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1 Einleitung 

 

„Art. 3 GG: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner R[…]e, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-

schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.  
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

(BMJV 2020) 

Die Universität zu Köln (UzK) hat im Strategiepapier „Chancengerechtigkeit“ als eines 

der strategischen Ziele die Sensibilisierung für und den Abbau von strukturelle(r) Dis-

kriminierung formuliert (Prorektorat für Gleichstellung und Diversität, Referat Gender 

& Diversity Management Universität zu Köln 2018: 4f). Handlungsleitende Grundsätze 

sind dabei u.a. Partizipation (vgl. Stiegler 2008) und Empowerment (vgl. Herriger 2014) 

sowie Intersektionalität (vgl. Crenshaw 1989).  

Häufig werden die sich an Universitäten manifestierenden gesellschaftlichen Ungleich-

heits- und Machtverhältnisse separat gedacht. Es gibt Veranstaltungen und Maßnah-

men, die sich beispielsweise mit dem Abbau von Ableismus, Klassismus, Rassismus, 

Sexismus, Homo-, Inter*- oder Trans*feindlichkeit auseinandersetzen1. Seltener wer-

den die Verschränkungen und Wechselwirkungen von Diskriminierungsdimensionen 

zusammen analysiert und betrachtet. Welche Erfahrungen sind z. B. damit verbunden 

lesbisch und jüdisch zu sein oder Schwarz2 und trans*? Für die Gewährleistung von 

Gerechtigkeit und die Wertschätzung von sozialer und personeller Vielfalt an der Uni-

versität, bedarf es jedoch explizit der Frage nach Intersektionalität und intersektionaler 

Solidarität. Der Abbau bestehender Benachteiligungen auf der Grundlage von zuge-

schriebenem Geschlecht und/oder Identifikationsgeschlecht sollte nicht losgelöst von 

weiteren Diskriminierungsdimensionen gedacht werden. 

                                            

1 Z.B die Arbeiten von Mitgliedern der Gender Studies in Köln (GeStiK) der Uzk, der For-
schungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) der Universität zu Köln und der Autonomen Re-
ferate der UzK wie z.B. das Autonome Queerrefat (AQUK) (ehemaliges Autonomes Schwulen- 
und Lesbenreferat der UzK), das Autonome Black, Indigenous and People of Color (BIPoC)–
Referat und das Autonome Referat für antiklassistisches Empowerment (fakE) etc.. 

2 Da mit den Begriffen gesellschaftlich wirkungsvolle Kategorien beschrieben werden sollen 
und keine äußerlichen Zuschreibungen, wird weiß klein und kursiv geschrieben und Schwarz 
groß (auch in adjektivischer Verwendung), um die Bedeutungsebene des Widerstandspoten-
tials hervorzuheben (Eggers et al. 2005: 13). 
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Die hier aufgezählten Aspekte Partizipation, Empowerment sowie Intersektionalität 

sollten miteinander verknüpft werden. Um dies voranzutreiben und an der Universität 

sichtbar zu machen, wurde im Rahmen des Projektes „Gleichstellung an der Universi-

tät: Intersektional denken und handeln“ die Ringvorlesung „Intersectional – More than 

Race, Class, Gender“ konzipiert und veranstaltet. 

In diesem Abschlussbericht wird dargestellt, inwiefern das Ziel der Sensibilisierung der 

Teilnehmer*innen für Diskriminierung aus intersektionaler Perspektive im Bereich der 

Universität erreicht wurde und inwiefern darin auch eine gewisse Nachhaltigkeit er-

reicht werden konnte. 
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2 Projekt 

In diesem Kapitel soll das Projekt vorgestellt werden. Zunächst wird im ersten Teil die 

Konzeption der Ringvorlesung erläutert und im zweiten Unterkapitel auf die Ziele des 

Projekts eingegangen. Im dritten Abschnitt wird in das Konzept Intersektionalität theo-

retisch eingeführt. Im vierten Unterkapitel wird gezeigt, wie die Veranstaltungsreihe 

barrierearm umgesetzt wurde. Anschließend werden die Kooperationspartner*innen 

vorgestellt. Im darauffolgenden Unterkapitel wird auf weitere Drittmittel eingegangen, 

die das Projekt erworben hat. Anschließend wird erläutert, wie innerhalb und außer-

halb der Universität auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht wurde. Es folgt eine 

Zusammenfassung der einzelnen Sitzungen. Im vorletzten Kapitel wird das Konzept 

des Workshops beschrieben. Abschließend folgt eine Auswertung des Evaluationsbo-

gens. 

2.1 Projektkonzeption  

Im Mittelpunkt der durchgeführten Ringvorlesung „Intersectional – More than Race, 

Class, Gender“ stand das Konzept Intersektionalität und die intersektionale Perspek-

tive auf Gender. Dazu wurde in der ersten Sitzung das Konzept Intersektionalität er-

läutert. Zusätzlich wurde für Studierende ein Workshop zu Intersektionalität angebo-

ten, in dem sich die Teilnehmer*innen theoretisch und methodologisch mit Intersektio-

nalität und Ungleichheitskategorien auseinandersetzen konnten.  

Die Ringvorlesung wurde so konzipiert, dass in den weiteren Sitzungen Gender inter-

sektional mit verschiedenen Ungleichheitskategorien betrachtet wurde. Denn oftmals 

werden die Ungleichheitskategorien eigenständig und isoliert voneinander betrachtet, 

aber nicht zusammen gedacht. Dies ist notwendig, da sonst mehrdimensionale Identi-

täten und Lebensweisen unberücksichtigt und Diskriminierungsdimensionen wie Se-

xismus unvollständig hinterfragt werden. Mit dieser mehrdimensionalen Perspektive 

konnten so Phänomene und Lebensweisen besser verstanden werden. Dafür mussten 

zunächst die Ungleichheitskategorien bestimmt werden, die im Verhältnis zueinander 

gesetzt werden sollen. In dieser Veranstaltungsreihe war Gender der Ausgangspunkt 

bei der intersektionalen Analyse von Ungleichheitskategorien. Die dazugehörige Dis-

kriminierungsdimension Cis-Sexismus bezeichnet eine gesellschaftliche Struktur, in 
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der cis*3 Männer Macht und Privilegien besitzen. Cis* Frauen, inter*, trans* und nicht-

binären Personen werden in dieser Struktur abgewertet und benachteiligt (Thiele 

2013). Dadurch wird ein Macht- und Herrschaftsverhältnis legitimiert, das sich Patri-

achat nennt. Eng verknüpft ist Sexismus mit dem Begriff Heteronormativität. Er be-

schreibt die Vorstellung eines binäres Geschlechtersystems mit der Unterteilung in 

Männern und Frauen (Klesse und Hartmann 2007: 8f). Das Begehren zwischen diesen 

beiden Geschlechtern – bezeichnet als Heterosexualität – gilt als gesellschaftliche 

Norm. Menschen mit geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, die hiervon abwei-

chen, werden abgewertet und erfahren gesellschaftliche Diskriminierung. Heteronor-

mativität erweitert das Verständnis von Sexismus und sexistischen Strukturen. In der 

Ringvorlesung wurde mit der Sitzung „Trans*personen mit Rassismuserfahrungen“ 

Sexismus mit Cisnormativität und Rassismus intersektional analysiert. Denn häufig 

werden queere Schwarze Menschen und queere PoC marginalisiert und unsichtbar 

gemacht. Deshalb sollten die Perspektiven von trans* Personen mit Rassismuserfah-

rungen in den Mittelpunkt des Vortrags gerückt werden. Im Rassismus werden Men-

schen aufgrund vermeintlicher oder tatsächlicher körperlicher oder kultureller Merk-

male wie Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft in homogene Gruppen unterteilt, 

bewertend hierarchisiert und ausgegrenzt (IDA e.V. o.J.). In diesem Herrschafts- und 

Machtverhältnis sind mit Weißsein gesellschaftliche Privilegien und Macht verbunden. 

Weißsein gilt als gesellschaftliche Norm, nach der nicht-weiße Menschen beurteilt und 

abgewertet werden. Weißsein ist dabei eine soziale Zuschreibung und Positionierung. 

In einem weiteren Vortrag wurden Gender und Klassismus verschränkt intersektional 

analysiert. Klassismus wird definiert als „Ausbeutung, Marginalisierung, Gewalt, Macht 

und Kulturimperialismus aufgrund der sozialen Herkunft oder Position“ (Kemper 2016: 

6). Betroffene aufgrund der sozialen Herkunft sind beispielsweise Studierende aus Ar-

beiter*innenhaushalten. In Bezug auf die Hochschule spielt das kulturelle Kapital der 

Studierenden immer noch eine gewichtige Rolle. Zu den Betroffenen aufgrund der so-

zialen Position gehören zum Beispiel obdachlose oder arbeitslose Menschen. Klassis-

mus als Begriff wurde im deutschsprachigen Raum von Anja Meulenbelt 1988 mit ih-

rem Buch „Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus“ eingeführt und 

seit den 2010er Jahren wieder verstärkt verwendet (Abou 2017). Er wird auch in der 

                                            

3 Cis steht für Personen, die sich mit dem bei Geburt zugewiesenem Geschlecht identifizieren. 
(Rousparast 2017). 
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Antidiskriminierungsbewegung wenig thematisiert. Selbst im Europäischen Antidiskri-

minierungsrecht wurde Klasse bzw. soziale Position und Herkunft bisher nicht als Dis-

kriminierungsgrund aufgeführt.  

In Theorie- und Debattenbeiträgen wird Klassismus insbesondere von Schwarzen Fe-

minist*innen mit Sexismus und Rassismus verschränkt zusammengedacht. Aber auch 

zu anderen Ungleichheitskategorien wie Ableismus und Cisnormativität gibt es starke 

Überschneidungspunkte. So sind Trans*personen und Menschen mit BeHinderung4 

sehr viel stärker von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen. Mit dem Vortrag soll Auf-

merksamkeit für Klassismus als eigenständige Ungleichheitskategorie geschaffen und 

dafür sensibilisiert werden. 

Ableismus wird nach der Disability Studies Forscherin Fiona Kumari Campbell definiert 

als 

„ein Netzwerk von Überzeugungen, Prozessen und Praktiken, die eine eigentümliche 

Art von Selbst und Körper produzieren (den corporealen Standard), der als perfekt, 

spezientypisch und deshalb essentiell und vollwertig menschlich projiziert wird. 

Behinderung wird so zu einem verminderten Zustand des Menschseins geformt“ 

(Campbell 2001, zit. n. Campbell 2008, zit. n. Maskos 2015).  

Ableismus setzt sich also mit Nicht-BeHinderung als sozial konstruierter Norm ausei-

nander, bei der Menschen danach bewertet werden, ob sie bestimmte Fähigkeiten 

mitbringen. Damit geht der Begriff über BeHindertenfeindlichkeit hinaus und lässt sich 

von diesem abgrenzen. Es lassen sich viele Verknüpfungen zwischen Ableismus und 

Gender finden. So werden Menschen mit BeHinderung von der Gesellschaft nicht in-

nerhalb des binären Geschlechtersystems verortet. Dies zeigt sich beispielsweise bei 

den barrierearmen Toiletten für Menschen mit BeHinderung, die im Gegensatz zu WCs 

für ableisierte Menschen nicht nach Geschlechtern getrennt sind. Ebenfalls bringen 

innerhalb der feministischen Bewegung z.B. Frauen* mit BeHinderungen andere poli-

tische Positionen zu Reproduktionstechnologien wie die Pränataldiagnostik ein als ab-

leisierte Frauen*. Ableismus in seiner Verschränkung mit Gender kann also hier 

                                            

4 Durch die Schreibweise „BeHinderung“ und „beHindert“ soll aufgezeigt werden, dass Men-
schen durch gesellschaftliche Hürden beHindert werden und daher nicht voll umfänglich teil-
haben können (Payk 2019; Margherita-von-Brentano-Zentrum und das Büro der Zentralen 
Frauenbeauftragten der Freien Universität Berlin 2020). 
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innerhalb feministischer Diskurse andere Perspektiven eröffnen und Impulse setzen. 

Daher wurde eine Sitzung zu Ableismus und Gender angeboten.  

Ebenfalls wurde als Vortragsthema behandelt, wie Antisemitismus und Gender mitei-

nander zusammenhängen können. Dies zeigt sich z.B. in der Unsichtbarkeit von jüdi-

schen Frauen* und ihren Belangen in den Medien. Antisemitismus bezeichnet eine 

besondere Form der Judenfeindschaft. Dabei werden Jüd*innen als minderwertige 

Gruppe angesehen (Bergmann 2006: 15). Zugleich ist Antisemitismus 

„(…) eine antimoderne Ideologie, die in der Existenz der Juden die Ursache sozialer, 

politischer, religiöser und kultureller Probleme sieht. Entsprechend wurden und 

werden bestimmte moderne politische Strömungen und Ordnungen (Liberalismus, 

Kommunismus, Demokratie, übernationale Organisationen) oder wirtschaftliche 

Entwicklungen (Finanzkapitalismus, Globalisierung) als Erfindungen ´jüdischen [sic] 

Geistes betrachtet, die den anderen Nationen als etwas Fremdes aufgezwungen 

werden“ (Bergmann 2006: 16).  

Jüd*innen werden gleichzeitig als abstrakte, überlegene und nicht erfassbare Gruppe 

dargestellt, die beispielsweise heimlich die Welt kontrollieren und Menschen wie Völ-

ker unterdrücken würden (Stögner 2020). Antisemitismus kann – so Stögner – nicht 

als Form von Rassismus angesehen werden; beide seien aber miteinander verwandt. 

Antisemitismus wird in den wissenschaftlichen Diskursen zu Intersektionalität kaum 

berücksichtigt oder wird als eine Form von Rassismus mitgedacht. Daher gibt es wenig 

intersektionale Forschung zu Antisemitismus insbesondere in seiner Verschränkung 

zu Gender. Mit dem Vortrag sollte für eine intersektionale Betrachtung von Antisemi-

tismus sensibilisiert werden. 

