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Call for Papers 

Arbeitstitel: »Schöner Wirtschaften«1 

fur Heft 2 /2007 der Feministischen Studien 

Schwerpunkt des Heftes ist der Themenbereich Frauen und Ökonomie. Der 
Band erscheint im November 2007 (Herausgeberinnen sind: Friederike Maier, 
Claudia Gather und Mechthild Veil) 

Mit dem Band soll das Verhältnis von Frauen zu und in der Ökonomie aus der Per-
spektive verschiedener Fächer (z.B. Ökonomie, Politologie, Soziologie, Geschichte, 
Literaturwissenschaft) beleuchtet werden. Schwerpunkt der Beiträge sollen die 
Umbrüche, sowohl in der Arbeit als auch in den Geschlechterbeziehungen, das 
doing gender in neuen Arbeitsformen sein. Vier Themenschwerpunkte halten 
wir dabei für besonders interessant: den empirischen Ist-Zustand, historische 
Entwicklungen, erkenntnistheoretische Grenzen der wirtschaftswissenschaftli-
chen Theorien sowie Visionen für Veränderungen. 

Als Ausgangspunkt interessieren empirisch vor allem Frauen als Selbstständige 
und Unternehmerinnen, Frauen auf dem Arbeitsmarkt, in ökonomischen Pro-
zessen und in der Sozialpolitik.Themen könnten u.a. sein: Aspekte der Selbstver-
marktung, Fremd- und Selbstzwänge sowohl in prekärer als auch in hoch quali-
fizierter Arbeit, Krise der Arbeit, Krise der Sinnstiftung und neue Anforderungen 
an Geschlechterbeziehungen. 
Der Dienstleistungssektor weitet sich aus - können Frauen davon profitieren, 
oder verschlechtern sich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen durch die Zu-
nahme von (prekären) Niedriglohnarbeitsplätzen in diesem Sektor? Was bedeu-
tet in diesem Zusammenhang die Privatisierung des öffentlichen Sektors? Wie 
sieht die Entwicklung des Dienstleistungssektors im europäischen Vergleich aus? 
Mit welchen Leitideen/Modellen von Geschlechterverhältnissen und Arbeitstei-
lung haben wir es im Vergleich mit anderen Ländern in Deutschland zu tun? 

Historisch interessant sind Entwicklungen und Veränderungen der Teilhabe von 
Frauen am Erwerbsleben und an der Ökonomie, in bestimmten Berufsfeldern, 
z.B. in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch als Selbstständige und als Un-
ternehmerinnen. 

1 Der Arbeitstitel »Schöner Wirtschaften« ist dem Titel einer Konferenz entlehnt, die, organisiert 
von Birgit Erbe und Dr. Claudia Neusüß unter dem Dach der Frauenakademie München, im 
Oktober 2004 stattfand. 
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Gängige ökonomische Theorien (VWL wie BWL) sind vermeintlich ge-
schlechtsblind, Frauen kommen nicht vor. Hier gilt es, diese Theorien kritisch zu 
hinterfragen und ihre erkenntnistheoretischen Grenzen auszuloten. Eine solche 
Untersuchung könnte von Ansätzen aus der VWL, der BWL, z.B. an Manage-
menttheorien, ausgehen. 

Mit dem Arbeitstitel des Heftes ist bereits angedeutet, dass es nicht nur um die 
Erhebung eines Ist-Zustandes geht, sondern auch die Frage nach Visionen und 
Perspektiven fiir mögliche Veränderungen gestellt werden soll. Hier könnten An-
sätze diskutiert werden, die sich z.B. mit den Grenzen des Wachstums und der 
Nachhaltigkeit befassen oder mit dem „Warenfetisch", mit NGOs, aber auch 
dem Gender Budgeting, sowie Entwicklungen undVisionen in Ländern des Sü-
dens und Ostens. 

Der Band soll durch Sammelrezensionen abgerundet werden. Sammelrezen-
sionen könnten z.B. für folgende Bereiche verfasst werden: Lehrbücher (z.B. 
Management, BWL,VWL), Gender-Mainstreaming — Gender Budgeting, Frauen 
in Führungspositionen, Erwerbstätigkeit von Frauen, Vereinbarkeit Familie und 
Beruf im europäischen Vergleich, etc. 

Manuskripte können bis Februar 2007 eingereicht werden. Es können auch 
vorab (spätestens bis Ende Oktober 2006) Exposes eingesandt werden. 

Hinweise für die Gestaltung der Manuskripte finden Sie im Internet unter fol-
gender Adresse: http://www.feministische-studien.de/ 

Ihre Beiträge senden Sie bitte an: 
Dr. MechthildVeil 
Büro fur Sozialpolitik in Europa 
Kasseler Str. la 
60486 Frankfurt am Main 
E-mail: mechthild.veil@t-online.de 

Die eingehenden Manuskripte für die Feministischen Studien werden anonymi-
siert und von zwei Wissenschaftler innen aus unterschiedlichen Disziplinen sowie 
in einem peer review-Verfahren begutachtet. 


