
Schwerpunkt __________________________ _ 

Marie-Anne Kaufhold 

Grußwort 

anlässlich der Tagung des Netzwerks Frauenforschung „Frauen Forschung in 
Bewegung, 30 Jahre Frauenforschung, 1 5 Jahre Netzwerk" 

Ich freue mich heute an der Tagung des Netz
werks Frauenforschung unter dem Titel „Frau
en Forschung in Bewegung, 30 Jahre Frauen
forschung, l 5 Jahre Netzwerk" teilnehmen zu 
können und Beiträge zur Frauen/Genderfor
schung aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und mit unterschiedlich gerichtetem Blick zu 
hören. 

Das formulierte Thema dieser ,Jubiläums
veranstaltung" hat klargestellt, dass es dabei 
sicher um ein Innehalten, um einen Rückblick 
auf den Prozess der Institutionalisierung des 
Netzwerkes geht, ebenso wie um den Blick auf 
die Frauenforschung seit nunmehr ca. 30Jah
ren. Zugleich aber, und das wird m.E. zurecht 
in den Mittelpunkt der Veranstaltung gerückt, 
stehen Reflexionen, die die Bewegung der 
Frauenforschung, ihre produktive Unruhe, 
neuere Entwicklungen, zukünftige Chancen, 
aber auch zukünftige Fragen und mögliche 
Barrieren zum Gegenstand haben. Dazu will ich 
gern aus der Sicht des Ministeriums einige Ge
danken beitragen. 

Doch zunächst möchte ich Ihnen die herzli
chen Grüße von Frau Ministerin Behler über
bringen. Sie hat mich gebeten, dies mit dem 
Wunsch für einen erfolgreichen Tagungsver
lauf und vor allem nachhaltigen Erfolg Ihrer 
weiteren Arbeit zu verbinden. 

11
Das Netzwerk Frauenforschung trägt er

heblich zur Verbreitung der Akzeptanz der 
Frauenforschung im Wissenschaftskanon bei. 
Die innovativen Elemente sind die interdiszi
plinären Kooperationen, die Erweiterung des 

Jeweiligen Fachspektrums um Erkenntnisse 
und Zugänge aus der Geschlechterforschung 
bis in die Curricula hinein, wie die internatio
nale Orientierung': ... und „Die Hochschullei
tungen sind gut beraten, wenn sie diese Chan
cen der Profilierung erkennen und Genderfor
schung in ihre Entwicklungsplanungen auf
nehmen': Soweit der Expertenrat in seinem 
Gutachten im Frühjahr dieses Jahres. Ich den
ke, diese Einschätzung im Abschlussbericht 
stellt die Qualität der im Netzwerk etablierten 
Frauen/Genderforschung heraus und würdigt 
den innovativen Charakter. Zugleich werden 
Empfehlungen an die Hochschulleitungen 
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adressiert, geschlechtsspezifische Fragestel
lungen in der Forschung verstärkt in den Blick 
zu nehmen, weil so das Qualitätsniveau in der 
Wissenschaft angehoben werden kann. Eben
so richten sich die Empfehlungen an die Poli
tik, angemessene Ressourcen bereit zu hal
ten. Angesichts der überaus angespannten 
Situation der öffentlichen Haushalte ist dies 
unbestritten eine besondere Herausforde
rung. Wenn auch - und das ist ein Fortschritt 
- mit dem in der Bund-Länder-Vereinbarung
aufgelegten Fachprogramm Chancengleich
heit bis 2003, respektive bis 2006 Frauen/
Genderforschung als besonderer Programm
schwerpunkt anvisiert ist.

Auf Ebene der EU leistet der von der ETAN
Expertinnenarbeitsgruppe „Frauen und Wis
senschaft" erstellte Bericht „Wissenschafts
politik in der Europäischen Union - Förderung 
herausragender Leistungen durch Gender 
Mainstreaming" hierzu einen wichtigen Bei
trag. Ich zitiere aus der Zusammenfassung 
"Eine der wichtigsten Empfehlungen in die
sem Bericht lautet, die Gleichstellungsdi
mension in das Sechste Forschungsrahmen
programm (sowie in die Programme der Mit
gliedstaaten zur Förderung von Wissenschaft 
und Technik) zu integrieren"und „die Bereit
stellung von Ressourcen für Netzwerke zur 
Intensivierung der Kommunikation zwischen 
Wissenschaftlerinnen." Ende des Zitats. 

Nun werden sich diese wie andere Emp
fehlungen nicht ohne Weiteres durchsetzen. 
Bezogen auf die aktuelle Landesplanung heißt 
das, Frauen/Genderforschung in Zielverein
barungen zwischen Hochschulen und dem 
Ministerium als dem steuernden Instrument 
künftiger Hochschulentwicklung zu integrie
ren. Im Diskurs mit allen Beteiligten auf 
Hochschulseite wie auf der Seite des Ministe
riums muss hierzu noch Viel bewegt werden. 
Ich weiß aber auch, dass einige Universitäten, 
wie auch die Universität Dortmund, Frauen
und Genderforschung bereits in ihre Entwick
lungsplanung profilbildend aufgenommen 
haben. 

