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Editorial

Liebe LeserInnen,

„Koalition der Männer“ titelte die Neue Ruhr Zeitung anlässlich der konstituierenden Sitzung des neu
gewählten nordrhein-westfälischen Landtags „Ganze 15 der insgesamt 101 Mandate von CDU und FDP
entfallen auf Frauen“ (NRZ 8.6.2005). Wohl kaum ein optimaler Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung
der Frauen- und Geschlechterforschung in NRW und das Netzwerk Frauenforschung NRW, doch vertrauen
wir auf die Kraft der Argumente und Leistungen: Das Netzwerk Frauenforschung NRW ist eine in der Bun-
desrepublik und auch den angrenzenden Ländern einmalige Einrichtung – diesen Eindruck gewannen wir
zumindest bei der internationalen Konferenz „L’institutionalisation des études genre en France et en
Allemagne: perspectives croisées“ in Straßburg, bei der Frauen- und Geschlechterforscherinnen aus Frank-
reich, Deutschland und der Schweiz vertreten waren. Im Spektrum der dort vorgestellten Institutionalisie-
rungsformen ist unser Netzwerk in vielerlei Hinsicht herausragend: Das betrifft nicht nur die Zahl der
Geschlechterforscherinnen, sondern auch das breite Spektrum der vertretenen Disziplinen. Wir sind zuver-
sichtlich, dass auch die neue Landesregierung den unverzichtbaren Beitrag der Frauen- und Geschlechter-
forschung für die Profilierung des Wissenschaftsstandorts NRW und die Notwendigkeit einer Sicherung und
Weiterentwicklung unseres Netzwerks erkennen wird. Die in nächster Zukunft notwendigen Schritte haben
wir bereits anlässlich des Besuchs der Grünen im Landtag im Rahmen ihrer „Forschungstour“, die sie zu
allen wichtigen Forschungseinrichtungen des Landes führten, formuliert (siehe S. 59f.). Wir werden diese
unverändert auch der neuen Landesregierung vorlegen.

Sehr herzlich begrüßen wir die neuen Netzwerkprofessorinnen Prof. Dr. Eve Rosenhaft, Prof. Dr. Ute Büchter-
Römer und Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme, die sich in diesem Heft vorstellen, in unserem Netzwerk. Wir sind
sicher, dass sie unser Netzwerk tatkräftig verstärken werden.
Leider durften wir in den letzten Monaten nicht nur neue Mitglieder des Netzwerks als Kolleginnen begrü-
ßen, sondern mussten uns auch von einer hochgeschätzten Kollegin, die vielen von uns zur Freundin gewor-
den war, verabschieden. Wir trauern um Prof. Dr. Steffani Engler, die am 26. Januar diesen Jahres starb. Ihr
Leben und Werk würdigt Ursula Müller in ihrem Nachruf (S. 8-9).

Die Beiträge dieses Heftes zeigen wieder sehr eindrücklich, wie wichtig die Integration der Frauen- und
Geschlechterforschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen ist. Die Beiträge stammen diesmal aus sehr
unterschiedlichen Disziplinen:
Alexa Franke berichtet über ihre Arbeit in der Enquetekommission „Frauengesundheit“ in NRW mit dem
Schwerpunkt frauengerechte Arzneimittelversorgung und zieht eine kritische Bilanz über das komplexe Ver-
hältnis von Praxis, Politik und Wissenschaft.
Cordula Lissner entführt uns in ihrem Bericht über das Oral-History-Projekt in der Kaiserswerther Diakonie
nicht nur in eine wenig bekannte Frauenwelt, sondern führt uns zugleich vor Augen, wie wichtig das HWP-
Programm, aus dem das Projekt gefördert wurde, für die Frauen- und Geschlechterforschung in NRW ist.
Brigitte Mühlenbruch, Isabel Beuter, Jutta Dalhoff und Andrea Löther setzen sich ihrem Positionspapier mit
den laufenden Akkreditierungsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit auseinan-
der und entwickeln wichtige Kriterien für den „Bologna-Prozess“.
Weitere Beiträge des Hefts greifen die Fragen des Verhältnisses von Frauen zu natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen auf, stellen den Aufbau einer europäischen Datenbank von Wissenschaftlerin-
nen vor und fassen zentrale Ergebnisse der ersten repräsentativen Gewaltstudie hervor.

Als Ergänzung zu der im letzten Journal (Nr. 17) veröffentlichten Liste der Netzwerkwerkprofessorinnen
finden Sie im Anhang eine aktuelle Liste mit den dem Netzwerk angehörenden Wissenschaftlerinnen aus
dem akademischen Mittebau.
Wir danken allen an dem aktuellen Heft beteiligten Autorinnen, dass sie uns mit ihren Beiträgen eine inspi-
rierende und informative Lektüre aus dem Netzwerk Frauenforschung NRW ermöglichen.

Dortmund, im Juni 2005

Ruth Becker und Beate Kortendiek


