
Diversity-‐Preisträgerin	  2014	  in	  der	  Kategorie	  Lehre	  

Dr.	  Corinna	  Schlicht	  

	  

Was	  sind	  Ihre	  Aufgaben	  innerhalb	  der	  UDE?	  	  

Ich	  bin	  Studienrätin	  im	  Hochschuldienst	  in	  der	  Germanistik/Literaturwissenschaft;	  bis	  2014	  
Gleichstellungsbeauftragte	  der	  Fakultät	  für	  Geisteswissenschaften	  	  

Wofür	  wurden	  Sie	  mit	  dem	  Diversity-‐Preis	  2014	  ausgezeichnet?	  	  

Seit	  vielen	  Jahren	  habe	  ich	  verschiedene	  Projekte	  zur	  Nachwuchsförderung	  
(für	  Studierende	  und	  PromovendInnen)	  im	  Bereich	  Geschlechterforschung	  und	  
Interkulturalität	  (jeweils	  finanziert	  aus	  eingeworbenen	  Mitteln	  für	  
gleichstellungsbezogene	  Maßnahmen	  aus	  dem	  Strukturfond	  NRW	  oder	  durch	  
Einwerbung	  etwa	  bei	  der	  Gerla	  Weiler	  Stiftung	  sowie	  beim	  Institut	  für	  
Kultur	  und	  Sprache	  e.V.)	  initiiert	  und	  durchgeführt.	  Die	  
Lehrforschungsprojekte	  stellen	  für	  die	  beteiligten	  Studierenden	  und	  
Doktorand*innen	  (der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  und	  anderer	  Universitäten)	  
eine	  im	  universitären	  Alltag	  sehr	  seltene	  Plattform	  zum	  freien	  und	  
kreativen	  wissenschaftlichen	  Arbeiten	  dar.	  Losgelöst	  von	  curricularen	  
Vorgaben	  wurde	  den	  Projektteilnehmern	  die	  Möglichkeit	  geboten,	  ihr	  
wissenschaftliches	  Interesse	  in	  einem	  professionellen	  Rahmen	  zu	  vertiefen.	  
Zu	  einer	  frei	  gewählten	  Fragestellung	  aus	  den	  Bereichen	  der	  Kultur-‐,	  
Theater-‐,	  Film-‐	  und	  Literaturwissenschaft	  erarbeiten	  die	  Studierenden	  und	  
Promovenden	  eigene	  Vorträge	  zu	  aktuellen	  Fragen	  in	  Literatur,	  Film	  und	  
Theater,	  die	  im	  Rahmen	  einer	  hochschulöffentlichen	  Tagung	  gehalten	  und	  
diskutiert	  werden	  können.	  Das	  Ziel	  ist	  die	  Vernetzung	  engagierter	  und	  
interessierter	  NachwuchswissenschaftlerInnen	  und	  die	  Möglichkeit,	  die	  
jeweiligen	  Arbeitsergebnisse	  in	  einem	  Tagungsband	  zu	  publizieren.	  
	  
	  
Übersicht	  der	  Fachtagungen	  für	  den	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  und	  
Lehrprojekte:	  
•	   Geschlechterkonstruktionen:	  11.-‐13.02.2004	  Tagungsorganisation	  und	  
Vortrag	  mit	  anschließender	  Publikation	  (2004:	  Geschlechterkonstruktionen.	  
Frauen-‐	  und	  Männerbilder	  in	  Literatur	  und	  Film.	  Oberhausen:	  Karl	  Maria	  
Laufen	  (=Autoren	  im	  Kontext	  –	  Duisburger	  Studienbögen	  Band	  5)	  ISBN:	  
978-‐3-‐87468-‐205)	  an	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
•	   Sexualität	  und	  Macht:	  29.-‐30.07.2004	  Tagungsorganisation	  und	  Vortrag	  mit	  
anschließender	  Publikation	  (2004:	  Sexualität	  und	  Macht.	  Kultur-‐,	  
literatur-‐	  und	  filmwissenschaftliche	  Betrachtungen.	  Oberhausen:	  Karl	  Maria	  
Laufen	  (=Autoren	  im	  Kontext	  –	  Duisburger	  Studienbögen	  Band	  6)	  ISBN:	  
978-‐3-‐87468-‐208)	  an	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
•	   Momente	  des	  Fremdseins:	  09.-‐10.12.2005	  Tagungsorganisation	  und	  Vortrag	  
mit	  anschließender	  Publikation	  (2006:	  Momente	  des	  Fremdseins.	  



