
Körper – denken, verhandeln, verorten

Schönheitsstandards, Leistungsdruck und 
die Norm des binären Geschlechts prägen 
unser Denken und Leben. Der Körper als 
menschliche Oberfläche ist oft das erste, 
nach dem wir beurteilt werden. Aber sind 
unsere Körper tatsächlich abgeschlossene 
Einheiten, die an unserer Haut enden? Was 
ist das Verhältnis zwischen einem Körper als 
funktionales System und seinem wahrge-
nommenen Äusseren? Durch welche Narra-
tive und Umgebungen werden Körper verge-
schlechtlicht, rassifiziert oder behindert und 
wie sind die Machtstrukturen anzugehen, 
die diese Prozesse vorantreiben? Wieso wird 
der Körper viel häufiger als etwas betrach-
tet, das wir formen, beherrschen und um-
sorgen, obwohl er doch ein konstitutiver Teil 
von dem darstellt, was wir sind? Oder macht 
die Digitalisierung etwa die Frage nach dem  
Körperlichen schliesslich sogar obsolet?

Wir freuen uns über Texte aus  
Forschung, Studium und Aktivismus.

Schicke uns deine Idee für einen Beitrag bis zum 
31. Dezember: info@femwiss.ch. Beiträge umfas-
sen im Schnitt 3’200 bis 8’500 Zeichen inklusive 

Leerzeichen.
Redaktionsschluss: 1. Februar 2022.C
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0 Corps - penser, négocier, situer

Standards de beauté, compétitivité et 
norme du genre binaire conditionnent notre 
pensée et nos vies. En tant que surface 
humaine, le corps est souvent ce que l’on 
juge en premier. Mais nos corps sont-ils 
vraiment des entités fermées dont la peau 
marque la limite ? Quel rapport entretient 
le système fonctionnel du corps à ce qu’il 
perçoit comme son extérieur ? Par quels 
narratifs et environnements les corps sont-
ils genrés, racisés ou handicapés et com-
ment aborder les structures de pouvoir qui 
les sous-tendent ? Pourquoi considère-t-on 
le corps comme une entité que l’on forme, 
maîtrise et entoure de soins alors qu’il 
constitue ce que l’on est ? La question du 
corporel se fait-elle obsolète au vu de la di-
gitalisation ?

Nous nous réjouissons de recevoir des tex-
tes issus de ta recherche, tes études  

ou ton activisme.
Envoie-nous tes idées de contribution d’ici le 31 
décembre : info@femwiss.ch. Les contributions 
comprennent en moyenne 3›200 à 8›500 signes, 

espaces inclus.
Fin de la rédaction : 1er février 2022.C
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