Im Mittelpunkt des Vortrags „Intersektional denken und handeln in der Antidiskriminie-

rungsarbeit der Universität zu Köln“ sowie der Vorstellung und Diskussion mit autono-

men Referaten in der Abschlusssitzung stand, wie mit Intersektionalität an der Univer-

sität zu Köln in der Praxis umgegangen wird. Außerdem gab es z.B. in der ersten Sit-

zung Praxisbezug durch die Vorstellung der Antigewalt- und Antidiskriminierungsbera-

tungsstelle „LesMigras“. Zudem fand in der dritten Sitzung ein Vortrag zum Thema 

„Antidiskriminierende SprachHandlungen“ statt. 

Ursprünglich waren eine Vorlesung zu „Antimuslimischem Rassismus“, „Inter*perso-

nen mit Rassismuserfahrungen“ und zu „rassismuskritischem Veranstalten“ geplant, 

die aus unterschiedlichen Gründen leider ausfielen. Jedoch konnten als Alternative für 
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zwei Sitzungen Referent*innen mit anderen Schwerpunktsetzungen gewonnen wer-

den. Dies waren die Sitzungen: „Transformative und empowernde Bildungsprozesse“ 

und „10 Jahre intersektional bloggen – Feminismus online und offline“. 

Für alle Sitzungen und den Workshop wurden als Referent*innen bewusst Wissen-

schaftler*innen und Aktivist*innen aus strukturell benachteiligten Gruppen gewonnen, 

um sie zu fördern. Denn in der Wissenschaft werden marginalisierte Stimmen häufig 

nicht gehört und unsichtbar gemacht. Mit ihrem Wissen auch als Erfahrungsexpert*in-

nen konnten neue Zugänge und Erkenntnisse gewonnen werden. 

Eine Besonderheit stellten die unterschiedlichen Veranstaltungsformate innerhalb die-

ser Reihe dar, die einen barriereärmeren Zugang für einen möglichst breiten Teilneh-

mer*innenkreis gewährleistet und mit denen der Aufforderung nach partizipativen und 

barrierearmen Veranstaltungsformaten nachgekommen wurde. Neben Vorträgen mit 

kurzen Best-Practice-Beispielen und anschließender moderierter Diskussion wurde 

auch ein eintägiger Workshop zu Intersektionalität angeboten. In der Abschlussveran-

staltung fand zudem eine Vorstellung von und Diskussion mit autonomen Referaten 

statt. Eine Gemeinsamkeit bei allen diesen Formaten stellten die intersektionale Per-

spektive und die Frage dar, wie Solidaritäten und Gleichstellung gedacht und effektiver 

umgesetzt werden können. 

Die Organisator*innen hatten die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Institutionen der 

Universität zu vernetzen und diese in die Veranstaltungsreihe einzubinden. Hier sind 

zunächst der Lehrstuhl Dolmetschen für deutsche Gebärdensprache und das Service-

zenturm Inklusion als Kooperationspartner*innen zu nennen, die bei der Umsetzung 

der Barrierearmut unterstützt haben (siehe Kapitel 2.5. Kooperationspartner*innen). 

Außerdem hielt Lina Vollmer vom Referat für Gender & Diversity einen Vortrag unter 

anderem zur Antidiskriminierungsarbeit an der Universität Köln. Zudem nahmen das 

autonome Black, Indigenous and People of Color (BIPoC)-Referat, das autonome Re-

ferat für antiklassistisches Empowerment (fakE) und das autonome Queereferat 

(AQUK) an der Abschlusssitzung teil. Des Weiteren hat das Regionale Rechenzentrum 

bei den Videoaufzeichnungen der einzelnen Sitzungen geholfen. Die Abteilung 81 

Presse und Kommunikation hat zudem die Ringvorlesung über die Social-Media-Ka-

näle der Universität zu Köln beworben. Zusätzlich hat die Abteilung 43 Personalent-

wicklung Wissenschaft in ihrem Newsletter über Weiterbildungsangebote an der 
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Universität Köln auf die Ringvorlesung und das Weiterbildungszertifikat aufmerksam 

gemacht. 

Studierenden der Universität zu Köln wurde ermöglicht zwei oder drei Credit Points 

(CP) für das Modul Studium integrale zu erwerben. Während sie zwei CP durch die 

regelmäßige Teilnahme und das Ausfüllen eines Evaluationsbogens in der letzten Sit-

zung erwerben konnten, erhielten Studierende drei CP, wenn sie neben der regelmä-

ßigen Teilnahme an der Ringvorlesung entweder einen 6-8-seitigen Essay eingereicht 

oder am Intersektionalität-Workshop teilgenommen hatten. Teilnehmende aus den an-

deren Statusgruppen (Mitarbeiter*innen aus Technik und Verwaltung, Professor*innen 

und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) konnten ein Weiterbildungszertifikat erhalten, 

wenn sie an 5 von 11 Sitzungen teilgenommen hatten. Somit richtete sich die Veran-

staltungsreihe an alle Statusgruppen an der Universität (Mitarbeiter*innen aus Technik 

und Verwaltung, Professor*innen, Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter*in-

nen). 

Ebenfalls soll hier erwähnt werden, dass die Zusammenstellung des Teams wichtiges 

Detail des Prozesses war. Als Team steuerten wir einige unterschiedliche intersektio-

nale Perspektiven bei und alle zusammen konnten die Erfahrungshorizonte von BI-

PoC, weißen, heterosexuellen, lesbischen, schwulen, pansexuellen, cisgender, nicht-

binären/trans* Personen repräsentieren. Darüber hinaus waren auch im Team Perso-

nen dabei, die zum Teil in Akademiker*innen- u. zum Teil in Arbeiter*innenfamilien 

sozialisiert wurden. Klassismus war also in diesem divers zusammengestellten Team 

eine viel diskutierte Ungleichheitskategorie. In ihrem Vortrag „Klassismus und Gender“ 

(siehe Abou 2020: 46 f.) hat Tanja Abou betont, dass insbesondere im akademischen 

Bereich ein sehr elitäres Verständnis von Wissen und Sprache vorherrschend sei, so 

dass es schwierig sei, Menschen aus deprivilegierten Klassen in einen universitären 

Kontext mit einzubeziehen, ohne dass die Studierenden aus Arbeiter*innenfamilien 

ihre Identitäten aufgeben müssten. 

Parallel zum Abschlussbericht wird ein Veranstaltungsreader herausgebracht, in der 

unter anderem die Vorträge von den Referent*innen und Best-Practice-Beispiele auf-

geführt werden. 
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2.2 Ziele  

Das Projekt verfolgte mehrere Ziele. Ein Ziel war die Sensibilisierung der Teilneh-

mer*innen für Diskriminierungen aus intersektionaler Perspektive im Bereich der Uni-

versität.  

Voraussetzung dafür war das Eintreten aller Teilnehmer*innen in einen intersektiona-

len Dialog. Um Raum für diesen intersektionalen Dialog zu schaffen, wurde nach je-

dem Vortrag eine Diskussionsrunde mit den Referent*innen geführt. Die einzelnen 

Vorträge mit mannigfaltigen Perspektiven konnten dabei Impulse und Denkanstöße für 

diese Diskussionen anbieten. Damit an diesem Dialog Menschen mit den unterschied-

lichsten Positionierungen und aus allen Statusgruppen an der Universität an der Ring-

vorlesung teilnahmen, wurde breit beworben (siehe Kapitel 2.7 Zugänglichkeit und Öf-

fentlichkeit). Die rege Teilnahme an den Diskussionen lässt hoffen, dass dieser inter-

sektionale Dialog auch in die eigenen Arbeits- und Lebensbereiche weitergetragen 

wird. Aussagen von Studierenden in den Evaluationsbögen stimmen zuversichtlich: 

„Sie [Die Vorlesung] fördert meiner Meinung nach die Aufgeschlossenheit zwischen 

den Menschen. Nach der Vorlesung bin ich oft mit verschiedenen Teilnehmenden in 

ein Gespräch geraten, welches mir ohne die Vorlesung wahrscheinlich verwehrt 

geblieben wäre. Man hatte die Möglichkeit sich mit verschiedenen Leuten zu 

gesellschaftlichen Themen auszutauschen. So wurde der Dialog stark gefördert.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Viel. Unter anderem, wie ich mich als Verbündete/Allianz solidarisieren kann.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Intersektionalität bedeutet für mich persönlich vor allem eine konsequente Reflexion 

meiner Positionierung, meiner Handlungen und Meinungen bzw. Wahrnehmung. 

Gerade in Bezug auf meine zukünftige berufliche Perspektive in der Bildungsarbeit 

merke ich immer wieder welche Rolle intersektionales Arbeiten spielt / spielen sollte.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

 

Dieses Nachdenken über bestehende und neu zu schaffende Formen von Solidaritä-

ten konnte Anregungen für die weitere Entwicklung von Gleichstellungsarbeit liefern. 

Dies geschah beispielsweise durch die Vorstellung von LesMigras als Beratungsstelle 

oder die Diskussion der autonomen Referate in der Abschlusssitzung. Näher wird da-

rauf in Kapitel 4 Best-Practice-Beispiele und im Reader eingegangen. 
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Ein weiteres Ziel war insbesondere auch die Förderung von Wissenschaftler*innen und 

Akteur*innen aus strukturell benachteiligten Gruppen. Intersektionale Analysen wur-

den beispielsweise von u.a. lesbischen, Schwarzen, jüdischen, muslimischen und/o-

der trans* Feminist*innen eingebracht, die beHindert werden. Als ein erster Schritt zum 

Abbau bestehender Benachteiligungen wurden daher Expert*innen rekrutiert, die sel-

ber mehrdimensionale Diskriminierungserfahrungen besitzen und Beiträge aus inter-

sektionaler Perspektive beisteuern konnten. So können marginalisierte Stimmen in der 

Wissensproduktion sichtbar gemacht, andere Perspektiven und neue Erkenntnisse zu 

den Themen gewonnen und auch herrschende Vorstellungen von Wissensproduktion 

und Wissenschaft infrage gestellt werden. Zugleich ist es auch eine Wertschätzung 

des Wissens von Erfahrungsexpert*innen. Durch die Auswahl von Referent*innen 

konnten u.a. Frauen* in ihrer Diversität wahrgenommen und empowert werden.  

Ein langfristiges Ziel des Projektes ist schließlich der Abbau struktureller Diskriminie-

rungen, mit überwiegendem Fokus auf Frauen* mit unterschiedlichsten intersektiona-

len Ausgrenzungserfahrungen. Aussagen von Studierenden zeigen, dass die Ringvor-

lesung zu diesem Prozess beiträgt: 

„Ich konnte meine Meinung in vielen Themen überdenken und neue Sichtweisen für 

mich entdecken.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Muster, welche man zuvor nicht kritisch hinterfragt hat, bewusst zu machen, vor allem 

auf die Sprache zu achten und zu versuchen auch außerhalb des akademischen 

Raumes gegen Ungleichheiten einzutreten und darauf aufmerksam zu machen“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Diskriminierung basiert auf Machtstrukturen, die selten eindimensional gedacht 

werden können/sollten. Leider ist es daher schwieriger zu erkennen, wenn 

Diskriminierung stattfindet, da die Dimensionen miteinander verwoben sein könnten. 

Deshalb nehme ich für mich mit, sensibler mit Diskriminierung bzw. diskriminierten 

Personen umzugehen und darauf zu achten diskriminierendes Verhalten (bewusst & 

unbewusst) nicht zu tolerieren.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

2.3 Intersektionalität  

Was bedeutet Intersektionalität und wann ist dieses Konzept entstanden? 
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Das Konzept Intersektionalität wurde 1989 von der Juristin Kimberlé Crenshaw5 in den 

USA entwickelt und in dem Artikel „Demarginalizing the Intersection of Race und Sex: 

A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 

Politics“ erstmals veröffentlicht (Walgenbach 2012). Es analysiert Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse und geht davon aus, dass soziale Machtkategorien miteinander 

verschränkt sind und daher in ihrer Wirkung nicht isoliert betrachtet werden können. 

Besonders einflussreich auf die Entstehung des Begriffs Intersektionalität und des 

Konzepts war das Combahee River Collective; ein Kollektiv von Schwarzen, lesbi-

schen und sozialistischen Feministinnen. Selbst von diesen Diskriminierungsdimensi-

onen betroffen, arbeiteten sie intersektionale Ansätze an der Schnittstelle von Race, 

Class und Gender aus. In ihrem Statement von 1977 schreiben sie: 

„The most general statement of our politics at the present time would be that we are 

actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual, and class 

oppression, and see as our particular task the development of integrated analysis and 

practice based upon the fact that the major systems of oppression are interlocking.” 

(Combahee River Collective 1977: 1) 

Neben der Arbeit des Kollektivs haben weitere Werke, Aufsätze und Überlegungen 

aus dem angloamerikanischen Black Feminism und der Critical Race Theory auf die 

Entwicklung des Konzepts Intersektionalität Einfluss ausgeübt (Walgenbach 2012). 

In Deutschland waren Schwarze Feminist*innen ebenfalls Wegbereiter*innen der In-

tersektionalitätsforschung. Besonders zu erwähnen sind hier Katharina Oguntoye und 

May Ayim, die als Herausgeberinnen des Buches „Farbe bekennen“ (1986), Begriffe 

wie Afrodeutsch und Schwarze Deutsche eingeführt und die Schwarze Bewegung in 

Deutschland ab den 1980er-Jahren maßgeblich vorangebracht haben (Hoeder 2020). 

Weitere Aktivist*innen und deutsche Schwarze Wissenschaftler*innen und Wissen-

schaftler*innen of Color in der Intersektionalitätsforschung sind unter anderem Maisha 

Maureen Auma, Fatima El-Tayeb, Jin Haritaworn, Natasha Kelly, Peggy Piesche, En-

carnación Gutierrez-Rodriguez, Noah Sow und Koray Yılmaz-Günay (siehe Çelik 

2019: 21).  

