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Anmerkungen zu Schreibweisen und Begriffen 1 

 

Behinderung 
Um die soziale Konstruktion von Behinderung und Prozesse, die Personen behin-
dert machen zu betonen werden die Begriffe Behinderung und behindert kursiv 
gesetzt.  

Gendersternchen* 
In der vorliegenden Arbeit wird anhand des Asterisks * gegendert, um die viel-
fältigen Möglichkeiten der Identitäten und Selbstpositionierungen jenseits von 
Zweigeschlechtlichkeit mitzudenken. Wenn Gruppen benannt werden, die alle 
Genderzugehörigkeiten umfassen, wird der Asterisks in die Mitte gesetzt (Akti-
vist*innen). Beziehe ich mich auf Personengruppen, die weiblich gelesen wer-
den, wird der Asterisks ans Ende gesetzt (Aktivistinnen*).  

Mit der Verwendung des Asterisks hinter dem Begriff Frau* wird hervorge-
hoben, dass damit vielfältige Identitäten und Positionierungen verbunden sind, 
insbesondere auch Transfrauen*. 

Black, Indigenous, and People of Color (BIPoC) 
Schwarz, Indigen und People of Color sind alles politische Selbstbezeichnungen 
von Menschen, die vielfältige Rassismuserfahrungen machen und aus deren 
Widerstandskämpfen enstanden sind. Teilweise auch als Black and People of 
Color (BPoC), oder People of Color (PoC) verwendet. Eine wörtliche deutsche 
Übersetzung von of Color ist als rassistische Fremdzuschreibung einzuordnen. 
Denn es bezieht sich nicht auf (Haut)Farbe, sondern auf kollektive Erfahrungen 

                                           

1 Hier werden sehr häufig verwendete Begriffe und ihre Schreibweisen erläutert ein ausführli-

cheres Glossar befindet sich im Anhang. 
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aufgrund rassistischer Strukturen. Folglich werden diese Begriffe und ihre Ab-
kürzungen unübersetzt im deutschsprachigen Raum verwendet.  

Women* of Color (WoC) 
Die Begriffe Women* oder Frauen* of Color sind daran anschließend politische 
Selbstbezeichnungen, die sich auf Frauen* beziehen die strukturelle Rassismen 
erfahren.  

race 
Es wird der englische Begriff race benutzt, da die deutsche Übersetzung un-
trennbar mit der vernichtenden rassistischen Politik der Nationalsozialisten 
verbunden ist. Dabei gilt es hervorzuheben, dass der Begriff ein politischer ist 
und nicht auf biologistische Argumentationen rekurriert. Um dies herauszu-
stellen wird der Begriff kursiv gesetzt.  

Schwarz 
Schwarz wird groß geschrieben, um den politischen und widerständigen Cha-
rakter des Begriffs zu betonen. 

weiß 
Im Gegensatz zu Schwarz wird weiß klein geschrieben, da diesem Begriff kein 
Widerstandspotential inbegriffen ist. Die Kursivsetzung verweist zusätzlich auf 
die soziale Konstruktion dieser Markierung. 
 



 

 

Einleitung 

 

»Das Reden im Namen ›der Frau‹ beinhaltet eine Homogenisierung der Darstel-

lung von Frauen. Die Verquickung der Verhältnisse, in denen Frauen leben, kann 

nicht über eine universelle Kategorie Frau repräsentiert werden, da Momente 

wie Hautfarbe, sozialer Status, körperliche Stigmatisierung und Diskriminie-

rung von Behinderung und lesbischem Begehren Frauen in unterschiedliche 

Positionen setzt.« (Gutiérrez Rodríguez 1996: 166) 

Dieses Zitat von Encarnación Gutiérrez Rodríguez begleitet mich seit Jahren in 
meinen Auseinandersetzungen mit Differenzen zwischen Frauen*. Es verdeut-
licht eindrücklich, dass nicht von geteilten (Diskriminierungs-)Erfahrungen 
von Frauen* gesprochen werden kann, da Frauen* aufgrund der Verschrän-
kung multipler Unterdrückungsverhältnisse verschiedenste soziale Positionen 
innehaben. Ich begegnete diesem Zitat zum ersten Mal, als ich mich intensiver 
mit der Kritik von marginalisierten Frauen* im Kontext der Frau-
en*bewegungen1 ab den 1960ern beschäftigte. Anlass dafür war meine Untersu-
chung der Darstellung von muslimisch markierten Frauen* in der Zeitschrift 

                                           

1 Um die Pluralität und Differenzen innerhalb der Frauen*bewegungen zu betonen sprechen ei-

nige Autorinnen* von Feminismen und Bewegungen (vgl. Franke et al. 2014: 19; Gümüşay, She-

hadeh 2014: 151; Hess, Marx Ferree 1994: viii; Knapp 2014: 12; Lenz 2008a; Roth 2004:1, Springer 

2005: 171). Auf Grund dessen werde ich im Laufe der Arbeit je nach Kontext deutlich machen, 

von welcher Frauen*bewegung bzw. Feminismus die Rede ist bzw. ansonsten von Feminismen 

oder Frauen*bewegungen im Plural sprechen. Die reine Pluralisierung darf aber nicht be-

stehende Dominanzverhältnisse zwischen verschiedenen Ansätzen verschleiern, wie Gudrun-

Axeli Knapp richtigerweise zu bedenken gibt, ebenso wie damit nicht die übergreifenden Ge-

meinsamkeiten der Kritik an Machtverhältnissen der Geschlechter verdeckt werden sollte 

(Knapp 2014: 13).  
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EMMA2. Diese Auseinandersetzungen eröffneten mir einen Einblick in die Ex-
klusionsprozesse in feministischen Bewegungen, die auch heute noch aktuell 
sind.  

Wie aktuell sie sind und welche Problematiken damit einhergehen, wenn 
Differenzen zwischen Frauen* und damit verschiedenste Unterdrückungsver-
hältnisse ignoriert werden, wurde mir während eines Vortrags 2018 in einer 
Frauen*bibliothek nochmals sehr eindrücklich und vehement vor Augen ge-
führt. Thema meines Vortrags waren die Ergebnisse meiner Untersuchung der 
Darstellung von muslimisch markierten Frauen* in der EMMA. Ich legte dar, 
wie EMMA-Artikel durch Verallgemeinerungen, Generalisierungen und die 
ausschließliche Fokussierung auf ein einziges Befreiungs- bzw. Emanzipa-
tionsmodell, das u.a. das Tragen eines Kopftuchs generell ablehnt, anti-
muslimische und rassistische Konsequenzen mit sich bringt. Am Ende kriti-
sierte ich dabei auch die EMMA-Berichterstattung zu den Übergriffen in der 
›Kölner Silvesternacht 2105/16‹, in denen konkrete Forderungen nach Abschie-
bungen getätigt und rassistisch markierte3 Männer per se als Täter dargestellt 
wurden.4 Im Anschluss meines Vortrags wurde ich von den anwesenden (größ-
tenteils weißen) Frauen* mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Unter anderem 

                                           

2 Die Zeitschrift EMMA wurde 1977, im Kontext der Frauen*bewegungen der 1970er, von Alice 

Schwarzer gegründet, die bis heute ihre Chefredakteurin ist (Kühte 2005: 119ff). Das Verhältnis 

zu den Frauen*bewegungen war dabei von Anfang an ambivalent und Alice Schwarzer schrieb 

2007, dass »EMMA von Anfang an kein Blatt ›der Frauenbewegung‹, sondern von Journalistin-

nen war, die die Inhalte persönlich verantworteten und auch nicht jede feministische Mode 

mitmachten« (Schwarzer 2007: 13). 

3 »Rassistisch markiert« ist ein Begriff, der von Maureen Maisha Eggers verwendet wird und ge-

waltsame Zuschreibungen offenlegen soll (Eggers 2007: 244). 

4 Wie Sabine Hark und Paula-Irene Villa hervorheben ist das Stichwort ›Kölner Silvesternacht‹ 

bzw. ›Köln‹ zu einer »Signatur« geworden: »Ein Ereignis, von dem alle zu wissen meinen, was 

dort passiert ist.« (Hark, Villa 2017: 9). Auch wenn, oder gerade, weil, nicht klar ist, was eigent-

lich genau in jener Nacht geschah, steht der Begriff für sexualisierte Übergriffe ausgehend von 

nicht-deutschen Männern. ›Köln‹ ist damit Ausdruck der »ambivalenten Verflechtungen von 

Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart.« (ebd.: 10). Hark und Villa untersuch-

ten auch Artikel von Alice Schwarzer u.a. in der EMMA über ›Köln‹. Sie zeigen dabei auf, wie 

Schwarzer sich zentral rassistischer und anti-muslimischer Bilder bedient. Auf diese detaillierte 

Analyse sei hier verwiesen (vgl. Hark, Villa 2017).  
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führten sie an, dass ich sexualisierte Gewalt nicht ernst nehmen und behaupten 
würde, dass das Tragen eines Kopftuchs ein Zeichen der Befreiung wäre.5 

Wie sehr diese Aussagen mit der Frage nach Differenzen zwischen Frauen* 
verbunden war, macht einer der Vorwürfe in dieser Diskussion sehr deutlich: 
Ich wurde beschuldigt, ich würde die Leistungen der EMMA und insbesondere 
Alice Schwarzer für die Rechte der Frauen* in Deutschland nicht würdigen. 
Welche Rechte und welche Frauen* sind aber damit gemeint? Und welche Frau-
en* repräsentieren eigentlich dieses Kollektiv ›Frauen*‹ auf welches sich dabei 
bezogen wird: 

Ist es die geflüchtete Frau*, deren Selbstbestimmung durch eine Zwangs-
unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft verletzt wird und die aufgrund 
sich stetig verschärfender Gesetze von Abschiebung bedroht ist? Ist es die al-
leinerziehende Mutter*, die vom Jobcenter genötigt wird einen Nachtjob in 
einem Casino anzunehmen, weil ihr sonst die Leistungsbezüge gekürzt wer-
den? Ist es die Arbeitsmigrantin*, die in einem Privathaushalt Angehörige 
pflegt? Ist es die Transfrau*, die für die Anerkennung ihrer geschlechtlichen 
Identität kämpfen muss? 

Hinter solch einer Äußerung steht letztlich die Annahme, (alle) Frauen* hät-
ten dieselben Interessen und Möglichkeiten, dieselben Erfahrungen und diesel-
ben Rechte als Frauen*. Dass die Verhältnisse zwischen Frauen* durchaus 
durch Machtbeziehungen gekennzeichnet sind und sich aufgrund der unter-
schiedlichen Positioniertheit von weißen, Schwarzen, behinderten und lesbischen 
Frauen* vielfältige Diskriminierungs- bzw. Privilegierungslagen ergeben, wird 
in der Anrufung ›der Frau‹ nicht berücksichtigt. 

Das verwundert vor dem Hintergrund der mittlerweile Jahrzehnte währen-
den Kritik u.a. von Seiten rassistisch markierter und Frauen* mit Behinderun-
gen, die insbesondere im Kontext der Frauen*bewegungen seit den 1960ern die 
Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit Differenzen zwischen Frauen* immer 
wieder betonten. In diesem Kontext wurden die Unzulänglichkeiten und Aus-
schlüsse, die mit der Annahme geteilter Erfahrungen von Frauen* allein auf-
grund ihrer Position im Geschlechterverhältnis einhergehen, aufgezeigt (vgl. 
Aktaş et al. 1993; Anzaldúa 1990; Anzaldúa, Moraga 1983a [1981]; Boll et al. 2002 
[1985]; hooks 2015 [1981]; Gelbin et al. 1999a; Gutiérrez Rodríguez 1996). Dabei 
wurden Herangehensweisen entwickelt, die die Grundlage für die heutigen In-

                                           

5 In meinem Vortrag habe ich auf verschiedenste Gründe für das Tragen von Kopftüchern bzw. hi-

jabs hingewiesen, auch, dass es für manche Frauen* ein Zeichen des Empowerments sein kann. 
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tersektionalitätsansätze darstellen (vgl. Ayim/Opitz et al. (2006) [1986]; Beale 
1995 [1970]; Combahee River Collective 1983 [1977]; FeMigra 1995; Gümen 1999; 
King 1995 [1988]). 

Der Begriff Intersektionalität selbst wurde 1989 von Kimberlé Crenshaw in 
ihrem Aufsatz Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Femi-
nist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist 
Politics eingeführt. In den Frauen*- und Geschlechterforschungen ist Inter-
sektionalität heute zu einem neuen Paradigma geworden und soll den Differen-
zen zwischen Frauen* sowie den Wechselwirkungen verschiedener Unterdrü-
ckungsmechanismen Rechnung tragen (Lutz et al. 2010a: 9ff; Walgenbach 
2012).  

Dies anzuerkennen ist wichtig und notwendig, wie das obige Beispiel zeigt. 
Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, wie diese Anerkennung von Differenzen 
zwischen Frauen* in feministischen Praxen konkret aussehen kann: Wie kön-
nen feministische Bewegungen, Kämpfe oder Aktivitäten aussehen und gestal-
tet werden, damit einerseits die Differenzen zwischen Frauen* anerkannt und 
einen zentralen Ausgangspunkt darstellen und gleichzeitig solidarisch über 
Differenzen hinweg zusammengearbeitet wird? Dass der Feminismus bzw. die 
Feminismen dadurch eben nicht ihres »kritischen Potentials« beraubt werden, 
im Gegenteil, resultiert aus dem Umstand, dass der Gefahr, dass Feminismus 
»zum Zwecke der Aufhebung eines gesellschaftlichen Machtverhältnisses ein 
anderes bestätigt und damit stärkt« (Shooman 2015: 57) mit einer reflexiven und 
solidarischen Praxis entgegengewirkt werden kann. 

All diese Fragen und Überlegungen spiegeln den Ausgangspunkt der vorlie-
genden Arbeit wider und sind letztlich auch Ausdruck meiner eigenen Suchbe-
wegungen nach inklusiven feministischen Praxen. Denn eine theoretische An-
erkennung der Differenzen zwischen Frauen* ist leichter, als dies in die Praxis 
umzusetzen. 

Das obige Beispiel zeigt, wie sehr die Frage nach dem Umgang mit Diffe-
renzen zwischen Frauen* in feministischen Praxen weiterhin spannungsgela-
den ist und weiterer Auseinandersetzungen bedarf. Dies möchte ich in der vor-
liegenden Arbeit vornehmen. Dabei spielen zwei Fragen eine zentrale Rolle: 

Zum einen, wie werden Differenzen zwischen Frauen* bei feministischen 
und Frauen*rechtsgruppen konzeptualisiert? Welche Herangehensweisen wur-
den in feministischen und Frauen*rechtsgruppen entwickelt, um mit Differen-
zen zwischen Frauen* umzugehen? Sind solche Praxen als intersektional zu be-
zeichnen oder gibt es ganz andere Konzepte und Herangehensweisen, sich die-
sem Themenkomplex zu nähern? 
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Zum anderen stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis diese Konzeptuali-
sierungen mit ihren feministischen Handlungspraxen steht?  

Diesen Fragen gehe ich anhand von neun6 Gruppendiskussionen mit ver-
schiedenen feministischen und Frauen*rechtsgruppen7 in Deutschland nach. 
Das Ziel dabei ist eine stärkere Verknüpfung von feministischer Theorie und 
Praxis im Zusammenhang der Intersektionalitätsdebatten.  

