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Geleitwort von Prof.in Dr. Angela Kolb-Janssen MdL, Ministerin a.D. für Justiz 

und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt  

„15 Jahre Koordinierungsstelle Frauen- und Geschlechterforschung  

in Sachsen-Anhalt“ 

 
Als die Koordinierungsstelle für Frauen- und 

Geschlechterforschung im  März 2001 in Sach-

sen-Anhalt gegründet wurde, passierte das 

mit der Zielsetzung, die Frauen- und Ge-

schlechterforschung stärker zu fördern und zu 

vernetzen und Frauen gezielt  bei der wissen-

schaftlichen Qualifizierung zu unterstützen. 

 

2011 wurde ich Gleichstellungsministerin des 

Landes Sachsen-Anhalt, und zu diesem Zeit-

punkt hatte die Koordinierungsstelle schon 

Beachtliches geleistet auf dem Weg zu diesen 

Zielen.  

 

Mich hat es als Ministerin ganz besonders 

gefreut, dass wir den Preis für Geschlechter-

forschung nicht nur „wiederbeleben“, sondern 

auch weiterentwickeln konnten. Mittlerweile 

werden Forscherinnen und Forscher aller 

Fachrichtungen ausgezeichnet, die den Gen-

der-Aspekt in ihren Arbeiten berücksichtigen. 

Wie wichtig das Thema ist, zeigt sich in der 

Breite der eingesendeten Bewerbungen und 

der Vielfältigkeit der Fachgebiete. 

 

Aber auch die Einrichtung einer Professur für 

Frauen- und Geschlechterforschung  ist von 

großer Bedeutung. In Sachsen-Anhalt existiert 

nur eine Professur mit einer entsprechenden 

Teildenomination, die keinesfalls wegfallen, 

sondern eher noch ausgebaut werden sollte. 

Hochqualifizierte Frauen sind in Hochschulen 

präsent, aber viel zu wenig in den Führungs-

ebenen vertreten. Zur Erforschung der Ursa-

chen für dieses Defizit trägt auch diese Profes-

sur grundlegend bei. Nur so können wir die 

Verhältnisse endlich verbessern und für mehr 

Gerechtigkeit sorgen.  

 

Mit dem Landesprogramm für ein geschlech-

tergerechtes Sachsen-Anhalt konnten wir ei-

nen großen Wurf in der Gleichstellungsarbeit 

in Sachsen-Anhalt machen. Die Sicherung und 

der Ausbau der Gleichstellungsarbeit an Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen und die 

Unterstützung der Vernetzung in der Landes-

konferenz der Gleichstellungsbeauftragten zur 

Sicherung einer institutionalisierten Koordi-

nierung von Gleichstellungsarbeit an Hoch-

schulen in Sachsen-Anhalt haben wir als Ziel 

bewusst und explizit in das Landesprogramm 

aufgenommen. Dazu war und ist es als Maß-

nahme erforderlich, die bestehende Koordi-

nierungsstelle zu stärken. 


