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Liebe Kolleg_innen, 

hier ist er – der 4. LAGEN-Rundbrief. Hinzugekommen ist diesmal die Rubrik „Angebote 
speziell für den wissenschaftlichen Nachwuchs“ (Punkt 5), da es in dieser Woche gleich 
mehrere Ausschreibungen gibt, die sich ausdrücklich an Promovierende bzw. Nachwuchs-
wissenschaftler_innen richten. Spannend ist sicher die in Frankfurt am Main stattfindende 
Summer School zum Thema „Multiple Inequalities in the Age of Transnationalization: 
Implications for Concepts and Methods” sowie das jährlich in Trier organisierte 
interdisziplinäre Kolloquium für (Post-)Doktorand_innen, die an den Schnittstellen von 
Postcolonial und Gender Studies arbeiten. Leider finden beide Events zeitgleich statt, so 
dass sich Interessierte wohl für das eine oder für das andere Angebot entscheiden müssen. 
 
Mitteilungen Ihrerseits nehme ich natürlich weiterhin gern entgegen. Der nächste Newsletter 
wird am 26. Februar erscheinen – Ihre Rückmeldung bräuchte ich dann bis zum 25. Februar 
2014. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Daniela Hrzán 

 

 

 

1. Aktuelles aus der LAGEN 

Helga Hauenschild (Göttingen), Sabine Bohne (Vechta/ Osnabrück), Sylvia Pritsch 
(Oldenburg), Juliette Wedl (Braunschweig) und Daniela Hrzán (Koordinationsstelle) haben in 
der vergangenen Woche die LAGEN auf der Tagung der KEG (Konferenz der Einrichtungen 
für Frauen- und Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum) und auf der sich 
anschließenden Jahrestagung der Fachgesellschaft Gender Studies in Paderborn vertreten.  
 
Helga Hauenschild war dabei gleich mit zwei Input-Referaten auf der KEG aktiv. Zum einen 
präsentierte sie Höhepunkte aus der Geschichte der LAGEN – angefangen von der 
Gründung des Arbeitskreises feministischer Wissenschaftlerinnen in Niedersachsen bis hin 
zur Einrichtung einer Koordinationsstelle Anfang dieses Jahres – im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „Zentren für die Zukunft – Perspektiven der Verstetigung in Zeiten von 
Umbrüchen und Neuanfängen“. Zum anderen beschrieb sie Erfolge, Herausforderungen und 
Perspektiven mit Bezug auf die Entwicklung der Göttinger Gender Studies-Studiengänge in 
den letzten Jahren. Weitere zentrale Themen der KEG waren gender- und diversitygerechte 
Hochschuldidaktik sowie der weitere Ausbau und die Qualitätssicherung von Gender-Wissen 
im Internet. 
 
Die direkt an die KEG anschließende Jahrestagung der Fachgesellschaft Gender Studies 
stand unter dem Zeichen von „Erkenntnis, Wissen, Interventionen: Geschlechter-
wissenschaftliche Perspektiven“. In diesem Zusammenhang hielt Corinna Bath (TU 
Braunschweig) gemeinsam mit Göde Both einen Vortrag zum Thema „Gendered Innovations 
– eine ambivalente Intervention in die Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und 
Medizin“. 
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2. Stellenausschreibungen  

2.1  Professur für Diversität, Gender und Management, Fachhochschule Erfurt 

„An der Fachhochschule Erfurt ist an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften 
folgende Stelle zu besetzen: Professur für “Diversität, Gender und Management” (1 ganze 
Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 38). Es ist geplant, diese Stelle im Rahmen des 
Professorinnen-Programms zu besetzen. Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der 
ersten Berufung in ein Professorenamt erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich auf Zeit 
befristet auf drei Jahre.“ 

„Die Stelle beinhaltet die Vertretung des Fachgebietes in Lehre und Forschung insbesondere 
mit nachfolgenden inhaltlichen Schwerpunkten: Interkulturelle und internationale Sozialarbeit, 
Arbeit nach Diversity- und Genderkonzepten, Projektentwicklung und Projektmanagement in 
den Bereichen Diversity und Gleichstellung z.B. in NGOs und sozialen Organisationen.“ 

Bewerbungsschluss: 31.03.2014  

Weitere Informationen zur Stelle:  
http://www.fh-erfurt.de/fhe/fachhochschule/aktuelles/stellenangebote/professur-fuer-
diversitaet-gender-und-management/ 
 
