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Uta C. Schmidt

Jubiläum, Jubiläum – 25 Jahre Journal Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW

Es ist kein Zufall, dass die Buchreihe „Geschlecht 
und Gesellschaft“ sowie das „Journal Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW“ in 
2020 ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Am 4. No-
vember 1994 eröffnete die Wissenschaftsmi-
nisterin des Landes Nordrhein-Westfalen, Anke 

Brunn, feierlich die Marie-Jahoda-Gastprofessur 
an der Ruhr-Universität Bochum. Zuvor lud sie 
alle Professorinnen, die sie seit 1986 zum wis-
senschaftspolitischen Projekt „Netzwerk Frauen-
forschung NRW“ zusammengeschlossen hatte, 
zu einem Workshop. Es ging um Erfahrungs-

Titelgestaltung des Rundbriefes ab 1995 (hier der erste überlieferte 
Titel Nr. 4) sowie Gestaltungsregeln für den Innenteil (Fotos: KoFo 
Netzwerk FGF NRW).
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austausch und Perspektiven. Die Netzwerkpro-
fessorinnen artikulierten auf diesem ersten Treffen 
ein Bedürfnis nach intensiverer Vernetzung. Anke 
Brunn signalisierte Unterstützung. 
Die Bielefelder Soziologieprofessorin Ursula 
Müller formulierte im Anschluss einen Finan-
zierungsantrag für eine Koordinationsstelle, die 
die Aktivitäten des sich 1994 bereits über 14 
Universitäten und vier Fachhochschulen span-
nenden Netzwerks in Wissenschaft, Forschung, 
Politik und Öffentlichkeit hinein vermitteln und 
die interne Kommunikation vereinfachen sollte. 
Ursula Müller sah als zukünftige Aufgaben der 
geplanten Koordinationsstelle u. a. eine Publika-
tionsreihe unter dem Label „Geschlecht und Ge-
sellschaft“ sowie die Herausgabe eines „Rund-
briefs“ als internes Kommunikations medium. 
Sie hatte hier das „Wissenschaftlerinnen-Info“ 
vor Augen, welches der „Arbeitskreis Wissen-
schaftlerinnen NRW“ seit 1982 herausgab und 
in Zeiten vor dem Internet inhaltliche wie insti-
tutionelle Entwicklungen in der Frauen- und 
Geschlechterforschung kommunizierte. In ihrem 
Papier skizzierte Ursula Müller bereits die bis 
heute gültigen Arbeitsschwerpunkte der Koor-
dinations- und Forschungsstelle des Netzwerks 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW. 
Ab 1995 wurde der „Rundbrief“ als Vorläufer 
des heutigen Journals verschickt. Im Jahr 2020 
bildet er eine interessante medien-, wissens- 
und wissenschaftshistorische Überlieferung, um 
die Ausdifferenzierung, Verdichtung und Verste-

tigung der Frauen-, Geschlechter- und Gender-
forschung nicht nur in NRW zu studieren. Der 
Rundbrief und dann das Journal spiel(t)en eine 
wichtige Rolle für die Dynamisierung des Infor-
mationsflusses und die Schaffung von Beziehun-
gen, d. h. die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
als Netzwerk. 
Die zuvor an der Universität Bielefeld beheima-
tete Koordinationsstelle wechselte 1998 an die 
Universität Dortmund. Beate Kortendiek begann 
dort auf einer befristeten Stelle im Umfang 
von 14 Wochenstunden ihre Arbeit als Koordi-
natorin. Es war eine schwierige Zeit, denn die 
Wissen schaftspolitik bereitete den sogenannten 
„Qualitätspakt“ vor, mit dem sie den eingelei-
teten Übergang der Hochschulen zu eigenver-
antwortlich steuernden Institutionen in einem 
an Leistung und Output partizipierenden Wett-
bewerb zum Abschluss bringen wollte. Frauen- 
und Geschlechterforschung musste sich in dieser 
Organisationsentwicklung positionieren, wollte 
sie nicht unter die Räder geraten. Dazu gehörte 
die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Der 
Rundbrief wurde von Beate Kortendiek zusam-
men mit im Netzwerk aktiven Professorinnen 
von einem redaktionell kommentierten Konvo-
lut fotokopierter Informationen hin zu einem 
gesetzten, lektorierten Periodikum weiterent-
wickelt. Ab Nummer 11 (2000) erhielt es auch 
eine ISSN-Nummer. Und Nummer 12 erschien in 
einem blau-glänzenden Umschlag im Farbklima 
des zeitgleich für das Netzwerk entwickelten 