                                            

5 Kimberlé Crenshaw ist eine Juraprofessorin an der University of California, Los Angeles so-
wie an der Columbia Law School und eine führende Expertin in den Bereichen Zivilrecht, 
Schwarze Feministische Rechtstheorie, Rassismus und Recht (Gunda-Werner-Institut in der 
Heinrich-Böll-Stiftung 2019). 
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Konkret entwickelt wurde das Konzept Intersektionalität auf der Basis der Analyse von 

mehreren juristischen Fällen, wie die Vergütungs- und Entlassungspolitik von General 

Motors, gegen die 5 Schwarze Frauen 1976 im Fall DeGraffenreid v General Motors 

geklagt hatten (Walgenbach 2012). Bis 1964 hatte General Motors keine Schwarzen 

Frauen eingestellt. Aufgrund des Senioritätsprinzips waren Schwarze Frauen in der 

Entlohnung benachteiligt und im Zuge einer Massenentlassung hauptsächlich betrof-

fen. Daher wollten die Klägerinnen als Schwarze Frauen gegen diese Praxis rassisti-

scher und sexistischer Diskriminierung klagen. Da General Motors vor 1964 weiße 

Frauen eingestellt hatte, wertete ein Gericht diese Vorgänge jedoch nicht als sexistisch 

motiviert aus. Das Gericht schlug zudem vor, dass sich die Klägerinnen einer anderen 

vorliegenden Klage von rassistischer Diskriminierung gegen General Motors anschlie-

ßen sollten.6 Doch dieses Vorgehen lehnten die Klägerinnen ab, weil es das Anliegen 

ihrer Klage unterlaufen würde, im Namen von Schwarzen Frauen gegen rassistische 

und sexistische Diskriminierung zu klagen (Crenshaw 1989: 142). Das Gericht wies 

dies jedoch ab, weil „Schwarze Frauen“ keine eigenständige Diskriminierungskatego-

rie sei. Die Frauen müssten sich entscheiden, ob sie gegen sexistisch oder rassistisch 

motivierte Diskriminierung klagen wollen, beides zugleich sei nicht möglich. Crenshaw 

schuf daraufhin den Rahmen für ein neues Konzept, das der Intersektionalität, und 

beschrieb es dabei als die Überschneidung mehrerer Diskriminierungsformen in einer 

Person. Metaphorisch wurde das Konzept mit einer Straßenkreuzung versinnbildlicht, 

die Überschneidungen symbolisiert und das erhöhte „Unfallrisiko“ in einer sich kreu-

zenden Straße verdeutlicht. Was an Crenshaws angeführtem Beispiel deutlich wird, ist 

die Existenz unterschiedlicher Machtkategorien und ihre Verflechtung. Zwar können 

die Schwarzen Frauen sowohl als Frauen als auch als Schwarze Personen diskrimi-

niert werden, von der Entlassung betroffen waren aber hauptsächlich diejenigen Per-

sonen, die beide Merkmale vereinten.  

Kritisiert wird an dieser Verbildlichung, dass sie den Eindruck erwecken könne, es han-

dele sich um klar voneinander differenzierbare Diskriminierungsstränge, die voneinan-

der isoliert sind. Diskriminierung und Gewalt sind hingegen immer komplex, fließend 

und unabgeschlossen. Eine Trennung der verschiedenen Ebenen kann höchstens 

                                            

6 Im Fall Mosley v General Motors, dem sich auf Vorschlag des Gerichts die Klägerinnen an-
schließen sollten, wurde gegen rassistische Diskriminierung geklagt, allerdings nicht gegen 
Sexismus und das Senioritätsprinzip (Crenshaw 1989: 142). 
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analytisch funktionieren; alle Ebenen bestehen trotzdem immer gleichzeitig nebenei-

nander und sind miteinander verflochten. Zudem addieren sich verschiedene Formen 

von Diskriminierung nicht einfach nur, es entstehen z.T. auch neue Formen oder sie 

verstärken sich gegenseitig. Walgenbach (2012) schlägt als weitergehenden Ansatz 

das Konzept der Interdependenten Kategorien vor, nach der die einzelnen sozialen 

Kategorien in sich heterogen sind und keinen genuinen Kern enthalten würden. 

Schließlich bedingen sich die Merkmale von Personen und die gesellschaftlichen Ein-

stellungen, die zu Diskriminierung führen, nicht nur gegenseitig, sondern sie können 

nicht voneinander getrennt werden, da sie sich in diesen Personen vereinen (vgl. Saa-

dat-Lendle 2019). 

An der deutschen Intersektionalitätsforschung wird kritisiert, dass diese sich von ihrem 

inhaltlichen Kern der Critical Race Theory –mit Ursprung in den US- amerikanischen 

Rechtswissenschaften – entfernt hat, in der die Rechtsgebung rasissmuskritisch sowie 

feministisch-marxistisch kritisch analysiert wird (Chebout 2012 und Auma 2019: 23f.). 

Crenshaw stellt Intersektionalität als Travelling Concept vor. Darunter wird verstanden, 

dass ein Konzept zwar in einem spezifischen geopolitischen Kontext und zu einem 

spezifischen Zeitpunkt entsteht, aber weit darüber hinaus seine Wirkung entfaltet und 

quasi reist. Allerdings wird bei diesem Transfer Intersektionalität unvollständig und ver-

kürzt übertragen. Das verbliebene Konzept verglich Crenshaw mit der Figur ETs, die 

vergeblich nach Hause telefoniert, die Verbindung aber aufgrund fehlender Bestand-

teile nicht herstellen kann. Chebout und auch weitere Wissenschaftler*innen of Color 

weisen kritisch darauf hin, dass in der deutschen Intersetionalitätsforschung die Gefahr 

bestünde, dass weiße Dominanzverhältnisse weiter aufrecht erhalten werden, anstatt 

sie zu demontieren. Als Beispiel ist hier eine Intervention von Crenshaw auf einer Ta-

gung weißer Feminst*innen zu nennen, in der sie ihren ursprünglichen geplanten Vor-

trag verworfen und erst einmal eine Einführung in Intersektionalität halten musste (Çe-

lik: 20). Daher sieht Chebout es als notwendig an, genau zu arbeiten und zu vermei-

den, dass die selben Ausschlüsse und Machtverhältnisse reproduziert werden, über 

die geschrieben wird. Auch Roig weist darauf hin, dass die deutsche Intersektionali-

tätsforschung stark von weißen Feminist*innen dominiert, Race als Kategorisierung 

weggedacht und so entgegen seiner ursprünglichen Verwurzelung im Black Feminism 

ausschließlich als Unterkategorie der Genderforschung eingeordnet wird (Roig 2018). 

Dadurch würden die politischen Forderungen von rassifizierten Frauen* entfallen.  
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Obwohl Rassismus, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus bei der Entwick-

lung unserer Veranstaltung eine wichtige Rolle eingenommen haben, war auch unsere 

Ausgangsbasis wie oben kritisiert Gender. Dies hing vor allem mit den Antragsmög-

lichkeiten zusammen. Der Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstel-

lungsauftrags wurde mit dem Rahmenplan Frauenförderung an der Universität zu Köln 

2001 – 2003 eingerichtet und hat als Ziel die „Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern“ (Universität zu Köln o.J.) wie in § 1 Landesgleichstellungs-

gesetz NRW (LGG) vorgeschrieben. So begrüßenswert und wichtig dieser Finanzfond 

ist, zeigt das Zitat doch deutlich institutionelle und strukturelle Schieflagen auf. Gleich-

stellung wird hier explizit und ausschließlich mit der Differenzlinie Geschlecht verbun-

den und dieses wird weiterhin ausdrücklich cis-sexistisch benannt (sowohl im Landes-

gleichstellungsgesetz als auch auf der Homepage). Ein intersektionaler Ansatz oder 

gar ähnliche große Finanzfonds zur Verwirklichung der Gleichberechtigung entlang 

vieler anderer Diskriminierungsachsen fehlen bisher noch.  

Wie bereits der Titel der Ringvorlesung andeutet („More than Race, Class, Gender“), 

geht es in intersektionalen Debatten nicht darum, ausschließlich bestimmte Kategorien 

zu berücksichtigen. So hat Saadat-Lendle z.B. auf die Grafiken von "kulturshaker.de" 

verwiesen, die auch die Kategorien Alter, Bildung, Fähigkeiten oder Religion mit ein-

beziehen (vgl. kulturshaker 2020). Das Konzept der Intersektionalität öffnet also den 

Blick dafür, dass das Aufdecken und Berücksichtigen des Zusammenwirkens verschie-

dener Kategorien hinsichtlich Diskriminierungen für eine Macht- und Diskriminierungs-

analyse unabdingbar sind.  

Aufgrund dieser und der bereits im Kapitel 2.1 Projektkonzeption erwähnten Aspekte, 

war es für uns wichtig, mit der intersektionalen Analyse die spezifischen Diskriminie-

rungen zu benennen und die Erfahrungen, die damit verbunden sind z.B. lesbisch und 

jüdisch zu sein, Schwarz und trans* oder als Arbeiter*innentochter zu studieren, sicht-

bar zu machen und zu diskutieren. 

Ebenfalls ging es darum zu zeigen, dass das Zusammenspiel von unterschiedlichen 

Privilegien und Deprivilegierungen entscheidend ist. Insbesondere möchten wir an die-

ser Stelle hervorheben, dass das Thema Intersektionalität für unser Projekt deshalb 

auch wichtig war, weil die Verschränkung verschiedener Kategorien hinsichtlich sozi-

aler Ungleichheit an der Hochschule stark präsent ist. Im Kontext unseres Projektes 
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haben wir diese Themen, die bislang an der Universität wenig Platz gefunden haben, 

behandelt, um die Komplexität des Themas sichtbarer zu machen.  

2.4 Barrierearmut  

In den letzten Jahren hat sich einiges im Bereich der Inklusion und der Barrierearmut 

getan (Raab 2020: 61). Trotz der Bemühungen zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung 

von Barrierearmut und die Ermöglichung von Inklusion in allen Bereichen in Deutsch-

land immer noch unzureichend ist, sei es beispielsweise im Bereich der digitalen Bar-

rierearmut, der Teilhabe am Arbeitsleben oder an einem barrierearmen Zugang zur 

Gesundheitsversorgung (vgl. Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behin-

derungen 2019). Unter dem von Aktivist*innen entwickelten Hashtag #behindernisse 

machen Twitter-User*innen auf zahlreiche Benachteiligungen und systemische Barri-

eren in der Gesellschaft aufmerksam (siehe https://be-hindernisse.org/.) 

Die Universität zu Köln hat im Rahmen des Audits „Vielfalt gestalten“ (2017/2018) im 

Teilprojekt „Aktionsplan Inklusion“ unter Mitwirkung des Servicezentrums Inklusion 

und des Referats „Gender & Diversity Management“ zum Thema „Barrierearmut“ einen 

Leitfaden erstellt. In diesem Leitfaden wird Barrierefreiheit wie folgt definiert:  

„Barrierefrei sind Medien, Einrichtungen etc. dann, wenn sie von allen Menschen, egal 

ob mit oder ohne Beeinträchtigung genutzt werden können und keiner einen Nachteil 

dadurch hat. Vollständige Barrierefreiheit wird zwar nie möglich sein, es liegt aber in 

Ihrer Hand, Barrieren zu minimieren“ (Servicezentrum Inklusion und Studium, Referat 

für Gender & Diversity Management Universität zu Köln 2018: 4). 

Insgesamt wurde die Veranstaltungsreihe möglichst barrierearm gestaltet. Ein Be-

standteil war die Erstellung von barrierearmen Flyern und Plakaten insbesondere für 

blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Diese vor allem anhand des Leitfadens 

„Schritt für Schritt zum barrierefreien Dokument“ (Servicezentrum Inklusion und Stu-

dium, Referat für Gender & Diversity Management Universität zu Köln 2018) digital zu 

erstellen, war nicht schwierig. So musste bei der Erstellung unter anderem darauf ge-

achtet werden, welche Schriftart und -größe verwendet werden, wie gut der Kontrast 

ist und welche Farben eingesetzt werden. Schwieriger war die Herausforderung, wie 

bei der gedruckten Version verfahren werden sollte. Aus zeitlichen Gründen war es 

leider nicht möglich, diese in Brailleschrift transkribieren zu lassen. Deshalb wurden 

die barrierearm gestalteten Flyer (s. Anhang) und Plakate auf der Homepage der 



16 

GeStiK (Gender Studies in Köln) eingestellt und über verschiedene E-Mail-Verteiler 

verschickt. In beiden Versionen der Flyer und Plakate wurde darauf hingewiesen, sich 

bei Bedarf oder Fragen zur Barrierearmut an die Veranstalter*innen zu wenden. Eben-

falls stellten barrierearme Veranstaltungsräume, die unter anderem auch rollstuhlge-

recht sind, einen sehr wichtigen Faktor dar. Ein grundsätzliches Problem ist, dass nicht 

viele Hörsäle an der Universität barrierearm sind. Aufgrund der kurzen Planungszeit 

waren auch nur wenige Hörsäle verfügbar. Die Auswahl fiel schließlich auf den Hörsaal 

C. Auch wenn dieser im ersten Stockwerk im Hörsaalgebäude ist, kann dieser über 

einen Aufzug barrierearm erreicht werden. Der untere Eingang zum Hörsaal ist stufen-

los erreichbar. Die erste Reihe hat zudem keine feste Bestuhlung. Im Hörsaal war die 

Akustik auch wegen vorhandener Lautsprechanlangen angemessen. Allerdings fehlen 

für sämtliche Hörsäle im Hörsaalgebäude (mobile) Induktionsschleifen. Außerdem 

wurden bei den Veranstaltungsräumen berücksichtigt, dass sich die Veranstaltungs-

räume in der Nähe sowohl stufenlos erreichbarer Toiletten, die mit Rollstühlen zugäng-

lich sind, als auch All-Gender-Toiletten für ableisierte Menschen befinden. Eine roll-

stuhlzugängliche Toilette gab es im Erdgeschoss des Hörsaalgebäudes, während sich 

zwei All-Gender-Toiletten im Philosophikum befanden. Ein weiterer Bestandteil des 

Konzepts war es, alle Veranstaltungen in die Deutsche Gebärdensprache zu überset-

zen und alle Sitzungen per Video über das Programm Opencast aufzunehmen. Denn 

nicht allen Menschen mit oder ohne BeHinderung ist es möglich, persönlich bei einer 

Veranstaltung anwesend zu sein. Weil aber auch manche Präsentationen nicht barri-

erearm gestaltet waren, sollte durch die Videoaufnahme noch einmal ermöglicht wer-

den, sich mit den Themen der Vorträge auseinandersetzen zu können. Kurzum: Die 

Aufzeichnungen sollten für alle Menschen im Nachhinein einen Zugang zu den Vorträ-

gen bieten und wurden daher auf der GeStiK Homepage und auf Ilias hochgeladen.  