Aufbau der Arbeit 

Der theoretischen Rahmen der Arbeit gliedert sich in die drei Teile 1. Kontex-
tualisierung der Entwicklung von Intersektionalität, 2. Intersektionalität in ak-
tuellen wissenschaftlichen Debatten sowie 3. Intersektionalität und feministi-
sche Praxen. 

Die Kontextualisierung der Entwicklung von Intersektionalität lässt sich im 
Black und Chicana Feminism sowie der Kritik von marginalisierten Frauen*8 im 
Zusammenhang mit den Neuen Frauen*bewegungen9 in der Bundesrepublik 
verorten (Chebout 2012: 55ff; Gutiérrez Rodríguez 2011: 77ff; Roig 2018; Roth 
2044: 11ff). 

Die Darstellung der Entstehungskontexte von Intersektionalität dient in der 
vorliegenden Arbeit zum einen der Historisierung des Konzepts und der An-

                                           

6 All diese Gruppen sind basisdemokratische, politisch ausgerichtete feministische oder Frau-

en*rechtsgruppen. Des Weiteren umfassen die Gruppen eine Bandbreite an unterschiedlichen 

Ausrichtungen und Dimensionen hinsichtlich folgender Differenzlinien: Alter, Migrationser-

fahrungen, Rassismuserfahrungen, Ost-/Westdeutschland, Religion, Behinderung, Stadt/Land.  

7 Da Feminismus auch als weißes und westliches Konzept verstanden wird und sich etliche Grup-

pen, die sich für die Rechte von Frauen* einsetzen, nicht als feministisch bezeichnen, ist die 

Selbstbezeichnung feministisch nicht Ausschlusskriterium für meine Auswahl der Gruppen. 

8 Hiermit beziehe ich mich vor allem auf afro-deutsche und Schwarze Frauen*, Migrant*innen, 

Frauen* of Color, jüdische und muslimische Frauen* sowie Frauen* mit Behinderung, wobei es 

natürlich auch Schnittmengen dieser gibt, wie z.B. Schwarze Jüdinnen*.  

9 Mit Neue Frauen*bewegungen beziehe ich mich hier, in Anlehnung an Ilse Lenz, auf die vielfäl-

tigen Frauen*bewegungen ab Ende der 1960er bis Anfang des 21. Jahrhunderts in der BRD (Lenz 

2008a). Das ›Neue‹ soll dabei, wie Katharina Karcher erläutert, zum einen betonten, »dass die 

Bewegung neue politische Zielsetzungen und neue Organisationsstrukturen entwickelte« und 

außerdem verdeutlichen »dass diese Bewegung vom theoretischen Rahmen, dem politischen 

Geist und den Protestaktionen der Neuen Linken inspiriert wurde.« (Karcher 2018: 22) 
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erkennung der Leistungen gerade von Women* of Color bei der Entwicklung 
intersektionaler Perspektiven, vor allem aber wurden in diesen Kontexten die 
Kritikpunkte entwickelt, die aufzeigen, wieso eine intersektionale Perspektive 
notwendig ist. Eine Auseinandersetzung mit den Entstehungskontexten liefert 
entsprechend wichtige Anhaltspunkte für meine Analyse der Konzeptualisie-
rungen von Differenzen zwischen Frauen* bei heutigen feministischen und 
Frauen*rechtsgruppen. Der Einbezug von Theorien, Ansätzen und Arbeiten 
insbesondere von Schwarzen Frauen* und Frauen* of Color aus der Position 
einer weißen Wissenschaftlerin birgt aber auch die Gefahr der Vereinnahmung, 
die kritisch reflektiert werden muss. Dieses Spannungsfeld sowie meine eigene 
soziale Position werden folglich im Verlauf der Arbeit immer wieder themati-
siert. 