Vom Netzwerk Frauenforschung zum Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung – rechts die aktuelle Covergestaltung des Journals seit 
2011 (Fotos: KoFo Netzwerk FGF NRW).
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Corporate Designs und nannte sich fortan: Jour-
nal Netzwerk Frauenforschung NRW. 
Mit dem Journal entwickelte sich der zuerst eher 
auf interne Kommunikation zielende Rundbrief 
zum Medium für inhaltlichen Austausch und 
hochschulpolitische Vernetzungsarbeit. Es zeigte, 
auf welchen Feldern Frauenforschung innovati-
ves Wissen hervorbrachte, und präsentierte die 
Akteurinnen und zunehmend auch Akteure auf 
diesem Wissenschaftsfeld. Das Journal wurde 
nicht mehr nur an die Netzwerkprofessuren, 
sondern auch an die Mitglieder des Wissen-
schaftsausschusses des Landtags NRW, an 
Gleich stellungsbeauftragte der Hochschulen und 
an Hochschulakteur_innen aus Parteien, Verbän-
den, Gewerkschaften, Medien versandt. Mit dem 
Reihentitel Journal, einer stimmigen Gestaltung, 
einem Cover im Corporate Design des Netz-
werks, das auch die an den Start gehende erste 
Website des Netzwerks konturierte, wurde ein 
Wiedererkennungswert geschaffen. Gleichzeitig 
lassen sich diese Arbeiten an der Schaffung von 
Corporate Design und Corporate Identity auch 
als Form und Inhalt eines Kulturwandels lesen, in 
dem betriebswirtschaftliche Wahrnehmungswei-
sen zunehmend alle Lebensbereiche durchdran-
gen, vom Wissenschaftsbetrieb im Qualitätspakt 
über das Branding von Wissenschaft und For-
schung bis hin zur Selbstdarstellung von Wissen-
schaftler_innen. 
Im Jahre 2010 zog die Koordinationsstelle von 
der Universität Dortmund an die Universität 
Duis burg-Essen. In einer im Herbst durchgeführ-
ten Befragung sprach sich der überwiegende 
Anteil der Netzwerkmitglieder für eine Erweite-
rung des Netzwerk-Namens hin zu „Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW“ 
aus. Diese Namensänderung vollzog auch das 
Journal, das sich ab Heft 27 (2010) in „Jour-
nal Netzwerk Frauen- und Geschlechterfor-
schung NRW“ umbenannte. Ab Heft 29 (2011) 
zeigten ein neues Logo sowie ein durch die 
Aufnahme der Bild leiste dynamisiertes Cover, 
dass sich das Netzwerk nun unter der Leitung 
von Prof. Dr. Anne Schlüter von Essen aus ak-
tiv und bewegt in die Zukunft aufmachte. Ganz 
im Sinne der Umbenennung hin zu Frauen- und 
Geschlechterforschung verzichtete das neue 
Corporate Design auf das Frauen zeichen und 
stellte stattdessen den Vernetzungsgedanken 
quer durch Nordrhein-Westfalen in den Mittel-
punkt der Kommunikationsstrategie. Begleitet 
wurde diese Schwerpunktverlagerung von hitzi-
gen Diskussionen über die vermeintliche Aufga-
be der eigenen historischen Wurzeln.
Die Redaktionsarbeit am Journal vollzieht sich 
nach all den Jahren routiniert, sie führt jedoch 
nicht zu Routine, jedes Mal wird mit den Pro-

jektvorstellungen, News, Tagungsberichten, 
Prä sentationen, Artikeln eine neue Wundertüte 
aufgemacht, die die Vielfältigkeit der Frauen-, 
Geschlechter- und Genderforschung in NRW und 
deren Strahlkraft weit über das Bundesland hi-
naus zeigt. Da das Journal nicht nur in gedruckter, 
sondern auch in digitaler Form vorliegt, sind alle 
Journale mittlerweile mit einem Digital Object 
Identifier (DOI) nach ISO 26324 versehen, um 
seinen Charakter als wissenschaftliches/wissen-
schaftspolitisches Medium zu betonen. Mit die-
ser Jubiläumsausgabe erhalten auch die Beiträge 
jeder Ausgabe zusätzlich einen eigenen Digital 
Object Identifier, sodass sie als Online-Artikel 
einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift gelten 
und zitierbar sind. 
Der erste, Mitte Mai 1995 erschienene Rund-
brief lässt sich dank einiger Überlieferungen 
rekon struieren. So wurde auf eine Tagung „Ge-
schlechterverhältnisse in Japan: Bilder, Wirk-
lichkeit und Zukunftsentwürfe“ hingewiesen. 
EUROWIN stellte sich vor, ein Netzwerk, das 
mit gesamteuropäischer Perspektive an der 
Steigerung des Frauenanteils in den Ingenieur- 
und Technik wissenschaften arbeitete. Renate 
Nestvogel stellte sich mit ihrer Professur zur 
Sozialisationsforschung vor, die geschlechts-
spezifische Sozialisation einschließlich „der So-
zialisation ausländischer Frauen und Mädchen“ 
sowie schulische Sozialisation und interkultu-
relles Lernen um fasste. Ruth Becker, Professo-
rin an der Universität Dortmund, positionierte 
fünf Grundsätze für die Frauenforschung in 
der Raumplanung. Zwei sollen an dieser Stelle 
zitiert werden, weil sie einen Bogen schlagen 
zu Debatten, die die Frauen- und Geschlechter-
forschung auch aktuell führt. So schrieb Ruth 
Becker im Rundbrief: 

