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Editorial
Liebe LeserInnen, 

in guter Tradtion beginnen wir unser Netzwerk-Journal mit der Begrüßung und Vorstellung der „Neuen“ – 
und es ist uns eine Freude, die Professorinnen Prof. Dr. Ruth Hagengruber, Prof. Dr. Gabriele Wilde, Prof. 
Dr. Susanne Stark, Prof. Dr. Stefanie Ernst, Prof. Dr. Katrin Marcus, Prof. Tanja Kullack und die diesjährige 
Maria-Jahoda-Gastprofessorin Prof. Dr. Birte Siim zu begrüßen.
2012 war ein ereignisreiches Jahr, in dem viel angestoßen und umgesetzt werden konnte. Nicht nur der 
zurückliegende zweite Gender-Kongress des MIWF NRW, der über die Koordinationsstelle organisiert wur-
de, und unsere Jahrestagung zu „Gender Studies an nordrhein-westfälischen Hochschulen“ im Dezember 
waren wichtige Meilensteine. Auch der Workshop der Mittelbauerinnen und Mittelbauer unter dem Motto 
„Über den Rand gedacht“ hat die Teilnehmenden zum Nach- und Weiterdenken sowie zu einem gemein-
samen produktiven Austausch angeregt.
Unter dem Titel „Über den Rand gedacht“ veranstalteten die MittelbauerInnen im November 2012 einen 
Workshop, der zur interdisziplinären Forschungswerkstatt wurde. GeschlechterforscherInnen referierten 
aus ihren Forschungs- und Dissertationsprojekten und der Blick über den eigenen disziplinären „Teller-
rand“ erwies sich als kreativ, inspirierend und produktiv. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, 
die Vorträge in diese Ausgabe des Journals aufzunehmen. Hierdurch haben Sie die Gelegenheit, einen 
Einblick in aktuelle Qualifizierungsarbeiten aus dem Kontext der Genderforschung zu erhalten: Nicole 
Kirchhoff berichtet über „Vaterbilder“, Denise Friedauer aus der Sicht der Erziehungswissenschaften über 
Schillers Gedicht „Die Würde der Frauen“, Oktay Aktan geht der Mehrdimensionalität von Peer-Kulturen 
im Schulkontext nach, Viola Thimm widmet sich mit „Geschlecht und Bildungsmigration“ weiblichen 
Lebensentwürfen malaysischer Bildungsmigrantinnen in Singapur, und die Autorinnen Ines Eckardt und  
Jasmin Hillebrandt bilanzieren die Studien- und Berufswahl im MINT-Bereich.
Während sich die Debatte im MINT-Bereich stark auf die Perspektive von Schülerinnen und auf die Gewin-
nung von Studentinnen bezieht, werden zunehmend gezielt Angebote für Jungen angeboten, die der Be-
rufsorientierung und Lebensplanung jenseits traditioneller männlicher Studienwahl dienen sollen. Holger 
Angenent und Nicole Justen reflektieren hierzu das Seminarangebot „Nichts sagen geht nicht“, das sie 
zum Jungen-Zukunftstag 2012 an der Universität Duisburg-Essen duchgeführt haben.
An nordrhein-westfälischen Hochschulen können Studierende immer öfter das Studienfach „Gender Stu-
dies“ belegen. Seit diesem Wintersemester besteht erstmalig auch die Möglichkeit, einen BA-Abschluss in 
„Gender and Diversity“ (Hochschule Rhein-Waal) anzustreben. Doch wie ergeht es den ersten Absolven-
tinnen und Absolventen der Gender Studies? Dieser Frage gehen Sephanie Sera und Kim Siekierski, die 
beide den MA-Abschluss Gender Studies an der Ruhr-Universität Bochum erworben haben, nach. Dabei 
fragen die Autorinnen nach den Berufsmöglichkeiten, aber auch nach Selbstwahrnehmungen und nach 
Ängsten von AbsolventInnen der Gender Studies. 
Masha Gerding und Nina Steinweg greifen ein zentrales Thema der gleichstellungsbezogenen Geschlech-
terforschung auf und nehmen die Berufungsverfahren an nordrhein-westfälischen Hochschulen in den 
Blick. Dass die Berufungsverfahren sich als Nadelöhr auf dem Weg zur Professur erweisen, wurde auch auf 
dem diesjährigen Gender-Kongress zum Verhältnis von Gleichschtellungsrecht und Gleichstellungspraxis 
deutlich. Hinweisen möchten wir auf den Tagungsbericht von Susanne Keil, der einen informativen Über-
blick über die Debatten des Kongresses und die kommenden gleichstellungspolitischen Herausforderun-
gen gibt (das Cover-Foto stammt vom Gender-Kongress).
Darüber hinaus stellen sich auch in diesem Journal wieder neue Projekte vor: „Professorinnen – wo seid 
Ihr?“ ist ein Forschungsvorhaben der Hochschule Bochum, das die Berufsmotivation von Doktorandin-
nen untersucht, während sich das CEWS mit „Geschlechtergerechter Führungskräfterekrutierung für For-
schungsorganisationen“ auseinandersetzt und an der Univerisät Paderborn das Diversity-Projekt „In der 
Philosophie zu Hause“ angesiedelt ist.
Abgerundet wird das Journal wie immer von informativen Kurznachrichten aus dem Netzwerk, Tagungsbe-
richten und Neuerscheinungen, sodass uns zum Schluss die schöne Aufgabe zukommt, Ihnen viel Freude 
beim Lesen einer vielfältigen und abwechslungsreichen Ausgabe sowie einen guten Start in das neue Jahr 
zu wünschen.

Ihre Anne Schlüter und Beate Kortendiek
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