 
2.2  Assistant Professor of Women’s Studies and German, Western Illinois University, 
Macomb, USA  

“Western Illinois University's Departments of Foreign Language and Literatures and 
Women's Studies seek an Assistant Professor of Women's Studies and German to begin on 
August 21, 2014 at the Macomb, Illinois campus. A Ph.D. in Women's Studies, German 
Studies, or a related field from the humanities is required. Candidates must be able to teach 
courses in Women's Studies at the undergraduate and graduate level, including Introduction 
to Women's Studies, theory courses, and other courses that fall in the area of gender 
studies. Candidate must also possess native or near-native proficiency in German and be 
willing and able to teach German language, literature, and culture at all levels of the 
undergraduate curriculum. Candidates must have a demonstrated record of teaching 
excellence and innovation, an active research agenda that intersects Women's Studies and 
German Studies, and a willingness to teach occasional online courses. Online teaching 
experience preferred. The candidate will advance towards tenure in either the Department of 
Women's Studies or the Department of Foreign Languages and Literatures, depending on 
the discipline from which the degree is earned, qualifications, and research interests. The 
decision regarding the tenuring department will be made in consultation with the successful 
candidate prior to the beginning of the first contract. Faculty are expected to maintain an 
active research agenda, help direct student research, and contribute through various service 
activities.” 

Bewerbungsschluss: “Screening will begin March 17, 2014.” 

Weitere Informationen zur Stelle:  
http://wiu.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp?JOBID=46742&CNTRNO=1&TSTMP=1
392734948219 
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3. Call for Papers: Konferenzen und Workshops 

3.1 CFP – Conference “Queens of Crime”, 12.-13. Juni 2014, Senate House, University 
of London, UK 
 
“Since the 1920s, women have been among the most prolific and influential authors of crime 
fiction. Some of the best-known heroes and anti-heroes of fiction are also women. From 
pioneers in the genre, such as Anna Katherine Green and the Baroness Orczy, through 
Golden Age queens of crime, like Agatha Christie (for whom the term was invented), Dorothy 
L. Sayers and Margery Allingham, to the innovators of the present day, including Sara 
Paretsky, Val McDermid, and Kate Atkinson, the female of the species has been more 
deadly than the male. This conference will address the relationship of gender and genre, 
past and present, and the known and the unknown. Many Queens of Crime are famous and 
much-studied, but their work continues to inspire fresh scholarship and novel perspectives. 
Others are continually in print but have not received equal academic attention. Some are too 
new in the field to have been thoroughly considered. Some have been unjustly forgotten. We 
welcome papers on thematic issues as well as those about individual writers and their 
creations.”  
 
Bewerbungsschluss (verlängert): 28. Februar 2014  
 
Weitere Informationen und vollständiger Call unter:  
http://qoc2014.wix.com/queens-of-crime-2014 
 
 
3.2 CFP/ Call for Abstracts – Panel  “Cooptation of Gender Equality Discourses” at the 
4th ATGENDER Spring Conference & General Assembly 2014 “Setting a New Agenda 
for the Equality Policies”, 25.-27. Juni 2014, Barcelona, Spanien 
 
“On the 14th of October of last year, Nancy Fraser published a comment in the newspaper 
The Guardian entitled “How feminism became capitalism's handmaiden – and how to reclaim 
it.” In this comment, Fraser builds on arguments from her 2009 New Left Review article 
‘Feminism, capitalism and the cunning of history’ in which she wrote about the ‘selective 
enlistment’ of feminist arguments which chime well with neoliberal capitalism. […] Taking 
Fraser’s intervention as our point of departure, we would like to address the question of 
cooptation of feminist/queer concepts and bring together paper contributions that discuss the 
appropriation, dilution, and reinterpretation of key feminist and gender discourses and 
practices, such as ‘empowerment’ and ‘gender equality’.” 
 
