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Call for articles 

Normalität dekonstruieren: queere Perspektiven 

Queere Debatten, Analysen und Politiken können im deutschsprachigen Raum auf eine mitt-
lerweile 20-jährige Geschichte blicken. Angeregt wurden diese insbesondere durch die 
Übersetzung und Diskussion von Judith Butlers Schriften in den 1990er Jahren und vor dem 
Hintergrund der poststrukturalistischen Infragestellungen der Natürlichkeit, Essenz und Ko-
härenz von Geschlecht und Sexualität. Betont wurden Konzepte, (Denk-)Ansätze, Lebens- 
und Liebesweisen, die queer zur zweigeschlechtlichen, heterosexuellen Ordnungen verlau-
fen – Stichwort Heteronormativität – und die binäre Verfasstheit von Geschlecht und Sexuali-
tät/Begehren bzw. die Relevanz der Kategorie Geschlecht selbst sowie damit verbundene 
Hierarchisierungen infrage stellen. Queere Theorien und Politiken nehmen soziale, ökonomi-
sche und politische Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick und dekonstruieren Vor-
stellungen von Normalität ebenso wie jene von Devianz und Perversion. Der (Geschlechts-
)Körper gerät dabei ebenso in den Fokus wie die Vergeschlechtlichung von Arbeitsprozes-
sen und die empirischen Analysen selbst, die als (re)normierend dechiffriert wurden.  

Mit Queer Theory unweigerlich verbunden ist, politische Mobilisierung und Aktivismus anders 
zu denken. In Abkehr vom identitätspolitischen Agieren einer Frauen- oder einer Schwulen-
bewegung standen (neue) Bündnis- und Repräsentationspolitiken („we‘re here, we‘re queer 
– get used to it!“) auf dem Programm. Zugleich etablierten sich im Kontext einer rassistisch 
strukturierten Einwanderungsgesellschaft in Deutschland aber auch neue Differenzen á la 
„schwul oder muslimisch“, die an queer nachträglich die Frage nach dem Gefangensein in 
Rassismen und dem eigenen Weißsein stellten. 

Auch durch künstlerische Arbeiten werden identitäre Kategorien und Politiken sowie hetero-
normative Strukturen und Ästhetiken herausgefordert. In Kultur und Medien finden sich – 
sowohl in subkulturellen Bezügen als auch im Mainstream – queere Ansätze und Strategien, 
die nicht nur die Produktion des (Kunst-)Werks, sondern insbesondere auch seine Rezeption 
in den Mittelpunkt rücken. 

In Deutschland ist heute die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung sexueller 
Vielfalt im Grundgesetz sowie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verankert. Seit 
2001 ist das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG) in Kraft, das es 
gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, ihre Beziehung rechtlich zu rahmen. Personen 
des öffentlichen Lebens, u. a. aus Politik, Medien und dem Sport, treten in den Medien als 
homosexuell auf und eine Drag Queen gewinnt den „Eurovision Song Contest“. Mit der 



Änderung des Personenstandsgesetzes (2013) wurde für intergeschlechtlich geborene 
Kinder mit sog. „uneindeutigem“ Geschlecht eine über die Zweigeschlechtlichkeit 
hinausgehende Geschlechtseintragung diskutiert. In Anbetracht all dessen, drängt sich die 
Frage auf, ob wir von einer queeren Gesellschaft sprechen können?  
 
Im geplanten Schwerpunktheft „Normalität dekonstruieren“ laden wir zu einer aktuellen 
Standortbestimmung queerer Debatten, Analysen und Politiken ein. Welchen politischen 
Herausforderungen, theoretischen Fragen, empirischen Leerstellen und Widersprüchen 
muss sich ein queeres und queerendes Projekt heute stellen? Denn queer meint nicht nur 
die Anerkennung der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Seinsweisen, sondern auch eine 
grundsätzliche Infragestellung sozialer Ordnungen, die über Dominanz und Unterordnung, 
Ein- und Ausschlüsse funktionieren. Immer wieder geht es hierbei auch darum, dass 
Geschlecht und Sexualität mit antirassistischen, (post)kolonialen oder auf soziale 
Ungleichheiten/milieu- bzw. schichtbezogenen Praktiken und Wissen in Verbindung gebracht 
werden (müssen). 
 
Wir freuen uns über theoretische und empirische Beiträge aus einem interdisziplinären For-
schungsspektrum, das neben den Kultur- und Sozialwissenschaften auch die Naturwissen-
schaften sowie künstlerische Auseinandersetzungen einschließt, und Beiträge, die sich kri-
tisch mit geschlechtlichen und sexuellen „Normalitäts-“/Normativitäts-Konzepten von Ge-
schlecht und Sexualität auseinandersetzen, queerpolitische Debatten aufnehmen und weiter-
führen und/oder queere Perspektiven mit anderen intersektionalen Ungleichheitsperspekti-
ven und (hierarchischen) Kategorisierungen zusammendenken. Auch Beiträge, die sich mit 
LSBTIQ*-Bewegungen und –Projekten beschäftigen, sind willkommen. 

Mögliche Fragestellungen können sein: 

 Wo lassen sich queere Räume ausmachen; wo findet queeres (Alltags-)Leben statt? 

 Inwiefern eröffnet queer neue Perspektiven in Bezug auf (Selbst-)Repräsentationen? 
Sind soziale Positionierungen ohne Rückgriff auf Geschlecht vorstellbar? 

 Wie wird der Körper in queeren Strategien, Lesarten und Analysen eingesetzt, wahr-
genommen und verhandelt? 

 Welche Praxen vermögen es, die heteronormative Ordnung zu unterlaufen oder zu ir-
ritieren? 

 Wie werden queere Subjektpositionen politisch und medial vereinnahmt? Wie stehen 
also queere/queer-feministische Praxen und Gouvernementalität zueinander? 

 Wie wird Sexualität regiert und durch Sexualität regiert? 

 

Verfahren und Zeitplanung 

Wir bitten um die Einreichung eines ein- bis zweiseitigen Abstracts bis zum 03.05.2015. 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 
20.05.2015. Abgabetermin des fertigen Beitrags im Umfang von max. 50 000 Zeichen ist der 
18.10.2015. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen ein anonymes Peer-Review-Verfahren, 
auf dessen Grundlage die endgültige Auswahl der Beiträge getroffen wird, dabei sind Hin-
weise zur Überarbeitung eher die Regel als die Ausnahme. Diese werden den AutorInnen 
von den Herausgeberinnen zurückgemeldet. Im Falle einer hohen Anzahl von positiv begut-
achteten Beiträgen behält sich die Redaktion vor, eine abschließende Auswahl vorzunehmen 
und ggf. Beiträge in einer späteren Ausgabe zu veröffentlichen. 

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/451/45180.html
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. 

Haben Sie noch Fragen? 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Herausgeberinnen des Schwer-
punktheftes „Queere Perspektiven auf Identitäten und Lebensweisen“, Prof. Dr. Carola 
Bauschke-Urban (Herausgeberin, Fulda), carola.bauschke-urban@sk.hs-fulda.de, Judith 
Conrads (Gastherausgeberin, Essen), judith.conrads@uni-due.de, Prof. Dr. Elisabeth Tuider 
(Gastherausgeberin, Kassel), tuider@uni-kassel.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! 

 

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

