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Kurze Beschreibung

Ahmed, Sara: „Das Glücksversprechen. Eine feministische Kulturkritik“ – Oktober 2018 (Unrast
Verlag)

Das Glücksversprechen ist eine philosophische feministische Auseinandersetzung mit dem
allgegenwärtigen Imperativ, glücklich sein zu müssen. Das Werk fragt in provokativer Weise danach,
was eigentlich passiert, wenn wir unsere Sehnsüchte und sogar unser eigenes Glück bzw.
Glücklichsein von dem anderer abhängig machen. Indem sie Philosophie und feministische
Kulturstudien kombiniert, entlarvt Sara Ahmed die gefühlsbedingte und moralische Arbeit, die durch die
»Pflicht zum Glücklichsein« ausgeführt wird. Sie kritisiert, dass das Glücksversprechen uns in Richtung
konformer Lebensentscheidungen drängt und von alternativen Entscheidungen abhält. Glück wird
denen versprochen, die gewillt sind, ihr Leben auf konforme Weise zu leben. Ahmed bezieht sich in
ihrer Kritik auf die Geistesgeschichte des Glück/lichseins, von den klassischen Schilderungen der Ethik
als gutes Leben, über Schriften zum Thema Empfindungen und Leidenschaften aus dem 17.
Jahrhundert, Debatten über Tugend und Erziehung des 18. Jahrhunderts bis hin zum Utilitarismus des
19. Jahrhunderts.

Alasti, Dania: „Frauen der Novemberrevolution. Kontinuitäten des Vergessens“ – Dezember

Frauen protestierten vor hundert Jahren in Massen gegen den Ersten Weltkrieg und das deutsche

2018 (Unrast Verlag)

Kaiserreich. Ihre Streiks, Demonstrationen und Ausschreitungen leisteten einen wesentlichen Beitrag
zur Vorbereitung der Novemberrevolution. Doch während der Auseinandersetzungen um die Richtung
der Revolution tauchten Frauen als Massenerscheinung nicht mehr auf.
Dania Alasti begibt sich auf die Suche nach den Spuren, die uns von den Frauen der
Novemberrevolution, ihren Kämpfen und Forderungen geblieben sind. Dabei arbeitet sie heraus, wie
die Proteste der Frauen abgewertet wurden. Die klaren Kontinuitäten von der damaligen Abwertung zu
heutigen Diskursen rund um die Doppelbelastung durch Lohn- und Versorgungsarbeit sind ebenso
signifikant wie die Beständigkeit der Forderungen, die Frauen nicht nur 1918, sondern auch 1968
stellten und noch heute stellen müssen.

Amstutz, Nathalie; Eberherr, Helga; Funder, Maria; Hofmann, Roswitha: „Geschlecht als
widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender-Cage in
Organisationen“ – August 2018 (Nomos Verlag)

Das Buch bietet aktuelle Forschungsbefunde und neo-institutionalistische Erklärungsansätze zur Reund Neukonfiguration von Geschlechterdifferenzierungen in Organisationen. Im ersten Teil werden
neo-institutionalistische Kernkonzepte (u.a. Institution, Feld, Isomorphie, Entkopplung) aus einer
Geschlechterperspektive näher bestimmt. Der zweite Teil konzentriert sich auf den Umgang mit
gesellschaftlichen Gleichstellungserwartungen in For- und Non-Profit-Organisationen und zeigt
paradoxe Entwicklungen auf. Der Band liefert neue Erkenntnisse zur Widersprüchlichkeit der Institution
Geschlecht.

Bähr, Matthias; Kühnel, Florian (Hrsg.): „Verschränkte Ungleichheit. Praktiken der
Intersektionalität in der Frühen Neuzeit. Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 56“ –
September 2018 (Duncker & Humblot)

Unterscheidungen und Kategorienbildung sind ein konstitutives Element von Gesellschaft: Nach innen
differenzieren Gesellschaften ihre Mitglieder in bestimmte Gruppen (und Untergruppen), nach außen
grenzen sie sich von anderen Gesellschaften ab. Solche gesellschaftlichen Unterscheidungen werden
jedoch niemals isoliert wirksam. Soziale Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität, sozialer Status oder das
Alter einer Person sind ineinander verschränkt bzw. überkreuzen sich – und können daher auch gar
nicht ohne ihre Wechselwirkungen untersucht werden. Diese Perspektive, die als
»Intersektionsanalyse« inzwischen als sozialwissenschaftliches Paradigma gilt, wird in dem Band
erstmals in vergleichender Perspektive auf die Frühe Neuzeit übertragen. Dem Programm einer
»Historischen Intersektionsanalyse« folgend, fragen die dabei versammelten Fallstudien sowohl nach
der Epochenspezifik sozialer Ungleichheiten als auch nach dem Wandel von Kategorien und deren
Verschränkung.

Banihaschemi, Susan: „Kontroverse Reproduktion. Zur Legitimierung der Samenspende im
reproduktionsmedizinischen Diskurs“- August 2018 (transcript Verlag)

Die Etablierung der Reproduktionsmedizin geht einher mit teils massiven Kontroversen. Denn nicht
alles, was technologisch und reproduktionsmedizinisch machbar wäre, ist auch gesellschaftlich
vorstellbar und zu legitimieren. So wurde die reproduktionsmedizinische Behandlung mit
Spendersamen in der deutschen Ärzteschaft lange als standesunwürdig verhandelt – sie konnte sich
nur nach und nach zu einer anerkannten medizinischen Behandlungsform bei Infertilität des Mannes
entwickeln. Susan Banihaschemi zeigt in ihrer Diskursanalyse auf, dass die Etablierung der
Samenspende von kontroversen Aushandlungs- und Legitimierungsprozessen begleitet war, in denen
auch Vorstellungen und Wissen von als natürlich gesetzten Beziehungen und von der Reproduktion
der Geschlechter verhandelt werden.

Bauer, Gero; Ammicht Quinn, Regina; Hotz-Davies, Regina (Hrsg.): „Die Naturalisierung des
Geschlechts. Zur Beharrlichkeit der Zweigeschlechtlichkeit“ – Februar 2018 (transcipt
Verlag)

Wie kommt die in den »Anti-Genderismus«-Debatten behauptete ›Natürlichkeit‹ der Geschlechter
zustande? Wie kann sie hinterfragt werden? Und wie ist die Beharrungsfähigkeit der Vorstellung von
zwei binär aufeinander ausgerichteten Geschlechtern zu erklären? Der Band vereint Beiträge aus der
Anglistik, Ethik, Neurowissenschaft, Pädagogik, Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Theologie
sowie der Ur- und Frühgeschichte, die sich der Frage widmen, wie, wann und unter welchen
Bedingungen Geschlecht zu ›Natur‹ wird und wann es nicht einfach selbstverständlich erscheint.

