Ursachen für die Exklusion der Frauen sollte die Macht der Praxis, des Körpers,
der physischen Gewalt und der Dinge nicht unterschätzt werden.
Die Praxis des Wählens und die Materialität des Wahlaktes, so meine These, ver
dichteten den Wahlakt als Herrschaftsakt der „Männlichkeit“ und determinierten die
Exklusion der Frauen. Erst eine Welle von Reformbemühungen und damit einherge
hend ein verändertes Körperregime konnten diese Konstellation aufbrechen und das
Setting moderner Wahlen neu ordnen, was um 1900 geschah – so meine zweite The
se. Wobei ich unter modernen Wahlen solche verstehe, die entsprechend dem aufklä
rerischen Gleichheitsgebot „Allgemeinheit“ proklamierten. Die beiden Thesen sollen
anhand der USA im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg untersucht werden. In
den Vereinigten Staaten war die Demokratie- und Gleichheitsrhetorik nahezu das ganze
19. Jahrhundert über virulent, sodass die tiefgreifenden Veränderungen im Hinblick auf
die Frauen nicht allein auf Ideen und Diskurse zurückgeführt werden können, sondern
eben auch auf die materiellen und körperlichen Umstände. Da jedoch gerade beim The
ma Demokratie Sonderwegs- und Exzeptionalismusthesen besonders virulent sind, will
ich den Vergleich mit anderen Ländern ziehen, insbesondere mit Preußen und Deutsch
land.
Mein Ansatz ist von Bruno Latour inspiriert, wichtiger aber ist Pierre Bourdieu, der
von der scheinbaren „Natur der Dinge“ spricht und davon, wie tief Machtverhältnisse in
die Körper eingeschrieben sind (Bourdieu 1975: 153–217; Latour 1995: 11, 14; Reckwitz
2008: 133, 147–149). Mit der Verbindung von Wahl- und Demokratieforschung bringe
ich zwei Forschungsfelder zusammen, die meistens getrennt behandelt werden.1

1

Stimmabgabe im Wahllokal und
Männlichkeitsvorstellungen

Mit der Aufklärung und der Französischen Revolution stellte sich die Frage, wie Herr
schaft in den neuen Zeiten möglich sei. Die aufklärerische Erzählung von „Gleichheit“
gewann immer mehr an Plausibilität, Herrschaft oder Herrschaftsvisionen wurden im
mer häufiger – auch in den deutschen Ländern – als „Demokratie“ bezeichnet (Meier
2004). Doch wie ließ sich trotz des Gleichheit-Ideals Herrschaft legitimieren, obwohl
diese doch zwangsläufig Unterordnung und Asymmetrie bedeutet? Wahlen boten für
dieses Dilemma eine plausible Lösung: Ihnen gelang es, Herrschaft bzw. Dominanz mit
dem Gebot der Gleichheit aller Menschen zu vereinen. Sie ermöglichen die Fiktion der
„Volksherrschaft“, der Herrschaft „aller“ (Morgan 1989: 38).
Um 1800 wurden in den meisten Ländern der nordatlantischen Hemisphäre Wahlen
mit dem Anspruch auf Allgemeinheit eingeführt. „Allgemeinheit“ bezog sich zunächst
nur auf die Bürger, und auch unter diesen betraf sie nur eine kleine Minderheit. In den
1

Ein Forschungsüberblick findet sich in Richter (2016b).
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Ulrike Röhr, Gotelind Alber

Geschlechterverhältnisse und Klima im Wandel.
Erste Schritte in Richtung einer transformativen
Klimapolitik
Zusammenfassung

