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Inhalt 
Spätestens seit dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 setzt sich poli-
tikwissenschaftliche Forschung vermehrt mit dem Thema der Krise auseinander. Empirische 
und theoretische Perspektiven beziehen sich jedoch nicht nur auf wirtschaftliche Phänomene 
im engeren Sinn. Dies bringt etwa der Begriff der „Vielfachkrise“ zum Ausdruck, der u.a. die 
Krise von Politik und Demokratie, sozial-ökologischer Systeme, der Arbeitskraft, der Repro-
duktion oder der Ernährermännlichkeit benennen soll. Im Panel “Krise und Geschlecht” sollen 
Phänomene der Krise als Prozesse diskutiert werden, an denen asymmetrische Geschlech-
terverhältnisse wesentlich beteiligt sind. Im Mittelpunkt stehen sowohl die vergeschlechtlichte 
Verfasstheit der Krise als auch die Krisenhaftigkeit von Geschlecht. Ausgehend von breit ge-
fassten Begriffen von Krise und Geschlecht sollen Wechselverhältnisse zwischen Geschlecht 
und (Vielfach-)Krise diskutiert werden. 
Das Panel „Krise und Geschlecht“ adressiert sowohl empirische als auch theoretische Bei-
träge, die eine oder mehrere der folgenden leitenden Fragestellungen bearbeiten bzw. in ihrem 
Rahmen diskutiert  werden können:  
Wie stehen asymmetrische Geschlechterverhältnisse und Phänomene der Krise zueinander 
in Beziehung? Inwiefern wird Geschlecht als Ursache für Krisenphänomene verhandelt bzw. 
wie können umgekehrt gesellschaftliche Krisenphänomene als Ursache von asymmetrischen 
Geschlechterverhältnissen gewertet werden? Wie wird „Geschlecht“ in Szenarien der Krisen-
bewältigung verhandelt? Welche Implikationen haben ein breiter bzw. ein enger Krisenbegriff 
für die Analyse von (asymmetrischen) Geschlechterverhältnissen und welche Perspektiven 
auf Geschlecht eignen sich umgekehrt für die Analyse von Krisenverhältnissen? Wie über-
schneiden sich geschlechterrelevante Aspekte mit anderen Diskriminierungs- und Unterdrü-
ckungsverhältnissen hinsichtlich der Krisenproblematik? Welche emanzipatorischen politi-
schen Möglichkeiten liegen in der Verflechtung von Krise und Geschlecht? Wie verändert ein 
Fokus auf das Verhältnis von Krise und Geschlecht Analysen von Politik und wie kann ein 
solcher Fokus für die Politikwissenschaft gewinnbringend sein? 
 

Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Die Panel-Teilnehmer_innen präsentieren zuerst ihre eigenen Papers. Der Präsentation folgt 
ein kurzer Kommentar durch eine_n der anderen Panelist_innen. In einer gemeinsamen Ab-
schlussdiskussion sollen Aspekte aller Präsentationen diskutiert werden. Eingeladen sind em-
pirische und theoretische Beiträge aus politikwissenschaftlicher und politikwissenschaftlich re-
levanter Forschung. 
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