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Editorial

Liebe LeserIn,

das langsam zu Ende gehende Jahr 2004 war für die Koordinationsstelle des Netzwerks Frauenforschung
NRW besonders produktiv. Zwei Projekte, ein kleineres und ein großes, die im Netzwerk mit viel Engage-
ment und Unterstützung begleitet wurden, konnten abgeschlossen werden: Zum einen unsere Studie über
Kinderbetreuungsmöglichkeiten an nordrhein-westfälischen Hochschulen, die wir hier mit einer Kurzfas-
sung vorstellen1  und aus der eine Internetpräsentation mit einer Darstellung aller Einrichtungen hervorge-
gangen ist, die demnächst unter www.kinderbetreuung-hochschulen.nrw.de ins Netz gehen wird, vor allem
aber unser großes Buchprojekt, das uns die letzten zwei Jahre beschäftigt hat, das „Handbuch Frauen- und
Geschlechterforschung“. Frisch aus der Druckerpresse konnten wir es auf dem Soziologiekongress in Mün-
chen am Stand des VS-Verlags zum ersten Mal der (Fach-)öffentlichkeit vorstellen. Darüber hinaus ist das
Handbuch, das ohne die engagierte Mitarbeit vieler Wissenschaftlerinnen aus dem Netzwerk so nicht hät-
te zustande kommen können, auch Grundlage unserer diesjährigen Netzwerktagung, auf der wir die „’An-
stößigen’ Einflüsse. Impulse und Wirkungen der Frauen- und Geschlechterforschung“ zur Diskussion stel-
len.
Das Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung bietet mit seinen Beiträgen zu 90 Stichworten einen
fundierten Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der deutschsprachigen und internatio-
nalen Frauen- und Geschlechterforschung und eignet sich insbesondere als Nachschlagewerk für Forschung
und Lehre. Die Aufsätze behandeln zentrale Fragen der Frauen- und Geschlechterforschung aus unterschied-
lichen Disziplinen (Soziologie, Pädagogik, Politik-, Kultur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, Medi-
zin, Psychologie, Theologie und Jura) und auf unterschiedlichen Ebenen: Das Spektrum der Beiträge reicht
von den theoretischen Konzepten zum Geschlecht über Methoden der Frauen- und Geschlechterforschung
bis zu zentralen Forschungs- und Arbeitsfeldern. Bei allen AutorInnen und Mitstreiterinnen möchten wir uns
herzlich für die gute und produktive Zusammenarbeit und beim Ministerium für Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW für die Förderung des Projektes bedanken!
Das Handbuch ist jedoch nur eine unter einer Vielzahl von neuen Veröffentlichungen aus dem Kontext des
Netzwerks, wie die Rubrik „Veröffentlichungen“ des Journals zeigt – eine weiterer Beleg der regen
Veröffentlichungspraxis im Netzwerk, mit der zentrale Forschungsergebnisse der Frauen- und Geschlechter-
forschung breit publiziert und öffentlich gemacht werden. Auch die Beiträge beziehen sich auf zentrale
Forschungsfragen. Hinweisen möchten wir insbesondere auf den Beitrag der AutorInnengemeinschaft Kel-
ler/Hornberg/Niggemann/Neuhann/Ranft/Dott/Wiesmüller  zu „Geschlechterspezifischen Aspekten in der
Umweltmedizin“, in der die zunehmende Bedeutung einer geschlechtersensiblen Gesundheits-
wissenschaft deutlich wird. Sowie auf den Beitrag von Andrea Fleschenberg über „Führungsfrauen in
Asien“ als Beispiel international angelegter Forschung. Wichtige Hinweise über die Möglichkeiten und
Hürden der Institutionalisierung der Geschlechterforschung in der Lehre liefern die Beiträge aus den Biele-
felder und Bochumer Hochschulen über die Einrichtung von Gender-Studiengängen bzw. Gender-Modulen
und geschlechterreflektierten Studienangeboten.
Neben den vielfältigen Kurzinformationen aus dem Netzwerk am Anfang des Journals finden Sie im Anhang
eine aktualisierte Liste aller Netzwerkprofessorinnen – wie wir hoffen eine nützliche Grundlage zur weite-
ren Festigung und produktivem Wachstum unserer Vernetzung. Zum Schluss möchten wir nicht versäumen,

professorin Dr. Diane Elson, die sich in diesem Journal vorstellen, im Netzwerk Frauenforschung NRW ganz
herzlich willkommen zu heißen.

Dortmund, im November 2004

Ruth Becker, Beate Kortendiek

1  Die Langfassung ist für 5
EUR bei der Koordinations-
stelle Netzwerk Frauenfor-
schung NRW erhältlich.
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