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zfmr 1/2020: Schwerpunkt „Menschenrechte queer gelesen: Sexuelle Orientierung
und Geschlecht/sidentität in nationalen und globalen Menschenrechtsdiskursen“
In den letzten Jahren konnten Bewegungen für die Rechte von LGBTIQ* ganz bemerkenswerte Erfolge erringen, und das nicht nur im „globalen Norden“: „Queere“ Menschenrechte erfahren zunehmend Anerkennung. Das Heft 1/2020 der Zeitschrift für Menschenrechte widmet sich diesen Entwicklungen: Wie werden Erfolge errungen – etwa über Initiativen des Gesetzgebers oder vor Gericht
– und welche Rolle spielen dabei zivilgesellschaftliche Institutionen? Hat der Fokus auf bestimmte
Themen – wie die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare – zu einer unangemessenen Verengung des Menschenrechtsaktivismus geführt? Werden LGBTIQ*-Menschenrechte instrumentalisiert,
etwa in Form eines „Homonationalismus“? Welche Rolle spielen religiöse Akteur*innen? Und worin
liegen die Gründe für den mancherorts erfolgenden Backlash gegen LGBTIQ*-Rechte? Diese und
weitere Fragen können in regionaler, lokaler, nationaler, europäischer wie globaler Perspektive behandelt werden. Bitte übermitteln Sie Ihren Vorschlag für einen Beitrag als Abstract im Umfang von etwa
500 Wörtern bis 15. September 2019 an elisabeth.holzleithner@univie.ac.at. Die fertigen Beiträge
(maximal 45.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, Anmerkungen und Literaturverzeichnis) sollten bis
31. Januar 2019 eingehen. Die endgültige Entscheidung über die Annahme des Beitrags wird im
Kreis der Herausgeber*innen getroffen.

Journal for Human Rights Vol. 1/2020: Queer Reading of Human Rights: Sexual Orientation and Gender / identity in National and Global Human Rights Discourses
Movements for the human rights of LGBTIQ* have been able to gain remarkable victories in recent
years, not only in the “global North”. Vol. 1/2020 of the Journal for Human Rights/Zeitschrift für Menschenrechte will be dedicated to these developments from a human rights perspective: How were the
victories achieved – through legislative initiatives or the courts – and what is the contribution of NGOs?
Has the focus on certain topics – such as same-sex marriage – led to an undue narrowing of human
rights activism? Are LGBTIQ* human rights being instrumentalized, e.g. as “homonationalism”? What
role do religious actors play in the fight for/against “queer” human rights? And what are the reasons for
the backlash against LGBTIQ* rights in some places? These and many other questions may be analysed from a regional, local, national, European or global perspective. Please send your proposal in form
of an abstract of around 500 words to elisabeth.holzleithner@univie.ac.at until 15 September 2019.
You will be informed until mid-May if your abstract has been accepted. Your paper should be submitted
no later than on 31 January 2020 and not exceed 45,000 characters including spaces, notes, and
bibliography. The editorial board will make the final decision on acceptance of the paper.
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