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Gewalt ist ein aktueller und kontroverser Gegenstand in der Erziehungswissenschaft. Dabei 
steht die sexualisierte Gewalt in pädagogischen Institutionen, und hier die sexualisierte 
Gewalt von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen, in ihren personalen und 
strukturellen Dimensionen im Mittelpunkt der Debatte. Physische und psychische Gewalt, 
Täter_innengruppen, wie z.B. jugendliche Täter sowie andere Orte, in denen sich Gewalt 
ereignet und zu denen die Familie sowie weitere soziale Nahräume gehören, treten dahinter 
zurück.  

Mit der Thematisierung sexualisierter Gewalt in pädagogischen Institutionen wird das 
Generationenverhältnis zum Gegenstand der Analyse. In dieser Hinsicht rücken pädagogische 
Beziehungen als spezifische Generationenverhältnisse insbesondere unter den 
Gesichtspunkten von Grenzüberschreitungen und Übergriffen in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. 

In der Erziehungs- und Bildungsgeschichte zeigen sich die jeweils historisch und kulturell 
variablen Formen der (strukturellen) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, in denen sich 
wiederum geschlechtsspezifische Zuschreibungen spiegeln. Auch wenn in den letzten Jahren 
vermehrt historische Studien zu pädagogischer und sexueller Gewalt in spezifischen 
Handlungsfeldern wie beispielsweise der Heimerziehung im 20. Jahrhundert vorlegt worden 
sind, fehlt es noch immer an einem umfassendes historischen Wissen über die 
Gewaltförmigkeit von Erziehung und Bildung.  

Die Geschlechterverhältnisse werden im Zusammenhang mit Gewalt deutlich weniger 
thematisiert. Das betrifft die empirische Ebene der Mehrheit männlicher Täter hinsichtlich 
physischer und sexualisierter Gewalthandlungen, die Funktionen von Gewalt bei der 
Aufrechterhaltung hierarchischer Geschlechterverhältnisse bzw. des heteronormativen 
Systems der Zweigeschlechtlichkeit, und es betrifft die symbolische Ebene der 
Verknüpfungen von Gewalt mit Konstruktionen von Geschlecht. Insgesamt ist die Kategorie 
Geschlecht auf eigentümliche Weise aus den Diskursen um Gewalt verschwunden. Eine 
Ausnahme bildet die Debatte um Männer als Opfer und Frauen als Täterinnen. 



Auf der Tagung, deren grundlegender Themenwahl ein Beschluss der letzten 
Mitgliederversammlung der Sektion zugrunde liegt, sollen drei Schwerpunkte gesetzt werden, 
n ä m l i c h G e w a l t i m G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t n i s , G e w a l t i n p ä d a g o g i s c h e n 
Generationenbeziehungen und Institutionen als Orte von Gewalt und als Orte professioneller 
Hilfe bei Gewalt. Bei allen drei Themen sollen sowohl historische als auch aktuelle 
Perspektiven zum Tragen kommen. 

Aktuelle Theorien und Diskurse über Gewalt im Geschlechterverhältnis 
- Gewalt als Teil der Konstruktionen und Inszenierungen von Geschlecht 
- Gewalt als Instrument zur Herstellung und Aufrechterhaltung der heteronormativen 

Ordnung 
- Sexuelle Gewalt zwischen Skandalisierung, Tabuisierung und Normalisierung 
- Opfer- und Täter*innendiskurse 
- Von der „patriarchalen Gewalt“ gegen Frauen als Schlüsselthema der Zweiten 

Frauenbewegung zur „häuslichen Gewalt“ als Gegenstand des organisierten 
Hilfesystems   

Pädagogische Generationenbeziehungen 
- Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und die (De-)thematisierung von 

Geschlecht 
- Historische Diskurse um geschlechtsspezifische Erziehung und symbolische Gewalt 
- Nähe und Distanz in pädagogischen Generationenverhältnissen und die damit 

verbundenen Risiken im Kontext von Emotionalität, Körperlichkeit und Sexualität 
- Grenzen und Grenzverletzungen in der pädagogischen Praxis und in akademischen 

Betreuungsverhältnissen 

Institutionen als Orte von Gewalt und als Orte der Hilfe bei Gewalt 
- Trauma und Geschlecht. Traumabezogene Ansätze zwischen Individualisierung und 

Anerkennung der (individuellen, sozialen, gesellschaftlichen) Folgen von 
Gewalterfahrungen für alle Geschlechter 

- Kinderschutz zwischen Hilfe für betroffene Kinder und der Problematisierung 
kindlicher Sexualität  

- Erziehungspraktiken, Machtaspekte und Sexualität in Generationenbeziehungen 

Bitte senden Sie Abstracts von ca. 1 Seite bis zum 1.10.2018 an folgende Emailadresse: 
frauenundgeschlechterforschung@gmail.com 
Wir bitten um Kenntlichmachung, ob der Beitrag sich auf ein aktuelles Projekt bezieht oder 
ob ein breiterer thematischer Vortrag geplant ist. 

Zusätzlich zur Jahrestagung möchten wir einen Austausch über die Forschung zu 
Geschlechterfragen in den Erziehungswissenschaften ermöglichen. Die Forschungswerkstatt 
wird der Jahrestagung zeitlich vorgelagert sein und findet vom 4.4.– 5.4. statt. Eine 
gesonderte Einladung folgt in Kürze. 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und grüßen Sie! 
Der Vorstand


