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Call for articles 

Geschlechterverhältnisse verhandeln – arabische Frauen und die Trans-
formation arabischer Gesellschaften 

Arabische Gesellschaften befinden sich aktuell in einer – hinsichtlich ihrer langfristigen Fol-
gen – kaum abschätzbaren Situation politischer und sozio-ökonomischer Transformation. 
Schon im Zusammenhang des Arabischen Frühlings bewegten sich die Umbrüche zwischen 
Revolution und Restauration. Der autoritäre Sozialvertrag war in die Krise geraten; in Bezug 
auf politische Teilhabe, Bürger_innenrechte und sozio-ökonomische Sicherheit haben sich 
für die gesellschaftliche Mehrheit seither aber keine grundlegenden Veränderungen einge-
stellt. Im Gegenteil, arabische Gesellschaften sind mehrheitlich von tiefgreifenden Krisen 
erschüttert.  

Dessen ungeachtet gibt es seit Langem eine aktive Auseinandersetzung mit der gesell-
schaftlichen Stellung und den Lebensverhältnissen von Frauen. Frauen im arabischen Raum 
haben im 20. Jahrhundert kulturelle, politische und religiöse Grundlagen der Geschlechter-
verhältnisse unter veränderten (welt)politischen Bedingungen immer wieder aufs Neue infra-
ge gestellt. Sie haben ihre Kritik und ihre Vorstellungen zu Geschlechtergerechtigkeit also 
nicht erst im Arabischen Frühling sichtbar gemacht. Unter unterschiedlichsten politischen 
und sozio-ökonomischen Konstellationen haben sie geschlechterpolitische Strategien entwi-
ckelt und ihren Anliegen Gehör verschafft. Frauenbewegungen und -organisationen haben 
sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen Wellen und Bewegungsrichtungen 
entfaltet; dies schließt Gegenbewegungen und konkurrierende Ansichten ein. Die hiermit 
verbundenen Aushandlungsprozesse betreffen alle sozialen Felder, nicht nur ökonomische 
und politische Teilhabe, Staatsbürger_innenschaft, Recht und Religion, sondern auch (femi-
nistische) Zivilgesellschaft, Kultur und den öffentlichen Raum, Männlichkeit, (Homo-
)Sexualität und (queere) Identität, häusliche Geschlechterverhältnisse, Gesundheitspolitiken 
und Fertilität, Mütter-Politik und Care, unverheiratete Frauen, Prostitution und Gewalt. 

Das Schwerpunktheft will diese Entwicklungen, d. h. geschlechterpolitisches und feministi-
sches Engagement von Frauen in unterschiedlichen arabischen Kontexten – ob Tunesien 
oder Marokko, Ägypten, Palästina oder Jordanien, Irak oder Saudi-Arabien –, in den Blick 
nehmen und auf diese Weise exemplarisch einen Einblick in die spezifischen Bedingungen 
und Anliegen geschlechterpolitischen Engagements geben. Es wird nach den inhaltlichen 
Schwerpunkten dieses Engagements gefragt; ob in rechtlicher, ökonomischer oder religiöser 
Hinsicht; vor allem aber stehen die jeweils dominanten Dynamiken in der Auseinanderset-
zung und Bearbeitung von Geschlechterverhältnissen im Fokus, also die jeweiligen (politi-
schen) Bedingungen, die eine Diskursivierung von Geschlechterungleichheit ermöglicht oder 



erschwert haben. Weiterhin wird gefragt, wie ein konkreter Wandel in spezifischen Feldern 
gesellschaftlichen Lebens befördert wurde und auf welche Weise er sich niederschlägt, ob in 
politischer oder in rechtlicher, ökonomischer, religiöser oder auch in privater Hinsicht. In die-
sem Sinne laden wir zur Einreichung von Beiträgen ein, die 

● die Art und Weise der Transformation, des (politischen) Aushandelns und der Diskursivie-
rung von Geschlechterverhältnissen in ausgewählten Länderkontexten untersuchen, z. B. 
auch vergleichend,  

● die Entwicklung von Geschlechterverhältnissen und die hierüber stattfindende Auseinan-
dersetzung in den Kontext (aktueller) politischer Veränderungen und gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse einbetten und zeigen, wie Frauen in arabischen Gesellschaften 
Geschlechterverhältnisse verändern und verändert haben, 

● die Richtung und den Wandel gesellschaftlicher Auseinandersetzungen mit dem Ge-
schlechtervertrag und hierin verankerten Vorstellungen von Weiblichkeit/Männlichkeit, Sexu-
alität etc. exemplarisch anhand ausgewählter Themen und sozialer Felder wie Ökonomie, 
Politik, Religion, Recht, Gesundheit, Bildung, usw. aufzeigen 

Mögliche Fragestellungen können sein: 

● Inwiefern ist das weitreichende gesellschaftliche und politische Engagement von Frauen 
Ausdruck bzw. Spiegel veränderter Geschlechterverhältnisse? Inwiefern hat sich hieraus 
eine Veränderung ihrer gesellschaftlichen Stellung und der Geschlechtergrenzen entwickelt, 
ob in struktureller, institutioneller oder symbolisch-kultureller Hinsicht?  