Eine weitere Maßnahme war das Angebot, bei Bedarf die Vortragsreden etc. in Braille-

schrift zu übersetzen. Nachgefragt wurde das letztendlich nicht. Mit Hilfe des Service-

zentrums Inklusion wurden zwei Vorträge in barrierearme PDF-Dateien umgesetzt. Für 

die weiteren Sitzungen wurden die Referent*innen gebeten, ihre PowerPoint-Präsen-

tationen barrierearm zu gestalten oder sie uns rechtzeitig einzureichen, damit dies von 

uns erledigt werden konnte. Da wir manche PowerPoint-Präsentationen von Refe-

rent*innen sehr spät erhalten haben, konnte dies nicht immer realisiert werden.  

Zusätzlich wurden die einzelnen Vorträge bewusst auf 16 Uhr angesetzt. Damit sollte 

auch Menschen mit Kindern ermöglicht werden, an der Ringvorlesung teilzunehmen. 
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Zur Umsetzung einer möglichst barrierearmen Ringvorlesung wurde sich an verschie-

denen Leitfäden orientiert. Diese waren: Barrierefreie Dokumente I und II (TU Dresden 

Fakultät Informatik 2011 und 2016), Hochschul-Events barrierefrei organisieren (Ser-

vicezentrum Inklusion und Studium, Referat für Gender & Diversity Management Uni-

versität zu Köln 2018) und Schritt für Schritt zum barrierefreien Dokument (Service-

zentrum Inklusion und Studium, Referat für Gender & Diversity Management Universi-

tät zu Köln 2018).  

Zusammenfassend soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass es eine große Heraus-

forderung war, eine barrierearme Veranstaltung unter Zeitdruck zu gestalten. Da die 

Veranstaltungsreihe von weitgehend ableisierten Menschen organisiert wurde, wurde 

bezüglich barrierearmer Entwicklung die meiste Unterstützung benötigt. Genau in die-

sem Prozess wurde immer wieder deutlich, wie wichtig Vielfältigkeit ist und welche 

Ressourcen damit freigesetzt werden können, wenn mit mannigfaltigen sensiblen und 

reflektierenden Blicken von Erfahrungsexpert*innen darauf geschaut werden kann.  

Ebenfalls möchten wir auf die Bedeutung von Sprache für Barrierearmut hinweisen. 

Die Umsetzung ist uns hier nicht immer gelungen. Oben sind wir bereits auf Tanja 

Abous Vortrag eingegangen, in dem sie sich unter anderem mit sprachlichen Aspekten 

von Habitus auseinandersetzte, während sie sich gleichzeitig um eine zugängliche 

Sprache im Vortrag bemühte. Von Teilnehmer*innen wurde jedoch bemängelt, dass 

einige andere Vorträge eine sehr akademische Sprache nutzten. Lann Hornscheidt 

verwies im eigenen Vortrag auf die Bedeutung von antidiskriminierenden SprachHand-

lungen. Ein Beispiel dafür unter vielen ist die Verwendung von geschlechtersensibler 

Sprache. Sprache und Ansprache (v)er(un)möglichen eine barrierearme Partizipation. 

Falsche Anreden setzen z.B. hohe Hürden für manche inter*, nicht-binäre und trans* 

Personen. Daher wurden alle Vortragenden mit Namen und präferierten Pronomen 

vorgestellt. 

2.5 Kooperationspartner*innen 

Wie es im Konzept für die Ringvorlesung geplant war, wurden Kooperationen mit dem 

Servicezentrum Inklusion und dem Lehrstuhl Dolmetschen für deutsche Gebärden-

sprache eingegangen. Durch die Kooperation wurde die Umsetzung der Barrierearmut 

erleichtert und die Veranstaltungsreihe konnte so viel mehr Menschen zugänglich ge-

macht werden. 
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Hannah Scherer vom Servicezentrum Inklusion hat bei der Erstellung barrierearmer 

Dokumente und Literatur geholfen. Bei der Auswahl des Veranstaltungsortes hat uns 

Sylvia Wanitzke unterstützt. 

Der Lehrstuhl Dolmetschen für deutsche Gebärdensprache unter Professorin Dr.‘in 

Pamela Perniss stellte für zwei Vorträge Gebärdensprachdolmetscher*innen zur Ver-

fügung. Außerdem hat uns Marco González Athenas bei Fragen zur Organisation von 

Gebärdensprachdolmetscher*innen für die anderen Sitzungen und den Workshop un-

terstützt. Zudem konnten Studierende des Studiengangs „Dolmetschen für deutsche 

Gebärdensprache“ die Teilnahme an den beiden Sitzungen, die vom Lehrstuhl geför-

dert wurden, für Übungszwecke nutzen. 

2.6 Weitere Drittmittel 

Zur Umsetzung der Ringvorlesung wurde eine SHK-Stelle für organisatorische Arbei-

ten (z.B. Bewerbung, Raumorganisation, Umsetzung der Barrierearmut etc.) bewilligt, 

eine mit ihr beantragte WHK-Stelle jedoch nicht. Durch den hohen Aufwand bei der 

Organisation und der Durchführung der Veranstaltungsreihe beispielsweise durch die 

Umsetzung der Barrierearmut wurden beide Stellen benötigt. Insbesondere sollte die 

WHK-Stelle die Veranstaltungsreihe wissenschaftlich begleiten, vor- und nachbereiten 

sowie Studierende betreuen und den Reader erstellen. Eine Schwierigkeit stellte die 

recht späte Bekanntgabe der bewilligten Projekte aus dem Gleichstellungsfonds dar, 

die den Zeitraum für die Organisation und Bewerbung der Ringvorlesung etc. redu-

zierte. Ebenso wurden aus dem Antrag Mittel für Workshopmaterialien nicht bewilligt. 

D.h. es lag eine sehr begrüßenwerte, aber eben nur eine Teilfinanzierung des Projekts 

vor. 

Um die Veranstaltung auch für gehörlose Menschen anbieten zu können, sollte eine 

Übersetzung in deutsche Gebärdensprache angeboten werden. Hierzu war eine Ko-

operation mit dem Lehrstuhl Dolmetschen für deutsche Gebärdensprache geplant. Aus 

arbeitsrechtlichen Gründen wurden zwei Gebärdensprachdolmetscher*innen pro Sit-

zung benötigt. Für zwei Sitzungen konnte der Lehrstuhl freundlicherweise kostenfrei 

Gebärdensprachdolmetscher*innen bereitstellen. Für weitere Sitzungen und für den 

Workshop standen dem Projekt keine weiteren Mittel zur Verfügung. Daher wurden 

zur Finanzierung einer WHK-Stelle, von Workshopmaterialien und 
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Gebärdensprachdolmetscher*innen zusätzlich Mittel aus dem Gleichstellungsfonds 

der Humanwissenschaftlichen Fakultät beantragt, die das Dekanat dankenswerter-

weise bewilligt hat.  

2.7 Zugänglichkeit und Öffentlichkeit 

Zur Bewerbung der Veranstaltung wurden Flyer und Poster erstellt, auf Social-Media 

beworben, verschiedene Verteiler in und außerhalb der Universität genutzt sowie bei 

Organisationen angefragt, die Reihe zu teilen und zu bewerben. 

In der Universität wurden die Plakate an allen Fakultäten aufgehangen und die Flyer 

großflächig verteilt. Die Kooperationspartner*innen erhielten ebenfalls Flyer und Pla-

kate. Um möglichst alle Statusgruppen zu erreichen, wurden zusätzlich Flyer über den 

Verteiler C verschickt. Außerdem wurde die Veranstaltung über den Verteiler der GeS-

tiK und der Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) beworben. Darüber hin-

aus hat die Abteilung 43 Personalentwicklung Wissenschaft freundlicherweise in ihrem 

Newsletter über Weiterbildungsangebote an der Universität Köln auf die Ringvorlesung 

und das Weiterbildungszertifikat aufmerksam gemacht. 

Um Studierende gesondert zu erreichen, wurde der Allgemeine Studierendenaus-

schuss (AStA), die verschiedenen Fakultätsvertretungen, Fachschaften und autono-

men Referate um die Bewerbung der Ringvorlesung angefragt. Dies führte unter an-

derem dazu, dass der AStA die Veranstaltungsreihe über den Fachschaftenverteiler 

beworben hat.  

Außerhalb der Universität wurden verschiedene Organisationen wie der Kölner Frau-

engeschichtsverein und das Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* in NRW ange-

schrieben. Dadurch wurde die Ringvorlesung beispielsweise im Newsletter der Info- 

und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) im November 2019 und auf dem 

Verteiler des Netzwerks Geschlechtliche Vielfalt Trans* in NRW beworben. Durch 

diese gezielte Werbung haben auch Menschen außerhalb der Universität das Angebot 

eines Weiterbildungszertifikats wahrgenommen und ein solches Zertifikat erworben. 

So konnte im Sinne des Third-Mission-Statements auch ein breites Publikum erreicht 

werden. 

Nach einer Anfrage an die Abteilung 81 Presse und Kommunikation wurde über die 

Veranstaltungsreihe auch auf den offiziellen Kanälen der Universität auf Facebook und 
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Twitter informiert. Dieser Beitrag erreichte eine hohe Reichweite. Verschiedene Privat-

personen, Institutionen und Organisationen wie der AStA, der Kölner Frauenge-

schichtsverein und die Facebookseite für Studieninteressierte der Fakultät für Ange-

wandte Sozialwissenschaften (F01) der TH Köln teilten sie auf ihren eigenen Seiten. 

Der Beitrag wurde von den Organisator*innen genutzt, um in verschiedenen Gruppen 

auf Facebook die Ringvorlesung selbst und einzelne Sitzungen der Reihe zu bewer-

ben. 

2.8 Übersicht über die einzelnen Sitzungen 

In der ersten Sitzung stellte Saideh Saadat-Lendle von der Antidiskriminierungs- und 

Antigewaltberatungsstelle LesMigras aus Berlin im Vortrag „Intersektionalität“ das 

Konzept von Intersektionalität, die Geschichte des Begriffes und seine Entwicklungen 

in Deutschland vor. Außerdem wurde LesMigras vorgestellt, die als Beratungsstelle 

intersektional arbeitet. 

Lann Hornscheidts Vortrag „Antidiskriminierende SprachHandlungen“ beschäftigte 

sich mit der Macht der Sprache, speziell mit „diskriminierenden Sprachhandlungen“. 

Der Fokus des Vortrags lag dabei darauf, wie Menschen auf Grund von Einstellungen 

und Strukturen diskriminierend handeln, wie diese Strukturen entstehen und durch die 

Sprache am Leben erhalten werden. Außerdem zeigte Lann Hornscheidt auf, wie 

Sprache ein wichtiges Instrument für gesellschaftliche Veränderungen sein kann und 

Menschen mit eigenen SprachHandlungen zu diesen Änderungen beitragen können. 

Tsepo Bollwinkel zeigte im Vortrag „Trans*personen mit Rassismuserfahrungen“, wel-

chen Schwierigkeiten trans* Personen mit Rassismuserfahrung ausgesetzt sind. Er 

setzte sich mit der Frage auseinander, wie die Machtverhältnisse nicht nur zu gesell-

schaftlichen Schieflagen führen, sondern wie sie vor allem auf die Art und Weise wir-

ken, wie Schwarze Frauen und Women of Colour in dieser Welt subjektiviert werden 

und sich selbst als Subjekt verstehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt seines Beitrages 

war, wie an der Hochschule intersektionale Machtstrukturen zu spezifischen Subjekti-

vierungen führen.  

Denise Bergold-Caldwell setzte sich im Vortrag „Transformative und empowerende 

Bildungsprozesse“ mit „Schwarzen Weiblich*keiten“ und deren intersektionalen Per-

spektiven auf Bildungs- und Subjektivierungsprozesse auseinander. In dem Vortrag 

wurden Befunde aus ihrer Dissertation „Schwarze Weiblich*keiten. Intersektionale 
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Perspektiven auf Bildungs- und Subjektivierungsprozesse“ besprochen. In den Vor-

dergrund wurde gerückt, dass es wichtig ist, sich mit der erkenntnistheoretischen und 

der empirischen Dimension von Bildung und Subjektivierung zu beschäftigen und nicht 

das eine zugunsten des anderen aufzugeben. 

Debora Antmann führte in ihrem Vortrag „Antisemitismus und Gender“ an, dass auch 

Antisemitismus und Gender zusammenhängen. Dies zeige sich zum Beispiel darin, 

dass jüdische Frauen medial unsichtbar gemacht werden würden. Außerdem stellte 

sie das Judentum als Denk- und Kulturtraditionen vor und wie diese Impulse zu femi-

nistischen Diskursen anbieten können. 

