
Editorial Lab #3:
Auf lange Sicht

Lackballett
in neuer Gestalt

Report: Studierende
im Ruhrgebiet
Die Hochschulen der Metropole Ruhr 
ziehen mit ihrem Studienangebot 
in den MINT-Fächern vermehrt 
Studentinnen in die Region. Das 
zahlenmäßige Verhältnis von Frauen 
zu Männern fällt in diesen Fächern 
besser aus als in Land und Bund. 
Das ist ein Ergebnis der zweiten Stu-
dierendenbefragung an den Ruhrge-
bietshochschulen, die sich RuhrFutur 
angeschlossen haben, darunter auch 
die FH Dortmund. 
Der zweite Report über „Studierende 
im Ruhrgebiet“ liegt nun vor. Die 
Untersuchung zeigt unter anderem, 
dass Studienanfänger*innen die 
Entscheidung für ein Studium zwar 
leichtfällt, die konkrete Wahl eines 
Fachs sich aber oft durch Probleme 
bei der Selbsteinschätzung oder beim 
Einholen von Informationen schwie-
rig gestaltet. Prüfungsangst, fehlende 
akademische Integration oder die 
Studienorganisation bereiten dann im 
Studienverlauf oft Probleme.
www.ruhrfutur.de/publikationen

Der Fachbe-
reich Design 
hat für die 3. 
Ausgabe des 
Symposiums „Editorial Lab“ am 7. De-
zember vier Fotograf*innen eingeladen, 
die für ihr langfristiges Engagement für 
ihre Themen und Protagonist*innen 
bekannt sind. Visuelle Geschichtener-
zähler*innen, die häufig die Grenze vom 
Journalismus zur dokumentarischen Fo-
tografie und zu einer bestimmten Form 
von Aktivismus überschreiten. Bieke 
Depoorter, Bénédicte Kurzen, Mustafah 
Abdulaziz und Pep Bonet haben in den 
vergangenen Jahren jeweils tiefgehende 
Geschichten fotografiert. Alle wurden 
mit zahlreichen Preisen und Veröffent-
lichungen in wichtigen internationalen 
Zeitschriften ausgezeichnet. Die vier 
herausragenden Fotografen*innen stel-
len ihre Arbeitsansätze vor, tauschen 
Erfahrungen aus und berichten, mit wel-
chen Unwegsamkeiten bei langjährigen 
fotografischen Arbeiten zu rechnen ist.

Das von Prof. J.U.Lensing geleitete 
Düsseldorfer Theater der Klänge 
erarbeitet eine Premiere mit der 
Rekonstruktion und zeitgenössischer 
Interpretation des „Lackballetts“ des 
Bauhaus-Meisters  Oskar Schlemmer 
aus dem Jahr 1941. Anlass sind die 
geplanten Aktivitäten zu 100 Jahre 
Bauhaus. 
Das „Lackballett“ wird eingebettet 
in eine interaktive Live-Videosze-
nografie und interaktive live-elektro-
nische Musik: ein Brückenschlag von 
klassischer zur digitalen Moderne. 
Resultat ist eine rund einstündige 
zeitgenössische Farb- und Formper-
formance, ein „Farb-Klang-Rausch“, 
der das Thema Lackbilder zu sich 
stetig neu formenden Lichtmalereien 
durch körperliche Performance und 
Musik werden lässt. Im Geiste Oskar 
Schlemmers ist das gleichermaßen 
Kunstaktion wie Tanzkonzert. Nach 
der Premiere in Düsseldorf wird das 
Lackballett am 31. Januar und am 1. 
Februar jeweils um 20 Uhr im The-
ater im Depot Dortmund aufgeführt. 
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Seit 2015 lädt der Erziehungs-
wissenschaftler Prof. Dr. Ahmet 
Toprak jährlich zu einer Vor-
tragsreihe ein, die gesellschaft-
lich-politische Fragestellungen 
im Kontext von Migration und 
Integration aufgreift. Aktuell 
läuft die Reihe „Gehört der 
Islam zu Deutschland?“

fh-presse: Was möchten Sie mit den 
Vorträgen erreichen, anstoßen oder 
fördern?

Toprak: Ich möchte transparent 
machen, dass Forschung und Lehre an 
Hochschule sich intensiv mit Fragen 

aus dem realen Leben beschäftigen. Wir 
holen Menschen in unsere Hochschule, 
um mit ihnen über aktuelle politische 
Themen zu diskutieren. Aber nicht auf 
Stammtischniveau, sondern fachlich 
sauber, aus verschiedenen Perspektiven 
und basierend auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Man kann heiße Themen 
auch sachlich diskutieren! 

fh-presse: Sie wagen sich gerne an 
politische Themen, die stark polarisie-
ren. Warum?