Ich möchte noch auf eine weitere Feststel
lung des Expertenrats näher eingehen, näm-



___________________________ __.Jchwerpunkt 

lieh auf den Hinweis, dass das Netzwerk 
Frauenforschung ein Projekt darstellt, das 
zugleich ein Projekt zur Frauenförderung 
und zur Etablierung von Frauen/Gender
forschung in verschiedenen Fachrichtun
gen ist. Obwohl beide Bereiche klar von 
einander zu trennen sind, gibt es eine 
Wechselbeziehung zwischen ihnen, die, 
wie ich glaube, auch weiterhin unver
zichtbar ist. Frauenförderung ist auf Er
gebnisse, Analysen und Anstöße aus der 
Frauenforschung angewiesen. Frauenfor
schung wiederum wirkt verstärkend in 
Richtung größerer Präsenz von Frauen in 
Lehre und Forschung. Das nordrhein
westfälische Netzwerk Frauen/Gender
forschung hat hier einen wichtigen Bei
trag leisten können und versteht sich -
nicht zuletzt auch mit der Gründung eines 
eigenen Netzwerks Genderforschung 
wissenschaftlicher Mittelbau - in dieser 
,,doppelten" Rolle. 

Auch ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal kurz auf die Anfänge des Netz
werks zurückblicken. 

1986 ist mit der Einrichtung des Netz
werks Frauenforschung durch die damali
ge Wissenschaftsministerin Anke Brunn 
die Berufung von Frau Prof. Dr. Kuhn auf 
den Lehrstuhl Frauengeschichte an der 
Universität Bonn verbunden gewesen. Ich 
freue mich sehr Frau Kuhn, dass Sie uns 
heute in Ihrem Beitrag auf die Spuren der 
Geschichte des Netzwerkes zurückfüh
ren. 

Heute gehören zu diesem Netzwerkje 
nach Zählart 43 eingerichtete Planstellen 
in den betroffenen Hochschulkapiteln 
und 1 7 Stellen für wissenschaftliche Mit
arbeiterinnen. Rechnet man aber assozi
ierte Professuren, Vertretungsprofessu
ren und den erweiterten Mitarbeiterinnen
stamm hinzu, sprechen wir über 52 Pro
fessorinnen und über mehr als 60 wis
senschaftliche Mitarbeiterinnen. Diese 
wenigen, statistischen Daten zeigen Be
wegung und positive Entwicklung des 
Netzwerks, wobei es an dieser Stelle eu
phemistisch wäre, nicht auch auf Konflik
te und Wiederbesetzungsprobleme ein
zelner Netzwerkprofessuren im Zusam
menhang mit Streichungen in Auswirkung 
des Qualitätspakts zu verweisen. Und es 
muss auch gesagt werden, dass mit der 
Einrichtung weiterer Netzwerkstellen 
nicht zu rechnen ist. 

Diese haushaltsbezogene Betrachtung 
kann jedoch nicht davon abhalten, noch 
einmal das fachlich breite Spektrum in-

terdisziplinärer Frauenforschung in den 
Sozial-, Kultur- und Naturwissenschaften 
herauszuheben. In einer wissenschaftli
chen Organisationsform, die sich ihren 
Weg zum Teil gegen beträchtliche Wider
stände der wissenschaftlichen Mainstre
ampositionen bahnen musste, die aber 
über Nordrhein-Westfalen hinaus bun
desweite Beachtung und erste Nachah
mungen gefunden hat. 

Erwähnen möchte ich in diesem Zu
sammenhang drei neu besetzte For
schungsprofessuren in 2000 „Tanzwis
senschaften an der Hochschule für Mu
sik", ,,Musikwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Komposition von Frauen am 
musikwissenschaftlichen Seminar Pader
born" und „Gender und Medien an der 
Kunsthochschule Köln". Aus den vielfälti
gen Aktivitäten und Vorhaben, Koopera
tionen und Forschungsarbeitsgemein
schaften im Netz sei aus besonderem An
lass die seit 1994 an der Ruhr-Universität 
Bochum eingerichtete Marie-Jahoda
Gastprofessur als fester Bestandteil des 
Netzwerks herausgehoben. Dies, weil wir 
heute auch Gelegenheit haben, einen Vor
trag von der derzeitigen Gastprofessorin, 
Frau Prof. Dr. Amy Mazur, Washington 
State University, Pulman/USA zu „Chan
cen und Herausforderung von Gleichstel
lungspolitiken in Europa" zu hören. 

An dieser Stelle bleibt nicht Gelegen
heit auf Projekte der Netzwerkprofessu
ren im einzelnen einzugehen. Ich freue 
mich aber auf den von der Koordinations
stelle des Netzwerks Frauenforschung 
erstmals herausgegebenen Forschungs
bericht 2000 verweisen zu können. Dies 
möchte ich nicht tun ohne damit gleich
zeitig meinen Dank an Frau Professor 
Becker und Frau Dr. Kortendiek, die diese 
Arbeit wesentlich unterstützt haben, aus
zusprechen und, um in der Metapher des 
Bildes zu bleiben, den entscheidenden 
Knotenpunkt zur Pflege und - wenn nötig 
- zur Reparatur des Netzwerks bilden.

Ihnen allen aber danke ich für die gute
konstruktive Zusammenarbeit. 

Schließen möchte ich mit einem süd
amerikanischen Sprichwort, das Hedwig 
Rudolf in einem Aufsatz zur Berücksichti
gung der Geschlechterdimension in den 
Wirtschaftswissenschaften zitiert hat und 
wie ich denke nicht nur von Frauen in der 
Ökonomie zu beherzigen gilt: ,,Wanderer, 
hier ist kein Weg; der Weg entsteht im Ge
hen". 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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