
Tag der Politikwissenschaft 
28. – 29. November 2014 

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft & Universität Wien 
 

Call for Papers 
 

Titel des Panels 
Körperpolitiken. Kontinuitäten und Brüche 

Chairs 

Dr. Gundula Ludwig (Politikwissenschaftlerin): Assistentin am Institut für 

Politikwissenschaft der Universität Wien.  

Emailadresse: gundula.ludwig@univie.ac.at 

Dr. Heike Raab (Politikwissenschaftlerin): Assistentin am Institut für 

Erziehungswissenschaften, Universität Innsbruck. 

Emailadresse: heike.raab@uibk.ac.at 

e-Mailkontakt 

gundula.ludwig@univie.ac.at 

heike.raab@uibk.ac.at 
 
Inhalt (300 Wörter) 

Körpermetaphern nehmen von der Antike bis in die Gegenwart eine zentrale 

Rolle in der politischen Rhetorik und Theorie ein, um politische Ordnungen 

zu legitimieren. Ebenso von jeher wurden Ein- und Ausschlüsse in bzw. aus 

nationalstaatlicher Zugehörigkeit, politische Partizipation und 

demokratische Rechte durch Rekurs auf Körper legitimiert. Dennoch stehen 

Körperpolitiken nicht im Zentrum politikwissenschaftlicher 

Auseinandersetzung, sondern wurden in den letzten Jahren erst ‚von den 

Rändern aus’ in die Disziplin hineingetragen: von feministischen, queeren, 

postkolonialen Theorien und disability studies.  

Das Panel möchte sich in dreierlei Hinsicht mit Körperpolitiken befassen:  

Erstens soll diskutiert werden, wie politikwissenschaftliche Konzepte 

konstitutiv verkörpert sind: Wie sind androzentrische, heteronormative, 

eurozentrische und ability-zentrierte Annahmen über „den“ Körper und 

„körperliche Differenzen" in die Genealogie der Nationen, des Staates, der 

Grenzziehung zwischen Öffentlichkeit/Privatheit und von Demokratie 

eingeschrieben? Welche Aktualität haben diese Verkörperungen auch heute 

für nationale und globale Politiken?  
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Zweitens sollen biopolitische Zugriffe auf Körper analysiert werden. Wie 

normieren, disziplinieren und hierarchisieren Nationalstaaten die Körper 

„ihrer" Staatsbürger_innen in Bevölkerungs-, Gesundheits-, Sozial-, 

Familien- und Reproduktionspolitiken? Inwiefern operieren rezente Formen 

von Körperpolitiken – wie Pränataldiagnostik, Reproduktionstechnologien 

und Abtreibungspolitiken, weniger über explizite Normierungen sondern 

über subtile Normalisierungen operieren? Ebenso interessiert, wie 

Körperpolitiken zentrales Element (post-)kolonialer Politiken sind und wie 

etwa die Vergabe von internationalen Entwicklungsgeldern mit 

antinatalistischen Programmen oder liberalen sexuellen Politiken verknüpft 

wird, wie Politiken transnationale Leihmutterschaft ermöglichen und nicht 

zuletzt wie politisch reguliert wird, welche Körper überhaupt als 

betrauernswerte Körper und welche als bloß ‚nacktes Leben’ gelten.  

Drittens soll diskutiert werden, wie von subversiven Körperpolitiken 

ausgehend Anregungen für das Neu-Denken des Politischen gewonnen 

werden können: Was sind die theoretischen Konsequenzen, wenn die 

Verletzbarkeit und das Prekäre von Körpern nicht durch herrschaftliche 

Setzungen auf manche projiziert wird (wie etwa auf Menschen mit 

Behinderungen oder Krankheiten), sondern als sozio-ontologischer 

Ausgangspunkt aller Menschen als Grundlage für politische Gemeinwesen, 

Demokratie, politische Partizipation und Staatlichkeit herangezogen 

werden?   

 

Gestaltung des Diskussionsprozesses 

Nach den Vorträgen soll es einen Kommentar von einer/einem Diskutant 

geben, der_die Gemeinsamkeiten der Papers herausheben soll und mit 

einigen Fragen in die Diskussion überleiten soll.  