Toprak: Migration und Integration 
sind meine Forschungs- und Lehrge-
biete. Als Erziehungswissenschaftler 
interessieren mich Themen, die die 

menschlichen Abgründe zeigen, die 
hinter Entscheidungen stecken: Warum 
entscheiden sich Menschen für Gewalt? 
Warum für Unterdrückung? Oder für 
eine Lebensweise, die uns fremd ist? Ich 
möchte mit einer pädagogischen Heran-
gehensweise Studierenden, Ehemaligen 
oder interessierten Menschen die Motive 
für dieses Verhalten erklären.

fh-presse: Es gelingt Ihnen, bekannte 
Persönlichkeiten aus Politik oder Ge-
sellschaft als Referenten zu gewinnen 
– in diesem Jahr zum Beispiel den 
ehemaligen Bundespräsidenten Chri-
stian Wulff, die Staatssekretärin Serap 
Güler oder im nächsten Vortrag am 6. 
Dezember Seyran Ates. Zieht hier Ihr 
Status als Experte? 

Toprak: Mag sein, vielleicht aber 
auch nicht. Tatsache ist, bekannte Na-
men ziehen viel Publikum an und das 
will ich erreichen. Die meisten meiner 
Referenten kenne ich persönlich – Se-
rap Güler schon, seit sie eine Studentin 
war. Mit Herrn Wulff, den ich vorher 
nicht kannte, wollte ich für meine Vor-
tragsreihe eine politische Gegenaussage 
gegen das Statement von Bundesinnen-
minister Horst Seehofer bekommen, 
der den Islam als nicht zu Deutschland 
gehörig bezeichnet hat. Also habe ich in  
seinem Büro angerufen und mich von der  
Sekretärin beraten lassen, was ich  
denn tun müsste, um Herrn Wulff als 
Redner zu gewinnen.  

fh-presse: Frau Ates, die Referentin 
des Vortrags am 6. Dezember, wird 

wegen ihrer liberalen Einstellung ange-
feindet und sogar bedroht. Was erhoffen 
Sie sich von ihrem Vortrag?

Toprak: Ich denke, dass der Vortrags-
abend sehr kontrovers wird. Wir kennen 
in Deutschland nur die konservative, 
gewaltaffine Auslegung des Islam und 
nicht die liberale Variante, für die Frau 
Ates steht. Sie ist als Person umstritten, 
zum Beispiel weil sie sich Imamin nennt. 
Sie ist Rechtsanwältin und man kann mit 
ihr sehr gut streiten, weil sie sehr argu-
mentativ im sachlichen Sinne ist. Die 
gleiche Sachlichkeit ohne persönliche 
Beleidigungen erwarte ich auch vom 
Publikum. Wer sich daneben benimmt, 
fliegt raus. 

fh-presse: Welche Impulse gewinnen 
Sie selbst durch die Vortragsreihen? 

Toprak: Ich lerne immer sehr viel  
dazu. Aus jeder Diskussion mit Re- 
ferenent und Publikum nehme ich  
etwas mit. 

fh-presse: Was planen Sie für das 
nächste Jahr? 

Toprak: Ehrlich gesagt: Ich weiß es 
nicht. Warten wir mal ab, welche aktu-
ellen Fragestellungen im nächsten Jahr 
auf uns zukommen. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Ahmet Toprak
Angewandte Sozialwissenschaften
0231 755-4874
ahmet.toprak@fh-dortmund.de 

Prominenter Gast: Nach seinem Vortrag beantwortete Bundespräsident a.D. Christian 
Wulff (links) auf der Bühne neben Prof. Dr. Ahmet Toprak Fragen aus dem Publikum. 

Foto: Axel Kopp

„Man kann heiße Themen auch sachlich diskutieren!“

Seit 100 Jahren können Frauen in 
Deutschland wählen und auch selber 
kandidieren. Anlässlich dieses Jubiläums 
haben FH-Studierende vom Fachbereich 
Angewandte Sozialwissenschaften die 
Hintergründe zur Frauenbewegung 
recherchiert und kreativ aufbereitet. 
Die Ergebnisse aus einem Seminar 
von Prof. Dr. Claudia Streblow-Poser 
präsentierten sie in Kooperation mit 
dem Gleichstellungsbüro bei der Aktion 
„Frauenwahllokal“ am 12. November 
vor und in der Mensa „kostBar“ – ver-
bunden mit einem Gewinnspiel.

