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MonograPhien

erscheint 2021 religion und Dis/ability. behinderung und befähigung in religiösen 
kontexten. eine religionswissenschaftliche untersuchung.

transcript. (open access)

SaMMelbänDe

erscheint 2021 handling religious things. the Material and the Social in Museums.

olms, herausgegeben von edith Franke und ramona jelinek-Menke. 
(open access)

auFSätze

erscheint 2021 #ganeshaontour: the Study of religions and infotainment on  
instagram.

in: Franke, edith; jelinek-Menke, ramona (hg.): handling religious 
things. the Material und the Social in Museums, olms, zusammen mit 
Maike Sieler. (open access)

erscheint 2021 «We don’t collect objects, we collect relationships.» an interview 
with léontine Meijer-van Mensch about liquid Museums, implicated 
Communities an the Shared Stewardship of religious objects. 

in: Franke, edith; jelinek-Menke, ramona (hg.): handling religious 
things. the Material und the Social in Museums, olms, zusammen mit 
edith Franke und léontine Meijer-van Mensch. (open access)

erscheint 2021 introduction: Dynamics of religious things in Museums.

in: Franke, edith; jelinek-Menke, ramona (hg.): handling religious 
things. the Material und the Social in Museums, olms, zusammen mit 
edith Franke. (open access)

erscheint 2021 Von gender zu Disability: eine religionswisenschaftliche Perspektive 
auf behinderung.

in: Martin, Silke; Schwaderer, isabella und Waldner, katharina (hg.): 
religion und gender: konstruktionen - Medien - erfahrungen. 
Vorlesungen des interdisziplinären Forums religion der universität 
erfurt, 15, aschendorff.

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5621-3/religion-und-disability/?number=978-3-8394-5621-7
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/40270-disability_studies_im_deutschsprachigen_raum.html
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2020 Disability Studies und religionswissenschaft: anmerkungen zu rel-
evanz und Potenzial einer Symbiose.

in: brehme, David; Fuchs, Petra; köbsell, Swantje et al. (hg.): Disability 
Studies im deutschsprachigen raum: zwischen emanzipation und Verein-
nahmung, beltz juventa, S. 203-209. (open access)

2019 religion bildet behinderung: eine religionswissenschaftliche  
erörterung. 

in:  oberlechner, Manfred; gmainer-Pranzl, Franz und koch, anne 
(hg.): religion bildet. Diversität, Pluralität, Säkularität in der 
Wissensgesellschaft, nomos, S. 219-233.

2016 buildings on the Fringes of Society: 19th Century Protestant asylums 
for «idiots» as Places of hyper-inclusion.

in: journal for religion in europe 9, S. 350-368.

2016 aut liberi aut libri? zu den ergebnissen einer erhebung unter  
religionswissenschaftlichen akademiker*innen in Deutschland.

in: zeitschrift für religionswissenschaft 24/2, 2016, S. 185-204, 
zusammen mit Veronika eufinger und anna neumaier.

2016 Mazdaznan in Deutschland und der Schweiz: grundlagen.

in: klöcker, Michael und tworuschka, udo (hg.): handbuch der religionen 
48. el, iX – 2, S. 1-19.

2013 «ein solches kind ist ein wahrer erlöser»: eugenik und die konstruk-
tion menschlicher normalität bei Mazdaznan.

in: zeitschrift für junge religionswissenschaft 8, S. 29-55. (open access)

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/40270-disability_studies_im_deutschsprachigen_raum.html
https://journals.openedition.org/zjr/pdf/315
https://journals.openedition.org/zjr/pdf/315
https://doi.org/10.4000/zjr.315
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2021 Disabled gods? reflections on religious artefacts and the  
Construction of bodily Difference in the Museum.

in: religious Matters in an entangled World. 
https://religiousmatters.nl/disabled-gods-reflections-on-religious-artefacts-
and-the-construction-of-bodily-difference-in-the-museum/

2019 kuriosität und kreativität: zum vielfältigen Potenzial des zeigens und 
Wahrnehmens religiöser Dinge.

in: religiöse Dinge ...und wie wir sie erforschen: #strangethingschallenge: 
religiöse objekte auf instagram? zusammen mit edith Franke.
https://www.religiöse-dinge.de/?p=382

2016 Das zika Virus und die Macht der bischöfe.

in: Marginalien: religionswissenschaftliche randbemerkungen.
https://marginalie.hypotheses.org/265

rezenSionen

2018 Schumm, Darla Y. und Stoltzfus, Michael: Disability and World  
religions. an introduction.

in: zeitschrift für religionswissenschaft 26 (2), S. 388-391. 

2016 Martens, Silvia: Muslimische Wohltätigkeit in der Schweiz.

in: zeitschrift für religionswissenschaft 24 (1), S. 124-126.

2013 ghaly, Mohammed: islam and Disability. Perspectives in  
theology and jurisprudence.

in: zeitschrift für junge religionswissenschaft 8, S. i.v. (open access)

2017 «Wo der glaube schwindet, wächst der hass»: Über das alibi der 
religion(en) in einer funktional differenzierten gesellschaft.

in: Marginalien: religionswissenschaftliche randbemerkungen.
https://marginalie.hypotheses.org/584

https://religiousmatters.nl/disabled-gods-reflections-on-religious-artefacts-and-the-construction-of-bodily-difference-in-the-museum/
https://religiousmatters.nl/disabled-gods-reflections-on-religious-artefacts-and-the-construction-of-bodily-difference-in-the-museum/
https://t1p.de/gxkk
https://marginalie.hypotheses.org/265
https://journals.openedition.org/zjr/357
https://journals.openedition.org/zjr/pdf/315

