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Condition: New. Publisher/Verlag: Röhrig | Ansätze und Perspektiven aus der historischen
Genderforschung | Wo steht die historische Geschlechterforschung? Sind der Blick auf die
"Frauengeschichte" und die Ambitionen einer neuen "Männergeschichte" an ihre Grenzen
gekommen? Die aktuelle Debatte wird nicht nur von der Unterscheidung zwischen Frauen und
Männern oder der Gegenüberstellung von "männlich" und "weiblich" geprägt. Es geht vielmehr um
die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, um Grenzüberschreitungen und Ambivalenzen der
Geschlechterrollen. Mit der Wahrnehmung der Uneindeutigkeit und Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten werden "queere" Verhältnisse jenseits scheinbar allgemeiner Normen zum
Thema. Neben Gender hat sich damit auch Queer in den Geschichtswissenschaften als
zukunftsträchtige Kategorie etabliert. Für die Analyse historischer Prozesse ergeben sich daraus
besondere Herausforderungen.Frauen - Männer - Queer präsentiert neue Forschungsperspektiven
und zeigt an Fallstudien zwischen Antike und Gegenwart auf, wie innovativ und tragfähig diese
Ansätze sind. Das Themenspektrum reicht von Sport und Technik über materielle Kultur,
Vereinswesen und Medien bis hin zu Diskursen über Körperlichkeit, Suizid oder Schlaf in der
Moderne. | Geleitwort der Ministerin des Saarlandes für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,
MONIKA BACHMANN; - Vorwort der Herausgeberinnen; - ANNE CONRAD: Wie weiter mit
Geschlechtergeschichte? - Einleitung; - Methodisches - Perspektiven und Potenziale: RITA VOLTMER:
Stimmen der Frauen? Gerichtsakten und...
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ReviewsReviews

This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a

Definitely among the best publication We have possibly read through. I really could comprehended everything using this published e ebook. Its been written
in an exceedingly straightforward way and it is simply a er i finished reading through this ebook through which basically altered me, change the way i
believe.
-- Mr . Ma la chi B lock-- Mr . Ma la chi B lock
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