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Liebe Leser_innen,

das dritte digitale Semester an unseren Hochschulen und in unserem hochschulübergreifenden Netzwerk 
der Geschlechterforschenden liegt hinter uns – es hat uns angestrengt, aber auch überrascht. Wir haben 
nicht vermutet, dass es möglich ist, so kreativ und produktiv vernetzend zu agieren. Wir konnten die 
Vernetzungen, Kontakte und Routinen über die digitale Kommunikation nicht nur aufrechterhalten, son-
dern zum Teil ausbauen. Natürlich freuen wir uns darauf, wieder „leibhaftig“ Begegnungen zu erleben, 
dennoch wissen wir, dass auch die Vernetzungsarbeit nach der Pandemie nicht ungebrochen an die Zeit 
vor der Pandemie anknüpfen wird. Gutes Altes nehmen wir wieder auf, neues Gutes werden wir in unsere 
Arbeit integrieren.

Das vorliegende „Sommer“-Journal 48 lässt teilhaben an den Entwicklungen der letzten Zeit. Neue 
Projekte stellen sich vor, kurze Nachrichten sind ebenso wie aktuelle Publikationen aufgeführt. Eine 
besondere Freude ist es uns, die neuen Professorinnen, die sich in dieser Ausgabe vorstellen, in unserem 
Netzwerk begrüßen zu können. Erstmalig wurde in NRW eine Professur mit der Denomination „ge-
schlechtersensible Medizin“ besetzt – dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer geschlechtergerech-
ten medizinischen Forschung und Gesundheitsversorgung.

Neben den Kurznotizen finden Sie grundlegendere Aufsätze aus der Geschlechterforschung an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen. So zeigt gleich der Beitrag von Bettina Franzke den Nutzen gleich-
stellungsorientierten Denkens und allgemeiner Genderkompetenz für Individuen und öffentliche Verwal-
tung gleichermaßen. Sarah Saulheimer, Astrid Edith Tan, Sabrina Schramme und Tomke Sabine Gerdes 
sind Schülerinnen der Netzwerkprofessorin Ulrike Schildmann. Anlässlich des 70sten Geburtstages ihrer 
Hochschullehrerin diskutieren sie, wohin sich das einst als „Frauenforschung in Rehabilitation und Päda-
gogik bei Behinderung“ gestartete Forschungsfeld weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei die Ori-
entierung an Intersektionalität und dem kritischen Umgang mit sozialen Ungleichheiten. Bita Behravan 
stellt Auszüge aus ihrer vergleichend ausgerichteten Studie über das Tragen des Hijab in Deutschland und 
dem Iran vor. Der auf sozialpsychologischen Forschungen beruhende Beitrag fächert spannende Aspekte 
der „Kopftuchfrage“ zwischen Religion, Gesellschaft und Mode auf. Vanessa Fitterer und Bettina Franzke 
haben die psychosozialen Auswirkungen eines Typ I Diabetes auf Partnerinnen und Partner untersucht. 
Die festgestellten Geschlechterunterschiede geben Anlass, Angehörige intensiver in die Diabetestherapie 
einzubeziehen und dabei auch Erwartungen an die Partnerin oder den Partner geschlechtersensibel zu 
berücksichtigen. Jeremia Herrmann und Jennifer Niegel legen empirische Daten zur Geschlechter(un-)
gleichheit in nordrhein-westfälischen Hochschulleitung vor. Sie kommen zu dem erfreulichen Schluss, 
dass insgesamt gesehen zunehmend mehr Frauen in den Leitungsgremien und auf den Leitungspositio-
nen der Hochschulen tätig sind. Gleichzeit zeigen sie, dass sich das Bild ändert, sobald Positionen inner-
halb der Gremien gesondert in Augenschein genommen werden, hier sind teilweise sehr viel niedrigere 
Frauenanteile festzustellen. Nina Leonhardt und Susanne Keil stellen die Ergebnisse einer explorativen 
Studie zur Technikaffinität von Frauen vor. Im Mittelpunkt stehen dabei der Technikjournalismus und die 
Frage, welches Interesse Frauen an Technik und deren Vermittlung in den Medien haben.

Neben den Beiträgen finden sich in der aktuellen Ausgabe Berichte zu spannenden Tagungen sowie 
Informationen zu Personalia und Buchbesprechungen. Wir grüßen alle herzlich, die das Netzwerk in 
so vielfältiger Weise unterstützen und uns durch die herausfordernde Zeit begleitet haben. Ein großes 
Dankeschön gilt denjenigen, die zum Gelingen dieses Journals beigetragen haben! 

Ihnen allen wünschen wir eine anregende Lektüre und einen erholsamen Sommer. 

Ihre
Katja Sabisch und Beate Kortendiek
Juli 2021

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 48/2021




