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Ü2 

FR 13:00-14:00 (Mittagspause) 
 

Brownbag-Session: Gatekeeping in der akademischen Wissensproduktion? Diskussion der 

VGDH-Studie „Geschlechterverhältnisse in der Hochschulgeographie“ 2019        

(Moderation: Sybille Bauriedl, Judith Miggelbrink, Birgit Neuer, Antje Schlottmann)  

Die erste VGDH-Studie zu den Geschlechterverhältnissen für alle Statusgruppen in 

Geographie-Instituten deutscher Hochschulen von 2015 zeigte den bekannten Flaschenhals 

des Frauenanteils ab der Statusgruppe Professur. Die außeruniversitären 

raumwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zeigten ein ganz anderes Bild mit einer 

annähernden Geschlechtergleichverteilung in allen Statusgruppen. Begleitend zur Studie 

hatte die task-force Handlungsempfehlungen abgeleitet und diese spezifisch an 

Institutsleitungen, Geographieverbände und Zeitschriftenherausgeber adressiert. Die 

aktuelle quantitative Erhebung mit 40 Instituten zeigt den Trend einer Kaskadenentwicklung, 

aber noch kein Aufbrechen der „gläsernen Decke“ an den Hochschulinstituten. Um die 

Wirksamkeit, bzw. Nichtanwendung von Gleichstellungsinstrumenten und die 

Beharrungsmechanismen nachvollziehen zu können, wurden ergänzend qualitative 

Interviews mit ausgewählten Instituten und mit Zeitschriftenherausgebern durchgeführt. Die 

VGDH-task force Mitglieder werden die aktuelle Studie vorstellen, zentrale Trends und 

Ergebnisse erläutern und die abgeleiteten Handlungsempfehlungen zur Diskussion stellen. 

 

C-Pool 

FR 08:45-10:00 
 

Workshop: Geographers who code  

Du forschst dazu, wie die Digitalisierung immer mehr Bereiche unseres Lebens durchdringt, 

die dahinterliegenden technologischen Apparaturen, Infrastrukturen und Prozesse 

durchblickst Du aber selbst kaum? Dann ist Geographers who code der richtige Workshop für 

Dich. Der hands-on Workshop gibt einen praktischen Einblick in die Welt der Codes und 

Algorithmen und will neugierig machen auf Programmiersprachen: Warum nur auf Englisch 

Wissenschaft betreiben, wenn Du auch Android, Python oder JavaScript sprechen kannst? 

Ziel des Workshops ist es, eine erste kleine Webapp zu realisieren. 
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Treppenhaus 

FR ganztägig  
 

Videoinstallation: Grounding the cloud. An ethnographic encounter with Internet 

infrastructures in Toronto (Rupert Neuhöfer) 

The video project experiments to sense the Internet differently than we encounter in our 

daily routines. The project is inspired by works of photographer/geographer Trevor Paglen 

who seeks to make visible state power’s invisibility. By tracing securitized material objects 

(military camps, listening stations, satellites) and testifying for messy state practices – often-

times situated at the edges of legality that usually take place beyond the ordinary citizen’s 

gaze – he problematizes the politics of security/surveillance and opens space for public 

debate. 

Likewise, the video project is devoted to follow the unperceived materialities of Internet 

infrastructures and to make them visible. Starting from the abstract, seemingly global, 

interconnected, cloud-like imagination of the Internet led me to seek the concrete 

materializations of it, namely data centers in the Greater Toronto Area. 

Constituting one of many – but integral – part of Internet infrastructures the numbers of data 

centers will increase to facilitate the global digitalization project. However, their contested 

politics of territoriality (Vonderau 2019), reliance on provision and consumption of natural 

resources (Hogan 2015) as well as questions of (data) ownership and accessibility (Hogan and 

Shepard 2015) remain matters of contestation and negotiation. 

By recording the inflexibility, spatiality and materiality of the data centers in Toronto and 

contrasting them with pedestrian’s associations of the Internet I intend to bring its rigid 

materialities on the one hand, with affective imaginations of immateriality and fluidity of the 

Internet on the other, into conversation with one another.   



