Sexuelle Gewalt –
von der ‚Moderne‘
zur Gegenwart
Über sexuelle Gewalt wird derzeit wieder besonders viel gesprochen. Dabei sind
ihre individuellen, (geschlechter-)politischen und globalen Dimensionen erneut
deutlich geworden. Eine große Zahl von Frauen, aber auch Männer und Kinder,
ist im Laufe ihres Lebens auch hierzulande in unterschiedlicher Form von
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Sexuelle Gewalt – zur Genese ihrer Erforschung seit den
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Transgender Military Service and Sexual Violence in the U.S.
Armed Forces
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Victimologies, Vulnerabilities, Vindications:
the Politics of Sexual Violence in Contemporary India
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Von Sexualisierung zu sexueller Gewalt?
Das Beispiel des Ersten Weltkriegs
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Sexualisierte Gewalt im Zweiten Weltkrieg und die
deutsche Erinnerungskultur
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The Politics of Memorialisation: Japan’s Military Sexual
Slavery during the Second World War
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Sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie. Zur Entwicklung eines
Konzepts seit den 1970er-Jahren bis heute
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