Netzwerk Geschlechter- und Diversitätsforschung

‚Resilienz in Krisenzeiten?‘
Interne Netzwerkveranstaltung: 6 x 10 Minuten - die den Unterschied machen am 26.05.21
von 14:30 bis 16:30 Uhr
Beiträge:
Sarah Martiny/ Carolin Schuster: Gender equality norms and well-being of parents during the Covid19 pandemic
Luise Görges: Share and share alike? Was die Pandemie über Gleichstellung in der Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit offenbart
Jan Müggenburg: Resilienz und digitale Barrierefreiheit – Widerständigkeit bei Mensch und Maschine?
Katharina Kapitza: Resilienz vs. Transformation? Geschlechterperspektiven auf Resilienzbegriffe in der
sozial-ökologischen Nachhaltigkeitsforschung
Nina Katz: Wer/ was soll resilient gegenüber was werden - und wozu? Geschlechterbezüge in der Debatte über resiliente Gesellschaften
Lars Alberth: Kindheit und die Coronakrise: Resilienz oder Voice?
--------------Zoom-Meeting:
Thema: Resilienz in Krisenzeiten. 6x10 Minuten - die den Unterschied machen des Netzwerkes Geschlechter- und Diversitätsforschung
Meeting-ID: 954 7611 3024
Kenncode: 793680
Zoom-Meeting beitreten
https://leuphana.zoom.us/j/95476113024?pwd=alJGaUVheWYrZVAwYUp4Vk9qYm5aQT09

--------------Retraditionalisierungstendenzen in den Geschlechterverhältnissen, Zunahme von Gewalt im familiären Bereich, Steigerung von Intoleranz gegenüber anderen, Verschiebungen von Umweltbelastungen
u.v.m. konnten im Rahmen der Corona-Pandemie vermehrt beobachtet werden. Die Geschlechterund Diversitätsforschung liefert hierfür zahlreiche Forschungsergebnisse und kann darüber hinaus
auf eine Tradition gesellschaftsanalytischer und machtkritischer Studien zurückgreifen.
Mit dieser Veranstaltung wollen wir aus unserer Perspektive des Netzwerkes Geschlechter- und
Diversitätsforschung den Begriff der „Resilienz“ daraufhin überprüfen, inwieweit er in Zeiten von Krisen und Pandemien geeignet scheint oder gedeutet werden kann.
Der Begriff und das Konzept ‚Resilienz‘ ist seit langem in Psychologie und Pädagogik verortet und
wird mittlerweile auch in weiteren Bereichen disziplinär gedeutet und verwendet. Kann ein ResilienzVerständnis von einer Verknüpfung aus Widerstands-, Selbstheilungs-, Anpassungs-, und Innovationsfähigkeit im Umgang mit Vulnerabilitäten aus unserer Perspektive der Geschlechter- und Diversitäts-

Netzwerk Geschlechter- und Diversitätsforschung
forschung geteilt werden? Welche Vulnerabilitäten werden aus welcher Disziplin in (Pandemie-)Krisenzeiten identifiziert? Ist ein Resilienz-Ansatz geeignet, den Herausforderungen in Krisenzeiten zu
begegnen oder sollten Vulnerabilität, Prekarität und Marginalisierung vorherrschende Analysekategorien darstellen? Welche normativen Annahmen stecken im Resilienz-Konzept und könnte es geeignet sein in den interdisziplinären Diskurs der Geschlechter- und Diversitätsforschung integriert zu
werden? Inwieweit stellen dominante Resilienzdiskurse das Problem der Überlebensfähigkeit in den
Vordergrund und schließen Fragen einer grundlegenden Transformation aus? Welche Gegendiskurse
von Resilienz können in den feministischen und queeren Wissenschaften und Bewegungen gefunden
werden?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Resilience in Times of Crisis?’
Internal networking event: 6 x 10 minutes - that make the difference on 26.05.21 from
2:30 to 4:30 p.m.
Contributions:
Sarah Martiny/ Carolin Schuster: Gender equality norms and well-being of parents during the Covid19 pandemic
Luise Görges: Share and share alike? What the pandemic reveals about gender equality in the division of labour and family work
Jan Müggenburg: Resilience and digital accessibility - resistance in humans and machines?
Katharina Kapitza: Resilience vs. Transformation? Gender Perspectives on Resilience Concepts in Social-Ecological Sustainability Research
Nina Katz: Who/what should become resilient to what - and to what end? Gender references in the
debate on resilient societies
Lars Alberth: Childhood and the Corona Crisis: Resilience or Voice?
--------Zoom-Meeting:
Topic: Resilience in times of crisis. 6x10 minutes - making the difference of the Gender and Diversity
Research Network
Meeting-ID: 954 7611 3024
Kenncode: 793680
Zoom-Meeting beitreten
https://leuphana.zoom.us/j/95476113024?pwd=alJGaUVheWYrZVAwYUp4Vk9qYm5aQT09

Netzwerk Geschlechter- und Diversitätsforschung
---------In the context of the covid-19 pandemic, the resurgence of ‘traditional’ gender relations, an increase
in violence within the family, growing intolerance towards ‘others’, new environmental burdens, and
much more can be observed. Research in the fields of gender and diversity has already begun attending to these phenomena and is also able to draw on a rich tradition of social analysis and critical theories of power. At this event, organised by the Gender and Diversity Research Network, we hope to
explore the notion of ‘resilience’ in these times of crisis and pandemic.
The term and concept of 'resilience' has long had a home in psychology and education research, and
is now also interrogated and deployed in other disciplines. Can an understanding of resilience as a
combination of resistance, self-healing, adaptability and innovation in dealing with vulnerabilities be
shared from our perspective of gender and diversity research? Which vulnerabilities have been identified and by which disciplines in these times of (pandemic) crisis? Is a resilience approach suitable to
deal with contemporary challenges, or should, for instance, vulnerability, precarity or marginalisation
serve as our predominant categories of analysis? What normative assumptions are inherent to the
concept of resilience? Could resilience be integrated into the interdisciplinary discourse of gender
and diversity research? To what extent do dominant discourses of resilience foreground the problem
of survivability while foreclosing questions of transformative world-building? Which counter-discourses of resilience can be found within feminist and queer scholarship and movements?

