
 

EINLADUNG: 
Interdisziplinäres (Dissertant*innen&Master) Kolloquium *Feministischer 
Theorie  
 
Termin offenes Planungstreffen:  
01.04.2014, 18:30, Besprechungsraum Sammlung Frauennachlässe 
(=Besprechungszimmer des Standortes der Institute für Geschichte und Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte auf Stiege 8 im Hochparterre im HG) 

 
 
Im Rahmen des jüngst gegründeten Forschungsverbunds Gender and Agency/Geschlecht und 
Handlungsmacht entstand die Idee, ein interdisziplinäres Dissertant*innen u. Master- Kolloquium 
„Feministische Theorie“ ins Leben zu rufen. 
 
Ziel ist es, über die disziplinären Grenzen hinweg einen Austausch über die eigenen 
Forschungsansätze und die dabei herangezogenen feministische Theorien und Methoden zu 
ermöglichen, sowie eine interdisziplinäre Verständigung über zentrale Begriffe, Kategorien und 
Konzepte voranzutreiben. 
 
Willkommen sind alle, die ihre Forschungsvorhaben in den weiten Bereichen "*feminitischer Theorie", 
queer/fem*postcolonial*, critical whiteness*, feminisitsche Kritische Theorie*, feministische 
Kapitalismuskritik et.al verorten. 
 
Dadurch soll vermehrter Austausch, Vernetzung und eine Perspektivenerweiterung auf das eigene 
Forschungsvorhaben angeregt und gefördert werden.  
 
In den einzelnen Einheiten des Kolloquiums sollen die eigenen Forschungsansätze im Zentrum 
stehen: Wie gehe ich in meiner Disziplin mit feministischen Theorien um? Was bedeutet ein fem. 
Ansatz für die eigene Fragestellung? Welche Methoden eignen sich zur Umsetzung? Was sind 
zentrale Begriffe und Kategorien? Welche Fragen und Problemstellungen eröffnen sich im Hinblick auf 
eine "*fem., queer/fem*postcolonialm etc. Herangehensweise? 
 
Zu diesem Vorhaben findet am 01.04.2014 um 18:30 ein Planungstreffen im Besprechungsraum 
bei der Sammlung Frauennachlässe (=Besprechungszimmer des Standortes der Institute für 
Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte auf Stiege 8 im Hochparterre im Hauptgebäude der 
Universität Wien - vom Arkadenhof aus kommend durch die Tür zur Stiege 8 im Hochparterre gleich 
rechts) statt, zu dem wir alle Interessierten gerne herzlich einladen möchten.  
 
Bei dem Treffen soll es einerseits darum gehen auszuloten, wie groß das Interesse an einer 
selbstorganisierten, transfakultären LV ist und welche unterschiedliche Disziplinen vertreten sind. 
Andererseits wollen wir uns gemeinsam auf Termine für die Seminareinheiten einigen und einen 
groben Fahrplan für das Semester diskutieren.  
  
Wir freuen uns auf Euch und eine spannende Diskussion!  
Bitte den Call gerne an Interessierte weiteleiten! 
 
Liebe Grüße, 
 
Das Vorbereitungsteam  
(Veronika Duma, Julia Günther, Katharina Hajek, Magdalena Hangel, Veronika Helfert) 