Summary

Die Genderperspektive auf Klimawandel und
Klimaschutz hat seit einigen Jahren deutlich
an Aufmerksamkeit gewonnen. Der Beitrag
geht der Frage nach, welche Erkenntnisse zu
den Wirkungen des Klimawandels und der
Klimapolitik auf die Geschlechterverhältnisse
aus Industrieländern vorliegen. Die Ergeb
nisse eines umfassenden Literaturreviews
zeigen, dass die Anzahl der Publikationen
zu Gender und Klima in den letzten Jahren
deutlich zugenommen hat, dies aber nicht
auf alle Handlungsfelder der Klimapolitik
zutrifft. Das Hauptaugenmerk liegt auf den
Handlungsfeldern des Klimaschutzes, wäh
rend die Anpassung an den Klimawandel aus
der Geschlechterperspektive für Industrielän
der eher unterbelichtet ist. Auch scheint es,
dass sich der Fokus der wissenschaftlichen
Diskurse in den letzten zehn Jahren deutlich
verengt und auf die Mikroebene verlagert
hat, Strukturen und Dynamiken dagegen
seltener untersucht werden. Die Treiber von
Ungleichheit und damit die Hintergründe der
geschlechterspezifischen Ursachen und Aus
wirkungen des Klimawandels wie auch der
tendenziell androzentrischen Sichtweise auf
den Klimawandel und auf die Entwicklung
von Lösungsansätzen stehen eher selten im
Mittelpunkt.

Changing gender relations, changing climate.
First steps towards a transformative climate
policy

Schlüsselwörter
Gender, Carbon Footprint, Klimaschutz, Kli
maanpassung, UNFCCC, Transformatorische
Ansätze
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The gender perspective on climate change
and climate protection has attracted ever
more attention in recent years. The article ex
plores what evidence is available on the ef
fects of climate change and climate policy on
gender relations in industrialized countries.
The results of a comprehensive literature re
view show that the number of publications
on gender and climate has increased signif
icantly in recent years, although this does not
apply to all areas of activity of climate policy.
The main focus is on the areas of activity of
mitigation, while adaptation to the impacts
of climate change from a gender perspective
is still lacking for industrialised countries. It
also seems to be the case that the focus of
the scientific discourse has narrowed signif
icantly over the last decade and shifted to the
micro-level, while structural issues and the
dynamics of developments are less frequently
investigated. The drivers of inequality and
thus the background to the gender-specific
causes and effects of climate change, as well
as the tendency to adopt an androcentric
view of climate change and its potential solu
tions are rarely the focus of interest.
Keywords
gender, carbon footprint, climate change mi
tigation, adaptation, UNFCCC, transformatio
nal approaches
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Einleitung

Nachdem Klimapolitik lange Zeit als geschlechtsneutral betrachtet wurde, gewinnt die
Genderperspektive auf Klimawandel und Klimaschutz seit einigen Jahren zunehmend
an Aufmerksamkeit. Das gilt in erster Linie für die internationale Klimapolitik, hier
haben die Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen die Wahrnehmung der Relevanz
von Genderaspekten für Klimagerechtigkeit vorangetrieben und das Thema Gender und
Klima als regelmäßigen Tagesordnungspunkt auf die Agenda der Vertragsstaatenkonferenzen gesetzt (United Nations Framework Convention on Climate Change 2012).
Mehrere Entscheidungen der Vertragsstaatenkonferenzen befassen sich unter anderem
mit der Geschlechterparität bei der Beteiligung und Frauen in Führungsrollen, genderresponsiver Klimapolitik und der Anwendung entsprechender Umsetzungsinstrumente sowie mit Fragen des Wissensaustauschs und der Kommunikation, des Monitorings
und der Berichterstattung (United Nations Framework Convention on Climate Change
2014, 2017). Mit diesen, im Prinzip für alle Vertragsstaaten gültigen Mandaten zu Gender können Industrieländer wie Deutschland Geschlechtergerechtigkeit nicht mehr als
ausschließlich den Globalen Süden betreffende Frage wahrnehmen.
Seit kurzem zeigt sich auch in Deutschland eine größere Offenheit gegenüber möglichen geschlechterdifferenzierten Wirkungen des Klimawandels und der Klimapolitik
auf nationaler und kommunaler Ebene. Gefordert wird allerdings von Seiten der Politik immer wieder, dass zunächst belegt werden solle, welche forschungsbasierten Erkenntnisse zu den Wirkungen des Klimawandels und der entsprechenden Klimapolitik
auf die Geschlechterverhältnisse in Industrieländern überhaupt vorliegen und welchen
Mehrwehrt die Integration der Genderperspektiven für die Klimapolitik hat. Vor diesem
Hintergrund wollen wir die Frage beantworten, wie die Genderperspektive in der Klimaforschung auf- und wahrgenommen wird und auf der anderen Seite, ob und wie sich
die Geschlechterforschung mit den Wirkungen des Klimawandels und der Klimapolitik
auf die Geschlechterverhältnisse auseinandersetzt und welches Wissen dadurch zur Verfügung gestellt wird.
Unsere Ausgangsthese ist, dass jeder Aspekt des Klimawandels genderrelevant ist,
also die Verursachung von Treibhausgasemissionen, die Betroffenheit durch die Folgen
des Klimawandels und die Anpassung daran, der Zugang zu klimarelevanten Ressourcen
wie etwa Energie- und Transportdienstleistungen, Präferenzen, Optionen und Kapazitäten zur Vermeidung von Emissionen auf der Akteursebene, und letztlich die Auswirkungen politischer Interventionen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Wirkungen
des Klimawandels. Ein Literaturreview, der im Frühjahr 2017 als Teil des Forschungsvorhabens „Interdependente Genderaspekte der Klimapolitik. Gendergerechtigkeit als
Beitrag zu einer erfolgreichen Klimapolitik: Wirkungsanalyse, Interdependenzen mit
anderen sozialen Kategorien, methodische Aspekte und Gestaltungsoptionen“1 durchgeführt wurde, sollte die oben genannten Fragen beantworten und zeigen, inwieweit sich
unsere These durch Forschungsergebnisse belegen lässt.
1

Das Forschungsvorhaben wird im Rahmen der Ressortforschung des Bundesumweltministeriums
und des Umweltbundesamtes gefördert und vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie,
Institut für sozial-ökologische Forschung sowie GenderCC – Women for Climate Justice durchge
führt (Laufzeit 11/2016 bis 02/2019).
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Digitalisierung (mit)gestalten – was wir vom
Cyberfeminismus lernen können
Strategien und Ansätze einer aktivierenden Perspektive
auf Informations- und Kommunikationstechnologien im
21. Jahrhundert
Zusammenfassung

Summary

Dieser Beitrag erörtert, ob die machtkritischen feministischen Ansätze und Strategien
des Cyberfeminismus für aktuelle, von Digitalisierung und Heterogenität geprägte Debatten im Bildungsbereich fruchtbar gemacht
werden können. Cyberfeminismus wird zunächst als historische Bewegung verortet, die
in ihrer Mannigfaltigkeit in die Kontexte poststrukturalistischer und künstlerischer Auseinandersetzungen mit Körper und Geschlecht
gestellt wird. Theorien und Perspektiven des
Cyberfeminismus werden anhand zentraler
Texte vorgestellt und durch Beispiele unterfüttert. Ausgehend von aktuellen Projekten,
die die technisch-medialen Fähigkeiten von
Frauen im Sinne der Selbstermächtigung
stärken wollen, wird eine Brücke geschlagen zu institutionellen Angeboten der MINTFrauenförderung, die die Berufschancen von
Frauen verbessern sollen. Schließlich wird der
dekonstruktivistische Charakter des Cyberfeminismus betont und dazu angeregt, Digitalisierung als heterogenes gesellschaftliches
Feld zu fassen, das offen für neue Praktiken
und Diskursformationen ist.

Designing digitalization – What we can learn
from
cyberfeminism.
Strategies
and
approaches of an activating perspective on
information and communication technology
in the 21st century

Schlüsselwörter
Cyberfeminismus, Digitalisierung, Partizipa
tion, IT, Medien, Selbst-Ermächtigung

The article discusses whether the critical fem
inist approaches and strategies of cyberfeminism can be put to good use in the context of
current debates in the field of education
which are characterized by digitalization and
heterogeneity/diversity. Cyberfeminism is first
defined as a historical movement which, in all
its diversity, is placed in the contexts of poststructuralist and artistic explorations of body
and gender. Theories and perspectives of
cyberfeminism are presented based on key
texts and are supplemented by concrete examples. Extending from current projects
which aim to strengthen women’s technical/
media skills in the sense of self-empowerment, a link is created to institutional offers
which aim to increase women’s interest in
MINT subjects (Mathematics, Information
Technology, Natural Sciences and Technology) and to improve women’s career opportunities in these fields. Finally, the deconstruc
tive nature of cyberfeminism is emphasized
and the authors suggest regarding digitalization as a heterogeneous social field which is
open to new practices and formats of discourse.
Keywords
cyberfeminism, digitalization, participation,
information technology, media, self-empowerment
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Einleitung

„Cyberfeminism is a feminism, of course, focussing on the digital medium“ (Sollfrank 2000: o. S.).

In der öffentlich geführten Debatte um Digitalisierung1 ist häufig die Rede von Potenzialen und Chancen (z. B. Wanka/Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 2
oder Zypries/Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017: 2). Die für eine „digitale Wissensgesellschaft“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 9)
verfassten Texte beschreiben die Digitalisierung der Hochschullehre als „wesentlichen
Beitrag zur Qualitätssteigerung des hochschulischen Lehrens und Lernens“ (Zentel et
al. 2002: 224) und behaupten, durch den Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht
könne „mehr Chancengleichheit erreicht werden“ (Bundesministerium für Bildung und
Forschung 2017: 9). Dabei werden wichtige gesellschaftliche Aspekte übersehen, die
mit Begriffen wie gendergerecht oder diversitätssensibel beschrieben werden können.
Hinter diesen Begriffen stehen Theorien, Methoden und Konzepte, die wesentliche Erkenntnisse der Geschlechterforschung integrieren.2 Insbesondere die Forschung zum
Verhältnis von Technik und Geschlecht lässt den Schluss zu, dass technische Artefakte
vergeschlechtlicht sind (Tigges 2008: 15) und technischen Medien dementsprechend
bestimmte Nutzungsweisen der hierzulande männlich dominierten Informatik eingeschrieben sind. Eine immer stärkere Verbreitung entsprechender Medientechnologien
hätte also auch „Einfluss auf die (Re-)Stabilisierung der Geschlechterverhältnisse“
(Tigges 2008: 15).
Um eine Benachteiligung aufgrund von Geschlecht durch einen unreflektierten Einsatz digitaler Medien im Bildungsbereich und anderen gesellschaftlichen Feldern zu
vermeiden, halten wir es für unumgänglich, dass bei der Gestaltung, der Programmierung und dem Einsatz digitaler Medientechnologien die besondere Rolle berücksichtigt
wird, die das Geschlecht dabei spielt. Dies tun wir im Rückgriff auf eine heterogene,
interdisziplinäre Bewegung, die bereits in den 1990er-Jahren versucht hat, feministische
Ziele mit den Möglichkeiten neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu
kombinieren und den damals als ‚Cyberspace‘ bezeichneten, virtuellen Raum zu besetzen, um bestehende Machtverhältnisse aufzulösen. Diese als Cyberfeminismus bekannte Bewegung steht heute für eine (noch) nicht eingelöste Hoffnung des ausgehenden 20.
Jahrhunderts, wonach innovative Medientechnologien zu einer geschlechtergerechteren
Gesellschaft beitragen sollten, in der Frauen und Männer gleichermaßen mediale Räume entwerfen, technisch umsetzen und für das Erreichen ihrer Ziele nutzen können.3
1
2
3

Eine (zunehmende) Digitalisierung wird angestrebt und gefordert u. a. für Fertigungs-, Vertriebs-,
Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse diverser Branchen sowie auch im Gesundheits- und
Bildungswesen.
Dazu zählen insbesondere die soziale Konstruiertheit von Geschlecht und die Tatsache, dass Geschlecht und damit verbundene gesellschaftliche Machtverhältnisse tagtäglich durch bestimmte
Praktiken des „Doing Gender“ reproduziert werden.
Eine wichtige Rolle spielte dabei die Vorstellung von einem neuen Menschen, der seine Geschlechtszugehörigkeit zugunsten einer Cyborg-Identität transformiert und so die Grenzen zwi
schen den Geschlechtern ebenso auflöst wie die zwischen Mensch und Maschine. Programmatisch
für diese Utopie ist Donna Haraways „Manifest für Cyborgs“, ein zentraler Text des Cyberfeminismus (Orig. 1985; deutsche Fassung 1995).
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