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mehrheitlich auch in der Genderforschung rezipiert werden, zum stärker systematisierten
Dialog zwischen Genderforschung und Gesellschaftstheorien einladen. Unter Bezugnahme auf
gemeinsame Leitkategorien berücksichtigen die Beiträge den Entstehungskontext der
behandelten Gesellschaftstheorien sowie den zeitdiagnostisch relevanten Rezeptionsrahmen
und entwickeln Perspektiven, die Gender als selbstverständlichen Bestandteil von Gesellschaft
(stheorien) in das jeweilige Theoriegerüst einflechten. Dabei werden der Ort von Gender in der
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jeweiligen Theorie ausgelotet und Ansatzpunkte für den Theorienvergleich wie auch den
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Leerstellen der Gesellschaftsanalyse hinsichtlich der komplexen Einbettung der
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weiteren Dialog von Gesellschaftstheorien und Genderforschung aufgezeigt. Zielsetzungen sind,
Geschlechterverhältnisse fokussierter zu erarbeiten und Erkenntnisse und Potenziale der
Genderforschung gesellschaftstheoretisch rückzubinden. Für die 2. Auflage wurden alle Texte
durchgesehen und zum Teil aktualisiert.
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