Kulturwissenschaftliche	  Beiträge	  zu	  Entfremdung,	  Identitätsverlust	  und	  
Auflösungserscheinungen	  in	  Literatur,	  Film	  und	  Gesellschaft.	  Oberhausen:	  
Karl	  Maria	  Laufen	  (=Autoren	  im	  Kontext	  -‐	  Duisburger	  Studienbögen	  Band	  8)	  
ISBN:	  978-‐3-‐87468-‐220)	  an	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
•	   Geschlechterkonstruktionen	  II:	  04.-‐05.07.2008	  Tagungsorganisation	  und	  
Vortrag	  mit	  anschließender	  Publikation	  (2008:	  Geschlechterkonstruktionen	  
II.	  Literatur-‐,	  sprach-‐	  und	  kommunikationswissenschaftliche	  Analysen.	  
Oberhausen:	  Karl	  Maria	  Laufen.	  (=Autoren	  im	  Kontext	  -‐	  Duisburger	  
Studienbögen	  Band	  10)	  ISBN:	  	  978-‐3-‐87468-‐137)	  an	  der	  Universität	  
Duisburg-‐Essen.	  
•	   [zus.	  mit	  Elke	  Reinhardt-‐Becker]	  Genderstudies	  in	  den	  
Geisteswissenschaften:	  16.-‐17.5.	  2008	  Tagungsorganisation	  und	  Vortrag	  mit	  
anschließender	  Publikation	  (2009:	  Genderstudies	  in	  den	  
Geisteswissenschaften.	  Beiträge	  aus	  den	  Literatur-‐,	  Film-‐	  und	  
Sprachwissenschaften.	  Duisburg:	  Universitätsverlag	  Rhein-‐Ruhr.)	  an	  der	  
Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
•	   Lehrprojekt:	  Büchermacherinnen:	  Entdeckung	  einer	  Autorin	  WS	  2010/2011;	  
mit	  Publikation	  (2012	  [zs.	  mit	  Eva	  Marsch]:	  Von	  Geschichten,	  die	  
ausziehen,	  das	  Leben	  zu	  erkunden.	  Einblicke	  in	  Julia	  Francks	  Erzählwelten.	  
Duisburg:	  Universitätsverlag	  Rhein-‐Ruhr)	  an	  der	  Universität	  
Duisburg-‐Essen.	  
•	   [zus.	  mit	  Thomas	  Ernst]	  Körperbilder	  in	  Liedtexten	  des	  20.	  und	  21.	  
Jahrhunderts:	  7.-‐8.12.2012	  Tagungsorganisation	  und	  Vortrag	  mit	  
anschließender	  Publikation	  (2014:	  [zus.	  mit	  Thomas	  Ernst]	  Körperdiskurse	  
in	  deutschsprachigen	  Liedtexten	  von	  der	  Weimarer	  Republik	  bis	  zur	  
Gegenwart.	  Duisburg:	  Universitätsverlag	  Rhein-‐Ruhr)	  am	  
Kulturwissenschaftlichen	  Institut	  in	  Essen.	  
	  