Im Zuge der Entwicklung zu einem buzzword (Davis) sowie als traveling theo-
ry10 hat sich Intersektionalität in den letzten Jahren stetig verändert und es sind 
neue Debatten entstanden, die jenseits des alleinigen Fokus auf Differenzen 
zwischen Frauen* und exkludierender Effekte innerhalb von Feminismen lie-
gen (Davis 2010: 61). Die Debatten u.a. darüber, was Intersektionalität ist, wer 
für seine Entwicklung gewürdigt wird und wer heute Intersektionalitätsfor-
schung betreibt, sind teilweise so heftig, dass Jennifer C. Nash sogar von »in-
tersectionality wars« spricht (Nash 2019). Auch im bundesdeutschen Kontext 
wird Intersektionalität immer populärer und es ergeben sich vielfältige Debat-
ten und Auseinandersetzungen (vgl. Chebout 2012; Gutiérrez Rodríguez 2011; 
Kerner 2012; Klinger, Knapp 2007; Knapp 2013; Lutz 2014; Lutz et al. 2010b; Roig 
2018). So stellen sich u.a. die Fragen, nach dem Umgang mit der Kategorie race 
oder welche Differenzkategorien in eine intersektionale Analyse einbezogen 
werden sollten, sowie in welchem Verhältnis die Differenzkategorien zueinan-
derstehen (vgl. Degele, Winker 2009; Dietze et al.: 2007a; Lutz et al. 2010a; 
Lutz, Wenning 2001; McCall 2005; Schildmann, Schramme 2018).  

Kritische Interventionen zur bundesdeutschen Diskussion um Intersektio-
nalität kommen von einer Seite, die gerade bei der Entstehung des Ansatzes 
eine wichtige Rolle gespielt haben, und zwar von Theoretiker*innen of Color. 
Kritikpunkte umfassen dabei insbesondere die Entkontextualisierung sowie 
Entpolitisierung der Intersektionalitätsansätze (vgl. Chebout 2012; Erel et al. 
2007; Gutiérrez Rodriguez 2011; Roig 2018).  

                                           

10 Etliche Autor*innen sprechen bei Intersektionalität in Anlehnung an Edward Saids (1983) Kon-

zept von traveling theory (vgl. Knapp 2005: 249f.; Lutz 2014: 1f; Roig 2018). 
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In der Auseinandersetzung mit diesen Debatten wird herausgestellt, wie In-
tersektionalität in der vorliegenden Arbeit, in Anlehnung an Autorinnen* wie 
Helma Lutz, als theoretisches Konzept und heuristisches Werkzeug verwendet 
wird (vgl. Lutz 2014).  

Im Kontext feministischer Praxen ergeben sich in Bezug auf Intersektiona-
lität spezifische Herausforderungen, denen ich mich im letzten theoretischen 
Kapitel der Arbeit widme. Dabei stellt sich die Frage, wie mit einem kollektiven 
Wir in feministischen Kontexten umgegangen wird und welche potenziellen 
Ein- und Ausschlüsse damit einhergehen (vgl. Davis, Lutz 2005; Grillo 1995; 
Knapp 2005; Yuval-Davis 1997).  

Im Zusammenhang von Intersektionalität und feministischen Praxen, 
spielt auch das Konzept Empowerment eine Rolle. Dabei wird eruiert, in wel-
chen Kontexten Empowermentpraktiken entstanden sind und unter anderem 
besprochen, welche Homogenisierungen sozialer Gruppen mit einem Emp-
owerment von Frauen* einhergehen können (vgl. Yuval-Davis 1994).  

