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femInIsmen: 
persÖnlIcHe erfaHrunG und 

Globale macHtKreIsläufe

In den westlichen Gesellschaften haben feministische diskurse eine längere 
Geschichte und wir leben derzeit in der paradoxalen situation, dass einerseits 
in vielen punkten juristische Gleichberechtigung zwischen frauen und männern 
herrscht, viele deshalb keinen Handlungsbedarf mehr sehen und feminismen 
schnee von gestern zu sein scheinen. andererseits ist der alltag vieler frauen nach 
wie vor durch erfahrungen subtiler wie offensichtlicher ungleichbehandlungen und 
diskriminierungen bestimmt. dies gilt für den akademischen alltag genauso wie 
für den außerakademischen. wie kommt man einem machtgefälle zwischen den 
Geschlechtern auf die spur, das in sogenannten liberalen Gesellschaften unsicht-
barer scheint und dennoch so hoch wirksam ist? 

das machtgefälle der Geschlechter nur in der eigenen lebenswelt innerhalb 
von westlichen Gesellschaften zu thematisieren, hieße aber, die Verwebung und 
Überschneidung von verschiedenen achsen der macht wie Geschlechter, Klassen, 
Kulturen, ethnien, religionen zu ignorieren und dadurch unreflektiert zu reprodu-
zieren. die diskussion um Intersektionalität wie auch die Koalitionen zwischen 
feminismen, dekolonialen ansätzen und postcolonial studies haben diese pro-
blematiken klar aufgezeigt und dadurch die agenda der feminismen entscheidend 
erweitert. die darstellung differenter lebenswelten und erfahrungen ist dabei 
genauso wichtig wie der aufweis der Verstärkungen von machtkreisläufen, die 
durch die reduktion auf die westliche lebenswelt und die westlichen 
theorietraditionen verborgen bleiben. 
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How I became a femInIst – Yoko arisaka (Hildesheim)

femInIsmus-KrItIK aus afrIKa – anke Graneß (wien)

GescHlecHterrollen und spracHlIcHe struKturen am beIspIel 

Japan – diskussion mit Yoko arisaka (Hildesheim), Yukiko Kuwayama 

(Hildesheim), rolf elberfeld (Hildesheim) und takahiro nishiyama (bonn)

»nastY woman!«: Global femInIsms and tHe fIGHt for 

democracY – monica miller (bethlehem, usa)

la rÉVolutIon des femmes – dokumentarfilm von feriel ben mahmoud 

(tunesien 2014) und diskussion

Zur rolle Von erfaHrunG Im femInIsmus – Katrin wille (Hildesheim)

wHat dIfference does dIfference maKe? IntersectIonalItY, 

dIVersItY and transnatIonal femInIst polItIcs

nikita dhawan (Innsbruck)

femInIsmen als wIderstand? – antje Géra (Hildesheim)

latIna femInIsm, transformatIon, and becomInG-wItH

mariana ortega (cleveland, usa)
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transnatIonale sorGearbeIt, IrreGuläre bescHäftIGunG In der 

»24-stunden-pfleGe« und das recHt - femInIstIscHe perspeKtIVen 

auf dIe reGulIerunG Von care – Kirsten scheiwe (Hildesheim)

understandInGs and experIences of Global femInIsm under 

soutH afrIcan condItIons – Khayaat fakier (stellenbosch, südafrika)

VerdecKte autorItät. wenn »das weIblIcHe« das allGemeIne 

wIrd – Hilge landweer (berlin)

besonderHeIten der VeranstaltunGsreIHe

lesunGen

die Veranstaltungsreihe ist unter beteiligung interessierter studierender entwickelt 

worden. Jede Veranstaltung wird mit einer kurzen lesung über formen der ungleich-

behandlung von frauen eröffnet, die von Hildesheimer studentinnen und dozentinnen 

selbst verfasst oder der feministischen literatur entnommen wurde. diese lesungen 

stehen für sich und sollen ihre wirkungen im Zusammenspiel über die sitzungen des 

philosophischen Kolloquiums hinweg entfalten.

textdIsKussIonen

an zwei terminen werden zusätzlich textdiskussionen zu wichtigen texten der 

thematik angeboten: 13.4. und 27.4., jeweils 16-18 uhr, raum 46/003, aZp-bibliothek 

weißes Haus. Informationen über titel und bereitstellung der texte werden zu beginn 

der Vortragsreihe bekannt gegeben. 


