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Editorial
Liebe Leserinnen

Voilà! Hier ist es – das JOURNAL Nr. 12. Kurz vor Ende des Sommersemester, als „Lesefutter“ für die vorle-
sungsfreie Zeit, können wir durch vielfältige und aktive Beteilungen aus dem Netzwerk eine gelungene und
spannende Ausgabe des JOURNALS vorlegen. Dank an alle Autorinnen!

Die erste Hälfte des Jahres 2001
steht für das Netzwerk unter ei-
nem guten Stern. Da wir allerdings
weniger auf die Astrologie als auf
unsere eigene Handlungsfähigkeit
vertrauen, wissen wir, dass die für
das Netzwerk Frauenforschung
NRW sehr positive Stellungnahme
des Expertenrates (siehe S. 6) vor
allem das Ergebnis unserer Kom-
petenz und unseres Engagements
und des Engagements der Unter-
stützerInnen des Netzwerks aus
Politik und Wissenschaft ist. Auch
hierfür möchten wir uns herzlich
bedanken!

Durch persönliche Schreiben an
Ministerin Behler, durch Stellung-
nahme des Netzwerks (Professo-
rinnen und Mittelbauerinnen) zu
den Entwicklungen unter den Be-
dingungen des „Qualitätspakts“,
durch die engagierte Beteiligung
von Netzwerkprofessorinnen an
„Begehungen“ des Expertenrates
vor Ort und durch den Austausch
mit Mitgliedern aus Politik und
Wissenschaft sind wir jetzt in der
Lage, neue Perspektiven aus dem
Bericht des Expertenrates zu ent-
wickeln.

Dessen ungeachtet gibt es
noch eine Reihe ungelöster Pro-
bleme: Weiterhin ist es für das
Netzwerk zentral, die im Rahmen
des Qualitätspaktes gestrichenen
oder zur Streichung vorgeschlage-
nen Professuren zu sichern. Erhal-
ten werden muss die Professur
„Frauenforschung mit dem
Schwerpunkt Qualifikation und
Beruf“ an der Universität Dort-
mund, die derzeit von PD Dr. An-

gelika Wetterer vertreten wird (siehe:
„Netzwerkprofessorinnen stellen sich
vor“, S.11). Die Streichung der Profes-
sur „Feministische Philosophie“ an der
Gerhard-Mecartor-Universität Duis-
burg ist insbesondere vor dem Hinter-
grund des im Expertenbericht angege-
benen Zahlenverhältnisses an Profes-
sorinnen - 220 männliche zu 7 weibli-
che Professoren - doppelt zu kritisie-
ren. Deutlich wird, dass die Umsetzung
der Forderung, Frauen als Subjekt und
Objekt von Wissenschaft zu verankern,
weitere Aktivitäten des Netzwerks an
den Hochschulen des Landes NRW er-
fordert.

Eine gute Grundlage für unsere Wei-
terarbeit bietet die Empfehlung des Ex-
pertenrates an die Hochschulleitungen
„Genderforschung in die Entwicklungs-
planungen aufzunehmen“ sowie die
Umsetzung des neuen HW-Program-
mes mit den Grundsätzen zum „Fach-
programm Chancengleichheit“ (siehe S.
9). Projekte in unterschiedlichsten
Fachdisziplinen konnten in den letzten
Wochen ihre Arbeit starten oder auch
begonnene Studien fortführen. Aus ei-
nigen Projekten wird in diesem JOUR-
NAL berichtet: So über die Kooperati-
onsprojekte „Diversity“ und „VINGS“
(Entwicklung eines virtuellen Studien-
angebotes im Bereich der Geschlech-
terforschung) sowie über „Gender Stu-
dies“ an der Ruhr-Universität Bochum.
Die Berichte über neue Forschungspro-
jekte aus dem Bereich der Frauen- und
Genderforschung sollen in der näch-
sten Ausgabe des JOURNALS fortge-
setzt werden.

Sichtbar wird in diesem JOURNAL
aber auch, dass das Netzwerk weit über
NRW hinaus agiert bzw. eingebunden
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ist. Dies wird speziell am Projekt „Wo-
men in European Universities“ (S. 18 )
und an der „Internationalen Gastpro-
fessur für Frauenforschung“ (Marie-
Jahoda-Professur) (S. 15) deutlich, die
im Sommersemester mit der australi-
schen Wissenschaftlerin Prof. Zöe So-
foulis besetzt ist. Aus Anlass des To-
des der Sozialwissenschaftlerin Marie
Jahoda (sie starb mit 94 Jahren) drucken
wir eine biografische Skizze von PD Dr.
Steffanie Engler und Prof. Dr. Brigitte
Hasenjürgen ab, die nach persönlichen
Begegnungen mit Maria Jahoda verfasst
wurde.

Neben vielen kürzeren Beiträgen, In-
formationen und Rezensionen in die-
sem JOURNAL, sind wir besonders
glücklich, auch einen ausführlichen
Aufsatz aus dem Gebiet der feministi-
schen Theologie von der Münsteraner
Netzwerkprofessorin Dr. Marie-Theres
Wacker veröffentlichen zu können. In
diesem Beitrag wird zum einen deut-
lich, welch langwieriger Prozess hinter
der Einrichtung einer Professur im Be-

reich der Frauen- und Genderforschung
stehen kann und zum anderen, wie sich
im historischen und wissenschafts-
theoretischen Kontext innerhalb der
Fachdisziplin Theologie seit ca. 1985
die eigenständige Forschungsrichtung
einer feministischen Theologie entwik-
kelt.

Zum Schluss ein erfreuliches Ereig-
nis: Unser Netzwerk wird in diesem Jahr
15 Jahre alt. Die erste Professur wurde
1986 mit Dr. Annette Kuhn – Frauenge-
schichte – an der Universität Bonn be-
setzt. Der Geschichte dieser Jahre wol-
len wir in einer Tagung unter dem Ar-
beitstitel „30 Jahre Frauenforschung –
15 Jahre Netzwerk“ am 23. November
2001 nachgehen. Außerdem möchten
wir das nächste JOURNAL mit diesem
Schwerpunkt gestalten. Hierzu brau-
chen wir Ihre Beiträge: Historisches,
Biografisches, Grundsätzliches...

Schon heute neugierig der eigenen
und vielleicht auch eigenwilligen Ge-
schichte des Netzwerks auf die Spur zu
kommen

verbleiben wir mit freundlichen Grüßen,
guten Wünschen für eine produktive Projekt- und Forschungsarbeit
und für einem erholsamen Sommer

Dortmund, im Juni 2001

(Prof. Dr. Ruth Becker) (Dr. Beate Kortendiek)


