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Blitzlichter zur Ausgabe Nr. 25 

Das Journal Netzwerk Frauenforschung…

„… ist für mich als Netzwerkprofessorin primär eine wichtige Informationsquelle über die Aktivitäten und Ent-
wicklungen unseres Netzwerkes.  Es stellt ein Medium dafür dar, wie vielfältig auch die wissenschaftlichen An-
sätze und thematischen Schwerpunkte des Netzwerkes sind – es gibt kein Heft, von dem ich nicht in irgend einer 
Weise für meine eigene fachliche Ausrichtung profitiert hätte.“ 
(Prof. Dr. Ulrike Schildmann, Frauenforschung in der Behindertenpädagogik, Technische Universität Dortmund, Fak. f. 
Rehabilitationswissenschaften)

„… wirft ein erhellendes Licht auf die eigene Zunft.“ 
(Prof. Dr. Brigitte Hasenjürgen, KFH NRW)

„… ist ein lebendiger Beweis für die Vielfalt der Frauenforschung in Nordrhein-Westfalen.“
(Prof. Dr. Beate Rudolf, Freie Universität Berlin)

„… bedeutet für mich einen schönen Zugang zu aktuellen Themen innerhalb der deutschen Geschlechterfor-
schung.“ 
(Dr. Ines Schell-Kiehl, Saxion Hogeschool Enschede)

„… ermöglicht mir ein ‚Wiedersehen’ mit Themen, Personen und Standpunkten.“ 
(Dr. Nicole Auferkorte-Michaelis, Team Hochschuldidaktik, Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung, Universi-
tät Duisburg-Essen)

„… ist für mich wichtig, weil es angesichts der sich ständig weiter differenzierenden Hochschullandschaften 
Strukturen frauen- und geschlechterbezogener Forschung und Lehre sichtbar macht, Kontinuitäten in institutio-
neller oder personeller Hinsicht aufzeigt und Entwicklungen in den jeweiligen Forschungsfeldern anzeigt. Nur so 
wird das Netzwerk überhaupt greifbar. Gleichzeitig stärkt es das Gefühl, mit anderen an interessanten Fragestel-
lungen zu arbeiten.“ 
(Dr. Uta C. Schmidt, Kulturhistorikerin, Projektleiterin FRAUEN.RUHR.GESCHICHTE)

„…erleuchtet mich und ...feels like HOME“.
(Dr. Gudrun Schäfer, Universität Paderborn)

„… lese ich nun schon seit Jahren immer mal wieder gerne zwischendurch, um mich über die neusten Entwick-
lungen in der Frauenforschung auf dem Laufenden zu halten – und das, obwohl ich gar keine Wissenschaftlerin 
bin.“
(Anja Tillmann, Interne Fortbildung und Beratung der Ruhr-Universität Bochum)

„... gibt einen hervorragenden Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Frauen- und Geschlechterfor-
schung und spiegelt die Vielseitigkeit der Ausrichtungen der Kolleginnen insbesondere in NRW wider“
(Dr. Birgitta Wrede, Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung, Universität Bielefeld)
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„… ist für mich eine Fundgrube neuester Entwicklungen im Feld der Geschlechterforschung“
(PD Dr. Ute L. Fischer, Vertretungsprofessorin „Qualitative Methoden“ an der LMU München)

„… lese ich, wenn es in meinem Fach liegt, leider nur flüchtig, dann verschwindet es im Regal. Sollte sich das 
ändern?“
(Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, TU Dortmund)

„… ist unentbehrlich geworden. Ich danke allen, die schon so lange dazu beitragen.“
(Prof. Dr. Sabine Hering, Universität Siegen)

„… ist sehr informativ, sehr solide, sehr engagiert.“
(Prof. Dr. Ingrid Galster, Universität Paderborn)

„… gibt einen unverzichtbaren Überblick über aktuelle Themenschwerpunkte.“ 
(Silvia Boßmann, Referat 134 Gleichstellung von Frau und Mann, Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie NRW)

„... zeigt für mich immer wieder neu wie spannend Frauen- und Geschlechterforschung ist. Außerdem erinnert es 
mich an die Erfolge und (leider auch) daran, wie dringend notwendig nach wie vor die Umsetzung vieler „ewig 
alter“ Forderungen ist. Es gibt so erstaunlich viele Felder und Bereiche, in denen die Forschung alte Ergebnisse 
befestigt, alte Benachteiligungen wieder aufdeckt.“
(Barbara Budrich, Verlegerin)

„… gibt immer wieder - und immer neue umfassende und lebendige Einblicke in die vielfältigen Themenfelder 
der Frauen- und Geschlechterforschung“
(Dr. Carmen Leicht-Scholten, Leitung Integration Team- Human Resources, Gender and Diversity Management (IGaD), 
RWTH Aachen)

„… nutze ich, um zu wissen, zu welchen Themen meine Kolleginnen im Netzwerk forschen und veröffentli-
chen“.
(Prof. Dr. Anne Schlüter, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen)

„... ist nicht nur eine spannende Lektüre, sondern hilft mir auch, im Hinblick auf Forschungsergebnisse und -pro-
jekte des Netzwerks orientiert zu sein.“
(Dr. Sabine Graap, Referat 134 Gleichstellung von Frau und Mann, Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie NRW)

„…verbindet und stärkt über alle Fachgrenzen hinweg.“ 
(Dr. Mechthilde Vahsen, Wissenschaftslektorin)

„… ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, mich immer wieder von den vielfältigen Forschungsaktivitäten 
der Frauen- und Geschlechterforschung in NRW beeindrucken zu lassen.“
(Dr. Sabine Schäfer, Research School „Education and Capabililities“, Universität Bielefeld)

„Das Journal Netzwerk Frauenforschung ... gibt einen komprimierten Überblick, was inhaltlich und politisch aus 
dem Netzwerk heraus in der Frauen- und Geschlechterforschung passiert!“ 
(Dr. Masha Gerding, Sprecherin der LaKof NRW)

„Das Journal Netzwerk Frauenforschung ... ist nicht so blau wie es daherkommt! 
(Gabriele Kirschbaum, Sprecherin der LaKof NRW)