Bear, Susanne; Sacksofsky, Ute (Hrsg.): „Autonomie im Recht – Geschlechtertheoretisch
vermessen“ – Juni 2018 (Nomos Verlag)

Der juristische Mainstream denkt Autonomie im Wesentlichen als „Freiheit von …“ und versteht sie
damit negativ. Die rechtswissenschaftliche Geschlechterforschung betont demgegenüber den
Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit und fragt nach den realen Anwendungsbedingungen
gleicher Freiheit. Dann zeigt sich besonders deutlich, dass rechtliche Regulierung häufig in einem
Spannungsverhältnis zwischen Emanzipation und Bevormundung steht. Der Sammelband nähert sich
dem inter- und intradisziplinär. Philosophische, soziologische und politikwissenschaftliche Perspektiven
werden mit dem juristischen Diskurs verwoben. Das gilt für die Auseinandersetzung mit den
Grundbegriffen, für die Frage nach Autonomie und Privatheit und nach Autonomie in der Demokratie.
Drei besonders umstrittene Themenfelder werden vertieft analysiert: Reproduktion und
Leihmutterschaft, Prostitution und Pornografie sowie prekäre Arbeit, Migration und Solidarität.

Beier, Friederike; Yashodhara Haller, Lisa; Haneberg, Lea (Hrsg.): „materializing feminism.
Positionierungen zu Ökonomie, Staat und Identität“ – Dezember 2018 (Unrast Verlag)

Materialize bedeutet manifestieren, verstofflichen, gegenständlich machen. Der Sammelband macht
daher Kontroversen und aktuelle Herausforderungen feministischer Theorie und Praxis sichtbar.
Feministische Themen sind im Mainstream angekommen: Das Aufbegehren gegen Sexismus wird
zunehmend salonfähig, Feminismus verkauft sich nicht nur auf T-Shirts und Frauenförderung und
Gleichstellung sind Anliegen staatlicher Politik. Dieser Erfolg ist genauso begrüßenswert wie
ambivalent, da soziale Ungleichheit durch die Zurichtungen kapitalistischer Verwertungslogik
ausgeblendet oder sogar verschärft wird. Vor diesem Hintergrund fragen wir nach den
Herausforderungen und den Kontroversen emanzipatorischer Politik und Theorie, die sich gegen die
Vereinnahmung durch Kapitalismus und Antifeminismus wendet. Die Beiträge behandeln das
Geschlechterverhältnis im Kapitalismus, Identitätspolitik, intersektionale Perspektiven und die
Vereinnahmung feministischer Themen sowie mögliche Gegenstrategien.

Birke, Roman; Sachse, Carola (Hrsg.): „Menschenrechte und Geschlecht im 20. Jahrhundert.
Historische Studien“ – Juli 2018 (Wallstein Verlag)

Potentiale und Grenzen von Menschenrechten im 20. Jahrhundert.
Die Berufung auf die universelle Geltung gleicher und individueller Menschenrechte sollte geeignet
sein, um die Anliegen der Geschlechtergleichheit global voranzubringen. Doch lässt sich das historisch
wirklich zeigen?
Aus dem Inhalt:
Birgitta Bader-Zaar: Das Frauenwahlrecht als Menschenrecht? Geschlechterdifferenz und universeller
Gleichheitsanspruch in Wahlrechtsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts
Celia Donert: Frauenrechte und Menschenrechte im Kalten Krieg. Osteuropäischer
Frauenrechtsaktivismus zwischen 1945 und 1970
Anke Graneß: Kritik am ethnologischen Blick. Afrikanische feministische Perspektiven auf den

Menschenrechtsdiskurs
Franziska Martinsen: Stereotype Zuschreibungen. Die Rolle von Frauen in internationalen
Menschenrechtsabkommen und UN-Deklarationen

Böhnisch, Lothar: „Der Modularisierte Mann. Eine Sozialtheorie der Männlichkeit“ – Februar 2018
(transcript Verlag)

Männlichkeit wird in der »Zweiten Moderne« gleichzeitig zurückgewiesen und doch aufgefordert. Viele
Männer versuchen, damit pragmatisch umzugehen. In einer Gesellschaft, die Konflikte entpolitisiert und
stattdessen modularisiert – d.h. sie in einzelne, flexible Teile differenziert –, ist auch der »Neue Mann«
zugleich ein modularisierter Mann. Er verhält sich in unterschiedlichen Bereichen seines Lebens
strategisch und greift jeweils auf die verschiedenen, teilweise widersprüchlichen Identitätsanteile, die
Module seines Mannseins, zurück. Lothar Böhnisch stellt einen integrierten theoretischen Zugang vor,
der Mannsein und Männlichkeit in einem strukturellen Zusammenhang thematisiert und relevante
tiefenpsychologische sowie gesellschaftliche Dimensionen aufeinander bezieht. Dabei werden
Gendertheorie und Gesellschaftstheorie innovativ vermittelt. Dieser neue Ansatz in der
deutschsprachigen Männerforschung regt zu Anschlüssen an andere sozialwissenschaftliche
Disziplinen an, die sich mit Men's Studies beschäftigen.

Brenssell, Ariane; Lutz-Kluge, Andrea (Hrsg.): „Partizipative Forschung in Gender-Kontexten.
Emanzipatorische Forschungsansätze weiterdenken“ – November 2018 (Verlag Barbara
Budrich)

Der Band führt in die feministisch-partizipative Aktionsforschung ein. Dazu versammelt er
Forschungsprojekte aus dem deutschsprachigen sowie angelsächsischen Raum und verschiedenen
Arbeitsfeldern des Sozialen, die sich thematisch mit der Frage von Geschlechterrealitäten
auseinandersetzen. Vom Standpunkt einer feministischen Wissenschaftskritik her wird damit eine
Forschungshaltung gestärkt, deren Kern in dem Anspruch besteht, gemeinsam mit – statt über –
Menschen über deren konkrete Lebenssituationen zu forschen.

Dackweiler, Regina-Maria; Rau, Alexandra; Schäfer, Reihnhild (Hrsg.): „Frauen und Armut.
Feministische Perspektiven“ – November 2018 (Verlag Barbara Budrich)

Woran liegt es gesellschaftlich, dass Frauen von einem besonderen Armutsrisiko betroffen sind?
Gesellschafts-, Armuts- und Prekarisierungstheorien haben auf diese Frage bisher wenig Antworten
gefunden. Der Sammelband analysiert aus feministischen Perspektiven diese theoretischen Ein- und
Auslassungen der Kategorie Geschlecht. Dabei rekonstruiert er auch Armutsdiskurse sowie die
Prozesse des Verwundbarmachens. Zudem werden Armutspolitiken untersucht und mögliche
feministische Alternativen diskutiert.

Drüeke, Ricarda; Klaus, Elisabeth; Thiele, Martina; Goldmann, Julia Elena (Hrsg.):
„Kommunikationswissenschaftliche Gender Studies. Zur Aktualität kritischer
Gesellschaftsanalyse“ – März 2018 (transcript Verlag)

Aktuelle gesellschaftliche und kulturelle Wandlungsprozesse betreffen u.a. das Verhältnis von
Öffentlichkeit und Teilhabe sowie die zunehmende Ausgrenzung durch Prekarisierung und
Neoliberalisierung. Daraus resultieren gesellschaftliche Spaltungen, die Medien- und
Kommunikationsprozesse maßgeblich beeinflussen. Die hier versammelten theoretischen Reflexionen
und empirischen Analysen zeigen Perspektiven der kommunikationswissenschaftlichen
Geschlechterforschung auf. Sie verbindet der Anspruch, kritische Positionen in der Medien- und
Kommunikationswissenschaft zu verankern und Wissen für gesellschaftliche Veränderungen
bereitzustellen.