Die Vorlesung „10 Jahre intersektional bloggen – Feminismus online und offline“ von 

Nadia Shehadeh gab einen Überblick über ihre bisherigen 10 Jahre in der feministi-

schen Blogger*innenszene. Dabei zeigte sie auf, wie queerfeministische Blogger*in-

nen und Onlinemagazine wie die Mädchenmannschaft im Feminismus Perspektiven 

erweitert, Debatten bereichert und aktivistische Arbeit angestoßen haben. Trotz der 

Reduktion eigener Blogartikel, fühlt sie sich weiterhin dem intersektionalen Feminis-

mus verpflichtet. 2019 erschien der Sammelband „Eure Heimat ist unser Albtraum“, in 

dem sie einen Beitrag veröffentlichte.  

Tanja Abou stellte im Vortrag „Klassismus und Gender“ die verschiedenen Formen der 

Selbstorganisation nicht-bürgerlicher Feminist*innen der 1980er und 1990er Jahre vor 

und zeigte, wie Mehrfachzugehörigkeit(en) sich verschränken und Ausschlüsse ver-

stärken können. Die Interventionen, die in dem Vortrag angesprochen wurden, fanden 

sowohl an Hochschulen als auch in den autonomen Frauen*Lesbenbewegungen statt.  

In ihrem Vortrag „Ableismus und Gender“ trug Heike Raab über ableismuskritische In-

terventionen in Gleichstellungspolitiken vor und brachte damit eine weitere Diskrimi-

nierungslinie in den Blick. Sie warf somit aus einer intersektionalen Perspektive der 

Disability Studies einen kritischen Blick auf Gleichstellungspolitiken.  

Der Vortrag „Intersektional denken und handeln in der Antidiskriminierungsarbeit der 

Universität zu Köln“ von Lina Vollmer, Leiterin und Koordinatorin von Maßnahmen im 

Bereich Diversity und Antidiskriminierung im Referat für Gender & Diversity, war eine 

praxisorientierte Vorlesung, in der sie eine instruktive Übersicht über Lösungsstrate-

gien für eben diese Probleme sowie die Hürden, die dabei an den Hochschulen – in 

diesem Fall an der Universalität zu Köln – entstehen, gegeben hat.  
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In der Abschlusssitzung fand eine Vorstellung und Diskussion mit Vertreter*innen von 

autonomen Referaten der Universität Köln statt. Autonome Referate sind eigenstän-

dige Institutionen innerhalb der Studierendenschaft und machen praktische Antidiskri-

minierungs- und Empowermentarbeit von Betroffenen für Betroffene. An der Diskus-

sion nahmen das Autonome Queerreferat (AQUK) und das zu dem Zeitpunkt sich noch 

in der Gründungsphase befindliche BIPoC-Referat sowie das autonome Referat für 

antiklassistisches Empowerment (fakE) teil. Während das AQUK seine Arbeit vorge-

stellt hat, haben die Vertreter*innen vom BIPoC- und fakE-Referat ihre Motivation und 

Anliegen für die Gründung beider Referate dargelegt. Zum Schluss wurde eine Dis-

kussion geführt, wie diese Arbeit intersektional geführt werden kann. 

Im Rahmen der Ringvorlesung „Intersectional – More than Race, Class, Gender“ wur-

den unterschiedlichste intersektionale Blicke auf gesellschaftliche Ungleichheiten und 

Machtverhältnisse sowie ineinander verwobene Ungleichheitskategorien gerichtet. 

Dabei wurden die speziellen Herausforderungen und Probleme thematisiert, die die 

betroffenen Personen an der Universität erfahren. Sie hat verdeutlicht, wie immens 

wichtig es ist, sensibilisiert die privilegierenden und diskriminierenden Strukturen in der 

Gesellschaft und auch speziell an der Universität zu reflektieren. 

2.9 Workshop 

Zusätzlich wurde für Studierende ein ganztägiger Workshop zu Intersektionalität an-

geboten. Durch Inputs, Diskussionen und Übungen wurde das Konzept der Intersekti-

onalität vermittelt und zu (De-)Privilegien sensibilisiert. Am Workshop nahmen 23 Stu-

dierende teil. Durchgeführt wurde der Workshop von Muriel González Athenas, Sabine 

Dael, Magdalena Kißling und Thorsten Merl.  

Im ersten Teil wurde nach einer Vorstellungsrunde in das Thema Intersektionalität ein-

geführt. Nach einem Input und einem theoretischen Vortrag wurden im Plenum Ver-

ständnisfragen geklärt und diskutiert.  

Danach fand die Übung „Schritt nach vorn“ statt, mit der sich die Teilnehmer*innen des 

Workshops zu (De-)Privilegien auseinandergesetzt haben. Dazu erhielten die Teilneh-

mer*innen Karten mit verschiedenen Positionierungen, die sie für sich behalten sollten. 

Dann sollten sich die Teilnehmer*innen alle an eine Linie stellen. Es wurden verschie-

denen Fragen zu ihren Positionierungen gestellt, wenn die Teilnehmer*innen diese 

bejahten, mussten sie einen Schritt nach vorne gehen. Anschließend haben die 



23 

Teilnehmer*innen über die Übung reflektiert und diskutiert, erst in ihrer Rolle und dann 

nach Ablegen dieser Rolle.  

Nach einer Pause wurde zu Ungleichheitskategorien gearbeitet. Es gab vier Kleingrup-

pen: Lookismus mit dem Thema Körperbehaarung, Ableismus mit der Fragestellung 

ungenügend Sein im Sinne der Fähigkeitserwartungen, Alltagsrassismus und Ge-

schlecht. Hier gab es jeweils drei Runden. Die Ergebnisse der Kleingruppen wurden 

dann im Plenum vorgestellt. In der Abschlussrunde haben die Teilnehmer*innen über 

den Workshop und das neugewonnene Wissen reflektiert. 

2.10 Auswertung des Evaluationsbogens 

In der letzten Sitzung der Ringvorlesung haben die anwesenden Studierenden einen 

Evaluationsbogen ausgefüllt. Die Auswertung dieser Fragebögen zeigt auf, dass viele 

Studierende sehr zufrieden mit der Veranstaltung sind und sich weitere thematisch 

ähnliche Veranstaltungen wünschen.  

„Indem man mehr von solchen Ringvorlesungen anbietet, um die Weitreiche zu 

erweitern.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Verpflichtende GeStiK VLs für alle ☺“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Ich habe in meinem normalen Studiengang nichts, was mit Genderstudies zu tun hat 

und empfand dies als sehr angenehme Abwechslung.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Studierende äußerten sich dahingehend, dass sie durch die Ringvorlesung das Kon-

zept der Intersektionalität erstmals verstanden haben und zu struktureller Diskriminie-

rung sensibilisiert worden seien. (Siehe dazu auch Kapitel 3 Fazit/Ausblick/Empfeh-

lung/Kritik) 

„Durch den Einbezug unterschiedlicher Perspektiven & Positionierungen wurde mein 

eigenes Verständnis von Intersektionalität erweitert.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Eine Sache, mit der ich mich zukünftig vermehrt auseinandersetzen würde, ist 

Klassismus. Insbesondere interessiert mich, wie man Universität gestalten kann, um 

das vor allem durch eine gewisse „Bildungssprache“ sehr ausgrenzende Potenzial 

einzudämmen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 
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Des Weiteren wurde die barrierearme Umsetzung hervorgehoben, insbesondere die 

Gebärdensprachdolmetscher*innen und die Videoaufzeichnung:  

„Auch wenn es mich nicht persönlich betrifft, hat mir die barrierearme Gestaltung der 

Ringvorlesung gut gefallen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Ich fand es toll, dass sich (erfolgreich) bemüht wurde, die Vorlesung inklusiv zu 

gestalten. An inklusiven Informations- und Lehrveranstaltungen fehlt es nämlich an 

der Uni Köln. So wurde außerdem gezeigt, dass man sich an seine Prinzipien hält und 

die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Inklusion durchaus auch praktisch 

realisiert werden kann/wird.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Die Vielfalt der Vortragsthemen und Vortragenden, die Inklusion von Aktivismus und 

das Gebärdendolmetschen, um die Veranstaltung barrrierefreier zu machen.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Die Barrierefreiheit (Nicht räumlich, aber dafür das Dolmetschen in 

Gebärdensprache, welches ich zum ersten Mal in einer Vorlesung erlebt habe); dass 

die Vorlesung aufgenommen wurde und die lebhaften Diskussionsrunden.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Die Studierenden äußern auch einige Änderungsvorschläge, wie die Veranstaltung in 

Zukunft besser organisieren werden kann: 

„Als Anregung – aber das gilt für alle Räume der Universität – stärker auf klassistisch 

ausgrenzende Sprache zu achten.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Mehr Einbeziehung der fachfremden Personen z.B. eine Vorlesung nur für 

Fachfremde mit Erklärung des Fachvokabulars, der Grundstrukturen, der groben 

Geschichte und des Basiswissens zu den Themen Genderwissenschaften und 

Intersektionalität im allgemeinen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Andere Fakultäten mehr einbeziehen“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Ebenfalls benennen die Studierenden einige Ideen für eine Antidiskriminierungs- und 

Gleichstellungsarbeit an der Universität: 
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„Intersektionale Allianzen und Solidaritäten können an der Uni geschaffen werden, 

indem verschiedene Arbeitsgruppen, Referate etc. sich stärker vernetzen und 

kooperieren. Hierbei können beispielsweise Erfahrungen ausgetauscht werden und 

intersektionale Probleme ausgetauscht werden.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Durch die Schaffung spezieller Gruppierungen, die sich mit Intersektionalität 

auseinandersetzen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Mithilfe von Erfahrungsexpert*innen den Raum geben und habitussensibles 

Empowerment, sowie Aufklären der Geschichten und belegten markanten Ausschuss-

Schnittstellen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Auf jeden Fall muss das Personal (vor allem vom Diversity Management, aber auch 

unter Dozierenden etc.) diversifiziert werden, um auf Entscheidungsebene möglichst 

viele Perspektiven zu haben.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Aufklärungsarbeit (z.B. ein Stand, einmal pro Monat an der PhilFak oder Humf oder 

Math./Naturw. Fak) an dem man das Gespräch (aktiv) mit den Studierenden sucht.“ 

(Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Mehr Netzwerkarbeit, Diskussionsrunden, Feedback-Kästen.“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Antidiskriminierungs-Workshop für alle – Strukturen langfristig verändern. 

Bewerbungen ohne Namen & Foto & Angabe des Geschlechts!!! Genauso jede 

Hausarbeit etc. Lehrplan verändern → Kolonialer Blick ablegen.“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Unterstützung (auch finanziell) von Selbstorganisationsgruppen“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Angebote zur Sensibilisierung auch & v.a. für Privilegien bzw. nicht betroffene 

Personen.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Schaffung von Räumen & Angebot von Workshops von und für von Diskriminierung 

betroffenen Menschen“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Es sollte bekannter gemacht werden, dass es ein Studierendenparlament, 

Ausschüsse und Kommissionen in der Universität gibt, um diese Themen auch 

institutionell anzusprechen, um diese auch endlich dekonstruieren zu können. Ebenso 
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sollte die Finanzierung verschiedener Projekte mehr gefördert werden, also bottom-

up Prozesse stärken.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 
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3 Fazit/Ausblick/Empfehlung/Kritik  

Ausgangspunkt für das Projekt „Gleichstellung an der Universität: Intersektional den-

ken und handeln“ war, dass Gender intersektional gedacht werden muss. Daher stand 

im Mittelpunkt der Ringvorlesung das Konzept der Intersektionalität und die Verschrän-

kungen von Gender mit anderen Ungleichheitskategorien. Sie hatte einen macht- und 

herrschaftskritischen Ansatz. Es wurden Referent*innen mit mehrdimensionaler Dis-

kriminierungserfahrung für die einzelnen Sitzungen gewonnen. Die Veranstaltungs-

reihe wurde möglichst barrierearm und inklusiv gestaltet, um möglichst vielen Men-

schen die Teilnahme zu ermöglichen.  

Die Vorlesungsreihe stieß insbesondere bei Studierenden auf hohes Interesse. Für die 

Ringvorlesung hatten sich über Klips 171 Studierende angemeldet und 77 Studierende 

haben nach Ende der Ringvorlesung SI-Punkte erhalten. 13 weitere Teilnehmer*innen 

haben ein Weiterbildungszertifikat erworben. Die Sitzungen waren regelmäßig gut be-

sucht. Auch viele Menschen ohne Universitätsbezug nahmen teil. 

Festzuhalten ist hier allerdings, dass Teilnehmer*innen aus den anderen Statusgrup-

pen (Professor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen aus 

Technik und Verwaltung) in den einzelnen Sitzungen weniger stark vertreten waren. 

Dabei wurden diese Statusgruppen explizit über den Verteiler C und über den Newslet-

ter für das interne Weiterbildungsprogramm für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 

beworben. Zusätzlich wurde mit dem Weiterbildungszertifikat ein Angebot für wissen-

schaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter*innen geschaffen. Daher muss 

überlegt werden, welche Maßnahmen bei der Planung von Veranstaltungen getroffen 

werden, dass mehr Menschen aus den anderen Statusgruppen (Professor*innen, wis-

senschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) teilnehmen. So kann 

beispielsweise die Veranstaltung zu einer späteren Uhrzeit angesetzt werden. 

Die Ringvorlesung wurde möglichst barrierearm umgesetzt. So wurden beispielsweise 

Flyer und Plakate barrierearm erstellt, eine Übersetzung in deutsche Gebärdenspra-

che angeboten und eine Aufzeichnung der Sitzungen organsiert. Doch es konnte nicht 

auf alle Aspekte zur Barrierearmut eingegangen werden. So waren Präsentationen 

von einzelnen Sitzungen nicht barrierearm, da die Folien nicht rechtzeitig eingereicht 

wurden, um sie noch barrierearm umzusetzen. Zudem war die Sprache in einzelnen 

Sitzungen stark akademisiert, wodurch manche Menschen 
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Verständnisschwierigkeiten hatten und daher dem Vortrag nur schwer folgen konnten. 

Ein Vorschlag wäre hier zum Beispiel ein Glossar, in dem bestimmte Fachworte aus 

einem Vortrag erklärt werden, um sprachliche Barrieren abzubauen.  

Außerdem erfüllen viele Gebäude an der Universität oftmals nicht die räumlichen und 

technischen Voraussetzungen für Barrierearmut. So gibt es im Hörsaalgebäude keine 

Induktionsschleifen für hörbeeinträchtigte Menschen. Und nur die vordere Reihe im 

Hörsaal C ist stufenlos zugänglich. Hier ist es zu begrüßen, dass die Universität mit 

dem Aktionsplan Inklusion unter anderem die räumlichen und technischen Vorausset-

zungen an der Universität ändern möchte. Zuletzt hatte das Projekt die finanziellen 

Mittel, um mit der Organisation von Gebärdensprachdolmetscher*innen einen Aspekt 

der Barrierearmut auch umsetzen zu können. Dies steht allerdings nicht allen Verant-

wortlichen von Lehrveranstaltungen und Projekten zur Verfügung. Hier muss die Uni-

versität langfristig auch die finanziellen Ressourcen bereitstellen. 

Durch die späte Antragsbewilligung konnten beide Verträge erst zum 1. August star-

ten. Daher konnte leider etwas zeitverzögert mit der Vorbereitung der Veranstaltung 

gestartet werden. Diese geringe Vorlaufzeit stellte eine besondere Herausforderung 

dar. In diesem Zeitraum mussten zum Beispiel Referent*innen angefragt, die gesamte 

Veranstaltungsreihe barrierearm organisiert und diese auch beworben werden. Diese 

Situation hat die Veranstalter*innen immer wieder gefordert, ihr Vorgehen zu überden-

ken und alternative Lösungen zu entwickeln. 

3.1 Empfehlungen  

Die Ringvorlesung hat gezeigt, dass das Konzept der Intersektionalität notwendig ist, 

um Sexismus, Rassismus und andere Formen struktureller Diskriminierung zu verste-

hen und abzubauen. Nur wenn die Strukturen und ihre Mechanismen verstanden wer-

den, können sie wirksam bekämpft und auf eine gleichberechtigte Gesellschaft hinge-

arbeitet werden. Für eine Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit ist es daher 

unerlässlich, dass alle Angehörigen der Universität sensibilisiert werden und Be-

troffene gefördert und empowert werden. Gleichzeitig braucht es für Forschung, Lehre 

sowie Verwaltung und Technik spezifisch zugeschnittene Maßnahmen.  

Die Universität sollte hier zunächst in Erfahrung bringen, wie viele Menschen aus 

strukturell benachteiligten Gruppen (z.B. BIPoC oder Menschen aus Arbeiter*innenfa-

milien) an der Universität sind, welche Erfahrungen sie an der Universität machen und 
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welche Forderungen sie an eine inklusive Universität haben. Nur so lassen sich ziel-

genaue Maßnahmen ableiten. Sollte festgestellt werden, dass es wenige oder gar 

keine Personen aus bestimmten benachteiligten Gruppen gibt, muss über diese Struk-

turen nachgedacht und diese gegebenenfalls verändert werden, damit Teilhabe mög-

lich ist. 

Um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, ist eine Forschung zu Intersektio-

nalität und verschiedenen Ungleichheitskategorien an den Universitäten unverzicht-

bar. Daher muss die Universität Forschungen zu Intersektionalität und den verschie-

denen Machtkategorien wie Gender, Race und Class fördern und unterstützen. So gibt 

es deutschlandweit keine Professur zu Empowerment, Black Studies und Anti-Schwar-

zen Rassismus (Gomis und Gyamerah 2020). Die Universität Köln kann hier Vorreite-

rin sein und einen solchen Lehrstuhl einrichten. Dies würde der Universität auch ein 

einzigartiges Stellungsmerkmal im Standortwettbewerb mit anderen Universitäten ver-

schaffen. Eine weitere Möglichkeit wäre beim Gleichstellungsfonds Intersektionalität 

als Kriterium bei der Entscheidung über die Bewilligung von Projekten zu berücksich-

tigen. 

Gleichzeitig müssen die Machtstrukturen innerhalb der Wissensproduktion berücksich-

tigt werden. Um diese Strukturen abzubauen, sollte die Universität Menschen mit 

mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen in der Wissenschaft aktiver fördern. 

So könnten intersektional konzipierte Mentoringprogramme für Wissenschaftler*innen 

geschaffen werden, in der als zusätzliche Module Empowermentmaßnahmen angebo-

ten werden. Diese Programme könnten auch auf andere Statusgruppen wie Studie-

rende und Mitarbeiter*innen aus Technik und Verwaltung übertragen werden. Weitere 

kurz- und mittelfristige Maßnahmen wäre die Einrichtung von Gastprofessuren sowie 

eine Selbstverpflichtung von Lehrstühlen bei Veranstaltungen gezielt Forscher*innen 

mit mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrung einzuladen. Mittelfristig müssen 

Maßnahmen festgelegt werden, um den Gender Pay Gap abzubauen. Außerdem 

muss die Universität bei Stellenbesetzungen neben Zielvorgaben zur Förderung von 

Frauen* auch Quoten für Menschen mit anderen Diskriminierungsdimensionen festle-

gen.  

Zum Abbau von struktureller Diskriminierung ist es weiterhin unerlässlich, Sensibilisie-

rungs- und Empowermentmaßnahmen für alle Statusgruppen anzubieten. Bei Profes-

sor*innen, wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen können 
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sie Teil des Weiterbildungsprogramms sein. Führungskräfte müssen zudem ein macht- 

und herrschaftskritisches Verständnis entwickeln. Für Betroffene bestimmter Diskrimi-

nierungsdimensionen könnten ähnlich der Struktur der autonomen Referate Formen 

der Selbstorganisation initiiert werden. Alternativ kann die Universität als Angebot ge-

schütztere Räume schaffen, wo sie sich über Diskriminierungserfahrungen austau-

schen, sich unterstützen und empowern können. 

In der Lehre müssen Angebote zur Intersektionalität und Machtkategorien bereitge-

stellt werden. Sie müssen Teil des Curriculums sein und somit für Studierende ver-

pflichtend. Dies könnte beispielsweise so aussehen, dass Bachelor- und Masterstu-

dierende 6 CP im Bereich Gender und Diversity erwerben müssen. Zudem müssen 

mehr Wissenschaftler*innen aus marginalisierten Gruppen in der Lehre eingestellt, zi-

tiert und ihre Veröffentlichungen behandelt werden.   

Auf studentischer Ebene könnte beispielsweise eine Zusammenarbeit der autonomen 

Referate der Universität eine wichtige Rolle spielen. Sie besitzen als Selbstvertretung 

Betroffener einer oder mehrerer Diskriminierungsdimension(en) zu diesen Expert*in-

nenwissen. Durch einen intersektionalen Dialog der autonomen Referate kann das 

Verständnis der „eigenen“ Kategorie(n) erweitert und als interdependent mit anderen 

Kategorien gedacht werden. Dieser Austausch kann zudem zu einer intersektionalen 

Solidarität untereinander führen. Die Abschlusssitzung zeigte, dass eine Zusammen-

arbeit erforderlich sein kann, da die autonomen Referate häufig die Diskriminierungs-

dimension nicht intersektional, sondern isoliert von den anderen betrachten und bear-

beiten.  

Weiterhin müssen die Beratungsangebote der Antidiskriminierungsberatungsstellen 

an der Universität in ihrer Arbeit intersektionale Ausschlussmechanismen berücksich-

tigen. Außerdem kann die Einrichtung einer Antidiskriminierungsbeauftragten ähnlich 

der Gleichstellungsbeauftragten hilfreich sein, um strukturelle Diskriminierung wirksam 

bekämpfen zu können.  

Bei der Umsetzung von Barrierearmut braucht es zusätzlich größere finanzielle Unter-

stützung durch die Universität. Organisator*innen von (Lehr-)Veranstaltungen können 

viele Aspekte zur Barrierearmut mit eigenem zeitlichem Aufwand ermöglichen, so zum 

Beispiel das Erstellen und Bereitstellen von barrierearmen Dokumenten. Andere Maß-

nahmen wie Gebärden- oder Schriftdolmetscher*innen erfordern zusätzliche finanzi-

elle Mittel. Daher sind Gebärdensprachdolmetscher*innen beispielsweise bei 
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Veranstaltungen eher noch eine Ausnahme, Dies muss sich ändern. Hier kann ein 

erster Schritt darin liegen, dass der Gleichstellungsfonds für Projekte zusätzlich auch 

Mittel zur Umsetzung der Barrierearmut bereitstellt. 

Abschließend ist festzuhalten, dass das inhaltliche Konzept und das gewählte Veran-

staltungsformat des Projekts immens wichtig war und auch weiterhin ein Bedarf dafür 

besteht. Die Intersektionalität bildet die Grundlage für das Verständnis von Ungleich-

heitskategorien, die miteinander verwoben sind und in der keine Differenzlinien unab-

hängig voneinander in Betracht gezogen werden können. Das zeigt sich auch in den 

Antworten der Studierenden auf die Frage im Evaluationsbogen, wie sie über das Kon-

zept von Intersektionalität und die intersektionale Betrachtung von Gender mit anderen 

Differenzlinien denken: 

„Alles ist vorhanden und wenn sich mehrere Linien kreuzen, ist das keine simple 

Addition, sondern [es entstehen] neue individuelle Formen. Menschen können 

aufgrund des Zutreffens/Betroffen-sein von mehreren Diskriminierungsformen z.B. 

auch in eigentlichen safe spaces für ein Thema für ein anderes ausgeschlossen 

werden. Es ist wichtig immer abzugleichen und so gut es geht alle 

Diskriminierungsformen sichtbar zu machen. Awareness!“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Es bietet die Möglichkeit, Gender nicht nur als einzelnes Thema zu betrachten. Die 

Vielfalt der strukturellen Ungleichheiten und die Art, in der sie sich miteinander 

verschränken, bietet eine Möglichkeit, einen erweiterten Blick auf 

Diskriminierungsformen und -ungleichheiten zu erhalten“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Anhand der Evaluationsbögen konnte festgestellt werden, dass ein großes Interesse 

besteht, eine weitere Veranstaltung beispielsweise als Ringvorlesung mit einem Work-

shop zu diesem Themenbereich zu organisieren. Der Bedarf ist nach wie vor groß. Die 

Studierenden gaben auf die Frage, welchen Sinn sie in der Ringvorlesung sehen, die 

folgenden Antworten: 

„Auf Ungleichheit, Diskriminierung und Rassismus aufmerksam zu machen. Den 

Leuten zu zeigen, dass es immer noch allgegenwärtig ist. Den Studierenden zeigen, 

dass sie nicht alleine sind und man sich immer mit anderen Menschen contacten und 

austauschen kann über z.B. negative Erfahrungen“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, 

Evaluationsbogen, 27.01.2020). 
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„Eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema, um starre Begriffe mit Leben 

und Anknüpfungspunkten zu füllen“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 

27.01.2020). 

„Perspektiven einen Raum zu geben, eine Stimme zu geben, denen sonst zu selten 

zugehört wird“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Die Frage, ob das Ziel der Sensibilisierung der Teilnehmer*innen für Diskriminierung 

aus intersektionaler Perspektive im Bereich der Universität erreicht worden ist, kann 

aufgrund der zahlreichen Teilnehmer*innen und ihres Feedbacks sicherlich bejaht wer-

den. 

So schreiben Studierende: 

„Ich nehme mit, dass ich meine eigene Sprache, Denkweise, Handlungen stets 

reflektieren muss, da es sonst ungewollt zu Formen der Diskriminierung kommen 

kann.“ (Teilnehmer*in der Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

„Ich dachte ehrlich gesagt, dass unsere Gesellschaft auf einem guten Weg ist, was 

Diskriminierung angeht. Durch die Vorlesung ist mir bewusst geworden, dass dem 

nicht so ist. Meiner Meinung nach sollte keiner diskriminiert werden, egal in welcher 

Hinsicht! Ich möchte in der Hinsicht viel aufmerksamer werden!“ (Teilnehmer*in der 

Vorlesung, Evaluationsbogen, 27.01.2020). 

Durch die Sensibilisierung der Teilnehmer*innen und einen Anstoß für einen intersek-

tionalen Dialog innerhalb und außerhalb der Universität wirkt dieses Projekt auch nach 

seinem Abschluss dauerhaft und nachhaltig. Eine wichtige Rolle nimmt dabei auch der 

Reader mit den enthaltenen Vorträgen und darin vorgestellten Best-Practice-Beispie-

len ein, der es einem größeren Publikum auch noch nach Veranstaltungsende ermög-

licht, sich zu informieren.  

Dennoch müssen Veranstaltungen zu Intersektionalität und Diskriminierungsdimensi-

onen kontinuierlich angeboten sowie gleichzeitig beständig den aktuellen Gegeben-

heiten angepasst werden, damit Wandel ermöglicht wird. Durch Kontinuität wird nicht 

nur ein noch größeres Publikum erreicht, sondern es ermöglicht eine vertiefte sowie 

eine immer aktuelle Behandlung dieser Themen. 

Darüber hinaus müssen verschiedene Formate wie selbstreflektierende Arbeiten und 

Übungen angeboten werden. Neue Formate sollten dazu dienen, mehr Aufmerksam-

keit für diskriminierende Strukturen zu schaffen und diese effektiver bekämpfen zu 
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können. Zugleich können diese auch barriereärmere Zugänge als andere Veranstal-

tungsformate sein. 

Nur mit den verschiedensten Maßnahmen können die Rechte, die im Grundgesetz Art 

3 festgeschrieben sind, erreicht werden. Es könnte eine Haltung vermittelt werden, wie 

sie Nâzım Hikmet7 in einem berühmten Gedicht poetisch zum Ausdruck gebracht hat:  

Leben! Wie ein Baum, einzeln und frei 

und brüderlich wie ein Wald, 

diese Sehnsucht ist unser!“  

(Hikmet, o. J.) 