 
 

4 
 

Büdchen 

FR 10:00-18:00  
 

Installation: Globale (Im-)Mobilitäten: Partizipation, Steuerung, Wahrnehmung 

(Projektseminar unter Leitung von Malve Jacobsen) 

Wie lassen sich Wechselwirkungen zwischen globalen und lokalen Mobilitäten greifen? Und 

wie lassen sich Spannungsverhältnisse zwischen Mobilitäten und Immobilitäten sowie deren 

asymmetrische Verteilungsmuster fassen? Die Teilnehmer_innen des Projektseminars 

Asymmetrien globaler Mobilitäten sind diesen Fragen in sechs Projekten nachgegangen. Sie 

befassen sich mit der Wahrnehmung und Wertigkeit von globalen Produkten, (Gegen-

)Maßnahmen und Strategien zur Steuerung der Mobilität von Finanzen und Personen sowie 

Aspekten der Teilhabe und Solidarität in Bezug auf individuelle und gesellschaftliche 

Mobilitäten: Wie gehen Wohnungslose mit ihrer räumlichen wie diskursiven Verdrängung 

aus der Bonner Innenstadt um? Inwiefern ließe sich das Solidaritätsprinzip des Bonner 

Semestertickets auf den gesamten ÖPNV übertragen? Mit welchen politischen Mitteln kann 

der Wegzug aus ländlichen Regionen eingedämmt werden? Was wissen Spender_innen von 

Altkleidern über die Wege und Märkte ihrer gebrauchten Textilien? Wie unterscheiden sich 

die globalen Wertschöpfungsketten von Fair-Trade-Kaffee und kollektiv produziertem 

Kaffee? Wie schätzen Konsument_innen in Deutschland chinesische Lebensmittel ein und 

wie nehmen sie diese wahr? 

Am Freitag, den 31.01.2020 stellen die Studierenden ihre (audio )visuellen Aufbereitungen 

der Forschungsergebnisse von 10 bis 18 Uhr im Büdchen des GIUB aus. Im Rahmen der NKG 

ist die Ausstellung offen für alle Interessierten. 

 

Cafete 

FR 10:30-16:45  
 

Installation: Bureau of Research Troubles (Astrid Matejcek, Julian Rochlitz) [bilingual] 

In herkömmlichen Darstellungsformen wissenschaftlicher Arbeit ist meist wenig Platz, 

Schwierigkeiten, teilweises Scheitern oder gar verstörende Erfahrungen in alltäglicher 

Forschungspraxis aufzuzeigen und zu verarbeiten. Angelehnt an Donna Haraways Maxime 

des „Staying with the trouble” unternimmt diese Sammlung von Installationen Bonner 

Geograph*innen den Versuch, mit den eher als Ausschuss oder Nebensächlichkeit 

klassifizierten Dingen bzw. den unangenehmen Szenen, die für sonstige Darstellungen oft 

positiv umgedeutet werden, weiterzuleben. In diesem chtulu-szenischen Installationsraum 
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wird Forschungspraxis daher in ihrem unfertigen, unbereinigten „Jetzt“ in den Fokus gerückt 

und jene (ver)störenden Dinge dargestellt, die uns als Forschende weiter beschäftigen und – 

vielleicht sogar in besonderem Maße – weiterbringen. Ebenso wie die einzelnen 

Gegenstände der Beiträge versteht sich der Installationsraum insgesamt nicht als 

abgeschlossen, sondern möchte mit Hilfe interaktiver Elemente zu weiterführenden 

Auseinandersetzungen anregen und die Diskussion öffnen. 

 

English version: 

Conventional genres of academic publications usually leave little room to grapple with 

difficulties, partial failures or even troubling encounters in everyday research practice. 

Inspired by Donna Haraway’s call of “staying with the trouble”, this collection of installations, 

mostly by Geographers from Bonn, is an attempt to keep on living with what otherwise is 

treated as waste or negligibility and with the uncomfortable experiences that often are 

presented and reinterpreted in a more positive way. Therefore, this chtulu-scenic installation 

space focuses on research practices in their unpurified “ongoing presence” and displays 

those disturbing things that keep haunting us as researchers – and that perhaps may even 

make us grow. Like the individual objects displayed here, the installation space as a whole 

should not represent an end or closure but includes interactive elements to open up further 

debate in an informal setting that invites to discuss (or just contemplate) research troubles 

while enjoying a coffee or tea. 

 