Bewerbungsschluss: 7. März 2014  
 
Weitere Informationen und vollständiger Call von:  
sara.de.jong@univie.ac.at und susanne.kimm@univie.ac.at 
 
 
3.3 CFP – “Tangentially Queer”, 16. Mai 2014, London School of Economics, UK 
 
“Tangentially Queer seeks to explore the contemporary terrains of queer theorising, and its 
trajectories, histories, and field imaginaries. […] Rather than take queer theory’s institutional 
status and object-attachments for granted, this one-day workshop asks that we situate the 
institutional life of queer theory within the broader contemporary context of the political 
economy of knowledge production. We ask, for example: within an increasingly marketized 
academic environment, how might queer theory’s field formation relate to the visibility, 
normalization, and legitimation of certain queer lives? Under what auspices of criticality, with 
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which cultural texts, theoretical practices, forms of pedagogy, and methodological tendencies 
has the study of queerness been institutionalized? How might we think of the relations 
between queer theory’s increasing academic disciplinarity, its prevalent subjects and objects, 
and the broader drive for academic impact and political utility?” 
 
Bewerbungsschluss: 14. März 2014  
 
Vollständiger Call und weitere Informationen unter: http://tangentiallyqueer.com/ 
 
 
3.4 CFP – 1st International Conference on Men and Masculinities “Identities, Cultures, 
Societies”, 11.-13. September 2014, Izmir, Türkei 

“[…] the conference aims to discuss theories, narratives, experiences, discourses, and 
activisms related to transformations of and challenges to men and masculinities with a 
particular focus on the Global Southern and Eastern European contexts. Various phenomena 
such as globalisation and reconfigurations of nation states/nationalisms; identity politics; new 
social movements and political activism; rise in digital technology and the new social media; 
and the influence of postmodern and queer theory have changed and challenged men’s lives 
and masculinities in distinct ways. Yet there is little consensus on how to characterise 
transformations caused by such phenomena. We are seeking to explore issues related to 
such transformations with their political, economic, social and cultural implications for men 
and masculinities. We are also interested in addressing issues concerning methodologies, 
scope and conceptual boundaries of the critical studies of men and masculinities that need 
rethinking in light of these changes and developments.” 

Bewerbungsschluss: 30. März 2014  

Vollständiger Call und weitere Informationen unter: http://icsmsymposium.org/ 

 
3.5 CFP/ Appel à communication – „La condition féminine“ en France, en Allemagne et 
en Europe: Regards croisés, XIXe-XXe siècles, 23.-25. Oktober 2014, L’Institut 
d’Etudes Politiques et à la Maison des Sciences de l’Homme de Grenoble, Frankreich  
 
“[…] le prochain colloque du comité franco-allemand des historiens se propose de contribuer 
à une internationalisation du regard porté sur la ‚condition féminine‘. Il portera sur les 
questions suivantes: quels sont les facteurs qui ont marqué les évolutions des XIXe et XXe 
siècles et sont responsables des transformations de la ‚condition féminine‘ en France, en 
Allemagne et en Europe, avec leurs avancées et leurs reculs? Quelle est dans ce contexte 
général la place spécifique des temps de guerre et des temps de paix? Quel a été le rôle 
respectif des spécificités nationales et des tendances de fond transnationales? En quoi les 
modalités spécifiques d’expression et d’articulation du féminisme ont-elles marqué les 
différences nationales en matière politique, sociale, culturelle ou affective? L’objectif du 
colloque est d’aider à développer une perspective englobante qui prenne en compte aussi 
bien les conditions structurelles de la ‘condition féminine’ que les pratiques et les 
représentations.  Il  se  conçoit  de  ce  fait  comme  un  colloque  ouvert  et  fera  place à des  
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contributions relevant tout autant de l’histoire politique, juridique ou économique que de 
l’histoire de la littérature et des arts.” 
   
Bewerbungsschluss: 31. März 2014 
 
Weitere Informationen und vollständiger Call von: Anne Kwaschik (a.kwaschik@fu-berlin.de) 
et Etienne François (etienne.francois@fu-berlin.de) 
   
 
3.6 CFP – “’Get (yourself) together!’ – Körper in Krisen”, Gemeinsame 
Sektionsveranstaltung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung und der 
Sektion Soziologie des Körpers und des Sports auf dem 37. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, 6.-10. Oktober 2014, Trier    
 
