
Editorial

Liebe Leser_innen,

das vorliegende „Sommer“-Journal 44 dokumentiert auf beeindruckende Weise die aktuellen Entwick-
lungen in der Geschlechterforschung. Gleich neun neue Netzwerkprofessor_innen stellen sich vor. Sie 
bearbeiten ein weites Feld zwischen Vermögensungleichheit über Künstliche Intelligenz bis hin zu Gat-
tung und Geschlecht. Es zeigt sich in ihren Forschungsschwerpunkten die Entwicklung hin zu einer immer 
stärkeren Verknüpfung von Gender, Queer und Diversity mit intersektionalen Ansätzen aus den Post-
colonial Studies. 
Mit wissenschaftshistorischem Blick auf diesen Ausdifferenzierungsprozess fallen die Gründungen,  
Geburtstage und Jubiläen umso prägnanter auf, die im Berichtszeitraum begangen und gefeiert wurden:  
Pionierinnen der nordrhein-westfälischen Frauen- und Geschlechterforschungen feierten runde Geburts-
tage und ihre Institutionen begingen Jubiläen: 20 Jahre Essener Kolleg für Geschlechterforschung, 
10 Jahre Zeitschrift GENDER. 
Die Mitbegründerin der Zeitschrift GENDER, Sigrid Metz-Göckel, bettet als „Zeitzeugin“ die Anfänge der Zeit-
schrift in den politischen wie wissenschaftlichen Kontext ein. Entwicklungen werden in ihrer vergleichenden 
Analyse des ersten wie des letzten GENDER-Heftes deutlich und ihr kritisches Resümee regt zur Dis-
kussion an, so wenn sie den Weg hin zur Verwissenschaftlichung begrüßt, doch gleichzeitig eine stärkere 
Positionierung in gesellschaftlichen Debatten anregt. Anja Seng und Rouven Lippmann stellen in ihrem 
Beitrag Forschungen zur Diversity-Kompetenz bei berufsbegleitend Studierenden im persönlichen wie 
betrieblichen Alltag vor. Sie dienen ihnen als Grundlage zur Entwicklung eigener Curricula für Hochschule 
und Betriebe. Ute Klammer, Lara Altenstädter, Ralitsa Petrova-Stoyanov und Eva Wegrzyn fragen nach 
Professoren und Professorinnen als „Gatekeeper“ wissenschaftlicher Karrieren. Sie problematisieren, 
dass die Bemühungen um mehr Gleichstellung durch die parallel stattfindenden Umstrukturierungen der 
Hochschullandschaft hin zu neuen Steuerungsformen ausgebremst, wenn nicht konterkariert wurden.
Nicht immer lassen sich die Gattungsgrenzen zwischen „Beitrag“ und „Bericht“ klar ziehen. Ein Beispiel 
dafür ist der Tagungsbericht von Heidemarie Winkel, Lena Reker und Dörthe Höft über „Frauen im basis-
demokratischen Aufbruch in Nordsyrien (Rojava)“. Er vermittelt Informationen über Frauenbewegungen 
und Frauennetzwerke im kurdischen Norden Syriens, die so gar nicht mit unseren medial geprägten 
Bildern vom Krieg in Syrien zusammen zu passen scheinen. Hier wird von basisdemokratischen Räte-
strukturen berichtet, die trotz Kriegszeiten aufgebaut werden, von einer Bildungsoffensive ohnegleichen. 
Referenzgröße dieser kaum bekannten Transformation patriarchaler Strukturen ist das aktive Eintreten 
für Frauenrechte, Demokratie und Autonomie als konstitutive Grundlage einer Gesellschaft ohne Diskri-
minierung. Auch die Tagungsbesprechungen zum japanisch-deutschen Austausch über die wohlfahrts-
staatlichen Entwicklungen im Arrangement von Geschlecht, Arbeitszeit und Sorgearbeit zeigen die inter-
nationalen Dimensionen der im Netzwerk verfolgten Fragestellungen. 
Mit großer Sorge haben wir die Verurteilung von Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay, ehemalige Gastprofessorin 
an der RUB, zur Kenntnis genommen, die in der Türkei zu 25 Monaten Haft verurteilt wurde, weil sie die 
Petition „We will not be a party to this crime“ unterzeichnet hat, in der Wissenschaftler_innen weltweit 
ein Ende der türkischen Militäroffensive in den kurdischen Gebieten fordern. Unsere Solidarität gilt zuerst 
der verurteilten Kollegin. Zugleich sind wir zutiefst besorgt über den zunehmenden Druck auf die akade-
mische Freiheit in der Türkei und verurteilen jeden Angriff auf die Autonomie der Wissenschaft.
Auch in diesem Journal finden sich wieder Nachrichten, Personalia, Projektvorstellungen, aktuelle Ver-
öffentlichungen, die zeigen, wie produktiv im Netzwerk gearbeitet wird. Zudem können wir das „Hand-
buch Interdisziplinäre Geschlechterforschung“ annoncieren. Es bietet auf über 1.500 Seiten einen sys-
tematischen Überblick über den Stand der Geschlechterforschung. Zu verdanken ist das Handbuch auch 
dem Zusammenschluss des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW, das als intellektuelle 
Basis und institutionelles Netzwerk für den wissenschaftlichen Austausch und den Wissenstransfer in die 
(Fach-)Öffentlichkeiten wirkte.
Wir wünschen einen schönen Sommer, grüßen alle herzlich, die das Netzwerk in so vielfältiger Weise 
unterstützen und danken denjenigen, die zum Gelingen dieses Journals beigetragen haben. 

Ihre
Katja Sabisch und Beate Kortendiek
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