Der Kampf für das aktive und passive 
Wahlrecht deutscher Frauen war vor 
100 Jahren erfolgreich. 50 Jahre später 
lautete ein Leitspruch der sogenannten 
68er-Bewegung: „Seid realistisch, 
fordert das Unmögliche!“ In diesem 
Sinne war beim Gewinnspiel die Preis-
frage: „Welche (geschlechter-)politische 
Forderung hast du heute?“ Alle Ideen 
– etwa „Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit!“ oder „Familienarbeit soll für die 

Rente zählen!“ – wurden belohnt mit 
der Teilnahme an einem zertifizierten 
Debattier-Training aus der FH-Reihe 
„Ladies‘Lounge: Reden wie Hedwig“ 
Anfang Dezember. Frauen sollen dabei 
in die Lage versetzt werden, ihre Forde-
rungen zu vertreten und zu verbreiten. 
Der Titel der Reihe bezieht sich auf die in 
Dortmund geborene Hedwig Dransfeld, 
eine der ersten weiblichen Abgeordneten 
in der Weimarer Nationalversammlung 
und anschließend im Reichstag.

Unabhängig vom Gewinnspiel konnten 
sich alle Besucherinnen und Besucher 
des „Frauenwahllokals“ an Schautafeln 
über die Frauenbewegung informieren, 
mit alkoholfreiem Sekt auf das Jubiläum 
anstoßen und sich über Give-aways wie 
Ansteckbuttons und selbstgebackene 
Kekse in Frauensymbol-Form freuen.

Kontakt:
Bettina Long
Gleichstellungsbüro
0231 9112-9714
bettina.long@fh-dortmund.de

Jubiläumsaktion zum  
Frauenwahlrecht

Interview Prof. Toprak

Gleichstellung

100 Jahre Frauenwahlrecht wurden auch an der FH gefeiert – hier mit  
selbstgebackenen Keksen in Frauensymbol-Form. Foto: Axel Kopp

Wie wollen wir übermorgen 
zusammenleben? Um Utopien 
und konkrete Visionen zu disku-
tieren und weiterzuentwickeln, 
hatte der Philosoph Richard 
David Precht im August viele 
Vordenker*innen zur 1. Uto-
pie-Konferenz eingeladen. Eine 
Impulsgeberin war Prof. Dr. Ute 
Fischer. 

Ute Fischer, Professorin am Fachbe-
reich Angewandte Sozialwissenschaften, 
ist Volkswirtin und Soziologin und ver-
tritt seit vielen Jahren mit der Initiative 
„Freiheit statt Vollbeschäftigung“ die 
Forderung nach einem Bedingungslosen 
Grundeinkommen als Alternative zur 
Armutssicherung und als Möglichkeit, 
Einkommen zu verteilen in der Arbeits-
welt von morgen. Auf der Konferenz 
stellte sie als Leiterin einer Arbeits-
gruppe diese konkrete Utopie auf den 
Prüfstand. Die Professorin erwartet, dass 
das bedingungslose Grundeinkommen 
schon innerhalb der nächsten 10 Jahre 
von einer Utopie zur Realität werden 
könnte – als eine der Folgen von Digita-
lisierung. Auch in Forschung und Lehre 

mit angehenden Sozialarbeiter*innen ist 
das Grundeinkommen längst ein Thema. 

Die Utopie-Konferenz mit ihrer  
enormen Vielfalt an Denkanstößen und 
der Chance, Menschen zu treffen, die 
in die gleiche Richtung denken, sei 
ein Event mit Strahlkraft gewesen. „Es 
gibt eine große Sehnsucht danach, zu 
gestalten und zu verändern. Je mehr 
kleine Steinchen in den See geworfen 
werden, desto größer die Wellen.“Insge-
samt erhofft sie sich als Auswirkung der 
Utopie-Konferenz „viele Ansatzpunkte, 
die Mut machen und zeigen, dass etwas 
in Bewegung gekommen ist.“

Die These von Richard David Precht, 
der Epochenumbruch durch Digitalisie-
rung als Gelegenheit begreift, konkrete 
Utopien zu wagen, möchte Ute Fischer 
indes gern ausweiten. „Das Thema nur 
von der Wirtschaft aus zu denken, ist 
mir zu punktuell gedacht. Ökologische 
Grenzen, Klimawandel und soziale Ge-
rechtigkeit sind weitere starke Motoren 
für den sozialen Zusammenhalt.“

Auch die FH Dortmund ist für die Pro-
fessorin ein guter Ort, an dem gemein-
sam Zukunftsfragen angestoßen werden: 
„Es gehört auch zum Auftrag der FH, 
aktiv als Impulsgeber für Stadt und Regi-
on zu wirken.“ Ein besonderer Mehrwert 
entstehe hier durch die transdisziplinäre 
Herangehensweise, wie beispielsweise 
in der fachbereichsübergreifenden AG 
für soziale Nachhaltigkeit. 

Kontakt
Prof. Dr. Ute Fischer
Angewandte Sozialwissenschaften
0231 755-4908
ute.fischer@fh-dortmund.de 

In welcher Gesellschaft 
wollen wir leben?

Utopie-Konferenz

7.12.2018,  
10 – 16 Uhr
Max-Ophüls-Platz 2
Aula

Prof. Dr. Ute Fischer