Florin, Moritz; Gutsche, Victoria; Krentz, Natalie (Hrsg.): „Diversität historisch. Repräsentationen

In dem Begriff »Diversität« spiegeln sich einige der zentralen gesellschaftspolitischen Konflikte unserer

und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung im Wandel“ – Oktober 2018 (transcript
Verlag)

Zeit wider. Verhandelt werden in diesem Kontext etwa Fragen von Integration, Chancengleichheit und
Multikulturalismus. Historische Perspektiven spielen in solchen Debatten bislang jedoch kaum eine
Rolle. Es entsteht so der Eindruck, Konflikte um Diversität seien ein exklusives Merkmal einer
zunehmend vielfältigen Moderne. Die Beiträge dieses interdisziplinären Bandes widmen sich daher
dezidiert den historischen Repräsentationen und Praktiken sozialer Differenzierung und bieten
vielfältige Anregungen, die Debatten über Konzepte wie Intersektionalität, Differenz und Diversität um
historische Herangehensweisen zu ergänzen.

Fütty, Tamás Jules Joshua: „Gender und Biopolitik. Normative und intersektionale Gewalt
gegen Trans*Menschen“ – Januar 2019 (transcript)

Das Zweigeschlechtermodell ist schon lange ein umkämpfter Schauplatz von Transformation sowie
Versuchen der Fixierung binärer Identitätskonzepte. Tamás Jules Joshua Fütty geht der Frage nach,
was Normen mit Geschlecht, Gewalt, Staatlichkeit und Biopolitik zu tun haben. Im Gegensatz zu der
Reduktion auf ›transphobe Hassgewalt‹ wird ein erweitertes Gewaltverständnis begründet: als
normative und intersektionale Gewalt, die v.a. über Recht und Medizin institutionell verankert ist und
ungleiche Lebenschancen für Trans*Menschen hervorbringt. Innerhalb bestehender
Sicherheitsdispositive und ihrer Grenzregime sind mehrfachdiskriminierte Trans*Menschen besonders
stark für lebensbedrohliche Gewalt und vorzeitigen Tod exponiert.

Göddertz, Nina: „Antiautoritäre Erziehung in der Kinderladenbewegung. Rekonstruktive
Analysen biographischer Entwürfe von Zwei-Generationen-Familien“ – März 2018 (Springer
VS)

Nina Göddertz untersucht die Spuren antiautoritärer Kinderläden in einzelnen Lebensgeschichten
sowohl der Eltern- als auch der Kindergeneration. Dabei verknüpft sie sozialgeschichtliche,
zeittheoretische, erziehungswissenschaftliche und konzeptionelle Analysen zur Kinderladenbewegung
mit der empirischen Rekonstruktion biographischer Entwürfe von Kinderladenfamilien. Ausgangspunkt
der Studie ist die Gründung von antiautoritären Kinderläden rund um 1968. In den familialen
Generationsanalysen von Kinderladenfamilien identifiziert die Autorin drei verschiedene Muster, die die
Verwobenheit von Biographie, Gesellschaft und antiautoritären Erziehungsentwürfen mit dem
jeweiligen zeithistorischen Kontext offenlegen.

Gottschalk, Aenne; Kersten, Susanne; Krämer, Felix (Hrsg.): „Doing Space while Doing Gender.
Vernetzungen von Raum und Geschlecht in Forschung und Politik“ – September 2018
(transcript Verlag)

Jeder Ort, jeder Körper steht in Verbindung zu anderen und wird erst in diesem Gefüge von Relationen
zu sich selbst. Dieser Band entwirft Fluchtlinien im Doing Space while Doing Gender. In einem ersten
Buchteil stellen Beiträge zentrale Begriffe wie »Exposure«, »Materialität« oder »Transsektionalität« vor.
Ein zweiter Buchteil versammelt Studien – etwa zum Heiratsmarkt Ende des 19. Jahrhunderts, zu
queeren Körpern in New York oder der Lyrik Gloria Fuertes'. Durch die inhaltliche Verlinkung der
Beiträge ist der Band auch als Handbuch nutzbar, soll zur Diskussion einladen und zeigt an vielen
Stellen, dass Dynamiken von Raum und Geschlecht nicht zuletzt politische Fragen der Gegenwart
betreffen.

Haffner, Yvonne (Hrsg.): „Frauen in Technik und Naturwissenschaft: Eine Frage der Passung.
Aktuelle Erkenntnisse und Einblicke in Orientierungsprojekte“ – Oktober 2018 (Verlag
Barbara Budrich)

Frauen fehlen in Technik und Naturwissenschaft – diese Erkenntnis ist nicht neu. Neu ist allerdings die
Fragestellung dieses Sammelbands, die Theorie und Praxis miteinander verzahnt: Inwiefern sind
Entscheidungen von Frauen für oder gegen Technik und Naturwissenschaft Ausdruck von
Passungsverhältnissen?

Hänel, Hilkje Charlotte: „What is Rape? Social Theory and Conceptual Analysis“ – August 2018
(transcript Verlag)

What exactly is rape? And how is it embedded in society? Hilkje Charlotte Hänel offers a philosophical
exploration of the often misrepresented concept of rape in everyday life, systematically mapping out
and elucidating this atrocious phenomenon. Hänel proposes a theory of rape as a social practice
facilitated by ubiquitous sexist ideologies. Arguing for a normative cluster model for the concept of rape,
this timely intervention improves our understanding of lived experiences of sexual violence and social
relations within sexist ideologies.

Haraway, Donna: „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“ – Mai 2018
(Campus Verlag)

Was kommt nach dem Menschen? In Donna Haraways Büchern wimmelt es von Cyborgs, Primaten,
Hunden und Tauben. Die Grenze zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Mensch und Tier
verschwimmt. In ihrem neuen großen Buch ruft die feministische Theoretikerin das Zeitalter des
Chthuluzän aus, das eben nicht - wie im Anthropozän - den Menschen ins Zentrum des Denkens und
der Geschichte stellt, sondern das Leben anderer Arten und Kreaturen, seien es Oktopusse, Korallen
oder Spinnen. Und nicht nur das: Es sollen neue Beziehungen entstehen, quer zu Vorstellungen
biologischer Verwandtschaft. Im Zuge dessen setzt sich Haraway auch mit dem Klimawandel
auseinander. Einmal mehr erweist sie sich als eine originelle und radikale Denkerin der Gegenwart.

Heckenmeyer, Karolin: „Leistungsklassen und Geschlechtertests. Die heteronormative Logik
des Sports“ – Februar 2018 (transcript Verlag)

Der Sport ist bis heute eine Sphäre männlicher Dominanz und heteronormativer
Geschlechtervorstellungen. Das zeigt die anhaltende Debatte über Geschlechtertests im
Leistungssport ebenso wie die deutliche Unterrepräsentanz von Sportlerinnen in den Medien.Aus einer
praxistheoretischen Perspektive zeigt Karolin Heckemeyer, wie sich diese heteronormativhierarchische Ordnung in Bestimmungen internationaler Sportorganisationen und in
Auseinandersetzungen von Athletinnen mit den Regeln des Sports (re-)produziert und legitimiert. Die
Leistungsklasse Geschlecht erweist sich dabei als eine Struktur, die es für zukünftige Visionen eines
geschlechterinklusiven Sports kritisch zu hinterfragen gilt.