„Nicht nur die Hierarchie der Geschlechter 
führt in unserer Gesellschaft zu Diskriminierung 
und Benachteiligung. Auch Klasse (Schicht), 
Ethnie („Rasse“), Religion, kulturelle und sexu-
elle Identität sowie körperlicher/gesundheitli-
cher Zustand sind in unserer Gesellschaft Vor-
wand für Ausgrenzung, Benachteiligung und 
Unter drückung […]. Bell Hooks hat mit Recht 
darauf hingewiesen, daß die Karriere weißer 
(Mittelstands)Frauen in den USA schwarzen 
Frauen nur mehr Putzjobs gebracht hat. Dies 
gilt sicherlich auch für die Bundesrepublik. 
Auch in der BRD lösen Frauen in hochdotierten 
Positionen ihr ‚Vereinbarkeitsproblem‘ eher mit 
Hilfe einer vergleichsweise schlecht bezahlten 
Kinderfrau und/oder Haushaltshilfe, als durch 
die Teilung der Reproduktionsarbeit mit bzw. 
Übertragung auf ihren Partner, so vorhanden. 
Damit aber bleibt die geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung kollek tiv bzw. strukturell ge sehen 



68

Beiträge

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 47/2020

weiter erhalten, wird doch die Reproduk-
tionsarbeit weiterhin von Frauen erledigt – und 
zwar in aller Regel, und das ist für mich das 
entscheidende, in einem schlechtbezahlten, 
ungesicherten Beschäftigungsverhältnis, das 
die Minderbewertung der Reproduktionsarbeit 
perpetuiert.“1 
Als fünften Grundsatz formulierte sie: 

„Feministische Planung hat demgegenüber 
ein utopisches Moment: Die Utopie eines ver-
änderten Geschlechterverhältnisses, das auf 
Rollen zuschreibungen verzichtet.“2 
Der Rundbrief berichtete von Prof. Dr. Winnie 
Wanzala vom Political Studies Departement der 
Universität von Namibia, die im Wintersemester 
1994/95 die Marie-Jahoda-Gastprofessur für 
internationale Frauenforschung an der Ruhr-Uni-
versität Bochum innehatte und neue theoretische 
Ansätze zu „Geschlecht, Klasse und ‚Rasse‘“ 
auf Entwicklungen im südlichen Afrika und auf 
die Situation von Frauen und Frauengruppen 
in Namibia bezog. Ilse Lenz warnte angesichts 
der bereits damals geführten feministischen 
Anti rassismusdebatte in Deutschland davor, 
geschlossene und antagonistische aufeinander 
bezogene Kollektivbegriffe zu übernehmen und 
forderte zu fragen,

„auf welche Ursachen die Unterschiede zwi-
schen Frauen zurückzuführen seien, wie sie 
‚sozial geschaffen‘ würden und wie eine Demo-
kratietheorie aussehen müsste, die diese Diffe-
renzen zur Kenntnis nimmt.“3

Darüber debattierten wir auch in 2020 unter der 
Frage nach „Intersektionalität“ auf der Jahres-
tagung des Netzwerks Frauen- und Geschlech-
terforschung NRW (siehe Tagungsbericht in 
dieser Ausgabe). Dieses aktuelle Journal zeigt, 
dass die im ersten Rundbrief umrissenen Auf-
gaben noch nicht abgeschlossen sind, wenn es 
z. B. um Karrierebedingungen in den Ingenieur-
wissenschaften und der Informationstechnologie 
geht, um Ungleichheitsverschränkungen von 
Geschlecht und Behinderung oder jene zwischen 
Klasse, Geschlecht und race. Unterschiede beste-
hen zweifelsohne darin, dass wir uns heute mit 
dem kursiv gesetzten Begriff race austauschen 
und nicht mehr Anführungszeichen für die deut-
sche Übersetzung des aus dem Englischen über-
nommenen race verwenden. Und Unterschiede 
liegen auch dort, wo es heute prominent um 
Antidiskriminierung und die Gleichstellung aller 
Geschlechter geht.

1  Zit. n. Ruth Becker, 
Frauenforschung in der Raum-
planung – eine Standortbe-
stimmung in 5 Grundsätzen 
(Auszüge aus der Antrittsvor-
lesung am 27.10.1994), S. 3, 
in: Bestand Ordner Netzwerk 
Frauenforschung, Rundbriefe, 
unfol. In Koordinations- und 
Forschungsstelle  NW FGF 
NRW.

2  Ebd., S. 4.

3  Ebd. o. S.
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