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Editorial
Liebe LeserInnen,

die 15. Ausgabe unseres Journals erreicht Sie in der Sommerpause 2003 und
wir hoffen, dass Ihnen die vorlesungsfreie Zeit jene Muße verschafft hat, die es
Ihnen erlaubt, sich gleich der Lektüre zuzuwenden. Denn das Heft hat es in
sich.

Wir eröffnen es mit der Vorstellung von drei Netz-
werkprofessorinnen und freuen uns besonders,
dass wir mit Dr. Cilja Harders die erste Juniorpro-
fessorin unseres Netzwerks begrüßen können.
Frau Harders lehrt und forscht an der Ruhr-Univer-
sität Bochum im Bereich der Politikwissenschaft
und Geschlechterforschung. Von unseren Tagun-
gen und Workshops schon bekannt sind die Netz-
werkprofessorinnen Dr. Ingrid Galster (Universität
Paderborn, Romanische Literaturwissenschaft)
und Dr. Brigitte Young (Westfälische Wilhelms Uni-
versität Münster, Politikwissenschaft), die sich
beide bereits vor einiger Zeit dem Netzwerk an-
geschlossen haben und in diesen Heft über ihren
Werdegang, ihre Forschungsschwerpunkte und
Veröffentlichungen berichten. Zu einem der
Schwerpunkte von Ingrid Galster haben wir zu-
dem ihren Beitrag zur Rezeption von Simone de
Beauvoirs „Le Deuxième Sexe“ aufgenommen.
Dieser geht zurück auf ihre Projektvorstellung im
Rahmen der Netzwerktagung „Querschnitt –
Frauen- und Geschlechterforschung NRW“ im No-
vember 2002.

Den überwiegenden Teil der Beiträge dieser Ta-
gung finden Sie allerdings nicht in diesem Journal,
sondern in der Zeitschrift für Frauenforschung und
Geschlechterstudien (Heft 4/2002). Der Verlag bot
uns kurzfristig die Möglichkeit, unter dem Titel
„Multidisziplinäre Frauen- und Geschlechterfor-
schung in Empirie und Theorie“ ein Schwerpunkt-
heft mit Forschungsergebnissen aus dem Kontext
des Netzwerks Frauenforschung NRW zu gestal-
ten. Mit dem Heft konnten wir nicht nur das Netz-
werk Frauenforschung NRW als ein Zentrum der
(deutschsprachigen) Frauen- und Geschlechterfor-
schung bundesweit bekannt(er) machen, sondern
auch auf die Bedeutung des HWP (Bund-Länder-
Programm „Hochschul- und Wissenschaftspro-
gramm“) hinweisen, das mit seinem Fachpro-
gramm „Chancengleichheit“ ganz entscheidende
Impulse für die Frauen- und Geschlechterfor-
schung in NRW gesetzt hat. Denn fast alle For-
schungsprojekte, über die in dem Themenschwer-
punkt der Zeitschrift für Frauenforschung und Ge-
schlechterstudien berichtet wird, wurden im Rah-
men des HWP-Programms gefördert. Das zeigt,
wie wichtig es ist, dass die Landesregierung die
notwendigen Mittel zur Co-Finanzierung des

HWP-Programms auch in den kommenden drei
Jahren aufbringt, nachdem auf Bundesebene nun
endlich – nach langem Hin- und Her – das Pro-
gramm verlängert wurde. Schließlich trägt die
Frauen- und Geschlechterforschung, wie inzwi-
schen weithin anerkannt, maßgeblich zur Profil-
bildung der nordrhein-westfälischen Hochschul-
und Wissenschaftslandschaft bei.

Die Bedeutung des HWP zeigt sich auch in den
Beiträgen dieses Hefts. Prof. Dr. Renate Nestvogel
und Dr. Dela Apedjinou (Universität Essen) geben
einen Einblick in ihr HWP finanziertes Projekt
„Afrikanerinnen in Deutschland: Lebenslagen, Er-
fahrungen und Erwartungen“, das im Schnittfeld
von Gender-, Migrations-, Rassismus- und Soziali-
sationsforschung angesiedelt ist.

Ebenfalls über das HWP wurde – im Rahmen einer
Zielvereinbarung zwischen dem Wissenschaftsmi-
nisterium und der Universität Dortmund - die
Gründung eines interdisziplinären Forschungs-
schwerpunktes „Dynamik der Geschlechterkon-
stellationen“ an der Universität Dortmund geför-
dert. Aus diesem Forschungsschwerpunkt berich-
ten PD Dr. Angelika Wetterer und Dr. Margot Pop-
penhusen über das beantragte Projekt „Mädchen
und Frauen bei der Feuerwehr“ sowie Dr. Angela
Koch über „Transmigrationen polnischer Frauen
ins Ruhrgebiet“.

Die trotz hoher Lehrverpflichtungen und fehlender
MitarbeiterInnenstellen aktive Forschungsszene
an den Fachhochschulen vertritt in diesem Heft
Prof. Dr. Silvia Denner. Ihre Untersuchung „Ge-
schlechtsspezifisches Problemverhalten im Vor-
schulalter“ basiert auf Rückmeldungen aus Kin-
dergärten und Kindertagesstätten über zuneh-
mende Verhaltensauffälligkeiten von jungen Kin-
dern. Hieran anknüpfend konnte ein Kooperati-
onsprojekt zwischen dem Jugendamt der Stadt
Dortmund, der Fachhochschule Dortmund und der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni-
versität Frankfurt entwickelt werden.

Unter dem Titel „Wettbewerbsorientierung und
Wirtschaftlichkeit oder Hochschulautonomie und
Wissenschaftlichkeit?“ beschäftigt sich Dr. Karin
Zimmermann mit der Praxis der Gleichstellung als
widersprüchlichem Modernisierungsprozess.

Von der Universität Duisburg berichtet Beate Lud-
wig über ein Projekt, welches von der Arbeits-
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marktkonferenz Niederrhein in Auftrag gegeben
wurde und sich mit der Frage von Frauen als soge-
nannte „Stille Reserve“ beschäftigt.

Weiter gibt der Bericht von Birgitta Wrede und
Rita Stein-Redent Einblicke in das Kooperations-
projekt mit der Geschlechterforschung an der Fa-
kultät für Soziologie der Universität in St. Peters-
burg. Mit diesem Bericht wird - neben dem von
Angela Koch zu den Migrationsprozessen polni-
scher Frauen - deutlich, dass die Frauen- und Ge-
schlechterforschung sich zunehmend inhaltlich
und organisatorisch mit der Genderforschung im
osteuropäischen Raum vernetzt.

Neben den längeren Beiträgen hält das Journal
jede Menge Link-Tipps bereit, ermöglicht durch
vielfältige Tagungs- und Projektberichte einen
Einblick in die dort geführten Debatten und macht
durch die Rezensionen neugierig auf aktuelle Ver-
öffentlichungen.

Viel Spaß beim Lesen!

Prof. Dr. Ruth Becker
Dr. Beate Kortendiek

Dortmund, im Sommer 2003