Zuletzt werden Untersuchungen, mit ähnlichen Forschungsfragen bespro-
chen. Dabei zeigt sich auch, dass insbesondere die Frage der aktuellen Umset-
zungen von Intersektionalität in feministischen Praxen nur in wenigen wissen-
schaftlichen Forschungen fokussiert werden und wenn, dann vermehrt außer-
halb des deutschsprachigen Raums (Lenz 2019: 410; Lépinard 2014: 877; Schuster 
2016: 2). Die Ergebnisse dieser Arbeiten zeigen dabei auf, dass ein intersektio-
nales Verständnis in der feministischen Praxis nur eine Konzeptualisierung 
unter mehreren darstellt. Zum anderen wird deutlich, dass eine Orientierung 
an Intersektionalität in der konkreten Umsetzung vielfältige und widersprüch-
liche Auswirkungen mit sich bringt: Von der Möglichkeit bis (Un)Möglichkeit 
von Bündnissen zwischen relativ privilegierten und marginalisierten Frauen* 
(vgl. Chun et al. 2013; Cole 2008; Lépinard 2014; Schuster 2016). Auf diesen 
Arbeiten baut die vorliegende Untersuchung auf und wendet dabei eine Erhe-
bungs- und Analysemethode an, die die kollektiven (Aushandlungs-)Prozesse 
feministischer Praxen in den Fokus rückt. 

 
Die konkrete Vorgehensweise wird im methodischen Teil der Arbeit näher aus-
geführt und diskutiert. Dieser umfasst zunächst das methodische Vorgehen bei 
der Erhebung der Gruppendiskussionen. Anschließend wird herausgestellt, wie 
die Dokumentarische Methode für die Herausarbeitung kollektiver Orientie-
rungen der untersuchten Gruppen bezüglich Differenzen zwischen Frauen* 
angewendet wurde. Kollektive Orientierungen definieren Ralf Bohnsack et al. 
dabei als milieuspezifisches Orientierungswissen. Dieses habitualisierte Wis-
sen strukturiert das Handeln von Akteur*innen »relativ unabhängig vom sub-
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jektiv gemeinten Sinn« und soll im Zuge der dokumentarischen Methode re-
konstruiert werden (Bohnsack et al. 2013: 9). 

Bei der Besprechung des Feldzugangs reflektiere ich den Einfluss meiner 
eigenen sozialen Position, insbesondere als weiße Frau. Diese Auseinanderset-
zung mit meiner Forschungsposition wird am Ende des Methodenkapitels 
nochmals intensiver diskutiert und umfasst den Einfluss meiner sozialen Posi-
tionen sowie meiner Verortung zwischen Wissenschaft und Aktivismus. 

 
Die Ergebnisse der Arbeit werden in zwei Hauptteilen dargestellt.  

Zunächst werden exemplarisch fünf Gruppendiskussion und die darin re-
konstruierten Konzeptualisierungen von Differenzen zwischen Frauen* detail-
liert beschreiben. Diese fünf Gruppen spiegeln die Bandbreite der Konzeptuali-
sierungen in meinem Datenmaterial wider: Von additiven bis intersektionalen 
Konzeptualisierungen sowie solchen, die sich nicht mit diesen zwei Polen fas-
sen lassen. Neben der Rekonstruktion dieser Konzeptualisierungen wird bei 
den Gruppen auch die Bandbreite der Verhältnisse zwischen Konzeptualisie-
rung und Umsetzung besprochen. Dies ermöglicht es Passungen, Erweiterun-
gen, Herausforderungen sowie Ambivalenzen zwischen diesen herauszuarbei-
ten.  

In einem zweiten Teil des Ergebniskapitels, steht der Themenkomplex 
Empowerment im Vordergrund. Aus intersektionaler Perspektive ergeben sich 
im Hinblick auf Empowerment anhand des Datenmaterials spezifische Fragen. 
Zum einen der Bezug auf ein Kollektiv ›Frauen*‹ als elementarer Teil von Emp-
owerment sowie der Frage, was als empowernd angesehen wird. 

 
In einem abschließenden Fazit und Ausblick wird die Bedeutung der Arbeit für 
feministische Theorien und Praxen, sowie die Grenzen der Forschung bespro-
chen und für weitergehende Untersuchungen im Kontext von Intersektionalität 
und feministische Praxen plädiert. 

 




