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SCHWERPUNKT

Feministisch Wissen schaffen

Feministisch Wissen schaffen: Erreichtes, in Arbeit und 
immer noch zu tun

GESINE FUCHS. PATRICIA GRAF

Methoden in ihrer Vielfalt und ihrem Verknüpfungspotenzial bilden das innere 
Gerüst jeder Forschung und bestimmen in hohem Maße mit, welche Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Das wird in der aktuellen Covid-19-Pandemie beson-
ders sichtbar: Mit welchen Methoden soll erforscht werden, wer wie betroffen ist 
oder welche Lösungsansätze Erfolg versprechen? Als wir den Schwerpunkt für das 
vorliegende Heft planten, stand die aktuelle Krise noch bevor. Die Femina Politica 
beschäftigte sich mit den Identitären Bewegungen und Politiken der Generativität. 
Inmitten dieser thematischen Debatten wollten wir innehalten und uns, im Sinne 
von Ackerly und True (2018, 260) fragen, was der aktuelle Methodenstand femi-
nistischer und Geschlechterforschung ist und welche Fragen wie gestellt werden 
müssten, um kritisch und datenbasiert Wissen zu schaffen. Wir stellten fest, dass 
es höchste Zeit für eine Selbstbeschau wäre, denn zuletzt hatte die Femina Politica 
1997 ein Heft dem Stand der Methodenentwicklung gewidmet. 
Dabei ist das Nachdenken darüber, was warum als gültiges Wissen gelten soll 
(Episte mologie), die Theorie und Analyse darüber, wie mit Forschung Erkennt-
nisse gewonnen werden (Methodologie) und schließlich mit welchen konkreten 
For schungs werkzeugen die Fragestellungen bearbeitet werden können (Methoden) 
(Stauffer/O’Brien 2019, 153) ein integraler Bestandteil feministischer Wissenschaft. 
Einige Beiträge von damals gehören inzwischen zum Kanon der Methodenausbil-
dung. Bei anderen stellten wir fest, dass die Bestandsaufnahme noch heute Gültig-
keit hat. So konstatierte Hofmann (1997, 43), dass der Forschungsverlauf politik-
wissenschaftlicher Untersuchungen idealisiert dargestellt wird als „durchgeplantes 
und steuerbares Unternehmen“. Ein Blick in gängige Methodenbücher zeigt, dass 
sich wenig geändert hat. Im aktuellen Schwerpunkt gibt es sechs Beiträge, die aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln die Weiterentwicklung der Methoden beschreiben 
und reflektieren, was feministische Forschung für Epistemologien und Methodolo-
gien bedeutet.
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