● Inwiefern sind die Möglichkeiten der Aushandlung und des Wandels von Geschlechterver-
hältnissen jeweils von gesamtgesellschaftlichen Konstellationen politischer, religiöser oder 
auch wirtschaftlicher Art vorstrukturiert? Inwiefern befördern oder behindern gesamtgesell-
schaftliche Konflikte, etwa über das Verhältnis von Religion, Recht und Politik, die Möglich-
keiten eines gesellschaftlichen Dialogs über Geschlechterthemen? 

● Inwiefern beeinflussen weltweite politische Abhängigkeitsverhältnisse die Möglichkeiten 
von Frauen in arabischen Gesellschaften, Geschlechtergerechtigkeit einzufordern und Ge-
schlechterthemen Sichtbarkeit zu verschaffen? Inwiefern erschweren oder eröffnen globale 
Rahmenbedingungen arabischen Frauen eine Positionierung in globalen, z. B. postkolonia-
len Diskursen?  

Das Heft verfolgt das Anliegen, die Binnenperspektive arabischer Frauen auf die jeweiligen 
Konstitutionsbedingungen von Geschlechterungleichheit und ihrer Wandlungsrichtung in 
ausgewählten arabischen Kontexten exemplarisch zu untersuchen. Bezüge zu postkolonia-
len Theorien sind sehr willkommen. In diesem Zusammenhang wird nicht unterstellt, dass 
Religion die primäre Quelle von Geschlechterungleichheit ist. Theoretische Beiträge sind 
ebenso erwünscht wie empirisch fundierte Einzelfallstudien. Autor_innen aus arabischen 
Länderkontexten sind besonders herzlich zur Beitragseinreichung eingeladen. 

Verfahren und Zeitplanung 

Wir bitten um die Einreichung eines ein- bis zweiseitigen Abstracts bis zum 07.12.2015. Bei-
träge aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland können gern auch auf Englisch eingereicht 
werden. Die Redaktion arbeitet mit dem Online-Redaktionssystem OJS. Daher bitten wir Sie, 
sich auf www.budrich-journals.de/index.php/gender als Autorin oder Autor für die Zeitschrift 
GENDER anzumelden und Ihr Abstract dort einzureichen und hochzuladen. Einen Leitfaden 
zum Umgang mit OJS finden Sie unter www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte. 

Die Einladung zur Beitragseinreichung erfolgt im Falle einer positiven Einschätzung bis zum 
15.01.2016. Der Abgabetermin des fertigen Beitrags im Umfang von max. 50 000 Zeichen ist 
der 03.07.2016. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen ein anonymes Peer-Review-
Verfahren, auf dessen Grundlage die endgültige Auswahl der Beiträge getroffen wird, dabei 
sind Hinweise zur Überarbeitung eher die Regel als die Ausnahme. Diese werden den Au-
tor_innen von den Herausgeberinnen zurückgemeldet. Im Falle einer hohen Anzahl von posi-
tiv begutachteten Beiträgen behält sich die Redaktion vor, eine abschließende Auswahl vor-
zunehmen und ggf. Beiträge in einer späteren Ausgabe zu veröffentlichen. 

http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
http://www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte


Über Gender. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 

GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft ist eine 2009 gegründete Zeit-
schrift, die der Frauen- und Geschlechterforschung sowie den Gender Studies ein übergrei-
fendes Forum für wissenschaftliche Debatten, aber auch für die Kommunikation zwischen 
Wissenschaft und Praxis bietet. 

Das Spektrum der Zeitschrift umfasst gesellschaftliche und kulturelle Themen – sozialpoliti-
sche Fragen zu Gleichheit und Gerechtigkeit haben ebenso Platz wie Fragen nach den In-
szenierungen und kulturellen Deutungen von Geschlecht. Intendiert ist ein breites Spektrum 
von Themen und wissenschaftlichen Disziplinen, in denen Frauen-, Männer- und Geschlech-
terfragen reflektiert werden. Dem multidisziplinären Charakter der Zeitschrift entsprechend 
sind sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, naturwissenschaftliche und andere 
Analysen willkommen, die dem interdisziplinären Charakter der Geschlechterforschung ent-
sprechen. Dabei geht es überdies um die Analyse lokaler, regionaler und globaler Einflüsse 
auf Geschlechterbeziehungen und -verhältnisse. 

GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft erscheint dreimal jährlich je-
weils mit einem thematischen Schwerpunkt und einem Jahresumfang von rd. 480 Seiten. Die 
Beiträge des Schwerpunktthemas und des offenen Teils werden im doppelblinden Peer-
Review-Verfahren begutachtet. 

Beiträge für den offenen Teil der Zeitschrift sind – unabhängig vom jeweiligen Schwerpunkt-
thema – jederzeit herzlich willkommen! 

Haben Sie noch Fragen? 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Herausgeberinnen des 
Schwerpunktheftes „Geschlechterverhältnisse verhandeln – arabische Frauen und die Trans-
formation arabischer Gesellschaften“, Ulrike Bechmann (Gastherausgeberin, Graz), 
ulrike.bechmann@uni-graz.at; Viola Raheb (Gastherausgeberin, Wien), 
viola.raheb@univie.ac.at; Heidemarie Winkel (Gastherausgeberin, Bielefeld), 
heidemarie.winkel@uni-bielefeld.de; Sabine Schäfer (Herausgeberin, Bielefeld), 
sabine.schaefer@uni-bielefeld.de oder an die Redaktion, redaktion@gender-zeitschrift.de. 

Die AutorInnenhinweise zur Erstellung von Manuskripten finden Sie unter: www.gender-
zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte 

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 

http://www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte
http://www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte

