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Einleitung

Angesichts gesellschaftlicher Verhältnisse, die durch soziale Ungleichheit, hegemoniale Macht- und Herrschaftsverhältnisse, kapitalistische Interessenkonflikte, asymmetrische Geschlechterverhältnisse sowie internationale Grenz- und Migrationsregimes gekennzeichnet sind, stellt sich pädagogisches und soziales
Handeln als herausfordernd dar. Prozesse der Ein- und Ausgrenzung, Unterwerfung sowie Normierung und Normalisierung sind immanente Bestandteile dieser
Verhältnisse, die durch Neoliberalisierung und ökonomische Krisen noch weiter
verschärft werden. Diese Verhältnisse spiegeln sich u.a. in Organisationen und
Institutionen von Bildung oder auch in Projekten zu Diversität und Diskriminierungskritik wider. Sie prägen diese und werden hier zugleich reproduziert – aber
auch kritisch hinterfragt.
In diesem Kontext gestalten sich Bildung und Unterstützung widersprüchlich: Beide enthalten sowohl emanzipatorisches Potenzial als auch normierende,
disziplinierende und ausgrenzende Aspekte. Das Agieren und Handeln ist vor
diesem Hintergrund sowohl für Pädagog_innen als auch für Adressat_innen oder
Nutzer_innen von Bildung herausfordernd und äußerst ambivalent. Bereits Heydorn (1970) und Bourdieu/Passeron (1973) haben hervorgehoben, dass sich gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse nicht nur in, sondern auch durch Bildung bzw. Organisationen von Bildung reproduzieren.
Der Zusammenhang von Bildung, Differenz und Ungleichheit ist im sozialund erziehungswissenschaftlichen Zusammenhang in verschiedener Hinsicht von
Relevanz. So war die Verbindung von Bildung und Differenz von jeher ein erziehungswissenschaftliches Thema und ist in einige Teildisziplinen und Bereiche
der Erziehungswissenschaft, wie z.B. die Interkulturelle Bildung, die erziehungswissenschaftliche Geschlechterforschung oder die Sonderpädagogik, eingeschrieben. Die Thematisierung von Differenz erfolgt dabei primär mit Blick
auf das Andere und vor dem Hintergrund einer machtvollen, aber unausgesprochenen ›Normalität‹, mit dem (pädagogischen) Ziel der Normalisierung und In-
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tegration, aber auch verbunden mit der Gefahr der Ausgrenzung und des Othering. In dieser Weise ist auch Soziale Arbeit als »Arbeit mit den Anderen«, so
Kessl/Plößer (2010), konzipiert und konstituiert.
In aktuellen sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Differenz
und Ungleichheit werden verschiedene Differenzlinien oder Markierungen in
den Blick genommen, ausgehend von der klassischen Trias von class, gender
und race. Ansätze und Perspektiven, wie die der Intersektionalität oder Diversität, nehmen die Komplexität und das machtvolle Zusammenspiel unterschiedlicher Differenzverhältnisse als gesellschaftlich wirksame Dominanz- und Unterdrückungsverhältnisse in den Blick und wurden für die erziehungswissenschaftliche Diskussion in den letzten Jahren zunehmend bedeutsam (vgl.
Lutz/Wenning 2001, Krüger-Potratz 2011, Leiprecht 2011, Effinger et al. 2012,
Emmerich/Hormel 2013).
Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit der pädagogische
Umgang mit Differenz und sozialer Ungleichheit unter einer intersektionalen
Perspektive betrachtet und dabei insbesondere das Handeln von Pädagog_innen
bzw. von Professionellen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit
in den Blick genommen. Von besonderem Interesse ist dabei, in welcher Art und
Weise in pädagogischen Diskursen und Praktiken Konstruktionen von Normalität und Andersheit vorgenommen werden, wie sich dabei verschiedene Differenzkonstruktionen und Dominanzverhältnisse überlagern und wie damit zu
einer Reproduktion hegemonialer Ordnungen und bestehender Ungleichheitsverhältnisse beigetragen wird – oder diese problematisiert und herausgefordert
werden.
Mit Bezug auf postkoloniale, machttheoretische und dekonstruktivistische
Theorien wird danach gefragt, wie im Bildungskontext ›Konstruktionen von Anderen‹ zum Tragen kommen, in pädagogischen Praktiken und Diskursen Andere
hervorgebracht werden und und inwieweit durch Prozesse des Othering1 hegemoniale Dominanzverhältnisse im pädagogischen Kontext mit hergestellt und

1

Unter ›Konstruktionen von Anderen‹ werden, mit Bezug auf postkoloniale Theorien
und die Cultural Studies, soziale Prozesse, Repräsentationen, Diskurse und Praxen
verstanden, durch die vor der Folie einer selbstverständlichen, wirkungsmächtigen
Normalität sozial bedeutsame Differenzen und Grenzziehungen hergestellt und Menschen zu Anderen, Nicht-Zugehörigen gemacht werden. Sie werden dabei einer hegemonialen Differenzordnung (vgl. Mecheril 2009) unterworfen und bekommen eine
inferiore Position zugewiesen. Dies wird auch als Prozess des Othering bezeichnet
(vgl. Said 1978, Spivak 1985, Broden/Mecheril 2007). Ausführlich wird das theoretische Konzept des Othering in Kapitel 1.1.4 und 1.2.1 erörtert.
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gefestigt werden. Dabei ist allerdings nicht nur von Interesse, wie es im Bildungskontext zur Reproduktion vorherrschender Verhältnisse kommt, sondern
auch, welche Möglichkeiten der Veränderung bestehen. Dementsprechend wird
unter einer subjektwissenschaftlichen und herrschaftskritischen Perspektive der
Frage nachgegangen, wie Pädagog_innen selbst zu Subjekten der Bildung werden und es im Umgang mit Differenz und Ungleichheit zu Transformationen
ihrer Deutungs- und Handlungsmuster sowie zu Perspektiven der Kritik und
Möglichkeiten der Veränderung kommen kann. Mit diesem doppelten Erkenntnisinteresse wird also zum einen der Blick mehr auf das reproduzierende Moment pädagogischer Praxis gerichtet, zum anderen auf Aspekte und Potenziale
der Reflexion des eigenen Handelns sowie der Veränderung.
Die Auseinandersetzung mit dem zentralen Gegenstand – der Konstruktion
von Anderen im Bildungskontext – erfolgt dabei durchgängig mit einer Perspektive der Intersektionalität, wie sie im Kontext des angloamerikanischen Black
Feminism sowie der Critical Race Theory entwickelt wurde (vgl. Crenshaw
1989, Collins 1990). Es wird diskutiert, welchen Beitrag der Ansatz der Intersektionalität für die theoretische und forschende Auseinandersetzung mit dem
Phänomen des Othering leistet und welche Konsequenzen sich aus dieser Perspektive für die Konzeptionalisierung und empirische Analyse von Othering ergeben. Während Rassismustheorien und die Postcolonial Studies den Blick
hauptsächlich auf rassialisierte Dominanz- und Unterdrückungsverhältnisse und
damit verbundene Konstruktionen von Anderen im migrationsgesellschaftlich
bzw. postkolonial gerahmten gesellschaftlichen Kontext richten,2 wird mit einer
intersektionalen Perspektive der Blick erweitert und danach gefragt, wie es durch
das Zusammenwirken und die Interdependenz von verschiedenen sozialen
Macht- und Herrschaftsverhältnissen, von Rassismen, (Hetero-)Sexismus, Klassimus und Ableism zu Prozessen von Ein- und Ausgrenzung, Normalisierung
und Unterwerfung kommt und mit welchen Folgen dies verbunden ist. In diesem
Sinne wird in der vorliegenden Arbeit der Blick auf und das Verständnis von Othering intersektional erweitert.

2

In postkolonialen Theorien werden durchaus auch Bezüge zu feministischen, kapitalismuskritischen bzw. marxistischen Theorien hergestellt. Damit wird auch auf Hierarchien, Privilegien und Unterdrückung in gesellschaftlichen Kontexten des Spätkapitalismus und ungleichen Geschlechterverhältnissen verwiesen. Allerdings wird terminologisch nicht unbedingt der Begriff der Intersektionalität verwendet (vgl. Spivak
1995, Gutiérrez Rodríguez 1999, Erel et al. 2007).
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Der Ansatz der Intersektionalität wird dabei in zweierlei Hinsicht relevant:
Zum einen als theoretische und als methodologische Analyseperspektive und
Forschungshaltung. Hier wird die Bedeutung des Konzepts der Intersektionalität
als Analyse- und Reflexionsinstrument für die erziehungswissenschaftliche Forschung entfaltet. In Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Ansätzen und der Berücksichtigung unterschiedlicher sozialer Ebenen werden dabei
ein intersektionales Analysemodell sowie eine Analyseperspektive ausgearbeitet,
mit denen der forschende Blick auf unterschiedliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse, deren Interdependenzen und daraus resultierenden Folgen gerichtet
werden kann. Diese methodologische Perspektive kann darüber hinaus als Reflexionsinstrument für die pädagogische Praxis fruchtbar gemacht werden (vgl.
Riegel 2011a, 2013).
Zum anderen hat diese Perspektive der Intersektionalität auch Konsequenzen
für die theoretische Konzeptualisierung von Othering, für deren empirische Rekonstruktion und Analyse sowie auch für die Untersuchung von diesbezüglichen
Bildungs-, Reflexions- und Veränderungsprozessen. Letztendlich ist eine intersektionale Perspektive auch folgenreich für den pädagogischen Umgang mit Differenzkonstruktionen und Othering und somit für eine diversitätsbewusste und
dominanzkritische Konzeptualisierung von Bildungsarbeit.
Die vorliegende Untersuchung leistet somit einen Beitrag zur Entwicklung
methodologischer Perspektiven auf Verhältnisse von Differenz und Ungleichheit, die für die theoretische, empirische und praktisch-pädagogische Auseinandersetzung mit Othering folgenreich ist. Eine intersektional erweiterte Perspektive stellt sich der Herausforderung, der Dynamik und den vielfältigen Verstrickungen von Othering und Bildung in Macht- und Ungleichheitsverhältnissen
theoretisch und empirisch gerecht zu werden. Gleichwohl besteht im Kontext
einer macht- und dominanzkritischen Intersektionalitätsforschung durchaus ein
Bewusstsein über das Involviertsein in Machtverhältnisse und die Unausweichlichkeit von Machteffekten.
Hinsichtlich der Forschung zu pädagogischem Handeln bzw. dem Umgang
von pädagogisch Professionellen mit Differenz und Ungleichheit wurde lange
Zeit ein starkes Empirie-Defizit benannt (vgl. Diehm et al. 2007). In den letzten
Jahren gab es jedoch gerade in der erziehungswissenschaftlichen Forschung im
deutschsprachigen Raum einen regelrechten Boom der Thematisierung von Differenz. In diesem Zusammenhang entstanden zahlreiche Arbeiten und (v.a. qualitative) Studien zur Bedeutung von sozialer Differenz und Ungleichheit für pädagogisches Handeln und in (sozial-)pädagogischen Feldern (bspw. Budde/Willems 2009, Diehm et al. 2013a, Kuhn 2013, Kleiner/Rose 2014, Tervooren et al. 2014, Budde et al. 2015). Ebenfalls sind Arbeiten zum Zusammenhang
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von Rassismus und Bildung bzw. sozialer Unterstützung (bspw. Melter 2006,
Gomolla/Radtke 2009, Broden/Mecheril 2010) entstanden oder, wenn auch sehr
viel weniger, zur Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt bzw. der
Bedeutung von Heteronormativität für pädagogische Kontexte (z.B. Hartmann
2012, Schondelmayer/Schmidt 2014). Allerdings kann auch konstatiert werden,
dass sich viele dieser Arbeiten auf den Bildungskontext Schule beziehen. Des
Weiteren wird von den einzelnen Studien meist nur ein Differenz- oder Diskriminierungsverhältnis in den Fokus genommen, wenngleich in den letzten Jahren
Intersektionalität als Forschungsperspektive immer bedeutender wurde (z.B.
Weber 2005, Kubisch 2008, von Langsdorff 2013, Schulze et al. 2014).
Die folgenden Überlegungen und Analysen schließen an die genannten
Arbeiten an, erweitern diese Forschungsperspektiven in mancher Hinsicht und
zeichnen sich durch die folgenden Aspekte aus:
•

3

Eine intersektionale Analyseperspektive, mit der der Blick auf verschiedene
Macht- und Herrschaftsverhältnisse und deren Zusammenwirken und Interdependenzen gerichtet wird. Es werden also nicht exklusiv Rassismen, Heterosexismen oder Klassismen untersucht. Vielmehr wird davon ausgegangen,
dass für Othering- und Differenzierungsprozesse verschiedene soziale
Macht- und Ungleichheitsverhältnisse ineinandergreifen und dem auch theoretisch und methodologisch Rechnung getragen werden muss. Mit der hier
entwickelten methodologischen Perspektive wird das Zusammenspiel von
verschiedenen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen in Situationen und
Prozessen des Othering analysiert. Von Interesse ist dabei v.a., in welcher
Weise gerade das Zusammenwirken verschiedener Differenzkonstruktionen
(z.B. entlang Geschlecht, Ethnizität/›race‹3, Klasse, Körper o.a.) zu Othering
führt und wie sich dabei verschiedene Ungleichheits- und Dominanzverhältnisse in ihrer ein- und ausgrenzenden Wirkung gegenseitig verstärken, überlagern oder abschwächen. Damit erfolgt die Analyse und Rekonstruktion von
Othering in Bildungsprozessen aus einer Perspektive der Intersektionalität
und Interdependenz.

Die Problematik der beiden Begriffe Ethnizität und Rasse (als die deutsche Übersetzung von race) ist evident, allerdings ist es schwierig begrifflich Alternativen zu finden. Im Folgenden wird hier die doppelte Begrifflichkeit von Ethnizität/›race‹ (in Anführungszeichen) verwendet, um zum einen die nicht-essentialistische Verwendung
des Begriffs zu markieren, zum anderen auf die Gewaltförmigkeit rassistischer Verhältnisse hinzuweisen, was tendenziell durch den Begriff der Ethnizität verschleiert
wird.
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•

•

Bezüglich des Themas der ›Konstruktion von Anderen im Bildungskontext‹
wird ein zweifaches Erkenntnisinteresse verfolgt: zum einen die Analyse von
Differenzkonstruktionen und Otheringprozessen, an denen Professionelle in
ihrem pädagogischen Tun beteiligt sind. Hier werden Aspekte der Reproduktion und Tradierung vorherrschender Differenz- und Dominanzordnungen
sowie deren (soziale) Funktionen und Folgen in den Blick genommen. Zum
anderen interessiert jedoch auch, wie Pädagog_innen sich mit den vorherrschenden Differenz- und Dominanzverhältnissen und der eigenen Involviertheit in diesen Verhältnisse auseinandersetzen und wie es zu Möglichkeiten
der Reflexion und Veränderung der eigenen, etablierten, aber ausgrenzenden,
unterwerfenden und normalisierenden Praxen kommen kann. In diesem Kontext stehen Reflexions- und Bildungsprozesse von Professionellen bzw. (realisierte und potenzielle) Möglichkeiten widerständigen Handelns sowie Perspektiven der Veränderung im Fokus der empirischen Analyse.
Eine Erweiterung erfolgt durch den Einbezug verschiedener institutioneller
Bildungskontexte bzw. die Untersuchung der genannten Fragestellungen in
unterschiedlichen Bildungskontexten, konkret der Schule und der Jugendarbeit sowie Projekten der Bildungsarbeit. Es wird kontextbezogen nach der
jeweiligen institutionellen und organisatotionalen Rahmung pädagogischen
Denkens und Handelns, nach institutionalisierten Formen des Othering sowie
nach (Bildungs-)Potenzialen der interprofessionellen Kooperation gefragt.

Das zentrale Erkenntnisinteresse dieser Arbeit bezieht sich also auf pädagogisches Denken und Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen sozialer Ungleichheit. Es geht um die Frage, wie durch institutionalisierte und personale
Praxen und Deutungsmuster von Professionellen der Bildungsarbeit Differenzen
relevant gemacht werden, wie Othering hervorgebracht und bestehende Differenzordnungen und asymmetrische Verhältnisse reproduziert oder auch verschoben werden. Es wird der Zusammenhang von Bildung und Othering untersucht,
indem sowohl pädagogische Diskurse und Praxen und damit verbundene Dynamiken von Othering als auch Veränderungs- und Bildungsprozesse von Professionellen in ihren Ambivalenzen und Verstrickungen in hegemoniale Macht- und
Ungleichheitsverhältnisse beleuchtet werden.
Diesen Fragen wird anhand qualitativer Studien in unterschiedlichen institutionellen Bildungssettings und pädagogischen Feldern, konkret der sozialpädagogischen Jugendarbeit, der Schule, dem Projektunterricht und der rassismuskritischen Bildungsarbeit mit Pädagog_innen, nachgegangen. Als zentrales
Untersuchungsfeld werden dabei zwei Interventions- und Weiterbildungsprojek-
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te mit Jugendlichen und Pädagog_innen in den Blick genommen, in denen zu
den Themen Diskriminierung und Diversität gearbeitet wird.
Im Kontext dieser Arbeit werden Bildung und Bildungsprozesse als widersprüchlich hinsichtlich der Verstrickungen in vorherrschende Macht- und Ungleichheitsverhältnisse und der Gefahr ihrer Reproduktion betrachtet. Aber auch
der Forschungsprozess selbst und die damit verbundenen Wissensproduktionen
sind aufgrund des Involviertseins in Macht und der Situiertheit und Partialität
von Forschungsperspektiven (vgl. Haraway 1995, Harding 1995) in diese Widersprüche eingebunden. Auch die vorliegende Arbeits sieht sich mit diesen Herausforderungen und mit Gefahren der Reifizierung und Festigung von Differenz- und Normalitätskonstruktionen, der Reproduktion von Othering sowie der
Aufrechterhaltung der hegemonialen Ordnung konfrontiert. Es wird versucht,
diesen u.a. durch eine intersektional ausgerichtete Reflexion des Forschungsprozesses und der eigenen (relativ) privilegierten sozialen Positionierung als Forscher_in zu begegnen und diese sowie die damit verbundenen Effekte für die
Forschung transparent zu machen. Trotz und vor diesem durchaus ambivalenten
Hintergrund möchte diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, Fallstricke pädagogischen Handelns sowie Prozesse der Grenzziehung, des Othering und der Normalisierung in widersprüchlichen (Bildungs-)Verhältnissen aufzuzeigen, aber
auch, darüber hinausgehend, Perspektiven und Möglichkeiten der Veränderung
(in ihren Diskrepanzen und Schwierigkeiten) herauszuarbeiten.
Aufbau der Arbeit
Die folgende Abhandlung ist in acht Abschnitte gegliedert. Dabei ziehen sich die
zentralen Themen ›Bildung – Intersektionalität – Othering‹ durch die gesamten
theoretischen, methodologischen und empirischen Studien. Sie beziehen sich
aufeinander, wenngleich in den einzelnen Kapiteln jeweils ein anderer Aspekt im
Zentrum steht.
In einem ersten Kapitel werden aktuelle sozialwissenschaftliche Ansätze und
Perspektiven, die sich mit Fragen der sozialen Differenz und Ungleichheit auseinandersetzen, in ihren theoretischen Grundzügen, ihrer Erklärungskraft und
Reichweite für die Fragestellung der Arbeit diskutiert.
Hieran anschließend wird im zweiten Kapitel der für die Untersuchungen
zentrale Begriff des Othering mit Bezug auf postkoloniale Theorien sowie unter
Berücksichtigung einer intersektionalen Perspektive konzeptualisiert. Vor diesem Hintergrund wird dann eine theoretische Rahmung ausgearbeitet, die in ein
mehrebenenbezogenes intersektionales Analysemodell mündet, welches der systematischen Untersuchung von Otheringprozessen im Bildungskontext dient.
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Das dritte Kapitel, mit dem Titel ›Bildung in widersprüchlichen Verhältnissen I‹,
widmet sich der Analyse von Bildungsverhältnissen und Bildungsprozessen im
Horizont von Differenz und Ungleichheit. Dazu werden zuerst die beiden institutionellen Kontexte von Schule und Jugendarbeit betrachtet und die strukturellen
Voraussetzungen von Bildung im Kontext gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse untersucht und geklärt, inwiefern die Figur des Othering bereits strukturell in diesen Bildungskontexten verankert ist. Im zweiten Teil des
Kapitels wird pädagogisches Handeln zwischen Reproduktion und Veränderung
betrachtet, wobei Ambivalenzen pädagogischen Handelns im Kontext hegemonialer Verhältnisse beleuchtet werden. Darüber hinaus werden auch bildungstheoretische und subjektwissenschaftliche Perspektiven ausgelotet, die eine analytische Betrachtungsweise von Bildungsprozessen im Hinblick auf Veränderungsmöglichkeiten im Denken und Handeln von Pädagog_innen erlauben. Mit
einem Resümee zum theoretischen Zusammenhang von Bildung und Othering in
widersprüchlichen Verhältnissen endet das dritte Kapitel.
In Kapitel vier wird Intersektionalität als methodologische Perspektive für
die sozial- und erziehungswissenschaftliche Forschung vertiefend in den Blick
genommen. Dazu werden zuerst Strategien einer intersektionalen Analyse ausgearbeitet und im Hinblick auf den Forschungsgegenstand ›Othering im Bildungskontext‹ konkretisiert. Darüber hinaus werden methodologische Erfordernisse und methodische Konsequenzen für eine kontextbezogene Analyse von
Praxen und Diskursen des Othering sowie von Transformations- und Bildungsprozessen von Professionellen erörtert. Hier werden auch Herausforderungen
und Ambivalenzen im Kontext von differenz- und ungleichheitsbezogener Forschung thematisiert.
Die in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten theoretischen und methodologischen Überlegungen bilden die Grundlage für die empirischen Studien zu
›Bildung in widersprüchlichen Verhältnissen II und III‹ bzw. ›Othering im Bildungskontext‹. In den präsentierten Studien wird sowohl dem reproduzierenden
Handeln von Pädagog_innen in Verhältnissen von Differenz und Ungleichheit
(Kapitel sechs) als auch den Möglichkeiten von diesbezüglichen Bildungs- und
Reflexionsprozessen und einem damit zumindest potenziell einhergehenden veränderten Handeln nachgegangen (Kapitel sieben).
Da die Studien in unterschiedlichen Forschungs- und Praxiskontexten entstanden sind, werden diese in Kapitel fünf, zusammen mit der methodischen
Rahmung dargelegt. An dieser Stelle wird ebenso auf die Perspektivität und Situiertheit der Forschenden sowie die Positionierungen der an der Forschung Beteiligten eingegangen.

E INLEITUNG | 15

In Kapitel sechs werden anhand empirischer Studien in verschiedenen pädagogischen Feldern (diskursive) Praktiken von Pädagog_innen hinsichtlich ihres Umgangs mit Differenz und Ungleichheit beleuchtet und darin liegende Mechanismen des Othering herausgearbeitet. Diese werden vor dem Hintergrund widersprüchlicher gesellschaftlicher und institutioneller (Bildungs-)Voraussetzungen
diskutiert – auch im Hinblick auf die Frage, wie es dazu kommen kann, dass Othering selbst oder gerade im Rahmen differenzsensibler und diskriminierungskritischer Bildungsarbeit vollzogen wird.
Im zweiten Teil der empirischen Studien (Kapitel sieben) werden Reflexions- und Bildungsprozesse von Pädagog_innen, die an einem Bildungsprojekt
zu Diskriminierung und Diversität beteiligt waren, analytisch in den Blick genommen und hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Widersprüche diskutiert.
Anhand von ausführlichen Fallanalysen konnten verschiedene Ausprägungen
von Bildungsprozessen sowie Konfliktkonstellationen herausgearbeitet werden,
durch die Transformationsprozesse angeregt (oder auch behindert) wurden. Die
Analysen verdeutlichen die widersprüchliche Verstrickung von Bildung und Othering, zeigen aber auch Möglichkeiten und Perspektiven der Veränderung auf
und ermöglichen die anschließende Theoretisierung der jeweiligen strukturellen
Zusammenhänge. Abschließend werden die Chancen und Herausforderungen
von Kooperation (von Jugendarbeit und Schule) hinsichtlich der herausgearbeiteten Bildungsprozesse diskutiert.
Sowohl Kapitel sechs als auch Kapitel sieben ist eine Reflexion des Forschungsprozesses angefügt, in der der Erkenntnis- und Forschungsprozess mit
Blick auf die Entstehungskontexte sowie die Situiertheit und Perspektivität, aus
der die Analysen erstellt wurden, betrachtet und hinsichtlich möglicher Folgen
reflektiert wird.
Im abschließenden Resümee (Kapitel acht) wird vor dem Hintergrund der
zuvor herausgearbeiteten Erkenntnisse die Bedeutung einer intersektionalen Perspektive für professionelles Handeln und für die Gestaltung von Bildung erörtert.
Die Perspektive der Intersektionalität wird hier auch als Perspektive der Reflexion, der Kritik und der Veränderung ausgeführt und stark gemacht. Dies geschieht vor dem Hintergrund widersprüchlicher Verhältnisse, in die Bildung involviert ist, sowie der ambivalenten Herausforderung, in diesen Verhältnissen
nicht-diskriminierend zu handeln.
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