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Symposium:  
Geschlecht & Marginalisierung 

 
Die Legal Gender Studies Forschungsgruppe lädt zum Symposium am Montag, 17. Juli und 
Dienstag, 18. Juli 2023 an die Universität Siegen. 
 

Call for Paper 
 
Wir laden zu mündlichen Beiträgen aus verschiedenen Forschungsperspektiven und Ansätzen 
ein, die Fragen im Kontext von Gender und Marginalisierung adressieren. Dabei ermutigen 
wir zur Einreichung von Abstracts, die sich aus diversen Disziplinen mit Aspekten 
beschäftigen, die einen Einfluss auf die (Re)Produktion und Erfahrung von 
(Nicht)Zugehörigkeit haben. Neben race, class and gender sind dies weitere, beispielsweise 
Alter, Beeinträchtigung, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft oder andere. 
 
Für das Symposium sind Panel Diskussionen und Workshop Sessions geplant. Die Panel 
Sessions bestehen aus einem 20-minütigen Vortrag mit anschließender Diskussion. Die 
Workshops sollen im Rahmen von 90 Minuten die Möglichkeit geben, eine Frage, ein 
Problem, ein Projekt zu skizzieren (max. 20 Minuten) und eine fokussierte Diskussion mit 
aktivem interdisziplinärem Austausch zu führen. 
 
Mögliche Themen können sein, sind aber nicht begrenzt auf: 

 Theorien mit Bezug zu Gender & Marginalisierung 
 (interdisziplinäre) Methoden zur Erforschung von Gender & Marginalisierung 
 Gender & Marginalisierung in unterschiedlichen Feldern, z.B. 

o Strafrechtspflege 
o Bildungssystem 
o Aktivismus 
o Technologien und künstliche Intelligenz 
o Sicherheit 
o Gesundheitssystem 
o Religion 
o sozialer Raum 

 Forschungsethik im Kontext von Gender & Marginalisierung 
 Historisierungen 
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Paper bitte anonym als Dokument mit dem eingereichten Abstract (max. 300 Wörter) und 
gerne mit der eigenen Verortung (ein Absatz) bis zum 25. Februar in englischer oder deutscher 
Sprache senden an: gendersymp@uni-siegen.de und doerte.negnal@uni-siegen.de. 
Präsentationstitel und Format (Präsentation oder Workshop) sollten aus dem Abstract 
hervorgehen. 
 
Über die Annahme benachrichtigen wir innerhalb von 3-4 Wochen nach Fristende. 
 
Organisation: 
Prof. Dr. Anika Gomille 
Anika Gomille holds a degree in sociology and law. Since April 2020 she is a 
Junior Professor for Sociology of Law and Legal Gender Studies at the University of Siegen. The 
focus of her current research, in addition to criminological issues in the field of social work, is 
primarily on basic research in the context of law and society from an interdisciplinary perspective. 
Questions of research ethics and methodological approaches are also in the foreground. 
[anika.gomille@uni-siegen.de] 
 
Doreen Muhl, M.A. 
Doreen Muhl is research associate at the University of Siegen. She finished her master’s degree 
in International Criminology at the University of Hamburg. During her qualification work she 
addressed juridical practices in the context of the judgement of plausibility in criminal 
proceedings involving sexual offences. Now she is doing research on gender stereotypes in the 
penitentiary in the joint project of Dörte Negnal and Anika Gomille. Her research interests include 
sociology of knowledge, discourse research, gender studies, sociological theory, and qualitative 
social research. [doreen.muhl@uni-siegen.de] 
 
Prof.’ Dr.’ Dörte Negnal 
Dörte Negnal is a lecturer in Critical Criminology, Sociology and Social Work at the 
University of Siegen. Her interdisciplinary research agenda is focused on qualitative research 
methods, statehood, social problems, and social control. She joined the University of Siegen 
as a lecturer in criminology, after finishing her doctoral studies in Sociology of Social 
Problems at the University of Kassel with an ethnographic work on constructing social groups 
via danger. [doerte.negnal@uni-siegen.de] 
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