Heimbach-Steins, Marianne; Behrensen, Maren; Hennig, Linda E. (Hrsg.): „Gender – Nation –
Religion. Ein internationaler Vergleich von Akteursstrategien und Diskursverflechtungen“
– November 2018 (Campus Verlag)

Über Ehe und Familie, über Abtreibungsrechte, die Rechte sexueller Minderheiten,
Sexualkundeunterricht oder Gleichstellungspolitiken wird nach wie vor heftig gestritten. Dabei werden
genderbezogene Themen zunehmend mit religiösen und national-konservativen Diskursen verflochten.
Welche Akteure werden im öffentlichen Raum sichtbar? Welche Ziele verfolgen sie? Wie
argumentieren sie? Diesen Fragen gehen die Beiträge des Bandes in international vergleichender
Perspektive nach.

Herbst-Meßlinger, Karin; Rother, Rainer (Hrsg.): „Selbstbestimmt. Perspektiven von
Filmemacherinnen“ – Februar 2019 (Bertz+Fischer)

Das Filmschaffen von Regisseurinnen in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR während der
1960er- bis 1990er-Jahre steht im Fokus des reich illustrierten Bandes. Gemeinsam ist den
Filmemacherinnen wie auch ihren ProtagonistInnen das Interesse an der Erkundung eigener
Lebensräume und die Suche nach eigenen Ausdrucksformen. Mehrheitlich sind die Filme dem
Autorinnenfilm zuzurechnen, häufig zeichnen die Regisseurinnen darüber hinaus für weitere Gewerke
verantwortlich. Fünf Essays beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten von Filmen aus jenem
Zeitraum: mit der in vielen Werken thematisierten gesellschaftspolitischen Situation von Frauen, mit der

Darstellung von Arbeit und Alltag, mit der noch wenig beachteten Figur der Flaneurin sowie der Suche
nach eigenen filmästhetischen und dramaturgischen Mitteln in Filmen von Frauen. Zudem widmen sich
fünf bekannte Regisseurinnen in Kurzessays jeweils einem ausgewählten Film.

Heying, Mareen (Hrsg.): “Sex Workers’ Fights — Prostitutes’ Rights Movements in European
and American Countries. Moving the Social Vol. 59” – 2018 (Klartext Verlag)

Hobuß, Steffi; Khiari-Loch, Ina; Maataoui, Moez (Hrsg.): „Tunesische Transformationen.
Feminismus – Geschlechterverhältnisse – Kultur. Tunesisch-deutsche Perspektiven“ –
August 2018 (transcript Verlag)

Hochreiter, Susanne; Stoller, Silvia (Hrsg.): „Mann – Männer – Männlichkeiten. Interdisziplinäre
Beiträge aus den Masculinity Studies“ – Februar 2018 (Praesens Verlag)

Moving the Social: Journal of Social History and the History of Social Movements is an international
and peer-reviewed journal rooted in the discipline of history but with an explicit interest in work
produced on social affairs and social movements by other disciplines, in particular the social sciences,
geography, anthropology and ethnology. It is particularly keen to promote transnational and
comparative perspectives on the history of social movements set in a wider context of social history. It
appears twice yearly, with one issue on a particular theme and one thematically mixed issue. Each
issue includes a comprehensive review article, one of which each year is on recent publications in
social movement studies.
Die tunesische Gesellschaft stand vor allem während des Arabischen Frühlings im Fokus europäischen
Interesses. Doch wie haben sich die Kultur und vor allem die Geschlechterverhältnisse dort überhaupt
entwickelt? Diesen Fragen geht der Band mit zwei Blickrichtungen nach: Zum einen wird die
Transformation der Geschlechterverhältnisse in der Geschichte Tunesiens seit der Unabhängigkeit, der
Diktatur und der Revolution 2011 bis zur Gegenwart analysiert. Zum anderen werden auf theoretischbegrifflicher Ebene Transformationen des Feminismus und der Geschlechterbegriffe von einem
Denken der Differenz und einer Politik der Repräsentation hin zu neueren dekonstruktiven und
postkolonialen Gendertheorien erforscht. Betrachtet werden dabei vor allem die Bereiche der Künste,
der Populärkultur sowie der Mode als wesentliche Medien der Transformation.
Das Buch widmet sich der Männlichkeitsforschung. Die in jüngerer Zeit sehr öffentlichkeitspräsente
neue Männerrechts- und Väterrechtsbewegung mit ihrer teils antifeministischen Einstellung stellt den
unmittelbaren Anlass für diese Fokussierung dar. Aber auch die Tatsache, dass
Männlichkeitsforschung in den Gender Studies nach wie vor unzureichend berücksichtigt wird, lässt
eine Beschäftigung mit diesem Zweig der Geschlechterforschung aus unserer Sicht notwendig
erscheinen. Die Beiträge rücken die Männlichkeitsforschung aus unterschiedlichen Disziplinen ins
Zentrum.

Janssen, Angela: „Verletzbare Subjekte. Grundlagentheoretische Überlegungen zur conditio
humana“ – August 2018 (Verlag Barbara Budrich)

Um Verletzbarkeit als Moment der conditio humana systematisch zu erschließen, befasst sich die
Autorin mit unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von Verletzbarkeit: mit sprachlicher und mit
körperlich-leiblicher Verletzbarkeit sowie mit Verletzbarkeit vor dem Hintergrund unterschiedlicher
sozialer Differenzkategorien. Verletzbarkeit erweist sich dabei nicht allein als Bedingung der
Möglichkeit von Gewalt, sondern eröffnet allererst Möglichkeitshorizonte, in denen wir handelnd
agieren können. Im Sinne einer dekonstruktiven Perspektive wird somit auch der Begriff der
Verletzbarkeit verschoben und es wird die Relevanz der Auseinandersetzung mit Verletzbarkeit für den
pädagogischen Diskurs herausgestellt.

Koreuber, Mechthild; Aßmann, Birte (Hrsg.): „Das Geschlecht in der Biologie. Aufforderung zu

Geschlechterforschung in und zur Biologie ist notwendiger denn je, um naturalistischen Vorstellungen
über Geschlechterdifferenz und Geschlechterverhältnisse entgegenzutreten und die Fragwürdigkeit

einem Perspektivwechsel“ – Juli 2018 (Nomos Verlag)

von Positionen aufzuzeigen, die glauben, sich auf biologische Erkenntnisse beziehen zu können.
Dieser Sammelband beleuchtet das Thema Geschlecht in der Biologie aus unterschiedlichen
Perspektiven und liefert konkrete Beispiele, etwa aus der Biopolitik, der Epigenetik und der
Molekularbiologie.

Kubes, Tanja: „Fieldwork on High Heels. Eine ethnographische Studie über Hostessen auf
Automobilmessen“ – Mai 2018 (transcript Verlag)

Glänzende Fahrzeugneuheiten und sexy Hostessen bilden auf Automobilmessen eine
Ausstellungseinheit. Aber warum steht dort neben jedem Auto eine lächelnde Frau? Und wie wirkt sich
diese stereotype Schönheitsinszenierung auf das Frauenbild unserer Gesellschaft und das leibliche
Empfinden der Akteurinnen aus? Um einen direkten Zugang zur Messewelt zu bekommen, hat Tanja
Kubes selbst als Hostess gearbeitet. Ihre Studie bietet somit eine faszinierende Innensicht auf die
heteronormativen Schönheits-, Körper-, Macht- und Inszenierungspraxen während der Messe, indem
sie multisensorische, autoethnographische Erfahrung mit leitfadengestützten Interviews und Techniken
der Medienanalyse methodisch kombiniert.

