PRESSESTELLE

13. GLEICHSTELLUNGSPREIS DER BERGISCHEN
UNIVERSITÄT WUPPERTAL VERLIEHEN

der Bergischen Universität. Die Wuppertaler Hochschule verleiht den

Preisträgerinnen im Rahmen der Senatssitzung entgegen.
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ment im Bereich der Förderung ausländischer Studentinnen und Promo-

disch begleitet werden. „Damit bekommen diese weiblichen Nachwuchskräfte fachliche Inputs, die ihnen in ihrem Heimatland nicht zugänglich sind.
Ihnen wird der Zugang zu internationaler Literatur ermöglicht, sie werden
bekannt gemacht mit der Vielfalt theoretischer Ansätze und gleichzeitig wird
ihnen auch Orientierung vermittelt“

-

„Sie werden in den wissenschaftlichen Austausch
mit den Kolleginnen aus Kirgisistan und in die entsprechende Lehre und
Forschung einbezogen. Damit gewinnen sie Erfahrungen in internationalen
Kooperationen und in der Forschung in anderen Ländern und Kulturen“, so

Bearbeitung englischer Publikationen.

Grundmann und Prof. Dr. Doris Bühler-Niederberger und Prof. Dr. Andreas Frommer, Prorektor für Studium und Lehre

„Dr. Steffi Grundmann engagiert sich seit Jah-

gruppe Geschichte ist dieses Lehrangebot einzigartig“

ren in allen Bereichen des universitären Lebens

-

für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstel-

-

lung. Dabei setzt sie die Gender-Theorie sowie
Inhalte und Ergebnisse der interdisziplinären

vorangetrieben hat, zum Beispiel durch die konsequente Verwendung

Geschlechter forschung jeweils kontextspezifisch

geschlechtergerechter Sprache.

und adressatenorientiert ein, um dem übergeordneten Ziel einer gerechteren Teilhabe für alle Mit-

Neben ihrer Dissertation hat Dr. Grundmann eine Reihe von geschlechter-

glieder unserer Gesellschaft näher zu kommen“,

historischen Publikationen vorgelegt sowie zahlreiche Vorträge und
Präsentationen im In- und Ausland gehalten. „Sie ist seit jeher eng in den

Gleichstellungspreis, das Dr. Volker Remmert,

Gender Studies vernetzt und stärkt so die nationale und regionale Sichtbarkeit des Standortes Wuppertal als Ort interdisziplinärer Geschlechterfor-

geschichte, eingereicht hat.

schung“
der Preisverleihung.

Universität tätig und bietet seitdem kontinuierlich Lehrveranstaltungen zu geschlechter-

-

historischen Themen an. „Innerhalb der Fach-

netzung des Nachwuchses voranzubringen sowie die Verbindung des
Standortes Wuppertal mit interdisziplinären Kontexten und innovativen
Forschungsansätzen der Gender Studies zu verbinden.

DR. CHRISTEL HORNSTEIN, Gleichstellungsbeauftragte

LAUDATIO ZUM GLEICHSTELLUNGSPREIS 2018
Liebe Preisträgerinnen, liebe Senatsmitglieder und Gäste,
die Bergische Universität vergibt in diesem Jahr zum 13. Mal einen

dem Gebiet der Gleichstellung und möchte damit die Leistungen von zwei

-

-

-

halt in Deutschland ermöglichten bzw. immer
noch möglich machen: DAAD-Hochschulkoope-

-

rationen, Erasmus+ Programme und ein Pro-

stellung ein wichtiges Querschnittsthema an der Universität ist, geht

nicht zugänglich sind: der Zugang zur internades universitären Lebens, also in Lehre, Forschung und akademischer

tionalen Literatur wird ihnen ermöglicht und
strukturiert, sie werden bekannt gemacht mit
zeitig wird ihnen darin auch eine Orientierung
vermittelt. Besonders wichtig ist die unmittelbar methodische und methodologische Beglei-

dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich als derzeitige Inhaberin

tung. Das Formulieren von Fragestellungen
und das Übersetzen dieser Fragestellungen

-

und Arbeitsschritte, die von ihnen nur schwer
beherrschen diese nicht, denn es gibt insgesamt kaum Forschung und damit korrespon-

American University of Central Asia in
-

-

halt von vier Wochen bis zu drei Monaten aus Kirgisistan nach Wuppertal

ter bei Bewerbungen wie z. B. bei Forschungs-

reisten. Sie arbeiteten am Lehrstuhl der Preisträgerin in verschiedenen
Organisationen, bei der Platzierung in den Universitäten des Heimatlandes, bei Bewerbungen
Promotionen) inhaltlich und methodisch begleitet. Zum Teil wurden sie
zusätzlich mit sur-place Stipendien

