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Conference 
Like a network of bus lanes 

leaves its marks on the map 

of Münster with its routes 

meeting and crossing each 

other, categories of social 

difference are imprinted in 

biographies, their contexts, 

and finally, in theology it-

self. Over the last decades, 

feminist theology and theo-

logical gender studies have 

contributed to the inclusion 

of gender as a category into 

theological reflection. How-

ever, they increasingly real-

ize that questions of gender 

cannot capture experiences 

of discrimination as well as 

power structures com-

pletely. For doing so, the 

complex network of social 

differences in its multifac-

eted interconnectedness of 

social categories such as 

race, class, gender, (dis)abil-

ity, religion and many more 

needs to be considered.  

The Centre for Theological 

Gender Studies of the Cath-

olic-Theological Faculty at 

the Westfälische Wilhelms-

Universität Münster invites 

you to analyse examples of 

intersections in this network 

with international experts on 

theological gender studies      
. 
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and to discuss their biog-

raphies and theological in-

fluences. In interactive for-

mats and based on these re-

flections, we want to work 

on the following questions: 

How can the claim of a gen-

der-sensitive theology be 

fulfilled when intersection-

ality is taken into account? 

How can an intersectional 

perspective complement and 

enrich theological gender 

studies?  

In other words: For what and 

how should theology in gen-

eral, but also theological 

gender studies in particular, 

adapt an intersectional ap-

proach? 

 

Call for Posters 
The conference reflects on 

questions of gender in theol-

ogy from different intersec-

tional, biographical, and 

contextual perspectives. 

Alongside the keynote lec-

tures, different projects and 

research ideas on gender, 

feminist theology, intersec-

tionality etc. can be pre-

sented.  

We invite professors, re-

searchers in bigger and 

smaller projects as well as.                  

. 
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young scholars to present        

posters about their projects 

and to enrich the conference 

this way. We are looking 

forward to contributions 

from various theological dis-

ciplines, different theologies   

– Christian, Islamic etc. –, 

religious studies and other 

related disciplines. The post-

ers (DIN-A1; language Eng-

lish or German) will be pre-

sented during the conference 

in a reserved time slot. Addi-

tionally, the projects can be 

presented in the conference-

blog on the conference-web-

site after the conference 

(texts of about 5000-7500 

characters). 

We are looking forward to 

seeing your poster! Please 

send the form to gender.the-

ologie@uni-muenster by the 

30th of September 2022. If 

you have any questions, 

please feel free to contact us 

via this email address. To 

raise the visibility of the con-

tributions, we will provide 

all participants of the confer-

ence with title and abstract 

of all posters shortly before 

the 20th of October 2022. 
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Konferenz 
Wie sich ein Netz aus Busli-

nien in die Stadtkarte von 

Münster einschreibt, sich 

Wege an unterschiedlichen 

Stellen treffen und über-

schneiden, so prägen sich 

Kategorien sozialer Diffe-

renz in menschliche Biogra-

phien, in die Kontexte, in de-

nen diese Biographien ge-

lebt werden, und nicht zu-

letzt in die Theologie ein. 

Theologische Genderfor-

schung kann sich nicht da-

rauf beschränken, Gender-

fragen zu reflektieren. Das 

komplexe Netz von Katego-

rien wie race, class, gender, 

(dis)ability und religion ist 

in den Blick zu nehmen.  

Die Arbeitsstelle für Theolo-

gische Genderforschung der 

Katholisch-Theologischen 

Fakultät der WWU Münster 

lädt ein, mit internationalen 

Expert*innen Theologischer 

Genderforschung exempla-

rische Kreuzungen dieses 

Netzes zu analysieren und 

über ihre Biographien und 

theologischen Prägungen ins 

Gespräch zu kommen. Auf 

dieser Grundlage wird in in-

teraktiven Formaten den 

Fragen nachgegangen: 
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Wie kann der Anspruch ei-

ner gendersensiblen Theolo-

gie auch unter Berücksichti-

gung von Intersektionalität 

eingelöst werden?  

Wie kann eine intersektio-

nale Perspektive Theologi-

sche Genderforschung er-

gänzen und bereichern?  

Das heißt: Wozu und wie 

sollte Theologie allgemein, 

aber auch Theologische 

Genderforschung im Beson-

deren einen Intersektionali-

tätsansatz adaptieren? 

 

Call for Posters 
Neben Vorträgen zum Ta-

gungsthema sollen auch un-

terschiedliche Projekte und 

Forschungsideen mit Bezü-

gen zu Genderfragen, Femi-

nistischer Theologie, Inter-

sektionalität u.v.m. präsen-

tiert werden können. 

Wir laden Professor*innen, 

Mitarbeitende an größeren 

und kleineren Forschungs-

projekten ebenso wie Nach-

wuchswissenschaftler*innen 

ein, ihre Projekte mit einem 

Poster vorzustellen und die 

Tagung auf diese Weise zu 

bereichern. Wir freuen uns 

über Beiträge aus unter-

schiedlichen theologischen 

Disziplinen, verschiedenen  
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Theologien, ob christlich, is-

lamisch o.a., den Religions-

wissenschaften und anderen 

angrenzenden Disziplinen. 

Die Poster (Richtwert: DIN-

A1; Sprache Englisch oder 

Deutsch) werden im Rah-

men der Tagung vorgestellt; 

ein eigener Zeitslot für die 

Präsentation ist eingeplant. 

Zudem gibt es die Möglich-

keit, die Projekte im An-

schluss an die Tagung im 

Tagungsblog auf der Home-

page der Arbeitsstelle für 

Theologische Genderfor-

schung vorzustellen (Richt-

wert der Beitragslängen: 

5000-7500 Zeichen).  

Wir freuen uns auf Ihren 

Beitrag! Bitte senden Sie das 

untenstehende Formular bis 

zum 30.09.22 an gender.the-

ologie@uni-muenster.de. 

Auch bei Rückfragen stehen 

wir Ihnen unter dieser E-

Mail-Adresse gerne zur 

Verfügung! Zudem werden 

Titel und Abstract den ande-

ren Teilnehmenden der Ta-

gung kurz vor der Veranstal-

tung zur Verfügung gestellt, 

um die Sichtbarkeit der Bei-

träge zu erhöhen. 
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