Gender@Wiki
Im Rahmen eines von Studierenden veranstalteten Projekttutoriums an
der Humboldt-Universität zu Berlin im Sommer- und anschließendem
Wintersemester 2006/07 entstand die Idee der Einrichtung eines fachspezifischen Wikis. Die Wahl eines virtuellen Diskussionsortes zwischen
WissenschaftlerInnen, Studierenden und anderen Interessierten in
Form eines Wiki, ermöglicht allen Beteiligten Beiträge und Änderungen
schnell und ohne große Vorkenntnisse einzuarbeiten. So soll, vielleicht
auch mit Ihrer Hilfe, ein Kommunikationsnetzwerk für die Frauen- und
Geschlechterforschung entstehen.

Für ForscherInnen sowie Studierende der Frauen- und
Geschlechterforschung stellt die Suche nach Literatur
eine besondere Herausforderung dar. Gründe dafür
sind u.a. die inter- bzw. transdisziplinäre Ausrichtung
des Studienganges, das Fehlen von Artikeln und Einzelaufsätzen in Literaturdatenbanken und Katalogen

Das Gender@Wiki soll sich als ein stabiles Netzwerk
im virtuellen Raum etablieren, in der Lehre der Gender
Studies verankert werden und so den Stand der Frauenund Geschlechterforschung festigen. Studierende
können somit notwendige Kompetenzen im kollaborativen Publizieren und öffentlichen Diskutieren ihrer
Einträge erwerben, aktuelle Diskussionen der Gender
Studies schnell erfassen und z.B. auch relevante
Zeitschriften kennenlernen. MitarbeiterInnen am
Gender@Wiki können aktuell über ihre Arbeiten noch
während des Entstehungsprozesses diskutieren und
ihre bzw. neue Forschungsstände der Öffentlichkeit
zugänglich machen. Des Weiteren können Forschende
durch einen Eintrag im Gender@Wiki auf sich aufmerksam machen und für sich werben.
Hiermit sind also alle Menschen, die sich mit Frauenund Geschlechterforschung beschäftigen, aufgerufen
sich an der Schaffung einer zentralen Informationsquelle im Internet zahlreich zu beteiligen und so die
Informationsbeschaffung für sich und andere Interessierte zu vereinfachen. Forschungsergebnisse sowie

sowie die Zerstreuung der dezentral organisierten
Frauen- und Geschlechterforschung in Deutschland.
Eine zentrale Stelle für die Bereitstellung von Literaturinformationen würde eine enorme Arbeitserleichterung darstellen.
Aufgrund dessen soll nun unter Mitarbeit vieler interessierter Menschen ein Wiki entstehen, das diese
Aufgabe übernehmen wird. Der Name „Gender@Wiki“
wird Programm sein. Es wird ein Wiki entstehen, das
den Austausch von Fachinformationen, den Ausbau des

Diskussionen sollen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden, um sie anschließend gemeinsam zu
besprechen, zu verbessern, zu konkretisieren, neue
Aspekte einzubinden, ...

Kommunikationsnetzwerkes zwischen WissenschaftlerInnen, Studierenden und anderen Interessierten an
der Frauen- und Geschlechterforschung sowie die Darstellung vieler Einrichtungen, Personen und Insitutionen, inklusive einer umfangreichen bzw. weitgehend
vollständigen Bibliographie, ermöglichen soll. „wikiwiki“ ist hawaiianisch und bedeutet „schnell“ oder
„sich beeilen“ und d.h., dass aktuelle Informationen
und Änderungen schnell und ohne große Vorkenntnisse eingearbeitet werden können. Die Verwendung des
@-Zeichens weist auf das Internet als Raum des Fachlexikons hin.
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