Zu	  meinen	  Forschungsaktivitäten	  in	  diesem	  Bereich:	  
•	   Aufsatz:	  Die	  Marquise	  von	  O.	  –	  Vergewaltigung	  als	  Familienkonflikt.	  
Überlegungen	  zu	  Cervantes,	  Kleist	  und	  Bruckner.	  In:	  Moreno,	  Joaquín	  /	  
Szymaniak,	  Gunnar	  /	  Winter,	  Almut	  (Hrsg.):	  Ferdinand	  Bruckner	  (1891-‐1958).	  
(=	  MEMORIA,	  Band	  10).	  Berlin:	  Weidler-‐Verlag,	  2008.	  S.	  245-‐274.	  
•	  	  	  	  	  	  	  Vortrag	  und	  Publikation:	  „Alle	  Orte	  sind	  gleich	  und	  fremd.“	  
Heimatlose	  Grenzgänger	  im	  Werk	  Terézia	  Moras.	  In:	  Iljassova-‐Morger,	  Olga	  /	  
Reinhardt-‐Becker,	  Elke	  (Hrsgg.):	  Literatur	  –	  Kultur	  –	  Verstehen.	  Duisburg:	  
Universitätsverlag	  Rhein	  Ruhr,	  2009:	  S.	  81-‐92.	  
•	   Vortrag	  und	  Publikation:	  Von	  Juden,	  Nazis	  und	  dem	  Führer.	  Die	  
Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Jüdischsein	  und	  der	  Shoah	  in	  den	  Filmen	  Dani	  
Levys.	  In:	  Dies.	  (Hrsg.):	  Stimmen	  der	  Gegenwart.	  Beiträge	  zu	  Literatur,	  
Film	  und	  Theater	  seit	  den	  1990er	  Jahren.	  Oberhausen:	  Karl	  Maria	  Laufen,	  
2011.	  (=Autoren	  im	  Kontext	  -‐	  Duisburger	  Studienbögen	  Band	  12),	  S.	  134-‐159.	  
•	   Vortrag:	  Identitätsfindung	  zwischen	  Körperwunsch	  und	  diskursiver	  
Festlegung	  in	  der	  deutschsprachigen	  Literatur	  der	  Gegenwart.	  15.12.2011	  im	  
Rahmen	  der	  Ringvorlesung	  Forschungsforum	  Gender	  des	  EKfG	  an	  der	  
Universität	  Duisburg	  Essen.	  
•	   Vortrag:	  Frauen	  dilettieren,	  während	  Männer	  Kunst	  schaffen?	  Frauen	  im	  
Literaturbetrieb.	  17.01.2013	  im	  Rahmen	  der	  EKfG-‐Vortragsreihe	  



„Karrierewege	  und	  soziale	  Welten“	  im	  Rahmen	  des	  Forschungsforums	  Gender	  an	  
der	  Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
•	   Vortrag:	  „Aber	  die	  Frauen	  sind	  von	  Natur	  sinnlich	  und	  geistig	  warm	  und	  
haben	  Sinn	  für	  Wärme	  jeder	  Art“	  (F.	  Schlegel)	  –	  Literarische	  Reflexionen	  
über	  geschlechtliche	  Identität	  in	  historischer	  Perspektive.	  2.3.2014	  im	  
Rahmen	  eines	  Initiativseminars	  der	  Konrad	  Adenauer	  Stiftung,	  
Hauptabteilung	  Begabtenförderung	  und	  Kultur	  vom	  1.-‐	  3.	  März	  2014	  an	  der	  
Universität	  Duisburg-‐Essen.	  
	  

Warum	  ist	  Ihnen	  das	  Thema	  Vielfalt	  (an	  einer	  Hochschule)	  wichtig?	  	  

Als	  Geisteswissenschaftlerin	  ist	  mir	  das	  Feld	  sozialer,	  kultureller,	  ethnischer	  und	  religiöser	  
Heterogenität	  sowohl	  in	  Forschung	  als	  auch	  Lehre	  ein	  zentrales	  Anliegen.	  

Wie	  möchten	  Sie	  dieses	  Thema	  weiterhin	  stärken?	  	  

Einer	  meiner	  Forschungsschwerpunkte	  liegt	  in	  den	  Gender	  Studies	  wie	  auch	  in	  der	  
interkulturellen	  Literaturwissenschaft.	  Insofern	  werde	  ich	  das	  Thema	  weiterhin	  in	  Forschung	  
und	  Lehre	  einbringen.	  

	  

	  