Laufenberg, Mike; Erlemann, Martina; Norkus, Maria; Petschick, Grit (Hrsg.): „Prekäre
Gleichstellung. Geschlechtergerechtigkeit, soziale Ungleichheit und unsichere
Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft“ – 2018 (Springer VS)

Die Arbeits- und Lebenssituation von Wissenschaftler_innen hat sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Die fortschreitende Ökonomisierung von Hochschulen und anderen
Wissenschaftsorganisationen hat zu einer Zuspitzung von Wettbewerb und Konkurrenz geführt, die
sich auch auf die Arbeits- und Wissenschaftskultur auswirkt. Insbesondere der akademische Mittelbau
ist von einer verschärften Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeitsverhältnisse und Laufbahnen
betroffen. Zeitgleich lässt sich eine verstärkte Institutionalisierung von Gleichstellungs- und
Diversitypolitiken in der Wissenschaft beobachten. Doch während an den hiesigen Universitäten heute
mehr Frauen als je zuvor studieren, promovieren und wissenschaftliche Laufbahnen einschlagen,
wirken strukturelle gruppenbezogene Benachteiligungen und Diskriminierungsformen fort. Die
Ökonomisierung und Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeit sowie die Thematisierung von
Geschlechterungleichheit, institutionellem Rassismus und sozialer Selektivität in der Wissenschaft
haben in den vergangenen Jahren als Einzelphänomene Aufmerksamkeit erfahren, wurden bislang
jedoch nur selten systematisch in Bezug zueinander untersucht.

Loster-Schneider, Gudrun; Häusl, Maria; Horlacher, Stefan; Schötz, Susanne (Hrsg.):
„GenderGraduateProjects III – Grenzen, Grenzgänge, Transgressionen“ – Juni 2018
(Leipziger Universitätsverlag)

Mayer, Stefanie: „Politik der Differenzen. Ethnisierung, Rassismen und Antirassismus
im weißen feministischen Aktivismus in Wien“ – 2018 (Verlag Barbara Budrich)

Der interdisziplinäre Band dokumentiert das 3. Dresdner Nachwuchskolloquium zur
Geschlechterforschung an der TU Dresden im November 2016. Die inhaltliche Breite,
Polykonzeptionalität und intersektionale Orientierung dieser genderwissenschaftlichen Projektreihe
fortführend, setzen die zwölf Autoren_innen inter- und transnationale Gender-Theorie mit anderen
Theoriefeldern und fachspezifischen Fragestellungen aus Soziologie, Theologie, Erziehungs-,
Geschichts-, Sprach- und Literaturwissenschaften in produktive Dialoge. Der vorliegende dritte Band
verbindet sein diachrones und synchrones Interesse an der sozialen und symbolischen Vielfalt von
‚Gender‘ mit dem Konzept der ‚Grenze‘ als ambivalenter Figur des Endgültigen oder Vorläufigen und
als Mittel zur Ent-/Differenzierung – zur Exklusion, Inklusion oder Transgression.
Die Autorin beschäftigt sich mit Praktiken und Debatten zu Migration und ethnisierten Differenzen,
Rassismen und Antirassismus im Kontext feministischer Aktivismen in Wien. In einer

Längsschnittbetrachtung von den 1980er bis zu den 2010er Jahren fragt die Arbeit, wie weiße
feministische Aktivistinnen machtvolle ethnisierte Differenzen verhandeln – im expliziten Sprechen
ebenso wie im impliziten Tun. Nicht zuletzt geht es um die Frage, wie in diesen Praktiken nicht nur die
‚Andere‘ konstruiert, sondern auch ‚Eigenes‘ hergestellt wird.

Montironi, Maria Elisa: „Women upon Women in Contemporary British Drama (2000-2017)” –
2018 (Königshausen & Neumann)

Contemporary British drama is characterized by a more balanced representation of men and women in
the sector of playwriting than in the past. The second decade of our century, in particular, is witnessing
a steady rise in the number of women playwrights who, in most cases, achieve both critical and public
success. This book will map the still uncharted twenty-first century female playwrights’ work, focusing
on the women parts in plays written by women from 2000 to present time.

Moser, Catherine-Olivia: „Postpartale Depression und ‚weibliche Identität‘. Psychoanalytische
Perspektiven auf Mutterschaft“ – März 2018 (transcript Verlag)

Die Schwere und Häufigkeit der post-partum-Störungen weisen darauf hin, dass es eine Verbindung
zwischen der Konstitution einer weiblichen Identität und den sich daraus ergebenden Frustrationen und
Enttäuschungen geben muss. Catherine-Olivia Moser untersucht die Wirkungen der Mutterschaft auf
das Selbstverständnis der Weiblichkeit, die von den Krisenmomenten in der Schwangerschaft bis zum
Krisenpunkt der Entbindung reichen. Der blaue Mond der Depression als Metapher einer leidenden
Darstellung der Mütterlichkeit erscheint dabei weniger als Zustand, sondern als ein konfliktbehafteter
Fehlentwicklungsprozess innerhalb der Struktur des Begehrens, was die transgenerationale
Weitergabe der Weiblichkeit unterstreicht.

Müller, Arne: „Diskriminierung im Kontext von Behinderung, sozialer Lage und Geschlecht.
Eine qualitative Analyse im Anschluss an Pierre Bourdieu“ – Juli 2018 (transcript Verlag)

Diskriminierungen und Benachteiligungen gehören für viele Menschen zu allgegenwärtigen
Erfahrungen des Alltags. Während Diskriminierungen zum Beispiel aufgrund von Behinderung oder
Geschlecht mit gesetzlichen Vorkehrungen begegnet wird, gelten Benachteiligungen aufgrund der
sozialen Lage noch immer als sozial legitimiert, wenn sie auf individuellen Leistungsdifferenzen
beruhen. Arne Müller hinterfragt und kritisiert diese Unterscheidung mit dem theoretischen Rüstzeug
Pierre Bourdieus. Seine empirische Untersuchung der Wechselwirkungen von Behinderung,
Geschlecht und sozialer Lage liefert viele neue und instruktive Einsichten.

Notz, Gisela (Hrsg.): „Wegbereiterinnen. Berühmte, bekannte und zu Unrecht vergessene
Frauen aus der Geschichte“ – Oktober 2018 (AG SPAK Bücher)

Ein Nachschlagewerk über bekannte, aber auch zu Unrecht vergessene Frauen, die zwischen den
Welten gewandert sind und zeitlebens keine Ruhe geben wollten. Sie kämpften für eine bessere
friedliche Welt. Entstanden ist eine Sammlung von Politikerinnen, Gewerkschafterinnen,
Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Sozialarbeiterinnen, Tänzerinnen, Sängerinnen,
Schauspielerinnen, Pädagoginnen, Architektinnen, Fotografinnen, Schriftstellerinnen, Freidenkerinnen,
Frauenrechtlerinnen und Feministinnen, Widerstandskämpferinnen, Friedenskämpferinnen und
anderen Frauen aus den internationalen emanzipatorischen Bewegungen. Zahlreiche HistorikerInnen
und an Geschichte interessierte Frauen und einige Männer stellen 192 Frauen vor und skizzieren ihr
Leben und Wirken. Weiterführende Literaturhinweise sowie ein ausführliches Register machen das
Buch zu einem hilfreichen Handbuch.