„Die Sektionsveranstaltung geht der Frage nach, wie Krisen als Struktureigentümlichkeit von 
Gegenwartsgesellschaften Körper- und Geschlechterregime verändern. Ausgangspunkt ist 
die Überlegung, dass Krisen einher gehen mit dem Verlust von Routinen, der ambivalent ist: 
Einerseits sind Krisen nicht selten damit verbunden, dass Akteur_innen mit (neuen) 
gesellschaftlichen, politischen und sozialen Anforderungen nicht oder nur unzureichend 
umzugehen vermögen. Andererseits produzieren Krisen ein ‚Vakuum‘, das eine neue 
Variabilität und eine Erweiterung der Möglichkeiten bedeuten kann, Körper situativ, 
performativ und eigenwillig einzusetzen und Körper- und Geschlechterordnungen zu 
transformieren. Insofern ist in der Krise selbst sowie dem ‚Krisenmanagement’ eine 
grundlegende Paradoxie von ‚doing body‘ und ‚doing gender‘ angelegt: zum einen 
aktualisieren die routinisierten alltäglichen Praktiken Normierungen und zum anderen 
beherbergen sie das Potential, zum reflexiven und eigensinnigen Umgang mit den 
krisenbedingten Anforderungen: ‚Get (yourself) together!‘ steht für eine individuelle und/oder 
kollektive Aufforderung, sich zu Krisen zu verhalten und im Zuge dessen neue Körper- und 
Geschlechterpraktiken einzusetzen bzw. zu etablieren. Thema und Gegenstand der 
geplanten Sektionsveranstaltung sollen krisenhafte und krisenbedingte Körper- und 
Geschlechterpraktiken sein. […] Gesucht werden Beiträge, die krisenbedingte Körper- und 
Genderpraktiken in den Blick nehmen und zugleich deren gesellschaftliche, politische und 
kulturelle Ambivalenz und Widersprüchlichkeit thematisieren und aufzeigen, wie Körper- und 
Geschlechterregime reproduziert, herausgefordert oder auch unterlaufen werden.“ 
 
Bewerbungsschluss: 15. April 2014  
 
Vollständiger Call und weitere Informationen unter: 
http://www.soziologiekoerpersport.de/veranstaltungen/ 
 
 
3.7  CFP – International Conference “Engendering Cities: Designing Sustainable and 
Inclusive Urban Environments”, 25.-26. September 2014, Rom, Italien 
 
“This conference aims to advance a better understanding of how gender dimensions interact 
with built environments as they are relevant to several of the Grand Challenges identified in 
the new European Research Programme Horizon 2020: energy, climate, security, inclusion, 
wellbeing, quality of life, aging, transport, digital agenda. The conference aims to produce a 
stocktake of the current situation, develop a research agenda to identify main issues, and 
advance the state of the art of gender analysis and policy in a number of various domains 
relevant to urban environments.” 
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Topics to be discussed at the conference include: Improving the quality of life for all in urban 
environments, integrating gender in smart cities, engendering transport, engendering urban 
policies in the Global South and safe cities for women and girls. 
 
Bewerbungsschluss: 15. April 2014  
 
Weitere Informationen unter: http://www.genderSTE.eu/ 
 
 
3.8 CFP – Conference “Sex in the Margins”, 3.-5. Oktober 2014, University of 
California, Davis, USA 
 
“Just as commentary is hospitable to both mainstream and esoteric hermeneutic practices, 
so commentary can host, and disseminate, views that are both utterly conventional and 
radical. We propose a conference to explore this aspect of commentary, and in particular the 
intersection of interpretive traditions and the histories of sexuality and gender. We therefore 
solicit proposals for talks that will focus on commentary as a particular and perhaps even 
privileged space for discussions of sexuality and gender. We hope to receive abstracts 
addressing a linguistically, geographically, and temporally broad range of commentaries so 
that the resulting conference will contribute to a broader appreciation of the ways the 
histories of reception, sexuality and gender are mutually imbricated in numerous contexts.” 
 
