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CALL FOR PAPERS 
Die Arbeitsstelle für Theologische Genderforschung an der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster setzt 

ihre Arbeit unter neuer Leitung, mit neuem Namen und einem veränderten 

Konzept fort. Als Auftakt laden wir Expert*innen und junge 

Wissenschaftler*innen im Bereich der theologischen Genderforschung sowie 

Theolog*innen mit einer kritisch-konstruktiven Außenperspektive ein, mit uns 

Potentiale und Desiderate theologischer Genderforschung auszuloten und 

sich auf neue Forschungsfragen auszurichten.  

Wir stellen uns die Frage: Warum und zu welchem Zweck sollten 

gendersensible Perspektiven und Ansätze expliziter Genderforschung in der 

Theologie berücksichtigt werden? Dabei gehen wir von der These aus, dass 

Genderforschung die Theologie verändert. Wie genau sie dies schon tut, wo 

aber noch ungenutzte Potentiale bestehen, möchten wir mit Ihnen erarbeiten. 

Anregend kann eine Reihe brisanter Verhältnisbestimmungen sein: 

Die Thematisierung von Genderfragen steht in der Theologie zunehmend in 

einer eigentümlichen Spannung: Einerseits haben sich feministische Theologie, 

theologische Genderforschung, Queer Theology u.v.m. in der theologischen 

Wissenschaft zunehmend etabliert. Wird das Potential gendersensibler 

Theologie damit nicht schon hinreichend genutzt? 

Andererseits weist die theologische Wissenschaft nicht selten blinde Flecken 

auf, was Geschlechter(un)gerechtigkeiten und Heteronormativität betrifft. 

Theologische Genderforschung findet oftmals noch an den Rändern 

theologischer Diskurse statt. Zwingt dies nicht zu einer grundlegenden 

wissenschaftstheoretischen Reflexion über die impliziten Machtstrukturen in 

den Diskursen deutschsprachiger theologischer Wissenschaft? 

Darüber hinaus zeigen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 

Handlungsbedarfe für die Theologie angesichts von Genderfragen: Welchen 

Einfluss hat z.B. der Bundestagsbeschluss zur Einführung einer dritten 

Geschlechtsoption auf die verschiedensten Felder von theologischer Forschung 



und kirchlichem Handeln? Und könnten Gender Studies Innovationspotentiale 

und interdisziplinäre Forschung für die Theologie eröffnen und damit einen 

Beitrag zu ihrer Zukunftsfähigkeit an deutschen Universitäten leisten?  

Mit Ihren Beiträgen hoffen wir, uns einer Klärung der Rolle der Gender Studies 

sowie gendersensibler Perspektiven in der Theologie anzunähern. 

Es werden Beiträge aus den verschiedensten Disziplinen der Theologie 

gesucht, die sich damit befassen, 

… welchen Beitrag die Erkenntnisse theologischer und allgemeiner 

Genderforschung für die jeweilige Disziplin, die eigene konkrete Arbeit, 

fachliche Diskussionen, im Forschungsfeld marginalisierte Themen, 

Methodenfragen etc. leisten. 

… in welchen Bereichen die größten Desiderate in der eigenen Disziplin 

bestehen, Bedarfe nach gendersensibler Forschung liegen und ein 

wissenschaftskritischer Blick auf marginalisierte Perspektiven, Ansätze und 

Methoden notwendig erscheint. 

 

Tagungsbeiträge können in unterschiedlichen Formaten geleistet werden 

(Vorträge, Panels, Poster etc.). Die Tagungssprache ist deutsch. Die Wahl des 

Formats für die jeweiligen Beiträge wird in Absprache mit den Vortragenden 

nach Sichtung der Abstracts festgelegt. Zudem soll ein Sammelband mit 

Tagungsbeiträgen sowie weiteren, aus den Einreichungen ausgewählten 

Beiträgen erscheinen. 

 

 

 

 

 

ABSTRACTS 
Name und 
Institution 

 

Email-Adresse  

Titel/Thema des 
Beitrags 

 

gewünschtes Format 
(Bitte ankreuzen! 
Mehrfachnennungen 
sind möglich.) 

Vortrag 
Panel, Diskussion 
Poster 
… 

Abstract (ca. 250 
Wörter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte senden Sie dieses Formular bis zum 08.04.19 an gender.theologie@uni-

muenster.de. Auch bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter dieser Email-

Adresse gerne zur Verfügung! 
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