Oloff, Aline: „Die Sprache der Befreiung. Frauenbewegung im postkolonialen Frankreich“ –

Die weiße Frauenbewegung in Frankreich ist geprägt von einer Sprachlosigkeit, die vor allem

Februar 2018 (transcript Verlag)

Rassismus und die auf die Gegenwart ausstrahlende koloniale Vergangenheit betrifft – eine
Sprachlosigkeit, die sich in der aktuellen Identitätskrise der postkolonialen Gesellschaft als fatal
erweist. Aline Oloff rekonstruiert anhand von Zeugnissen der Frauenbewegung, in erster Linie
Bewegungszeitschriften und grauer Literatur, den feministischen Gerechtigkeitsdiskurs seit den frühen
1970er Jahren und zeichnet die Sprachlosigkeit nach. Ihre Untersuchung liefert einen wichtigen Beitrag
zur Dezentrierung des weißen Feminismus und lädt dazu ein, die hiesigen Debatten um Rassismus
und Sexismus neu zu reflektieren.

Onnen, Corinna; Rode-Breymann, Susanne (Hrsg.): „Zum Selbstverständnis der Gender Studies
II. Technik – Raum – Bildung“ – Dezember 2017 (Verlag Barbara Budrich)

Der Band präsentiert herausragende Arbeiten aus der Frauen- und Geschlechterforschung. Dabei
werden Fragen nach der Bedeutung von Geschlecht in Bezug auf Ingenieurwissenschaften ebenso
gestellt wie auf Raumwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Transkulturalität. Auch wird
erstmalig in diesem Zusammenhang der Blick auf Unternehmerinnen wie auch Versorgungsforschung
gelegt. Darüber hinaus befassen sich die AutorInnen mit den aktuellen Herausforderungen der Frauenund Geschlechterforschung als einer kritischen Wissenschaft, welche die gegenwärtigen
gesellschaftlichen Entwicklungen (Anti-Genderismus durch Rechtspopulismus etc.) verstärkt in den
Blick nehmen.

Onnen, Corinna; Rode-Breymann, Susanne (Hrsg.): „Wiederherstellen – Unterbrechen –
Verändern? Politiken der (Re-)Produktion. Band 3“ – August 2018 (Verlag Barbara Budrich)

Der Band verhandelt zentrale Fragestellungen der Frauen- und Geschlechterforschung zur Herstellung
und Wiederherstellung von Geschlecht und gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen. Einem
breiten Verständnis von Reproduktion folgend, werden im Rahmen der fünf Cluster „Biographien“,
„Care“, „Menschen und Maschinen“, „Räume“ und „Wissen und Institutionen“ verschiedene Aspekte
dieser (Wieder-)Herstellung gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse in ihrer Umkämpftheit und
Widersprüchlichkeit betrachtet – jeweils aus interdisziplinärer Perspektive.

Plonz, Sabine: „Wirklichkeit der Familie und protestantischer Diskurs. Ethik im Kontext von ReProduktionsverhältnissen, Geschlechterkultur und Moralregime“ – August 2018 (Nomos
Verlag)

Was macht heute die Wirklichkeit der Familie aus und wie erklärt sich ihre Vernachlässigung im
protestantisch-ethischen Diskurs? Beide Fragen hängen sachlich zusammen: Sabine Plonz entwickelt
einen praxis- und regimetheoretischen Begriff der Familie, der normative Aspekte einbezieht. Sie stellt
dar, wie restaurativ und patriarchalisch denkende protestantische Akteure die Ideologie- und
Sozialgeschichte von Wohlfahrtsstaat und Familie beeinflusst haben; und sie zeigt, wie diese
Moraldiskurse den Regimewandel spiegeln. Viele Quellenzitate machen die Rekonstruktion lebendig.
Überlegungen zu einer evangelischen Ethik des privaten Lebens nehmen die gewonnenen Einsichten
auf. Das Werk konfrontiert die Theologie erstmals mit hegemonie-, geschlechter- und
religionskritischen Analysen ihrer Diskurse. Es ergänzt die Familien-, Wohlfahrts- und
Geschlechterforschung um die Dimension des Moralregimes. So eröffnet das engagiert geschriebene
Buch neue Perspektiven für Ethik und politische Praxis.

Pühl, Katharina; Sauer, Birgit (Hrsg.): „Kapitalismuskritische Gesellschaftsanalyse:
Queerfeministische Positionen“ – November 2017 (Westfälisches Dampfboot)

Der Band repräsentiert aktuelle Positionen feministisch-kapitalismuskritischer Gesellschaftsanalyse wie
beispielsweise eine materialistische Perspektive auf Intersektionalität, Hegemoniekritik hegemonialer
Männlichkeit, queer-feministische Kritik des autoritären Neoliberalismus oder auf das

Transformationspotential einer care-revolution.

Prietl, Bianca: „Eine geschlechtersoziologische Subjektanalyse des Ingenieurs im Bereich
erneuerbare Energien“ – Juni 2018 (Verlag Westfälisches Dampfboot)

Diese Arbeit untersucht die kulturellen Grundlagen der Ingenieurarbeit im Bereich erneuerbare
Energien mit Fokus auf die wechselseitige Hervorbringung von Technik, Natur und Geschlecht. Auf
Basis qualitativer Leitfadeninterviews werden hierzu die fachlich-beruflichen Selbstverständnisse von
Ingenieur_innen im Regenerativenergiebereich rekonstruiert und auf ihre Geschlechtersymboliken hin
befragt.

Raczuhn, Annette: „Trans*Gender im Film. Zur Entstehung von Alltagswissen über Transsex* in
der filmisch-narrativen Inszenierung“ – Oktober 2018 (transcript Verlag)

Wenn sich ein Individuum der binären Geschlechtseinteilung entzieht, wird das Alltagswissen instabil:
Durch die Konstituierung eines ›Anderen‹ gegenüber dem menschlich ›Normalen‹ werden Individuen
aus dem Bereich des Menschlichen ausgeschlossen, sie gelten als kulturell nicht intelligibel (Butler).
Annette Raczuhn greift ein Forschungsdesiderat in diesem Bereich auf, indem sie erstmals die
Produktion von gesellschaftlich geteiltem Wissen anhand der kulturellen Repräsentation von Transsex*
in Filmen untersucht. Mit den Theoremen »Wrong Body Story«, Voyeurismus, Beichtpraxis und dem
Passing-out zeigt sie die gesellschaftliche Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Konstruktion und
Alltagsverständnis auf.

Scheele, Alexandra; Wöhl, Stefanie: „Feminismus und Marxismus“ – April 2018 (Beltz Juventa)

Das Verhältnis zwischen Marxismus und Feminismus ist spannungsreich. Mit dem Bild der
„unglücklichen Ehe“ hat die amerikanische Ökonomin Heidi Hartmann vor vielen Jahren
problematisiert, dass in den marxistischen Analysen die Klassenfrage die Geschlechterfrage dominiert.
Entsprechend zielt die feministische Auseinandersetzung mit der Marx’schen Theorie zum einen
darauf, die Kapitalismuskritik um eine Patriarchatskritik zu erweitern und ihren wechselseitigen
Herrschaftscharakter offenzulegen. Zum anderen geht es aktuellen feministischen Analysen auch um
die Weiterentwicklung der Kapitalismus-, Gesellschafts- und Herrschaftskritik von Marx. Der
Sammelband zeigt anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx die Aktualität feministischmarxistischen Denkens auf und problematisiert Verkürzungen in der gegenwärtigen Marx-Rezeption.