Bewerbungsschluss: 15. April 2014  
 
Vollständiger Call und weitere Informationen unter: http://davismargins.wordpress.com/ 
 
 
3.9 CFP – „Leidenschaften“: 20. Tagung des Arbeitskreises Geschlechtergeschichte 
der Frühen Neuzeit, 30. Oktober bis 1. November 2014, Stuttgart 

„Das Thema der diesjährigen Tagung nimmt Bezug auf die frühneuzeitliche Debatte um die 
‚Bewegungen der Seele‘, wie sie v.a. seit der Renaissance im gleichnamigen Traktat René 
Descartes von 1640 (‚Traite des passions‘) geführt wurden. […] So waren sich die meisten 
Theologen und Kommentatoren darin einig, dass die weibliche ‚Natur‘ den Leidenschaften 
eher zuneigte als die männliche, weil Frauen weniger Verstand besäßen, obgleich die Seele 
selbst als ‚göttlich inspiriert‘ und damit letztlich als geschlechtslos galt. […] Bei der Tagung 
soll es deshalb zum einen darum gehen, den geschlechterhistorischen Voraussetzungen und 
Folgen frühneuzeitlicher Debatten um […] Leidenschaften interdisziplinär nachzuspüren (in 
der Medizin, der Philosophie, der Theologie oder gar Dämonologie, aber auch in Kunst und 
Literatur). Zum anderen sollen v.a. auch deren alltagsrelevante Aktualisierungen und 
Anwendungen beleuchtet werden: etwa bezüglich der besonderen ‚Rachsucht‘ und 
(sexuellen) ‚Gier‘ der (weiblich konnotierten) Hexen, dem spezifischen Ehrgeiz v.a. adliger 
Männer oder ihrer bisweilen ‚blinden Wut‘, die man einem Übermaß an ‚gelber Galle‘ 
zuschrieb […]. Selbstverständlich darf auch die Reflexion über die sexuelle Leidenschaft 
nicht fehlen, aber auch Phänomene wie Eifersucht, Neid, Geiz, Zorn oder Herrschsucht 
sollen insbesondere in ihren Alltagserscheinungen und -beurteilungen (etwa in 
Ehekonflikten) genauer betrachtet werden.“  

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2014  
 
Vollständiger Call und weitere Informationen unter:  
http://www.univie.ac.at/ak-geschlechtergeschichte-fnz/ 
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4. Veranstaltungsankündigungen 

4.1 Verleihung des Berliner Frauenpreises, 7. März 2014, Rotes Rathaus, Berlin 
 
Senatorin Dilek Kolat verleiht am 7. März 2014 zum Internationalen Frauentag den 
diesjährigen Berliner Frauenpreis an das Feministische FrauenGesundheitsZentrum, 
vertreten durch Cornelia Burgert, Petra Bentz und Martina Schröder. Dazu sind Sie herzlich 
eingeladen. 
 
Zur Einladung:  
https://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/wp-
content/uploads/2014/02/Einladung_2014_neu.pdf 
 
 
4.2 Vortrag von Marion Knaths „Spiele mit der Macht“, 13. März 2014, Universität 
Osnabrück 
 
„In ihrem Vortrag legt Marion Knaths die Spielregeln offen, die die ‚Gläserne Decke‘ beim 
Aufstieg von Frauen in Führungspositionen bilden und stützen. Anhand vieler Beispiele aus 
dem Arbeitsalltag verdeutlicht Marion Knaths, wie gravierend sich die Unterschiede 
männlicher und weiblicher Kommunikation auf die Aufstiegschancen auswirken. Das 
Zentrum für Promovierende und promovierte NachwuchswissenschaftlerInnen an der 
Universität Osnabrück (ZePrOs) und das Gleichstellungsbüro laden anlässlich der 
‚Staffelstab-Übergabe‘ im Mentoring der Universität Osnabrück zum öffentlichen Vortrag und 
anschließendem ‚Get Together‘ ein. Grußwort: Prof. Dr. Wolfgang Lücke, Präsident der 
Universität Osnabrück.“ 
 
Anmeldefrist: 3. März 2014 unter mentoring@uni-osnabrueck.de 
 
Weitere Informationen auch zur Anmeldung unter:  
http://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/mentoring.html 
 

4.3 „Geschlecht und Region“: Jahrestagung des Brauweiler Kreises 2014, 13.-14. März 
2014, Gelsenkirchen  
 
„Der Brauweiler Kreis e.V. ist ein Forum für Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen, 
Archiven und Forschungseinrichtungen sowie aller, die sich wissenschaftlich mit 
Landeszeitgeschichte befassen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
wissenschaftlichen Austausch und die Forschung zur Geschichte des nordwestdeutschen 
Raumes und seiner Nachbargebiete sowie zur Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu befördern. Die alljährlich im März stattfindende wissenschaftliche Tagung des Kreises 
bietet ein Forum für die Diskussion von Themen historischer Forschung aus diesen 
Bereichen. Die Jahrestagung 2014 widmet sich dem Thema ‚Geschlecht und Region‘.“  
 
