
Editorial 
Liebe Leserinnen, 

,,FrauenForschung in Bewegung. 30 Jahre Frauen
forschung - 1 S Jahre Netzwerk Frauenforschung' 
lautete das Motto unserer sehr gut besuchten Tagung, die 
wir anlässlich unseres 1 5-jährigen Bestehens im Novem
ber letzten Jahre veranstaltet haben. Was Frauenforsche
rinnen in dieser Zeit bewegten, vor allem aber was sie 
derzeit bewegt, das können Sie im Schwerpunkt der vor
liegenden, dreizehnten Ausgabe unseres Journals nachle,... 
sen. Zusammen mit Berichten über „Die neuen Frau im 
Iran", ,,Unternehmensgründungen in Deutschland", ,,Frau
en- und Geschlechterforschung in der Schweiz" sowie die 
Frauenstudien der Universität Dortmund mit dem Projekt 
„Managing Gender & Diversity" sowie und den bewährten 
Rubriken News, Rezensionen und Veröffentlichungen ist 
uns, so hoffen wir, wieder ein interessantes uns informa
tives Heft gelungen. Wir danken allen Autorinnen für ihre 
Mitarbeit. 

überwiegend negativ auf
genommen wurde von den Mit
gliedern des Netzwerks die im 
Rahmen der 5. HRG-Novelle Ge
setz gewordene Dienstrechtsre
form. Als Diskussionsbeitrag 
hierzu veröffentlichen wir die Stel
lungnahme des Deutschen Hoch
schullehrerinnenverbands sowie 
die Antworten des Bundesministe
riums für Bildung und Forschung 
und von Bundestagsabgeordneten 
der PDS und der FDP. Insbesondere 
die Antwort aus dem Bundesbil
dungsministerium, der Hoch
schullehrerinnenverband unter
schätze bei seiner Kritik an den 
überzogenen Anforderungen an 
dieJuniorprofessorlnnen den „Lei
stungswillen und die Leistungsfä
higkeit des wissenschaftlichen 
Nachwuchses" offenbart - so zu
mindest unsere Einschätzung -
mit welch zynischer Einstellung 
deutsche Hochschulpolitik inzwi
schen betrieben wird. Es darf füg
lich bezweifelt werden, ob die 
Dienstrechtsreform die erhoffte 
Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Hochschulen bewirken wird. Bitter 
vor allem, dass der in dem Gesetz 
codifizierte Jugendlichkeitswahn 
Frauen, die, oft gegen viele Wider
stände, ihren Weg zur Professur 
angetreten und zu einer Habilitati
on entschlossen haben, nun zu-
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mindest tendenziell zur „lost generati
on" macht. 

24 Millionen Euro hat die Lan
desregierung (laut Bericht der Frank
furter Rundschau vom 25.2.2002) auf 
die Schnelle für die Planung des milli
ardenteuren Transrapid zwischen Düs
seldorf und Dortmund (der die Fahrzeit 
zwischen diesen beiden Städten um 
ganze 13 Minuten verkürzen soll) lok
ker gemacht - aus einem Haushalt, in 
dem es noch Ende letzten Jahres an
geblich unvermeidbar war, die HWP
Mittel für die Frauenförderung und 
Frauenforschung um ein Drittel auf 4,5 
Millionen Euro zu kürzen. Frauenfor
schung hat in dieser rot-grünen Lan
desregierung offenbar keinen hohen 
Stellenwert mehr, trotz des anhalten
den Engagements vieler Frauen (und ei
niger Männer) auf mittlerer ministeriel
ler Ebene. Möglicherweise ist dies ja 
den bisherigen wissenschaftlichen Er
trägen der Frauen- und Geschlechter
forschung geschuldet. Denn wer ein 
Projekt wie den Transrapid durchsetzen 
will, darf tatsächlich der (raum bezoge
nen) Frauen- und Geschlechterfor
schung, ihrer Kritik an der herrschen
den Verkehrspolitik und ihren Konzep
ten einer alltagstauglichen (statt ge
schwi ndigkeitsvernarrten) Mobilität 
keinen Raum und keine Stimme geben -
die Kontraproduktivität von Projekten 
wie dem Transrapid würde sonst allzu 
deutlich. Sollten die Kürzungen für die 
Frauen- und Geschlechterforschung 
eine Reaktion darauf sein, dass wir mit 
unseren Analysen und Konzepten den 
mainstream unserer jeweiligen Diszi
plinen schon zu sehr verunsichert ha
ben? 

