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Call for articles  

 

GENDER Sonderheft 

Alte neue Ungleichheiten? Auflösungen und Neukonfigurationen von Erwerbs- 
und Familiensphäre 

Einer der wichtigsten Beiträge der Frauen- und Geschlechterforschung für das Verständnis 
moderner Gesellschaften war (und ist) ihre Analyse der Interdependenzen und asymmetri-
schen Relationen von Erwerbssystem und Familie. Der Blick auf die Lebensrealität von 
Frauen hat die strukturellen Trennungen und Verknüpfungen beider Lebensbereiche und die 
damit einhergehenden Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis sichtbar gemacht und zu-
gleich den Blick für die Handlungsprobleme geschärft, die sich hieraus für Frauen ergeben. 
Auch die Geschichte der geschlechtlichen Kodierungen und symbolischen Aufladungen der 
beiden Lebensbereiche in ihrer Zuweisung an das jeweilige Geschlecht wurde vor diesem 
Hintergrund detailliert herausgearbeitet.  

Die strikte Unterscheidung klar umrissener Geschlechtersphären scheint heute einer ver-
gangenen Epoche anzugehören: Frauen haben sich nach und nach Zugang zu Bildung, Er-
werbsarbeit, Politik und Öffentlichkeit verschafft und lange Zeit gültige geschlechtliche Kodie-
rungen in diesen Bereichen verlieren an Gültigkeit. Gleichzeitig öffnen sich bislang als weib-
lich konnotierte Sphären von Familie und Sorgearbeit für das andere Geschlecht und verge-
schlechtlichende Zuschreibungen schwächen sich zumindest ab. Vielfältige Entgrenzungs-
prozesse zwischen Arbeit und Leben scheinen diese Entwicklung weiter voranzutreiben und 
eine Erosion geschlechtlich kodierter und segregierter Sphären zu befördern. 

Dennoch, alle Befunde zu Geschlechterdifferenzierung und sozialer Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern zeigen, dass die ungleiche und asymmetrische Verknüpfung von Er-
werbssystem und privater Lebensführung einen nach wie vor machtvollen Resonanzboden 
für Geschlechterungleichheit darstellt (Wetterer), auch wenn die Ungleichheitsmechanismen 
subtiler werden und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sind. Die anhaltende Diskussi-
on über Vereinbarkeit, Work Life Balance und Lebensführung macht darüber hinaus deutlich, 
dass die Trennungen und Verknüpfungen zwischen den Lebensbereichen, ihre Entgrenzung 
und Durchdringung mehr denn je nicht nur ein individuelles Handlungsproblem, sondern 
auch ein (ungelöstes) gesellschaftliches Strukturproblem darstellen, das in seinen ungleich-
heitsgenerierenden Effekten nicht länger nur auf das weibliche Geschlecht beschränkt ist.  



Das GENDER-Sonderheft Nr. 3 hat zum Ziel, die Asymmetrien, Entgrenzungen und Neukon-
figurationen im Verhältnis der gesellschaftlichen Sphären von Erwerbsarbeit und privater Le-
bensführung sowohl theoretisch als auch empirisch neu in den Blick zu nehmen, Zuschrei-
bungsprozesse, Geschlechterkonstruktionen und Ungleichheitseffekte entlang und quer zu 
diesen Sphären zu analysieren und aktuelle Entwicklungstendenzen und Perspektiven zu 
diskutieren. 

Das Heft verfolgt drei zentrale Fragestellungen: 

 

1. Strukturtheoretische Perspektiven  

Wie kann das spannungsreiche und asymmetrische Verhältnis der gesellschaftlichen 
Sphären der Spätmoderne in einer geschlechter- und gesellschaftstheoretischen Per-
spektive gefasst werden? Welche Konzepte und Begrifflichkeiten sind brauchbar und 
hilfreich, um aktuelle Entwicklungstendenzen zu analysieren und angemessen zu 
verstehen?   

2. Handlungstheoretische Perspektiven 

Welche Handlungsprobleme ergeben sich durch die beschriebenen Entgrenzungen 
und Neukonfigurationen der gesellschaftlichen Sphären von Erwerbsarbeit und priva-
ter Lebensführung? Was bedeutet das für Mütter und Väter, wie verändern sich 
dadurch Väterlichkeit und Mütterlichkeit, Leitbilder und Praxen von Elternschaft? Wie 
positionieren sich Väter und Mütter im Hinblick auf diese Lebensbereiche; welche 
Geschlechterkonstruktionen werden in diesem Zusammenhang generiert? Wie wer-
den diese Verknüpfungen thematisiert, welche Diskurse gibt es dazu? 

3. Diskurse, Verantwortungszuschreibungen und Interventionen 

Wem wird die Verknüpfung der Lebensbereiche zugemutet, wer wird in der Verant-
wortung gesehen und wer aus ihr entlassen (Eltern, Kommunen, Staat, Unternehmen 
und die verschiedenen betrieblichen Akteure)? Wie werden Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten gesellschaftlich thematisiert und welche Diskurse lassen sich hierzu 
rekonstruieren? Wie tragen die Verantwortungszuschreibungen und Diskurse zu un-
gleichen Verwirklichungschancen bei und wie sind aktuelle Interventionen und polici-
es zu bewerten?  

Erwünscht sind Beiträge aus einem breiteren sozialwissenschaftlichen Spektrum aus Sozio-
logie, Geschlechterforschung, Psychologie, Philosophie, Kulturwissenschaft, Geschichtswis-
senschaft, aber auch Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft. Verschiedene theore-
tische Perspektiven und methodische Zugänge sind ausdrücklich gewünscht. 

 

Verfahren und Zeitplanung 

Wir bitten um die Einreichung eines ein- bis zweiseitigen Abstracts bis zum 12.04.2015. 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 
05.05.2015. Abgabetermin des fertigen Beitrags im Umfang von max. 50 000 Zeichen ist der 
04.10.2015. 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 AutorIinnen 
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://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. 
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 Sonderheftes 
Dr. Annette von Alemann annette.alemann@uni-bielefeld.de , Dr. Sandra Beaufaÿs 
sandra.beaufays@uni-bielefeld.de oder Dr. Beate Kortendiek (Herausgeberin/Redaktion), 
beate.kortendiek@netzwerk-fgf.nrw.de oder an 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! 
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