Weitere Informationen unter: http://www.brauweiler-kreis.de/ 
 
 
4.4 „Fraueneinkommen in ländlichen Regionen: Weibliche Lebensverläufe zwischen 
tradierten Rollenbildern und veränderten Lebenswirklichkeiten“, Fachtagung des 
Deutschen LandFrauenverbands e.V., 20. März 2014, Berlin 
 
„Die Tagung ist der Abschluss des Projektes ‚LandFrauenStimmen für die Zukunft – Faire 
Einkommensperspektive sichern‘. Der Deutsche LandFrauenverband will mit dem Projekt 
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mehr Chancengerechtigkeit für Frauen auf dem Land umsetzen und konkrete Schritte 
einleiten, um unter anderem eine Verringerung der Einkommenslücke zwischen Frauen und 
Männern zu bewirken. Die Veranstaltung führt Erfahrungswelten und Fachexpertisen 
zusammen. Zudem werden Handlungsmöglichkeiten ausgelotet, um zur Auseinandersetzung 
mit klassischen Rollenbildern, Erwerbsverläufen und Berufsentscheidungen zu bewegen. Die 
Veranstaltung führt Erfahrungswelten und Fachexpertisen zusammen. Vorgestellt und 
diskutiert werden die Ergebnisse der Studien, die im Rahmen des Projektes durchgeführt 
wurden. Zudem werden Handlungsmöglichkeiten ausgelotet, um zur Auseinandersetzung mit 
klassischen Rollenbildern, Erwerbsverläufen und Berufsentscheidungen zu bewegen.“ 
 
Anmeldeschluss: 13. März 2014 
 
Anmeldung bei: wieckhorst@landfrauen.info 
 
Weitere Informationen unter: http://www.LandFrauen.info 
 
 
4.5 “Gender and Science: Advancements and Resistances in Fighting Structural 
Inequality”, 25. März 2014, Brüssel 
 
“The main aim of the workshop is to present the first results of the project STAGES 
‘Structural Transformation to achieve gender equality in science’ and to open a public debate 
on new policies and instruments in order to achieve gender equality in science.” 
  
Anmeldung: http://www.projectstages.it/images/STAGES_Registration_Form_.pdf 
Bitte senden an: donnescienza@governo.it 
 
Weitere Informationen:   
http://www.projectstages.it/index.php/en/ 
 
 
4.6 ISINA – Interdisziplinäres Symposium für Ingenieurinnen und Naturwissen-
schaftlerinnen, 2. - 4. April 2014, Chemnitz 

„Vom 2. bis 4. April 2014 findet an der Technischen Universität Chemnitz unter der 
Schirmherrschaft von Professorin Olfa Kanoun (Professur für Mess- und Sensortechnik) und 
der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten, Dipl.-Päd. Karla Kebsch, erstmalig das 
interdisziplinäre Symposium für Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen ISINA statt. 
Diese Veranstaltung dient in erster Linie dem fachlichen und interdisziplinären Austausch 
zwischen den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Hochkarätige Expertinnen 
aus Wissenschaft und Wirtschaft können sich miteinander vernetzen und vielversprechende 
Kooperationen aufbauen. […] Das Symposium richtet sich sowohl an Expertinnen aus der 
Wissenschaft als auch an weibliche Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Durch die 
Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft können wechselseitig Innovationspotenziale 
erschlossen und Anregungen für die eigene Arbeit gewonnen werden. Der Zugang zu 
zukunftsweisenden Forschungsfeldern und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen dient 
zugleich als Impulsgeber für die Unternehmen. Schließlich eint die kontinuierliche 
Nachwuchsförderung die Wissenschaft und Wirtschaft. Somit richtet sich das Symposium 
zugleich  an  Nachwuchswissenschaftlerinnen  und Studentinnen mit dem Ziel der  Weichen- 
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stellung für die zukünftige Karriere an Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen oder 
in innovativen Unternehmen.“ 
 
Anmeldeschluss: 8. März 2014 
 
Anmeldung: Online über ein elektronisches Anmeldeformular unter der Internetadresse: 
www.tu-chemnitz.de/ISINA 
 
Weitere Informationen unter:  
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/isina/index.html 
 

 

