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„Jenseits der Türkei befasst sich die Welt 

ernsthaft mit der Gleichstellung von Frauen und 

Männern. Ich bin diejenige, die die Gruppe der 

Frauen anführt, die diesen Studien in der Türkei 

den Weg geebnet hat (…).“

Prof. Dr. nermin abadan unat / Politikwissenschaftlerin / *1921

Diese ausstellung wurde im Rahmen des Forschungs-
projekts zu „universitäre Frauen- und geschlechter-
studien in der türkei: institutionalisierung und transfor-
mation“ entwickelt. Die empirische studie untersucht 
institutionalisierungs- und transformationsprozesse 
von universitären Frauen- und geschlechterstudien-
zentren im spannungsfeld von akademia, staat und 
Zivilgesellschaft in der türkei.
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Information zum Forschungsprojekt

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt

www.fb12.uni-bremen.de/de/interkulturelle-
bildung/forschung/frauen-und-
geschlechterstudien-in-der-tuerkei.html

www.blickwechsel-tuerkei.de/de/Projekte/
aktuell/Frauenstudien/index.php
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Weitere Informationen zur Ausstellung:

www.fb12.uni-bremen.de/de/
interkulturelle-bildung/forschung/
frauen-und-geschlechterstudien-in-
der-tuerkei/ausstellung-zu-frauen-und-
geschlechterforscherinnen-in-der-tuerkei.html
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in der ausstellung „Mutige Frauen: universitäre Frau-
en- und geschlechterstudien in der türkei“ werden 
26 akademikerinnen portraitiert. Diese Pionierinnen 
des akademischen Feminismus waren maßgeblich für 
die Etablierung von Frauen- und geschlechterstudien 
(Fgs) an universitäten in der türkei.

Für die ausstellung wurden lebende und bereits 
verstorbene Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen als Vertreterinnen der 
ersten generation der Fgs ausgewählt. Diese gene-
ration ist über sechzig Jahre alt und hat einen wichti-
gen Beitrag zur institutionalisierung der Fgs geleistet. 

Information zu der Ausstellung

Die ausstellung kann kostenlos an anderen orten 
gezeigt und hier heruntergeladen werden:

www.fb12.uni-bremen.de/fileadmin/ 
arbeitsgebiete/interkult/Frauenbewegungen/
Wgs_scholars_750x1500_DE_tu_26_posters.pdf
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Ausstellungsimpressum

nicht zuletzt dem Ergebnis ihrer arbeit, die wissen-
schaftlichen Erfolg mit politischem Engagement für 
Frauenrechte verbindet, ist es zu verdanken, dass heute 
an 100 universitäten in der türkei Fgs gewidmete Pra-
xis- und Forschungszentren etabliert sind. 

Die ausstellung versteht sich als eine Hommage an 
die erste generation der Frauen- und geschlechter-
forscherinnen in der türkei. außerdem soll sie auch 
die aufmerksamkeit auf die aktuell bedrohliche lage 
der Fgs in der türkei und anderen ländern der Welt 
lenken.

Förderer: Blickwechsel: studien zur zeitgenössi-
schen türkei (Ein Programm der stiftung Mercator)
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Maße der 26 ausstellungstafeln: 75 cm × 150 cm

Sprachen der Ausstellung: Deutsch & türkisch, 
türkisch & Englisch
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