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Editorial

Editorial

Liebe Leser_innen,

mittlerweile reagieren wir bei einem Foto, das Menschen eng beieinander auf einer Treppe zeigt – wie in 
diesem Journal vor dem ZiF an der Universität Bielefeld – mit nervöser Unruhe. Treffen und Tagungen wer-
den stattdessen durch Perspektiven auf Computerbildschirme dokumentiert. So auch die Jahres tagung 
des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW, die in diesem Jahr zum Thema „Intersektio-
nalität zwischen Politik und Paradigma. State of the Art einer 30-jährigen transdisziplinären Debatte“ 
online stattfand. Dieses ungewöhnliche Format tat dem inhaltlichen Austausch keinen Abbruch, wie ein 
ausführlicher Tagungsbericht in dieser Ausgabe zeigt. Doch den direkten Kontakt vom Begrüßungshallo 
bis zur kollegialen Umarmung haben viele vermisst. Die Covergestaltung dieser Journal-Ausgabe bringt 
die zeitspezifische Verpflichtung zu social distancing prägnant zum Ausdruck – sie zeigt Lisa Mense, stell-
vertretende Leiterin der Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechter-
forschung NRW, bei der Eröffnung der Jahrestagung mit ihrem technischen Gegenüber.

Im zweiten Halbjahr 2020 wurden zwei Jubiläen begangen – die Buchreihe „Geschlecht und Gesell-
schaft“ startete vor 25 Jahren ebenso wie dieses Journal, das Sie in den Händen halten. Es begann als 
internes Mitteilungsblatt und bereitet mittlerweile die Entwicklungen in der Geschlechterforschung (an 
den Hochschulen in NRW, aber auch darüber hinaus) für eine breitere Öffentlichkeit auf. Diese Jubiläen 
lassen sich als Ausdruck von Professionalisierung und Institutionalisierung werten, doch bei aller Freude 
über das Erreichte gilt es zu bedenken, wie umkämpft die Frauen- und Geschlechterforschung zugleich 
ist. Gleichstellungspolitisch erlangen schon seit längerem rechtsextreme und fundamentalistische  
Allianzen Einfluss, die Auseinandersetzungen um „Geschlecht“ zur Strukturierung ihrer illiberalen und 
undemokratischen Politiken führen, wie uns der Tagungsbericht zu „women’s and gender rights as a 
globally contested arena“ zeigt.

Die Rubrik „Neue Netzwerkprofessor_innen stellen sich vor“ in diesem Journal zeigt, dass mittlerweile 
Professorinnen berufen wurden, die aus der Nachwuchsförderung unseres Netzwerks erwachsen sind 
und die die Ansätze der ersten Generation der Netzwerkprofessuren fort- und weiterentwickeln. Auch 
ein Blick in die Literaturverzeichnisse der hier vorgestellten Beiträge und Projekte verweist auf die Reputa-
tion der Forschungen in und aus unserem Netzwerk. 

Geschlechterforschung entwickelt sich in einem ständigen Prozess der kritischen Hinterfragung weiter. 
Transformationen des Feldes deuten sich u. a. mit der Einrichtung des DFG-Graduierten kollegs „Ge-
schlecht als Erfahrung“ (Universität Bielefeld) an, das Leiblichkeit und gelebte Erfahrungen in den 
Mittelpunkt stellt. Auch die geschlechtersensible Forschung zu Karrierenetzwerken hat mit dem Slogan 
„Don’t fix the women, fix the system!“ neue Perspektiven und Politiken angestoßen.

Wir möchten Sie an dieser Stelle ausdrücklich auf den Relaunch des Statistikportals „Geschlechterbe-
zogene Hochschuldaten NRW“ hinweisen, das mit bedienungsfreundlicher Nutzer_innenführung und 
vielen neuen Tools empirische Argumente für hochschulbezogene Gleichstellungspolitik bereitstellt.

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen unseren Leser_innen Zuversicht, Kraft 
und Kreativität für das Jahr 2021 und eine anregende Lektüre. 

Ihre
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