5. Angebote speziell für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

5.1 Doktorand_innen-Kurs “Revisiting ‘Doing Gender’: Language and Gender in 
Interaction“, 6.-8. Mai 2014, Universität Karlstad, Schweden 
 
“This course centers on exploring key aspects of the relationships between language, 
gender, and social interaction. Current and earlier debates in the area of language, gender 
and interaction are revisited with a focus both on the commonalities and differences between 
different approaches. […] The course will, firstly, investigate the relationship between 
language and gender, both theoretically and empirically. Secondly, the course encompasses 
research using an ethnomethodological and conversation analytic approach in the study of 
identity and interaction. The course is aimed at doctoral students in gender studies and 
related fields, suitable for anyone with an interest in how gender is ‘done’ in language and 
embodied action as well as for anyone working with or is interested in working with spoken 
language data (recordings) in their own research.”  
 
Bewerbungsschluss: 7. März 2014 
 
Weitere Informationen unter: http://www.Intergender.net 
Bewerbungshinweise unter: http://intergender.net/?q=node/8 
 
 
5.2 CFP – “Sex in Context” (Themenheft von Text in Context: A Graduate Student 
Journal, Herausgeberinnen: Nicole Lowman, Jennifer Garcia, Chelsea Dodds, Katie 
Sutton) 
 
“Papers submitted to ‘Sex in Context’ should explore the role of sex and/or sexuality in texts. 
Some potential questions papers may address include, but are not limited to: How does a 
character’s sexuality influence his or her development? How does attaining sexual 
gratification motivate characters or play a role in the text? How might sex affect the text’s 
reception by historical or current audiences? What does sexuality mean in a particular text? 
How does the text define ‘normal’ and/or ‘abnormal’ sex and/or sexuality? What does the text 
say about cultural definitions of ‘normal’ and/or ‘abnormal’ sex and/or sexuality? As always, 
we welcome papers from a variety of fields, provided they relate to our theme of ‘Sex in 
Context’. Please note that papers engaging with genders studies will be considered for our 
‘Text in Context’ section.” 
 
Einreichungsfrist: 15. März 2014 
 
Weitere Informationen unter:  
http://textincontextgraduatestudentjournal.wordpress.com/ 
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5.3 Summer School “Multiple Inequalities in the Age of Transnationalization: 
Implications for Concepts and Methods”, 23.-27. Juni 2014, Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
 
“To promote the dialogue between those who study multiple inequalities and researchers 
who work on transnationalization, mobility and cross-border migration, the Summer School 
will focus on the following key questions: How are multiple inequalities (in terms of gender, 
ethncity/race, class, age, disability, sexuality, etc.) produced and reproduced in the process 
of transnationalization and cross-border mobility? How can the multiple discriminations 
(sexism, racism, ethnicism, classism, ageism, etc.) which often emerge in the form of 
intersections and in mutual constituency be analysed, conceptualized and theorized in the 
context of transnational mobility and cross-border relations? What forms of (symbolic) 
violence are inherent in the processes of multiple hierarchization which extend across 
national borders?” 
 
The Summer School invites PhD candidates with a background in gender studies, the 
sociology of migration, the sociology of social inequality and other related disciplines whose 
doctoral research projects address one or more of the following themes: 
 

 Transnational families, gender regimes, ageing and childhood, queer practices, queer 
transnationalism 

 Transnationalization of care, care regimes, social protection and social security  
 Transnational organizations, transnational corporations, transnational labour markets, 

transnational and cosmopolitan elites 
 Transnational protest movements and their (in)equality-related protests 
 Diasporas, migrant organizations, cross-border nationalism, contentious integration 

politics 
 Transnational education and science, mobility of students and scientists 
 Transnational religious associations and their strategies to deal with multiple 

inequalities 
 Post-national citizenship and its implications for cross-border inequalities 
 Media and transnational inequalities, representation of inequality in the arts and film. 

