
5

Editorial

Liebe LeserInnen,

das Cover dieser Ausgabe zeigt ein Foto von den sogenannten Liebesschlössern, die zum Symbol für 
Liebesbeweise und -versprechen geworden und mittlerweile an fast allen Brücken Europas zu finden 
sind. Wer liebt wen? Wer „darf“ wen lieben? Wie denken, schreiben, sprechen wir über dieses beson-
dere Gefühl? Und was ist das überhaupt – die Liebe? Diese und ähnliche Fragen – als interdisziplinäre 
Annäherung aus Sicht der Genderforschung – standen im Mittelpunkt der Jahrestagung des Netzwerks 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Dabei diskutierten 160 Teilnehmende mit den Referentinnen 
und Referenten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Im Journal gibt Meike Penkwitt zunächst einen de-
taillierten Überblick über die Vorträge und Debatten und wir freuen uns, dass die folgenden Referentin-
nen ihre Vorträge für das Journal verschriftlicht haben: Monika Götsch stellt Untersuchungsergebnis-
se unter dem Thema „Wie Jugendliche sich die Liebe als heteronormatives Projekt erzählen“ vor und  
Antke Engel fragt nach „Liebe queer“ und ob diese direkt ins „Herz der Heteronormativität“ trifft. Dass 
das Forschungsfeld „Liebe“ lange Traditionslinien hat, verdeutlicht Sabine Hering, indem sie sich auf die 
Diskurse um die Liebe in der Frauenbewegung um 1900 bezieht, und auch Felizitas Sagebiel wirft einen 
zeithistorischen Blick auf Liebe und Frauenfreundschaften zur Zeit der Wende. Die Liebe der Väter, wie sie 
in der „neuen“ Väterliteratur deutlich wird, steht im Fokus des Beitrags von Anne Warmuth. Hier deutet 
sich ein Perspektivwechsel in der Geschlechterforschung an. Während es zur Mutterliebe bereits kritische 
Studien aus Sicht der Geschlechterforschung gibt, ist der Blick auf die Vaterliebe neu.
Das Denken, Sprechen und Forschen über die Liebe erfolgt auch in westlichen Kontexten nicht jenseits 
von Tabubrüchen; dies wird insbesondere an den zum Teil hitzig geführten Debatten um sexuelle Vielfal-
ten/Körperlichkeiten sichtbar, die trotz (und auch dank) aller Kontroversen aber führbar und möglich sind. 
Das Interview, das Prof. Dr. Patricia Plummer mit Prof. Dr. Shirin Zubair (Bahauddin Zakariya University, 
Pakistan/zurzeit Universität Oslo, Norwegen) für unser Journal geführt hat, macht deutlich, wie wichtig 
und schützenswert die Freiräume und Denkräume in Hochschule und Wissenschaft sind. So wurde die 
pakistanische Geschlechterforscherin wegen Regelverstößen angeklagt und 2013 suspendiert, da sie u. a. 
in ihren Lehrveranstaltungen in Pakistan tabuisierte Themen wie (Homo-)Sexualität, sexuelle Gewalt oder 
Pornografie anhand von Beispielen aus Literatur und Film analysierte. Sichtbar wird hier, wie wichtig der 
Austausch und auch die Solidarität zwischen GeschlechterforscherInnen ist. 
Nicht zuletzt tragen die Genderprofessuren an den nordrhein-westfälischen Hochschulen dazu bei, neue 
Denkräume zu eröffnen, und somit ist die Ausschreibung der Förderungen von Denominationen in der 
Genderforschung im Rahmen des aktuellen Landesprogramms für geschlechtergerechte Hochschulen 
ein weiterer Schritt, das Innovationspotenzial in Forschung und Lehre zu stärken und neue Erkenntnisse 
generieren zu können. Darauf können wir gespannt sein!
Auch auf unsere neuen NetzwerkprofessorInnen, die sich in diesem Journal vorstellen, sind wir gespannt – 
vor allem auf neue Forschungsthemen und -kooperationen: Begrüßen möchten wir Prof. Dr. Sigrid Nieberle 
(TU Dortmund), Prof. Dr. Heike Kahlert, Prof. Dr. Maren Lorenz, Prof. Johanna Kantola (alle RUB),  
Prof. Dr. Melanie Plößer (FH Bielefeld) und Prof. Dr. Jörn Steigerwald (Universität Paderborn).
Weiter möchten wir Sie auf das von der Koordinations- und Forschungsstelle entwickelte Statistiktool 
hinweisen, das zum diesjährigen Weltfrauentag online gegangen ist. Mit diesem kann eine Gleichstel-
lungsquote für Berufungsverfahren nach dem Kaskadenmodell berechnet und an die Erfordernisse eines 
Fachbereichs bzw. einer Fakultät angepasst werden (erreichbar über die Website: www.genderreport- 
hochschulen.nrw.de). Die Wichtigkeit der Festlegung einer Zielquote wird in dem Journalbeitrag von 
Karen Holtmann und Sabine Schäfer deutlich, die anhand des Auswahlverfahrens der Bielefeld Graduate 
School in History and Sociology (BGHS) belegen, dass ein Commitment zur Chancengleichheit nicht aus-
reicht, um Stellenbesetzungsverfahren geschlechtergerecht umzusetzen.
News aus unserem Netzwerk sowie Tagungsberichte, Projektvorstellungen und Rezensionen runden 
nicht nur das Journal ab, sondern geben zugleich Einblick in die Vielfalt der Geschlechterforschung. Wir 
danken allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge, da sie hierdurch das Journal nicht nur möglich, 
sondern vor allem unser Netzwerk sichtbar machen. 

Ihnen allen eine anregende Lektüre und gute Wünsche für einen ebenso produktiven wie erholsamen Sommer!   

Ihre Anne Schlüter und Beate Kortendiek
Essen, Juni 2015
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