Aktivitäten des Arbeitskreises
„Politik und Geschlecht“ in der DVPW
Bericht des Sprecherinnenrates
Der rege Austausch innerhalb des und mit
dem AK „Politik und Geschlecht“ wurde
bei unserer Tagung zu sozialer Gerechtigkeit im Juni 2005 sowie in einem Workshop zu Fragen der Geschlechterforschung
im November 2005 fortgesetzt. Mit dem
Workshop haben wir ein neues Mittel des
Austausches ausprobiert, indem wir ausdrücklich dazu aufriefen, work in progress
zur Diskussion zu stellen. Die daraus resultierende Diskussion von viel versprechenden Arbeiten erwies sich als sehr anregend
und der Workshop als voller Erfolg (s. Bericht).
Inzwischen wird die Arbeit der Sprecherinnen natürlich stark von den Vorbereitungen
zum DVPW-Kongress 2006 geprägt. Zum
einen gestalten wir ein Panel zum Wandel
von Staatlichkeit und Gesellschaft zwischen globalen Exklusionsprozessen und
Transnationalisierung. Auf den Call for Papers haben wir zahlreiche beeindruckende
Rückmeldungen bekommen und hatten die
ebenso schwere wie schöne Aufgabe, daraus ein konsistentes Programm zusammen
zu stellen (s.u.). Besonders hinweisen
möchten wir darauf, dass es uns gelungen
ist, neben interessanten Forscherinnen aus
Deutschland und der Schweiz auch Lily
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H.M. Ling, a.o. Professorin für Internationale Beziehungen an der New School University in New York zu gewinnen. Ling arbeitet zu den Schwerpunkten critical security studies, transcultural politics und postcolonial discourses sowie modalities of
transnationalism und international development practice. Wir freuen uns sehr mit
ihr und allen KollegInnen auf ein anregendes und spannendes Panel.
Zum anderen werden der Ständige Ausschuss für Fragen der Frauenförderung
(StAFF) und femina politica wieder gemeinsam mit dem AK „Politik und Geschlecht“ einen Empfang ausrichten, bei
dem neben dem angenehmen Austausch
die Arbeit dieser Gruppen im Vordergrund
stehen wird. Eingeladen sind alle, die sich
für Frauen- und Geschlechterforschung sowie Frauenförderung innerhalb der DVPW
interessieren. Im Rahmen der Tagung wird
auch die Mitgliederversammlung des AK
mit der Wahl des nächsten Sprecherinnenrates stattfinden.
Bei Fragen, Anregungen, Vorschlägen und
Kritik stehen die Sprecherinnen jederzeit
gerne zur Verfügung. Weitere Infos:
www.vip-wb.de/AK/AK_website.html

