
Biographie – Geschlecht – Mobilität 

7. Workshop des Arbeitskreises Biographie und Geschlecht , 9./10. Juni 2017 
Forschungszentrum Musik und Gender,  Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover  

Seit 2011 bietet der interdisziplinäre „Arbeitskreis Biographie und Geschlecht“ 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern mit biographischen 

Forschungsthemen die Möglichkeit, sich in einem jährlich stattfindenden Workshop über ihre 

Projekte sowie aktuelle Forschungsperspektiven auszutauschen. Im Zentrum des diesjährigen 

Workshops steht das Schwerpunktthema „Mobilität“ – ein Begriff, der die Bewegungen von 

Personen in örtlichen Kontexten umschreibt, sich aber z.B. auch auf den Wechsel von sozialen sowie 

beruflichen Positionen bezieht.  Sowohl die räumliche als auch die soziale Mobilität ist in vielen 

Disziplinen und derzeit vor allem hinsichtlich der Globalisierung oder aktueller 

Migrationsbewegungen im öffentlichen Diskurs präsent. Mobil zu sein heißt flexibel und 

anpassungsfähig zu sein und scheint ein wesentliches Merkmal der modernen Gesellschaft zu sein.  

Spiegelt sich dies auch in individuellen Biographien wider? Welche Rolle spielt im Zusammenhang mit 

Mobilität und Biographie nun das Geschlecht? Und wie kann eine geschlechtsspezifische Mobilität 

aussehen? Wie sehen Mobilitätsprozesse aus und wie äußert sich die Notwendigkeit der Mobilität in 

bestimmten Statuspassagen? Wie beweg(t)en sich Frauen und Männer als Akteurinnen und Akteure 

in und zwischen verschiedenen kulturellen Handlungsfeldern? Und welche Veränderungen und 

Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten lassen sich diesbezüglich feststellen? Inwiefern kann 

man sich Mobilität als „Motor“ von Kultur vorstellen?  

Im Rahmen des zweitägigen Workshops soll es neben einer gemeinsamen Lektüre-Einheit einen 

ExpertInnen-Vortrag aus dem Bereich der Biographieforschung geben. Außerdem werden einzelne 

Projekte der Teilnehmenden in interdisziplinärer Runde vorgestellt und diskutiert (20 Min. Vortrag, 

anschließende Diskussion). Dabei sollen vor allem auch methodische Fragen des biographischen 

Ansatzes mit dem Fokus auf Gender und in Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema thematisiert 

und aus verschiedenen geistes-, kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen heraus (z.B. 

Geschichtswissenschaft, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Soziologie, 

Erziehungswissenschaft) beleuchtet werden.  

Interessierte, die ihr Projekt in einem 20-minütigen Vortrag präsentieren möchten, bitten wir um die 

Einsendung eines Exposés (max. 3.000 Zeichen), einer Kurzvita sowie ggf. einer Publikationsliste bis 

zum 31. März 2017 per Mail an die untenstehende Adresse. 

Teilnehmerinnen, die kein eigenes Projekt vorstellen möchten, aber die Gelegenheit zum Austausch 

nutzen wollen, sind ebenfalls herzlich willkommen und werden um Anmeldung bis zum 30. April 

2017 gebeten. 

Leitung/Organisation: Maren Bagge, Viola Herbst 

Kontakt/Anmeldung: 

Maren Bagge 

Forschungszentrum Musik und Gender 

Hochschule für Musik, Theater und Medien  

Emmichplatz 1, 30175 Hannover 

maren.bagge@hmtm-hannover.de 