Schmidt, Francesca: „Netzpolitik. Eine feministische Einführung“ – November 2018 (Verlag
Barbara Budrich)

Die Publikation führt in die Thematiken einer feministischen Netzpolitik ein und zeigt deren Potentiale
auf. Zudem unternimmt sie den Versuch, einen neuen Gesellschaftsvertrag des Digitalen zu entwerfen.
Anhand von zwei zentralen Themen- und Diskussionsfeldern, „Digitale Gewalt“ und Überwachung
versus Privatheit“ wird ein Ausblick auf eine geschlechtergerechte digitale Gesellschaft gegeben.
Netzpolitik für und in der digitalen Gesellschaft ist einem steten Wandel unterworfen. Als klassisches
Politikfeld noch im Entstehen, fehlen bislang tiefergehende feministische Analysen für diesen Prozess.
Die Publikation zeichnet bisherige feministische Perspektiven, etwa Cyberfeminismus oder
Netzfeminismus, nach. Es wird sowohl auf die lange feministische politische Auseinandersetzung mit
dem Internet als auch auf das immer noch entstehende Politikfeld Netzpolitik eingegangen. Bisherige
Entwicklungslinien, Erkenntnisse und Standpunkte werden zusammengeführt, um daraus
entsprechende Visionen und Perspektiven zu entwickeln.

Schnabel, Annette; Reddig, Melanie; Winkel, Heidemarie (Hrsg.): „Religion im Kontext | Religion in

Angesichts der globalen Vielgestaltigkeit von Religion stellt sich die Frage nach den Gründen für diese

Context. Handbuch für Wissenschaft und Studium“ – Oktober 2018 (Nomos Verlag)

unterschiedlichen Ausformungen. Das Handbuch versammelt Beiträge, die Religion(en) in ihrer Vielfalt,
ihren sozialen Konfigurationen und Wandlungsdynamiken kontextualisieren. Damit wird gezeigt, wie
sich Religion in gesellschaftlicher, struktureller, institutioneller, praktischer und
überzeugungsbezogener Perspektive ausformt. Als Kontexte werden Ordnungen wie diejenige des
Geschlechts, des Alltags, der Ökonomie, Institutionen der Staatlichkeit und des Rechts oder auch
Dynamiken wie sie durch Minderheitenrelationen, gesellschaftliche Transformationen und
Modernisierungen verursacht werden, eingeführt. Die Beiträge zeigen anhand empirischer Beispiele
Mechanismen, durch die Religionen jeweils gesellschaftsgeschichtlich geformt, sichtbar gemacht und
verwirklicht werden. Der Band richtet sich an alle, die mehr darüber wissen wollen, wie Religion(en) in
verschiedene Gesellschaften und deren Veränderungen eingebettet sind.

Schneider, Erik; Baltes-Löhr, Christel (eds.): „Normed Children. Effects of Gender and Sex
Related Normativity on Childhood and Adolescence” – Oktober 2018 (transcript Verlag)

Gender- and sex-related norms have an impact on us from the first to the last day of our lives. What are
the effects of such norms on the education of children and adolescents? Conveyed via parents/family,
school, and peers, they seem to be an inseparable part of human relations. After its favorable reception
in German-speaking countries from 2014 onwards, this title is now available in English. The texts show
that the traditional assumption of a dualistic, bipolar normativity of sex and gender leads to children
being taught gender-typical behavior. The contributions in this volume explore the reasons for these
practices and open the debate on the divergence between the prevailing norms and the plurality of
different life plans. In addition, the book helps to disengage the topic of sex and gender from a hitherto
narrowly circumscribed context of sexual orientation.The contributions point the way towards a culture
of respect and mutual acceptance and show new methodological as well as theoretical approaches,
e.g. by introducing the figure of the continuum, so that, in future research projects, more than just the
two sexes and genders of female and male might be considered as a new normality.

Schriever, Carla: „Der Andere als Herausforderung. Konzeptionen einer neuen
Verantwortungsethik bei Lévinas und Butler“ – April 2018 (transcript Verlag)

Besonders in politisch unruhigen Zeiten stellt sich in wiederkehrenden Abständen die Frage nach der
Verantwortung für unterschiedliche Geschehnisse. Der französisch-jüdische Phänomenologe
Emmanuel Lévinas eröffnet einen alternativen Horizont, welcher Verantwortung von einer neuen Seite
beleuchtet. Sein Ausgangspunkt ist der Andere: Ein anderer Mensch, der durch seine Ansprache die
subjektive Weltordnung aus den Angeln hebt, der fordert und zur Verantwortung ruft. Ein Ruf, dem auf
ethischer Grundlage entsprochen werden muss. Es bleibt ein vergeblicher, der auf dem Mittelmeer
verhallt. Die Ethik von Emmanuel Lévinas ist heute so aktuell wie selten zuvor. Erweitert um die
Theorien Jacques Derridas und Judith Butlers stellt Carla Schrievers Studie eine spannende Suche
nach Anwendungsmöglichkeiten einer Ethik dar, die nicht Subjektivität, sondern Alterität ins Zentrum
der Diskussion stellt.

Schuhen, Gregor: „Vir inversus. Männlichkeiten im spanischen Schelmenroman“ – April 2018
(transcript Verlag)

Mit dem anonym publizierten Lazarillo de Tormes erscheint 1554 der erste Schelmenroman der
Weltliteratur. Die Hauptfigur, der pícaro, gilt als Kleinkrimineller, der in locker miteinander verwobenen
Episoden seine Lebensgeschichte erzählt und dabei aus der Froschperspektive des
Außenseitermilieus einen kritischen Blick auf die Gesellschaft wirft. Er selbst und seine wechselnden
Herren sind männlichen Geschlechts; seine Abenteuer handeln von Gewalt, Ehre und sozialer
Ungleichheit. Gregor Schuhen nimmt dies zum Anlass, die novela picaresca aus Sicht der

Männlichkeitsforschung zu beleuchten und nach den spezifisch männlichen Praktiken und
Idealvorstellungen zu fragen, die darin auf satirische Weise verhandelt werden.

Staskiewicz, Joanna: „Katholische Frauenbewegung in Polen? Zum Wandel der
Geschlechterverhältnisse in der katholischen Kirche in Polen nach 1989“ – Juli 2018
(transcipt Verlag)

Die polnische Gesellschaft und die Situation von Frauen dort werden bedeutend durch die katholische
Kirche und nationale Mythen beeinflusst. Untersuchungen hierzu gab es bisher jedoch kaum. Joanna
Staskiewicz nimmt sich dieser Forschungslücke an und fragt nach den Handlungsmöglichkeiten von
Frauen in der katholischen Kirche Polens, nach der gesellschaftlichen Rolle der katholischen
Frauenorganisationen und ihren Handlungsstrategien – aber auch nach dem Einfluss katholischer
Frauen auf die zweite polnische Frauenbewegung.

