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Editorial

Liebe Leser_innen,

die Frage, ob rechtliche Regelungen Benachteiligungen abbauen und zur Geschlechtergleichheit bei-
tragen können, ist ein zentrales Thema der rechtswissenschaftlichen Geschlechterforschung. „Gleich-
heitsrechte waren und sind das wichtigste juristische Instrument für den Umgang mit dem Thema  
Geschlecht“1, so die Rechtswissenschaftlerin Ute Sacksofsky. Im aktuellen Journal wird auf empirischer 
Basis geprüft, wie sich das Hochschul- und Landesgleichstellungsgesetz auf die Entwicklung hin zu  
einer geschlechtergerechten Zusammensetzung von Gremien an unseren NRW-Hochschulen auswirkt.  
Jennifer Niegel und Jeremia Herrmann ziehen Bilanz und belegen anhand konkreter Daten, dass recht-
liche Regelungen die Prozesse zur geschlechtergerechten Gremienbesetzung in den letzten fünf Jahren 
beschleunigt, gelenkt oder sogar initiiert haben.
Bilanzieren ist für die aktuelle Ausgabe insgesamt ein gutes Stichwort, denn es zieht sich beinahe wie 
ein roter Faden durch unser Journal. In 2018 blicken wir auf 50 Jahre neue Frauenbewegung und auf 
100 Jahre Frauenwahlrecht zurück. Dass auch das Recht auf Wahl von Frauen erkämpft werden musste, 
wird im Beitrag von Christiane Leidinger über Johanna Elberskirchen deutlich, einer „Streiterin für das 
demokratische Wahlrecht“. Nina Göddertz und Miriam Mauritz verweisen darauf, dass zum Jubiläum 
der 68er die Neue Frauenbewegung kaum ins Blickfeld gerät. Mit ihrer Studie zur Kinderladenbewe-
gung rücken sie ein zentrales gesellschaftliches Feld kulturellen Wandels in den Mittelpunkt. Auch die 
Einführung der schulischen Sexualerziehung geht auf das Jahr 1968 zurück und ist – nicht nur seitdem –  
ein ebenso strittiges wie notwendiges Thema. Julia Kerstin Maria Siemoneit stellt verschiedene sexual-
pädagogische Programme aus dem katholischen Milieu vor. Die Geschlechterforscherin Ilse Lenz hat 
zu Frauenbewegungen in internationalen Kontexten geforscht. Im Interview, das Uta C. Schmidt mit ihr 
geführt hat, wird deutlich, dass die Frauenbewegung nicht nur im Plural gedacht werden muss, sondern 
auch in Transformation. Frauenbewegungen haben in den letzten 100 Jahren stets neue Fragen aufge-
griffen, die aber zum Teil auch „alte neue“ bzw. „neue alte“ Themen sind. So wird in den Beiträgen der 
„Arbeitsgruppe Geschlechterforschung in der Physik“ von Cornelia Denz und Tim Ziesmann deutlich, 
dass die Änderung der „alten“ Strukturen in der Physik ebenso notwendig ist wie eine Etablierung 
der Geschlechterforschung als Wissenschaftsforschung in dieses Fachgebiet. 2018 endet der Steinkohle-
bergbau in Deutschland und Bilder von schwer arbeitenden Männern unter Tage erinnern in den Medien 
an das Zeitalter der Industriearbeit. Diesen Bildern des Heroischen stellt eine Foto-Ausstellung über 
Frauen im polnischen Bergbau andere Narrationen von schwerer Arbeit gegenüber.
Darüber hinaus finden Sie in der aktuellen Ausgabe in gewohnter Weise vielfältige Infos über neue 
Forschungsprojekte, durchgeführte Tagungen und aktuelle Veröffentlichungen aus dem Arbeits- und  
Forschungskontext des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Es ist uns zudem eine 
große Freude, die Professorinnen Andrea Germer, Irina Gradinari, Julia Schütz, Christina Möller und  
Christine Löw in unserem Netzwerk begrüßen zu können, und wir hoffen auf einen vielfältigen For-
schungsaustausch. Zugleich haben wir die traurige Aufgabe, an die Netzwerkprofessorin Mechtild 
Oechsle zu erinnern, die im Frühjahr verstorben ist.
Neben der Lektüre des Journals möchten wir Sie ganz herzlich einladen, einen Blick auf unseren neuen  
Blog zu werfen, denn der blog interdisziplinäre geschlechterforschung ist nun online. Wöchent-
lich erscheint ein Beitrag aus dem Wissensgebiet der interdisziplinären Geschlechterforschung auf  
    www.gender-blog.de.

Mit bestem Dank an alle, die zum Gelingen dieser Ausgabe beitragen haben, und den besten Wünschen 
für einen ebenso produktiven wie schönen Sommer

Ihre
Katja Sabisch und Beate Kortendiek
Juni 2018
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