                                            

7 Türkischer Dichter und Dramatiker (1902-1963). 
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4 Best-Practice-Beispiele 

4.1 Projekte und Organisationen 

AKTIF  

Akademiker*innen mit Beinderung in die Teilhabe- und Inklusionsforschung: 

https://www.aktif-projekt.de/ 

AKTIF war ein Projekt von 2015-2018 und besteht weiter fort als informelles bundes-

weites Netzwerk aus Forscher*innen mit und ohne BeHinderungen, die Inklusions- und 

Teilhabeforschung betreiben. 

Fachkolleg Inklusion an Hochschulen – gendergerecht  

https://www.fachkolleg-inklusion.de/ 

(Angehende) Akademikerinnen* mit Beeinträchtigungen sollen über das Projekt unter-

stützt, begleitet und gefördert werden. Es wird ein Netzwerk für Menschen mit und 

ohne Beeinträchtigungen ausgebaut werden. Zusätzlich soll für eine gemeinsame Be-

trachtung von Gender und Inklusion sensibilisiert und die Hemmschwelle zwischen 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gesenkt werden. Als Ziel wird das Ideal ei-

nes für die Themen Inklusion und Gender wertschätzenden und fördernden Campus 

verortet. Dazu werden an fünf Hochschulen als Modellstandorte Maßnahmen in fol-

genden Bereichen durchgeführt: Best-Practice-Beispiele, Biografiezirkel, Trainings- 

und Fallzirkel.  

iXNet (2020)  

inklusives Expertinnenetzwerk: https://ixnet-projekt.de/ 

iXNet ist ein Netzwerk von und für Akademiker*innen mit BeHinderungen. Ziel sind 

gleichberechtigte Chancen für Akademiker*innen mit BeHinderung. Seit Mai 2020 gibt 

es eine neue Webseite, das als Informations-, Beratungs- und Unterstützungsportal 

dient. Im Mittelpunkt stehen dabei das Beratungsangebot und das Forum. Zusätzlich 

fand im Rahmen von iXNet auch ein Mentoring-Programm mit zwei Durchgängen statt, 

die im Dezember 2019 und voraussichtlich ab Juli 2020 gefördert werden.  

https://www.aktif-projekt.de/
https://www.fachkolleg-inklusion.de/
https://ixnet-projekt.de/
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LesMigraS.  

Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der Lesbenberatung Berlin e.V.: 

https://lesmigras.de/lesmigras-home.html 

LesMigraS machen eine intersektionale Antidiskriminierungs- und Antigewaltarbeit 

schwerpunktmäßig für lesbische und bisexuelle Frauen, Inter*, Trans* (LBT*I*). Sie 

setzen sich gegen Diskriminierungen und Gewalt gegen LBT*I* ein und wollen in der 

Gesellschaft eine Kultur der Selbstbestimmung und Akzeptanz entwickeln, um so ein 

diskriminierungs- und gewaltarmes Leben für queere Menschen zu ermöglichen. Zu-

sätzlich wollen sie queere Menschen empowern. Außerdem setzen sie sich gegen 

Rassismus in queeren Communities ein, damit sich auch Schwarze queere Menschen 

und queere PoC in queeren Communities wohlfühlen können. 

Promi inklusive (2020) 

https://promi.uni-koeln.de/projektstruktur-2/ 

Promi inklusive ist ein Projekt, das von 2013 bis 2021 läuft. In drei Runden wurden von 

2013-2015 deutschlandweit insgesamt 45 Beschäftigte mit Beeinträchtigungen für 

eine Promotionsstelle eingestellt und 3-5 Jahre gefördert. Zusätzlich können die Pro-

jektteilnehmer*innen an zwei Netzwerktreffen teilnehmen. Ziel des Projektes ist die 

gleichberechtigte Teilhabe und Sichtbarmachung von Akademiker*innen mit Beein-

trächtigungen sowie der Abbau von Barrieren für eine inklusive Hochschule. Das Pro-

jekt wird von der Universität zu Köln wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 

4.2. Diskriminierungssensible Praktiken – Beispiele aus den Vorträgen  

In den einzelnen Vorträgen der Ringvorlesung wurden unterschiedliche Beispiele auf-

geführt, um ein diskriminierungssensibles universitäres (Arbeits-)umfeld zu schaffen. 

Diese werden hier im Einzelnen vorgestellt:  

Diskriminierungssensible Räume schaffen 

Sadaat-Lendle verwies in ihrem Vortrag darauf, dass das Schaffen diskriminierungs-

sensibler Räume von zentraler Bedeutung ist, um Menschen einen Umgang mit erleb-

ter Gewalt und Diskriminierung zu ermöglichen, ohne dass erneut Gewalt reproduziert 

wird (Saadat-Lendle 2019). Dies können bspw. autonome Referate, Empowerment-

Veranstaltungen, Anlaufstellen von 

https://lesmigras.de/lesmigras-home.html
https://promi.uni-koeln.de/projektstruktur-2/
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Diversitätsbeauftragten/Antidiskriminierungsbeauftragten, die selber Erfahrungsex-

pert*innen sind oder Interessensvertretungen von deprivilegierten Gruppen an der Uni-

versität sein. Dafür müssen Ressourcen (wie Räume, Gelder, Stellen, bezahlte Frei-

stellung, Anrechnung im Studium, BAföG-Verlängerung etc.) bereitgestellt werden. 

Empowerment und Herausforderungen 

Es muss einerseits sichergestellt werden, dass die Perspektiven von Mehrfachbe-

troffenen hinsichtlich Diskriminierung reZentriert werden (Saadat-Lendle 2019). Dazu 

muss überlegt werden, welche Themen in den Mittelpunkt gerückt werden, welche 

Personen auf wen zugehen und ob privilegierte Personen bereit sind, sich zeitweise 

aus ihren Komfortzonen in andere Räume zu bewegen.  

Andererseits muss hinterfragt werden, ob bestehende Strukturen Komfortzonen von 

Privilegierten sind. Deswegen müssen die Strukturen analysiert und die folgenden Fra-

gen gestellt werden: Wer fühlt sich in diesen Strukturen wohl und wie sind diese Struk-

turen aufgebaut, sodass sich manche wohlfühlen und andere nicht. Sollen weitere 

Menschen in den Strukturen eingebunden werden und auf wessen Wohlbefinden wird 

geachtet? Und zu guter Letzt, wer ist mit diesen Strukturen vertraut und wer muss sich 

hineinfinden?  

Empfehlungen an die Wissenschaft 

Diskriminierung und Gewalt dürfen nicht individualisiert und kulturalisiert werden, son-

dern müssen mehrdimensional gedacht werden (Saadat-Lendle 2019). Mehrdimensi-

onale Erfahrungen, Lebensweisen und Identitäten müssen in der wissenschaftlichen 

Arbeit berücksichtigt werden. Selbstdefinitionen muss Raum gegeben werden. Außer-

dem muss Mehrfachdiskriminierung neu_gedacht und weiter untersucht werden. In der 

Forschung muss bei der Auswahl der Methoden beachtet werden, ob durch sie margi-

nalisierte Personen zu Objekten reduziert werden (Abou 2020: 54).  

Menschen mit (insbesondere mehrdimensionalen) Diskriminierungserfahrungen müs-

sen in Wissenschaft und Verwaltung aktiv gefördert und eingestellt werden.  

Weitere Vorschläge finden sich auch in Kapitel 3.1 Empfehlungen. 

Diskriminierungssensible Veranstaltungen 

Zunächst muss gefragt werden, wer die Themen der Veranstaltungen setzt und für 

wen diese Themen relevant sind. Gibt es zum Beispiel auch Anti-Rassismus-
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Veranstaltungen, die einen Mehrwert für Schwarze Menschen und PoC bieten oder 

werden alle Veranstaltungen von und für weiße Menschen organisiert? Es muss be-

rücksichtigt werden, wessen Interessen dabei vertreten werden. Außerdem muss da-

rauf geachtet werden, welche Normen gesetzt werden und welche Ausschlüsse diese 

Normen produzieren. 

Diskriminierungssensible Zusammenarbeit 

Alle Organisationen und Verbände – unabhängig von ihrem Fokus – sollten sich mit 

den Verschränkungen von Lebensrealitäten mit erhöhten Diskriminierungsrisiken aus-

einandersetzen. Diskriminierungen sollen verstärkt intern reflektiert werden. Zudem 

muss sich mit den Mechanismen von Privilegien und Diskriminierungen auseinander-

gesetzt und die Sichtbarkeit mehrdimensionaler Lebensrealitäten in allen Bereichen 

der Arbeit – insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit – sichtbar gemacht werden. Es 

müssen Selbstermächtigungsräume bereitgestellt und eigenständige Aktivitäten geför-

dert und unterstützt werden. Zusätzlich müssen mehrdimensionale Ansätze nicht nur 

gefördert, sondern auch gefordert werden.  

Fragen zur Reflexion 

Zur eigenen Selbstreflexion können die Fragen gestellt werden, was Mehrfachdiskri-

minierung mit der eigenen (wissenschaftlichen) Arbeit zu tun hat, ob in der eigenen 

wissenschaftlichen und/oder beruflichen Arbeit mehrdimensionale Identitäten, Lebens-

weisen und Erfahrungen berücksichtigt werden und in der eigenen Arbeit Mehrfachzu-

gehörige präsent sind. 

Räume für die Selbstorganisation von Betroffenen bereitstellen 

In diesen Räumen können Betroffene sich über ihre Erfahrungen austauschen, sich 

empowern und sich gegen diskriminierende Strukturen an der Universität einsetzen. 

Hier können sie das Verständnis entwickeln, dass die Ursachen bei Problemen und 

diskriminierenden Erfahrungen nicht auf der individuellen Ebene liegen, sondern auf 

benachteiligende Strukturen zurückzuführen sind (Abou 2020: 54). Als Vorbilder kön-

nen hier die autonomen Referate in der Studierendenschaft dienen. 

Sprache 

Sprache, SprachHandlungen und sprachliche Normen können gewaltvoll sein (Horn-

scheidt 2019). Daher müssen diese hinterfragt werden. Durch Sprache wird 
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strukturelle Gewalt ausgeübt, die gleichzeitig strukturverhärtend wirkt. Sprache schafft 

hierarchische Kategorisierungen von Menschen, die dann als natürlich und selbstver-

ständlich gelten. Privilegierte soziale Positionen werden dabei allerdings selten kon-

ventionell versprachlicht und gelten gerade dadurch als soziale Norm (Hornscheidt 

2018). So wird z.B. eher selten ausgeführt, dass eine Person weiß, christlich, cis* oder 

heterosexuell ist – Kategorisierungen werden aber regelmäßig vorgenommen, wenn 

sie Schwarz, muslimisch, trans* oder homosexuell ist. Durch die Kategorisierungen 

werden Vorurteile gegenüber der in diesen Kategorien eingeteilten Personen verfes-

tigt. Bei den eigenen SprachHandlungen und denen anderer sollte daher darauf ge-

achtet werden, wer spricht, wie gesprochen wird, wie hoch der Redeanteil ist und ob 

Menschen ausgeschlossen werden. Bei der Organisation von Veranstaltungen etc. 

muss sichergestellt werden, dass sich alle gleichermaßen einbringen und beteiligen 

können beispielsweise durch quotierte Redelisten usw.. Zudem ist diskriminierungs-

sensible Sprache wichtig für einen Umgang miteinander. Für einen achtsamen Um-

gang sollten Menschen mit präferierten Pronomen angesprochen werden. Sprachliche 

Vorstellungen können darüber hinaus unterlaufen und verändert werden, indem Be-

griffe neu geschaffen und neugedacht werden. Zudem sollten (Fach-)Begriffe und 

Wörter beispielsweise durch ein Glossar erklärt werden, sodass sie auch von allen 

Personen gleichermaßen verstanden werden können.  
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6 Miniglossar 

Ableismus 

Der Begriff Ableismus stammt aus der US-amerikanischen BeHindertenbewegung. 

Ableismus ist mehr als das Diskriminieren auf Grundlage des Fehlens bestimmter Fä-

higkeiten. Es geht um die Bevorzugung bestimmter Fähigkeiten und ein Ausrichten der 

Welt danach. Es geht darum, dass bestimmte Körper als Norm gesetzt werden und 

alle, die diese Norm nicht erfüllen, bemitleidet und abgewertet werden. In der For-

schung zu Ableismus steht Nichtbehinderung als regulative Norm im Zentrum des In-

teresses. Durch Ableismus erfahren Menschen mit BeHinderung eine Reduktion ihres 

Selbst auf die Beeinträchtigung(en) und werden nicht als gleichberechtigte Gegenüber 

wahrgenommen, während sie gleichzeitig von der Gesellschaft behindert werden (s. 

Kapitel 2; vgl. Diversity Arts Culture o. J.; Arnade 2016, S. 3f.) 

Antimuslimischer Rassismus 

Wir nutzten hier die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus, da der Begriff „Islamo-

phobie“ verharmlosend suggeriert, dass es im Kern um unbegründete und diffuse 

Ängste von einzelnen Individuen vor dem Islam gehe. Damit geraten politische, struk-

turelle und institutionelle Dimensionen aus dem Blick. Tatsächlich werden dabei Men-

schen anhand spezifischer Vorstellungen von Kultur, Religion und Herkunft markiert 

und ihnen werden bestimmte inhärente „islamische“ Eigenschaften zugewiesen, die 

damit essentialisiert werden. Es wird dabei also auf Prozesse der Rassifizierung und 

des Otherings zurückgegriffen. Antimuslimischer Rassismus richtet sich nicht nur ge-

gen muslimische Menschen, sondern gegen alle Menschen, denen diese Religionszu-

gehörigkeit von der Dominanzgesellschaft zugeschrieben wird.  

