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Call for articles 

Intellektuelle Frauen 

„Was hat es für mich bedeutet, eine Frau zu sein?“, fragte Simone de Beauvoir, die als Intel-
lektuelle par excellence gilt. Mit dem Schwerpunktheft greift die Zeitschrift GENDER den 
Diskurs über Intellektualität und Geschlecht auf. Insbesondere stehen dabei Fragen nach 
den Ausgangspunkten (Zeiten, Orte, ideengeschichtliche Orientierungen, intellektuelle Kon-
texte) des Denkens intellektueller Frauen  im Fokus. Es geht um Frauen, die sich mit ihrem 
Denken und Wirken als Wissenschaftlerin, Philosophin, Schriftstellerin oder Künstlerin positi-
onier(t)en und sich dabei auch mit ihrem Frausein auseinandersetz(t)en oder es „ausdrück-
lich“ beschwiegen. Werk und Schaffen intellektueller Frauen – ihre Denkbewegungen und 
ihre Lebenswege – sind dabei von besonderem Interesse; aber ebenso kann die Frage nach 
Wechselwirkungen und Einflüssen intellektueller Frauen auf Theorie und Praxis sowie auf 
soziale Bewegungen und der Zusammenhang zwischen Intellektualität und Kritik in den Blick 
genommen werden. Erwünscht ist u.a. auch eine Auseinandersetzung mit dem Spannungs-
verhältnis zwischen der (genialen?) Einzelnen und kollektiven politischen und/oder professi-
onellen Zusammenhängen (Prominenz, „sisterhood kills“, Mainstream und Dissidenz). 

Wo, wie und durch wen werden duale, hierarchisierende Zuordnungen von Intellektualität 
und Männlichkeit versus Emotionalität und Weiblichkeit verfestigt oder durchbrochen? Au-
guste Rodin schuf die Skulptur „Der Denker“ (1882), doch welche Bilder – auch im übertra-
genen Sinne – wurden über „Die Denkerin“/die Intellektuelle geschaffen? Zugleich ist nach 
der Bedeutung dieser Bilder und nach der (Selbst- und Fremd-)Ikonisierung bedeutender in-
tellektueller Frauen zu fragen. Wo werden Brüche und Ambivalenzen im Leben und Denken 
der zu Ikonen stilisierten Frauen hervorgehoben bzw. ausgeblendet? Welche Positionen be-
zogen/beziehen weibliche Intellektuelle gegenüber traditionellen „weiblichen“ Lebensführun-
gen, insbesondere zu Mutterschaft und Sorgearbeit? Welchen Hierarchien und Differenzen 
zwischen Frauen lässt sich in diesem Zusammenhang nachspüren? 

Wir freuen uns über Originalbeiträge aus Fachdisziplinen, die sich auf theoretischer und/oder 
empirischer Basis – gerne auch interdisziplinär – mit intellektuellen Frauen beschäftigen, 
z. B. aus der Philosophie, den Sozial-, Literatur, Kunst- oder Geschichtswissenschaften. 

Mögliche Fragestellungen sind: 

 Wie gestaltet sich der Zusammenhang zwischen Intellektualität, Genialität und Ge-
schlecht? 

 Welche Bedeutung kommt der Ikonisierung intellektueller Frauen zu und welche Kritik 
lässt sich an dieser formulieren? 



 Ist die Intellektuelle (noch immer) ein Sonderfall? Ist für für Frauen ein Vorbild, für 
Männer ein Schreckbild? Welche Position nimmt sie in politischen Kämpfen, in pro-
fessionellen und sozialen Kontexten ein? 

 Welche Verbindung lässt sich zwischen Intellektualität und Attraktivität/Erotik ausma-
chen? 

 Inwiefern ist die [weibliche] Intellektuelle per se als feministisch zu betrachten? 

Verfahren und Zeitplanung 

Wir bitten um die Einreichung eines ein- bis zweiseitigen Abstracts bis zum 21.09.2014. 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 
06.10.2014. Abgabetermin des fertigen Beitrags im Umfang von max. 50 000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) ist der 01.03.2015. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen ein anonymes 
Peer-Review-Verfahren, auf dessen Grundlage die endgültige Auswahl der Beiträge getrof-
fen wird, dabei sind Hinweise zur Überarbeitung eher die Regel als die Ausnahme. Diese 
werden den AutorInnen von den Herausgeberinnen zurückgemeldet. Im Falle einer hohen 
Anzahl von positiv begutachteten Beiträgen behält sich die Redaktion vor, eine abschließen-
de Auswahl vorzunehmen und ggf. Beiträge in einer späteren Ausgabe zu veröffentlichen. 

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. 
Neben den im doppelblinden Peer-Review-Verfahren begutachteten Beiträgen innerhalb des 
Schwerpunktthemas und des offenen Teils erscheinen regelmäßig Beiträge in der Rubrik 
„Aus Forschung, Politik und Praxis“ sowie Tagungsberichte und Rezensionen. 

Haben Sie noch Fragen? 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Herausgeberinnen des Schwer-
punktheftes „Intellektuelle Frauen“, Jenny Bünnig, M. A. (Essen), jenny.buennig@netzwerk-
fgf.nrw.de, Prof. Dr. Barbara Holland-Cunz (Gießen), barbara.holland-cunz@sowi.uni-
giessen.de, Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel (Dortmund), sigrid.metz-goeckel@tu-dortmund.de, 
Amrei Sander, M. A. (Essen), amreisander@yahoo.de, oder an die Redaktion, redakti-
on@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! 
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