-
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schreiben hierzu kamen von der Preisträgerin.

asien lernen aber auch, eine neue Perspektive
einzunehmen. Sie lernen das im Kontakt mit

Die Bewerbung um den Gleichstellungspreis wird aber auch mit der För-

Summer und Winter Schools

-

ralasien und in die entsprechende Lehre und Forschung mit einbezogen.

berger zumindest einigen von ihnen ermöglichen konnte. Diese neue Perspektive bezieht

in der Forschung in anderen Ländern und Kulturen. Daraus sind dann
wiederum auch eine Dissertation und einige Publikationen entstanden.

sie zum größten Teil schon als Studentinnen begleitete, konnten sich

Zurzeit arbeitet sie mit den kirgisischen Part-

-

neruniversitäten (American University of Cen-

-

tral Asia, OSCE Academy und Adams University
Bishkek
ein Promotionsprogramm (Capacity Building
in Higher Education), das den kirgisischen

-

Programmteil, an dem sie verantwortlich mit-

Netzwerkarbeit. Zitat aus ihrer Bewerbung: „Natürlich ist der Einsatz

arbeitet, wurde der thematische Schwerpunkt

für die Nachwuchsförderung nie gänzlich uneigennützig auf das Vorankom-

„Gender und Generation“ gewählt. Im Vorder-

men des Nachwuchses gerichtet, sondern es geht auch darum, bestimmten

grund stehen die multiplen Abhängigkeiten, in

Denksätzen zur besseren Durchsetzung zu verhelfen. Aber immerhin ist es
gelungen, die beiden Ziele in einer gewinnbringenden Balance auch für die
Nachwuchskräfte zu halten.“

dungen erheblich ein und machen diese Gruppen
das Forschungsthema der Gewalt gegen Frauen und Heranwachsende
-

rinnen aus Kirgisistan eine Chance zu publizieren. Da sie keinerlei inter-

DR. CHRISTEL HORNSTEIN – Laudatio zum Gleichstellungspreis 2018

Multiplikator*innen in Medien, Museen etc. eine geschlechtersensi-

Im Folgenden werden die verschiedenen gleichstellungsbezogenen

Universität tätig und bietet seitdem kontinuierlich sehr gut evaluierte
Lehre zu explizit geschlechterhistorischen Themen an. Innerhalb des
historischen Seminars ist dieses Lehrangebot einzigartig. Zwar halten
auch andere Lehrende einzelne einschlägige Lehrveranstaltungen
ab, doch handelt es sich dabei um nicht regelmäßig wiederkehrende

bindet sie Forschung und Lehre eng miteinander und wendet gleicheran, sondern vermittelt sie auch. Ihre Lehrveranstaltungen werden von
-

Denkräume, die den Studierenden zuvor meist kaum bekannt gewe-
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sen sind. Diese Art der Vermittlung von Gender-Theorie und die Arbeit

gerechtigkeit und Gleichstellung in ihrer eigenen Lebenswelt zu
sensibilisieren.

gleichstellungsbezogenen Aktivitäten in Lehre,
sequente Verwendung geschlechtergerechter Sprache implementiert.

widmet sich dem Thema „Arbeiten im römischen Reich“. Darin untersucht sie bezahlte
und unbezahlte Arbeiten inner- wie außerhalb
der Haushalte gleichermaßen, um die moderne
(und vergeschlechtlichte) Trennung von aus-

des Kolloquiums des Historischen Seminars, das semester weise statt-

häusiger Erwerbsarbeit und häuslichen Sorge-

Jubiläums des Frauenwahlrechts in Deutschland dem Thema „Frauen
und Macht“ gewidmet.
Das Preisgeld möchte sie im Rahmen des LehrNeben ihrer Dissertation mit dem Titel „Haut und Haar im klassischen

gebiets Alte Geschichte dazu verwenden, seine

Griechenland“ hat sie bereits eine Reihe von innovativen, geschlech-

Workshop zum Thema „Theorien und Methoden
-

vernetzt und stärkt so die nationale und regionale Sichtbarkeit des
Fachgesellschaft Geschlechterstudien und

zung von theoretisch und methodisch versierten

im Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW ebenso aktiv wie

Althistoriker*innen, Altphilolog*innen und klas-

im Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung, in denen

phase voranzubringen.

Perspektive einbringt. Dies ist innerhalb der Geschichte umso bemer-

gender r(ae)nder
bekannt, die Film- und Diskussionsabende sowie Vorträge der MitglieAustausch mit Doktorandinnen und anderen Post-Docs, der der gegen-