Sweetapple, Christopher (ed.): “The Queer Intersectional in Contemporary Germany. Essays on
Racism, Capitalism and Sexual Politics” – September 2018 (Psychosozial-Verlag)

Anti-racist and queer politics have tentatively converged in the activist agendas, organizing strategies
and political discourses of the radical left all over the world. Pejoratively dismissed as »identity politics«,
the significance of this cross-pollination of theorizing and political solidarities has yet to be fully
countenanced. Even less well understood, coalitions of anti-racist and queer activisms in western
Europe have fashioned durable organizations and creative interventions to combat regnant anti-Muslim
and anti-migrant racism within mainstream gay and lesbian culture and institutions, just as the latter
consolidates and capitalizes on their uneven inclusions into national and international orders. The
essays in this volume represent a small snapshot of writers working at this point of convergence
between anti-racist and queer politics and scholarship from the context of Germany. Translated for the
first time into English, these four writers and texts provide a compelling introduction to what the
introductory essay calls »a Berlin chapter of the Queer Intersectional«, that is, an international justice
movement conducted in the key of academic analysis and political speech which takes inspiration from
and seeks to synthesize the fruitful concoction of anti-racist, queer, feminist and anti-capitalist
traditions, movements and theories.

Tordasi, Kathrin: “Women by the Waterfront. Modernist (Re)Visions of Gender, Self and Littoral
Space” – 2018 (Königshausen & Neumann)

Women by the Waterfront examines the role of the beach in modernist texts written by and about
women. Combining original studies on nature writing with queer perspectives on the works of Virginia
Woolf, Katherine Mansfield, Stevie Smith and others, this book does not only open fresh pathways in
the fields of modernist studies and human geography, it also reveals that beaches are a productive
space in women’s experimental literature. A close investigation of cultural artefacts including novels,
short stories, story fragments, diary entries, paintings and poems shows that the beach serves as a
‘room of their own’: a privileged, in-between space which women use to challenge, suspend and
transgress the limitations of a binary gender order.

Ventarola, Barbara (Hrsg.): „Weibliche Genieentwürfe. Eine alternative Geschichte des
schöpferischen Subjekts.“ – 2018 (Königshausen & Neumann)

Ziel des Bandes ist es, Linien einer alternativen Geschichte des schöpferischen Subjekts aufzuzeigen,
indem die bislang weitgehend vernachlässigten weiblichen Entwürfe von Genialität ins Zentrum gestellt
werden. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Frauen schon sehr früh gegen ihren gut
untersuchten Ausschluss aus der Genialität aufbegehrt und Alternativentwürfe entwickelt haben, die
auf einen Einschluss des weiblichen Geschlechts, ja nicht selten auf eine Überbietung männlicher
Geniekonzepte abzielen. Der Sammelband möchte erste Schritte zur Aufarbeitung dieser

Parallelgeschichte des Geniekonzepts gehen. Wie können gängige Geschichten der Geniefigur
umgeschrieben und korrigiert werden, wenn der Fokus speziell auf die Frage nach dem weiblichen
Genie gelegt wird? Um diese Frage zu beantworten, werden unterschiedliche Inszenierungen
weiblicher Genialität in den Blick genommen und in die bislang rekonstruierten Diskursgeschichten der
Geniefigur sowie die jeweiligen soziopolitischen und epistemischen Kontexte eingebettet. Auf diese
Weise werden bislang unbeachtete Einflusslinien und Entwicklungslogiken freigelegt.

Von Aretin, Felicitas: „Mit Wagemut und Wissensdurst. Die ersten Frauen in Universitäten und
Berufen“ – Februar 2018 (Suhrkamp Verlag)

Das grandios recherchierte Buch zeichnet die innovativen und mutigen Lebensentwürfe der ersten
berufstätigen Akademikerinnen nach, die sich Anfang des vorigen Jahrhunderts in allen drei
deutschsprachigen Ländern stark für ihre Rechte einsetzten. Darunter sind Frauen, die als Architektin,
Juristin, Zoologin, Pfarrerin oder Mathematikerin nicht nur Männerdomänen eroberten, sondern auch
wegweisende Frauenorganisationen begründeten, wie den ersten Soroptimisten- oder Zonta-Club und
erste Verbände für Unternehmerinnen.

Voß, Heinz-Jürgen (Hrsg.): „Die Idee der Homosexualität musikalisieren. Zur Aktualität von Guy
Hocquenghem“ – Februar 2018 (Psychosozial-Verlag)

Guy Hocquenghems Essay Das homosexuelle Verlangen kann »als erstes Beispiel für das gelten, was
heute Queer Theory heißt«, schrieb Douglas Crimp im Klappentext einer US-amerikanischen
Neuausgabe dieses Buches. Der französische Aktivist und Theoretiker, Journalist und Romancier
prägte in den 1970er und 1980er Jahren die Geschichte der radikalen Schwulenbewegung nicht nur
seines Landes, sondern auch der alten Bundesrepublik mit. Während das Interesse an Hocquenghem
in Frankreich und den USA wieder wächst, wird er im deutschsprachigen Raum heute kaum noch
rezipiert. Doch die Lektüre lohnt sich, denn sie bietet Perspektiven, sexuelle Orientierung nicht starr,
sondern »offen« und prozesshaft zu denken – eben »musikalisch«: Auch ein Ton tritt nur in
Erscheinung, wenn er seine ganze Amplitude ausschöpft. 2018, fünfzig Jahre nach der sogenannten
sexuellen Revolution und zum 30. Todestag von Guy Hocquenghem, unternehmen es die Autoren des
vorliegenden Bandes, aktuelle identitäts- und rassismuskritische queere Positionen mit diesem Denker
in Diskussion zu bringen.

Wilde, Gabriele; Zimmer, Annette; Obuch, Katharina; Panreck, Isabelle-Christine (Hrsg.): „Civil
Society and Gender Relations in Authoritarian and Hybrid Regimes. New Theoretical
Approaches and Empirical Case Studies” – September 2018 (Verlag Barbara Budrich)

Is civil society’s influence favorable to the evolvement of democratic structures and democratic gender
relations? While traditional approaches would answer in the affirmative, the authors highlight the
ambivalences. Focusing on women’s organizations in authoritarian and hybrid regimes, they cover the
full spectrum of civil society’s possible performance: from its important role in the overcoming of power
relations to its reinforcement as backers of government structures or the distribution of antifeminist
ideas. The revival of authoritarianism in comparative politics has currently been reflected within gender
studies, encouraged by the idea that women tend to be the first and most vulnerable to suffer in
authoritarian societies. However, traditional approaches focusing on institutions and quotas still
dominate in spite of proving insufficient to explain persisting inequities.

Zoja, Luigi: „Männlichkeit und kollektive Gewalt. Vom Mythos bis zur Gegenwart“ – November
2018 (Psychosozial-Verlag)

Luigi Zoja untersucht die Psychodynamik und Tiefenpsychologie sexueller Gewalt, die durch Männer
und Gruppen von Männern ausgeübt wird. Ausgehend vom griechischen Mythos, in dem der Zentaur –
halb Mann, halb Tier – die Sexualität beinahe ausschließlich als kollektiven Gewaltakt kennt,

beschäftigt sich Zoja mit der Geschichte der Gruppenvergewaltigung und der Psychodynamik der
Aggressoren in ihrer Eigenschaft als Gruppenmitglieder. Nach einem Jahrhundert des Feminismus ist
der Westen zwar post-patriarchal, jedoch nicht post-sexistisch. Zojas eindringliche Ausführungen
zeigen, dass eine neue Debatte über männliche Gewalt dringend notwendig ist.

