
 
 
 
 
 
mit gender interdependent denken_forschen_ ist das erste Labor an der Viadrina, über  das 
wir - ein Team aus Masterstudierenden der Viadrina - wissenschaftliche_aktivistische Ansätze 
Promovierender und Masterstudierender zusammenbringen wollen, deren Blicke und 
Handlungsweisen auf und bezüglich gender und Körper von anti- und contra_rassitischen, anti- 
und contra_ableistischen, klassismuskritischen und trans*_queer_feministischen Perspektiven 
geprägt sind. 

Wir verstehen que(e)r für dieses Projekt vordergründig nicht als Identitätskategorie, sondern 
als Attribut für eine bestimmte Perspektivierung, die entgegen der Evidenz von Kategorien 
denken will. Que(e)ring ist demnach eine kritische Praxis, durch die wir Räume des Denk- und 
Lebbaren verändern_ausbauen_erweitern_ wollen. 

Gender wollen wir  interdependent mit race_dis/ability_sexuality_class denken, was für uns 
bedeutet, dass gender wie auch andere Kategorisierungen immer schon zusammenwirken 
und nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können, wenn wir über gesellschaftliche 
Verhältnisse nachdenken. Gender widersetzt sich – in dem Verständnis des Labors – den 
Norm_alisierungen des Gender Mainstreamings und bezieht sich auf eine endlose Spannweite 
des Möglichen und stellt explizit Genderungen in das Zentrum, die sich der biologisiert_gesell-
schaftlichen Norm_alisierung widersetzen.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Fragen:
Welche Rolle spielt gender als interdependente Kategorisierung und wirkmächtige Realität 
im Zusammenspiel mit race_dis/ability_sexuality_class im Forschungsprozess und_oder in 
aktivistischen Auseinandersetzungen und Kämpfen? 

Wie werden interdependente vergeschlechtlichte Ordnungen hergestellt und wie können sie 
‚gestört‘ werden? 

Wie widersetzen wir uns normierenden Sichtweisen und Praktiken und bauen Räume des 
Denk- und Lebbaren aus? Finden wir Beispiele in Kunst oder Literatur? 
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Wie wird gender interdependent in und auf Körper/n eingeschrieben? Gibt es Möglichkeiten 
dies zu durchbrechen? 

Welche Rolle spielt Rassissmus, Klassismus und Behinderungsdiskriminierung in queeren 
(hier als Identitätskategorie) Räumen? 

Welche Strategien des Textens können uns helfen, den Inhalten unserer Forschungsarbeiten 
gerecht zu werden? 

Wie können wir unsere (Denk-)Ordnungsmechanismen in der Konstruktion unserer Arbeits- 
felder und im Forschungsprozess sinnvoll hinterfragen und reflektieren? 

Wir ermuntern vor allem zu Beiträgen, in denen 
• ein Interesse deutlich wird, Kategorisierungen und Begriffe von konkreten Lebens- 
 realitäten aus zu denken_erweitern_durchbrechen_zerreißen…

• (mediale, literarische) Texte daraufhin befragt werden, inwiefern und wie sie 
 Kategorisierungen stören_durchbrechen_neu denken

• eine Perspektive eingenommen wird, die Wissenschaft als nie wirklich unpolitisch 
 oder objektiv versteht und dies in ihren Ansätzen deutlich macht 

• durch aktivistische und künstlerische Projekte und Praktiken versucht wird, 
 Kategorisierungen zu stören_durchbrechen_neu zu denken

• bereits abgeschlossenen Projekte vorgestellt und unter unseren Fragestellungen 
 beleuchtet werden 

Verfahren und Zeitplanung
Wir bitten um die Einreichung eines Abstracts auf Deutsch oder auf Englisch mit 5000 Zeichen 
(inklusive Leerzeichen) bis zum 1.08.2016 an folgende Adresse: labor16@riseup.net. Die 
Abstracts werden dann von einem interdisziplinären Team von Masterstudent*innen und deren 
Unterstützer*innen von verschiedenen Lehrstühlen der Viadrina gesichtet. Im Anschluss 
erfolgt eine Einladung zur Einreichung des fertigen Beitrags bis Mitte Oktober. Dieser bildet 
die Grundlage für eine 20-minütige Präsentation am 19.11.2016. Die Einladung zur Präsentation 
eines Beitrags erfolgt im Falle einer positiven Einschätzung durch das Organisator*innenteam 
und dessen Unterstützer*innen bis Mitte August. Sollte es eine zu hohe Anzahl an positiv 
begutachteten Beiträgen geben, behalten wir uns als Team vor, eine abschließende Auswahl 
vorzunehmen. 

Präsentationsrahmen
Die Beiträge werden von den Studierenden und Promovierenden selbst vorgestellt. Je nach 
Einreichungen, werden dann ggf. zwei bis maximal drei Beiträge in einem Fenster zusammen-
gelegt und von einer Person kommentiert, so dass die Präsentierenden, angeregt durch die 
Kommentierenden, noch mal intensiver miteinander in eine Diskussion im Anschluss einsteigen 
können.