Bewerbungsschluss: 30. März 2014 

Weitere Informationen unter:  
www.uni-frankfurt.de/ipp/SummerSchool2014 

 
5.4 CFP – Interdisziplinäres Kolloquium für (Post-) Doktorand_innen „Postcolonial und 
Gender Studies“ an der Universität Trier, 24.-26. Juni 2014 
 
„Das CePoG veranstaltet im Sommersemester ein Kolloquium für (Post-)Doktorand/innen 
zum Bereich ‚Postcolonial und Gender Studies‘. Ziel ist es, den Nachwuchs-
wissenschaftler/innen, die in diesen beiden Feldern arbeiten, eine Plattform des inhaltlichen 
Austauschs und der interdisziplinären Vernetzung zu bieten. […] Dabei sind theoretisch-
methodologische  Fragestellungen ebenso willkommen wie Analysen konkreter Beispiele.“ 
 
Bewerbungsschluss: 7. April 2014  
 
Weitere Informationen und vollständiger Call unter: http://www.cepog.uni-trier.de 
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6. Zum Weiterlesen und Mitdiskutieren 

6.1 Portal „Geschichte der Gefühle: Einblicke in die Forschung“,  Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung 
 
Aus dem Editorial von Anja Laukötter: „Angst, Wut, Liebe, Hass, Neid, Schmerz, Freude – 
Gefühle sind Teil des menschlichen Alltags; sie bestimmen unser Befinden, sie sind 
Motivation, Begleitung aber auch Hinderungsgrund für unser Handeln. Emotionen und ihre 
Konzeption sind dabei nicht statisch; sie sind abhängig von Zeit und Raum, sie sind kulturell 
geformt und sozial erlernt. Emotionen sind historisch wandelbar: Emotionen haben eine 
Geschichte. […] Doch das Portal will nicht nur veranschaulichen, dass Emotionen eine 
Geschichte haben. Vielmehr versucht diese Plattform an konkreten Beispielen aufzuzeigen, 
wie die Geschichte der Emotionen erforscht werden kann: mit welchen Quellen, mit welchen 
Fragestellungen und Perspektiven, mit welchen Methoden.“ 
 
Das Portal „Geschichte der Gefühle“ wird vom Forschungsbereich „Geschichte der Gefühle“, 
Direktorin Prof. Dr. Ute Frevert, am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung veröffentlicht. 
Die Herausgeberinnen sind Dr. Anja Laukötter und Prof. Dr. Margrit Pernau. 
 
Weitere Informationen unter: 
https://www.history-of-emotions.mpg.de/de 
 
 
6.2 Einladung zum Online-Chat mit Expert_innen zum Thema „Gender und 
Rechtsextremismus(-prävention)“, 17. Februar bis 7. März 2014 
 
„Noch immer wird Rechtsextremismus häufig mit jungen, gewaltbereiten, männlichen 
Skinheads gleichgesetzt. Diese Perspektive ist nicht zeitgemäß und blendet zudem die 
verschiedenen Formen/ Möglichkeiten von ‚Männlichkeit‘ in der rechtsextremen Szene aus 
und vernachlässigt die Beteiligungsformen von Mädchen und Frauen. BIKnetz möchte Sie 
einladen, mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis auf der 
Kommunikationsplattform www.biknetz.de in dem Themenforum ‚Gender und Rechts-
extremismus(-prävention)‘ zu Chancen, Herausforderungen und Bedarfslagen einer 
geschlechterreflektierenden Rechtsextremismusprävention zu diskutieren.“ 
 
In der Zeit vom 17.02.-07.03.2014 werden  
 

 Andreas Hechler von Dissens e. V.(17.-21.02.2014),  
 Dr. Esther Lehnert und Dr. Heike Radvan von der Amadeu Antonio Stiftung (24.-

28.02.2014) sowie 
 Johanna Sigl von der Universität Göttingen (03.-07.03.2014), 

 
für Ihre Fragen, Themenwünsche und Diskussionsbeiträge zur Verfügung stehen. Möchten 
Sie aktiv an der Diskussion teilnehmen, Ihre Fragen stellen und Erfahrungen teilen? Dann 
registrieren Sie sich unter https://www.biknetz.de/intern/mein-biknetz/registrierung.html. 
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Dieses Informationsangebot wird herausgegeben von: 

LAGEN – Landesarbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechter-
forschung in Niedersachsen 

 

Kontakt: 

Daniela Hrzán 
Koordinationsstelle LAGEN  
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
 
Postadresse: Emmichplatz 1, 30175 Hannover 
Büroadresse: Hindenburgstraße 2 - 4, Raum 3.006 (3. OG) 
 
Telefon: 0511/3100 7329 
E-Mail: daniela.hrzan@hmtm-hannover.de 