Auf unserem Workshop am 21. 6. 
2002 wollen wir weniger dieser Frage 
als den Möglichkeiten der Weiterent
wicklung unseres Netzwerks und der 
Förderung der Frauen- und Geschlech
terforschung nachgehen. Bereits zuge
sagt ist ein Bericht von Frau Kaufhold 
über Stand und Entwicklung der Förde
rung aus dem HWP. Vorgestellt werden 
sollen darüber hinaus die Möglichkei
ten der EU- Förderung sowie die Ziel
vereinbarungen, die zwischen dem 



Wissenschaftsministerium und einigen 
Universitäten zur Frauenförderung und 
Geschlechterforschung abgeschlossen 
wurden. Vor diesem Hintergrund wol
len wir vor allem Möglichkeiten disku
tieren, weitere Förderungsquellen zu 
erschließen. Ein detailliertes Programm 
wird Ihnen demnächst zugehen, wir 
bitten jedoch bereits jetzt alle Mitglie
der unseres Netzwerks, diesen Termin 
vorzumerken. 

,,Die Netzwerkprojekte präsen
tieren sich" haben wir als Motto für 
unsere diesjährige Herbsttagung vor
gesehen. Wir wollen darin eine Zwi
schenbilanz über die Ergebnisse der 
Forschungsprojekte des Netzwerks, 
insbesondere der aus dem HWP geför
derten Projekte, ziehen und sowohl den 
Beitrag der Projekte zur Weiterentwick
lung des mainstream der jeweiligen 
Disziplin als auch deren inter- und 
transdisziplinären Aspekte aufzeigen. 
Kolleginnen, die auf dieser Tagung über 
ihr Projekt berichten wollen, bitten wir 
schon jetzt, sich bei der Koordinati
onsstelle zu melden. 

Unser Netzwerk ist weiter ge
wachsen. An der Fachhochschule Bie
lefeld, Abt. Minden wurde nach langen 
Jahren die Professur „Architektur, Pla
nungstheorie und Projektsteuerung 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Rolle der Frau im Baubetrieb und Hand
werk" mit Prof. Dipl.-Ing. Bettina Lautz 
besetzt. An der Gerhard-Mercator-Uni
versität in Duisburg wurde (an Stelle 
der im Zuge des Qualitätspakts zusam
men mit dem gesamten Fach gestri
chenen Professur „Feministische Philo
sophie") eine neue Netzwerkprofessur 
,,Erziehungswissenschaft / Weiterbil
dung, insbes. Frauenbildung" einge
richtet und mit Prof. Dr. Anne Schlüter 
besetzt. Die Professur „Biologische und 
ökologische Grundlagen der Gesund
heitswissenschaften unter besonderer 
Berücksichtigung geschlechtsspezifi
scher Aspekte" an der Universität Biele
feld wurde mit Prof. Dr. Claudia Horn-

berg wiederbesetzt. Darüber hinaus 
sind die Kolleginnen Prof. Dr. Silvia 
Denner, FH Dortmund, Prof. Dr. Helma 
Lutz, Universität Münster, Prof. Dr. Ga
briele Mentges, Universität Dortmund 
und Prof. Dr. Sabine Scheffler, FH Köln 
dem Netzwerk als assoziierte Netz
werkprofessorinnen beigetreten. Wir 
begrüßen alle neuen Kolleginnen auf 
das herzlichste. Anne Schlüter und 
Claudia Hornberg präsentieren ihre Ar
beits- und Forschungsschwerpunkte in 
dieser Ausgabe des Journals (Seite 11-
1 3), die Anderen hoffen wir in einer der 
nächsten Ausgaben vorstellen zu kön
nen. 

Die Nummer 2 der ,,Studien Netz
werk Frauenforschung NRW" ist er
schienen: Heike Brandes, Sigrid Metz
Göckel, Agnes Senganata Münst und 
Claudia Pauken berichten darin unter 
dem Titel „Frauenforschung im Zen
trum. Europa - BRD - USA" über eine In
ternetrecherche zur Institutionalisie
rung der Frauen- und Geschlechterfor
schung an Universitäten". (siehe Seite 
83 sowie den Beitrag von Sigrid Metz
Göckel Seite 31-39). In der Reihe „Stu
dien Netzwerk Frauenforschung NRW" 
(die mit dem Forschungsbericht des 
Netzwerks für das Jahr 2000 eröffnet 
wurde) sollen Forschungsergebnisse 
aus dem Netzwerk (nicht aber Disser
tationen oder Examensarbeiten) veröf
fentlicht werden. Interessierten Kolle
ginnen senden wir gerne unser Merk
blatt zu. 

Dr. Beate Kortendiek wird - zu 
unserer großen Freude - ihre Arbeit in 
der Koordinierungsstelle voraussicht
lich zum 01.06.2002 wieder aufneh
men. Wir bedauern sehr, dass dies das 
Ausscheiden ihrer engagierten und 
tüchtigen Vertreterin, Dipl.-Ing. Su
sanne Linnebach nach sich zieht. Auf 
die eine oder andere Weise wird Susan
ne Linnebach jedoch sicher auch in ih
rer neuen Stelle bei der Stadt Dortmund 
dem Netzwerk verbunden bleiben. 

Wir wünschen eine gewinnbringende Lektüre des Journal Nr. 13 
Ihre Koordinatorinnen 

Dipl.-Ing. Susanne Linnebach Prof'in Dr. Ruth Becker 
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