Der Begriff stammt aus der Rassismusforschung und geht auf den Kulturrassismus – 

systematisierter Hass auf eine bestimmte Kultur – zurück. In Deutschland wurde dieser 

Begriff von den Wissenschaftler*innen Iman Attia und Yasemin Shooman eingeführt 

(vgl. Sperling 2016; Keskinkılıç 2019). 

Anitsemitismus 

Der Begriff Antisemitismus bezeichnet die Ablehnung von Jüd*innen und des Juden-

tums. „Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdi-

sche Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische 

https://kulturkritik.net/lex.php?lex=Hass
https://kulturkritik.net/lex.php?lex=Kultur
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Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen“ (International Holocaust Re-

membrance Alliance 2020). Stärker als der Rassismus zielt der Antisemitismus nicht 

nur auf die Diskriminierung, sondern auch auf die Vernichtung. Menschen jüdischen 

Glaubens wird bei dieser Wahrnehmung trotz ihrer Verschiedenheit häufig ein gemein-

sames Interesse unterstellt, dass der Dominanzgesellschaft angeblich schaden solle.  

Black Indigenious People of Color (BIPoC/PoC) 

Der Begriff „People of Color“ entstand aus der antirassistischen Black Power Bewe-

gung der 1960er Jahren in den USA. Er umfasst alle, die Rassismuserfahrungen in-

nerhalb eines weißen rassistischen Systems erlebt haben. Hier geht es nicht um ver-

meintlich phänotypische Merkmale wie Hautfarbe, sondern um die Benennung von 

Rassismus und den Machtverhältnissen in einer weißen Dominanzgesellschaft. Inzwi-

schen wird der Begriff erweitert, um explizit Schwarze Menschen und indigene Men-

schen einzubeziehen: BIPoC (vgl. Ha 2009; Neue deutsche Medienmacher*innen 

2020). 

Cis*/Trans*/Inter*/nicht-binär 

Der Begriff cis* bedeutet, dass eine Person sich mit dem bei Geburt zugewiesenem 

Geschlecht identifiziert. Die Bezeichnung trans* steht für die Menschen, die sich nicht 

mit dem ihnen bei der Geburt angerufenen Geschlecht identifizieren (vgl. Rousparast 

2017). Inter* „umschreibt die gelebte Erfahrung mit einem Körper geboren zu sein, der 

den normativen Vorstellungen von männlich/Mann und weiblich/Frau nicht entspricht“ 

(Die deutsche Vertretung der Internationalen Vereinigung Intergeschlechtlicher Men-

schen / Organisation Intersex International 2019). Gleichzeitig geht diese Diskriminie-

rungspraxis mit Menschenrechtsverletzungen einher in Bezug auf „uneingewilligte ge-

schlechtsverändernde Eingriffe“ (ebd.). Nicht-binär stellt einen Sammelbegriff für Ge-

schlechtsidentitäten dar, die sich außerhalb der binären Einteilung (weder männlich 

noch weiblich) befinden oder sich als verschiedene Geschlechter gleichzeitig empfin-

den (vgl. Rousparast 2017; Gagarim 2017).  

Heteronormativität 

Der Begriff Heteronormativität stellt die zweigeschlechtliche Beziehung innerhalb der 

Dichotomie Mann und Frau in der Gesellschaft als Norm dar. Damit können bei Ab-

weichung von Cisgeschlechtlichkeit und Heterosexualität Pathologisierung, 
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Diskriminierung und Gewalt einhergehen. Heteronormativitätskritik analysiert und kri-

tisiert die Naturalisierung und Privilegierung von Heterosexualität und Zweigeschlecht-

lichkeit/Cisgeschlechtlichkeit. „Zentrale Bezugspunkte der Analysen von Heteronor-

mativität stellen Foucaults Untersuchungen zum Zusammenhang von Sexualität und 

Macht sowie Butlers Theorie der Subjektkonstitution im Rahmen der heterosexuellen 

Matrix oder der heterosexuellen Hegemonie dar“ (Kleiner 2020). 

Intersektionalität 

Das Konzept der Intersektionalität entstammt dem Schwarzen Feminismus. Intersek-

tionalität analysiert Macht- und Herrschaftsverhältnisse und geht davon aus, dass so-

ziale Machtkategorien miteinander verschränkt sind und daher in ihrer Wirkung nicht 

isoliert betrachtet werden können (s. Kapitel 2; vgl. Crenshaw 1989; Walgenbach 

2012). Die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungs-

formen wie beispielsweise Ableism, Klassismus, Rassismus, Sexismus etc. in einer 

Person führen dabei zu eigenständigen Diskriminierungserfahrungen.  

Pansexualität 

Bei Pansexualität handelt es sich um eine sexuelle Orientierung, bei der Menschen 

ihre Partnerwahl nicht nach Geschlecht treffen (vgl. Queer- Lexikon 2017). 

Rassismus 

Unter dem Begriff Rassismus wird verstanden, dass Menschen aufgrund vermeintli-

cher oder tatsächlicher körperlicher oder kultureller Merkmale wie Hautfarbe, Sprache, 

Religion oder Herkunft in homogene Gruppen unterteilt, bewertend hierarchisiert und 

ausgegrenzt werden (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusar-

beit e.V. o. J). Dabei kann zwischen spezifischen Rassismen (so z.B. gegen Schwarze 

Menschen, gegen People of Color, gegen jüdische und muslimische Menschen, gegen 

Sinti*zze und Rom*nja, etc.), die auf verwandten Prozessen der Konstruktion von Un-

terschieden und Hierarchisierungen beruhen, unterschieden werden (Auma 2017). Da 

es bei Rassismus um gesellschaftliche Strukturen geht, kann gegen weiße Menschen 

nicht rassistisch diskriminiert werden. „Rassismus ist kein individuelles Vorurteil, son-

dern ein gesellschaftliches Verhältnis, ein Ausdruck gesellschaftlicher Machtbeziehun-

gen“ (Auma 2017). 
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Auma hebt in ihrer Zusammenfassung hervor, dass der Begriff Rassismus in herr-

schenden Diskursen durch Ausweichbegriffe wie „Xenophobie“ und „Ethnozentrismus“ 

ersetzt wird, so dass die Thematisierung von Rassismus, Machtdimensionen und Do-

minanzen dabei erschwert wird (ebd.).  
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8 Anhang 

8.1 Evaluationsbogen 

Anmerkung: Um den Evaluationsbogen hier möglichst barrierearm abzubilden, wurde 

das Layout verändert und alle Leerzeilen für den von Studierenden einzufüllenden Text 

entfernt. 

Evaluationsbogen 

Datum: 

Name: 

Matr. Nr.: 

Studiengang: 

E-Mail: 

Semesterzahl: 

Anzahl der erworbenen CP: 

Anzahl der besuchten Veranstaltungen: 

 

Nennen Sie bitte zwei Themen in dieser Vorlesung, die bei Ihnen einen besonderen 

Eindruck hinterlassen haben. Beschreiben Sie in 4-5 Sätzen relevante Ergebnisse 

dieser Vorlesung aus Ihrer Sicht. 

Diese Ringvorlesung setzt sich u.a. thematisch mit Intersektionalität und mit der inter-

sektionalen Betrachtung von Gender mit anderen Differenzlinien auseinander. Bitte 

beantworten Sie hierzu folgende Fragen: 

• Wie denken Sie über das Konzept von Intersektionalität und die intersektio-

nale Betrachtung von Gender mit anderen Differenzlinien? 

• Wie können intersektionale Allianzen und Solidaritäten innerhalb und über 

die Statusgruppen hinweg an der Universität geschaffen werden? 



54 

• Wie können Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit intersektional 

gedacht werden? 

• Haben Sie Vorschläge, wie diese praktisch an der Universität umgesetzt 

werden können? 

Wie beurteilen Sie abschließend die Vorlesung? 

Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Was nehmen Sie für sich aus der Ringvorlesung mit? 

Welchen Sinn sehen Sie in der Ringvorlesung? 

Welche Verbesserungsvorschläge und Anregungen haben Sie? 
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8.2 Aussagen der Studierenden aus den Evaluationsbögen 

Wie denken Sie über das Konzept von Intersektionalität und die intersektionale Betrachtung von Gender 

mit anderen Differenzlinien? 

Das Konzept von Intersektionalität ist sehr wichtig, da Diskriminierung oft auch im Schnittbereich 

mehrerer Diskriminierungskategorien stattfindet. Zum Beispiel im Bereich Gender kann es intersektional 

gedacht zu weiteren Diskriminierungen in beispielsweise der Kategorie Rassismus kommen. 

Ich halte es für unbedingt notwendig. Sowohl die wissensch. Auseinandersetzung als auch die 

Verbindung mit d. Praxis.  

Ich erachte die Intersektionale Betrachtung als äußerst wichtig, da sie eine ganz neue Qualität der 

Kategorisierung von Diskriminierungserfahrungen ermöglicht. Durch diesen Ansatz können 

Diskriminierungspotenziale abgebildet werden, die sonst im Verborgenen bleiben würden (bspw. ist eine 

Schwarze Frau nicht einfach einmal als Frau u. einmal als Schwarze benachteiligt, sondern in einer 

ganz besonderen Qualität durch ihre Identität. 

Indem die Referate (Klassismus-, Trans*personen-, Schwarze, Lesben-) mehr Studierende auf deren 

Existenz aufmerksam machen. 

Ich finde das Konzept sehr wichtig und höchst relevant. alles ist miteinander verwoben und keine 

Differenzlinie lässt sich gelöst von anderen betrachten. 

Ich denke, das gehört zum heutigen Zeitgeist. Zwar findet zur Zeit in vielen Gesellschaftsteilen ein 

Umdenken statt, die neuesten Ereignisse zeigen allerdings wieder, wie wichtig es ist Vorurteile 

abzubauen und zu bekämpfen. Dies kann aus meiner Sicht nur über Aufklärung funktionieren. 

Das Konzept der Intersektionalität führt meiner Meinung nach dazu, dass verschiedene 

Unterdrückungsformen wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus oder Klassismus nicht mehr 

alleinstehend betrachtet werden. Gerade das Zusammen- und Wechselspiel verschiedener 

Diskriminierungsformen steht für eine komplexe Betrachtung verschiedener Ungleichheit generierender 

Strukturkategorien. In diesem Rahmen werden die unterschiedlichen Diskriminierungsformen nicht bloß 

addiert, sondern bilden in ihrem Zusammenspiel neue, sehr spezifische, komplexe und qualitative 

Unterdrückungsformen. 

Es muss viel mehr und in allen Bereichen über Grenzen hinausgedacht werden. 

In allen Vorträgen wurde die Wichtigkeit der Betrachtung von Überschneidungen von 

Diskriminierungslinien und ihre Überlappung deutlich. Durch den Einbezug unterschiedliche 

Perspektiven & Positionierungen wurde mein eigenes Verständnis von Intersektionalität erweitert. 

Ich finde, dass oft viel zu kurz noch Stereotypen oder bereits vorhandene Vorstellungen beim 

Gedächtnis der Menschen verankert sind. Jeder sollte so leben wie es will und dies sollte auch von 

anderen respektiert werden. 

Ich dachte ehrlich gesagt, dass unsere Gesellschaft auf einem guten Weg ist was Diskriminierung 

angeht. Durch die VL ist mir bewusst geworden, dass dem nicht so ist. Meiner Meinung nach sollte 
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keiner diskriminiert werden, egal in welcher Hinsicht! Ich möchte in der Hinsicht viel aufmerksamer 

werden! 

Das Konzept von Intersektionalität ist meiner Meinung nach nicht nur die Fortführung feministischer 

bzw. queerer Arbeit, sondern auch unglaublich notwendig. Vor allem in der heutigen Gesellschaft (und 

bedingt durch die Globalisierung) ist die mehrdimensionale Analyse von Diskriminierungsformen 

unerlässlich, da Diskriminierung selten nur aus einem Grund stattfindet. 

Als Mehrfachdiskriminierung, die keine „Addition“ unterschiedlicher Diskriminierungsformen ist. 

Intersektionalität bedeutet für mich persönlich vor allem eine konsequente Reflexion meiner 

Positionierung meiner Handlungen und Meinungen bzw. Wahrnehmung. Gerade in Bezug auf meine 

zukünftige berufliche Perspektive in der Bildungsarbeit merke ich immer wieder welche Rolle 

Intersektionales Arbeiten spielt/ spielen sollte. 

Bei Intersektionalität geht es um die kritische Auseinandersetzung von Ungleichheiten, indem vor allem 

Machtverhältnisse beleuchtet werden. Diese Muster gilt es sich bewusst zu machen. 

Wie können intersektionale Allianzen und Solidaritäten innerhalb und über die Statusgruppen hinweg 

an der Universität geschaffen werden? 

Intersektionale Allianzen und Solidaritäten können an der Uni geschaffen werden, indem verschiedene 

Arbeitsgruppen, Referate etc. sich stärker vernetzen und kooperieren. Hierbei können beispielsweise 

Erfahrungen ausgetauscht werden und intersektionale Probleme ausgetauscht werden. 

Die Vorstellung d. autonomen Referate heute fand ich dafür sehr schönes Bsp. Ich finde es schade, 

dass heute dozierende Personen da waren, weil ich finde, dass auch auf dieser Ebene für 

intersektionale Diskriminierung sensibilisiert werden muss! 

Durch Vernetzung einzelner Autonomer Referate. 

Durch die Schaffung spezieller Gruppierungen, die sich mit Intersektionalität auseinandersetzen. 

Es muss ein Bewusstsein in der Gesellschaft für parallel stattfindende Diskriminierungsakte entstehen. 

Mit: Aufklärungsarbeit und mehr Allys. 

Über Engagement von allen Seiten, Kooperation und Austausch; Offenheit von vor allem Privilegierten. 

Mir fällt es schwer hier eine gute Antwort zu geben. Ein gemeinsames übergeordnetes Ziel ist in einer 

solchen Situation allerdings oft sinnvoll. Wie beispielsweise eine kollektive Klimapolitik der 

Studierenden. 

Über die Organisation und Teilnahme dieser Vorlesungsreihe hinaus ist es sinnvoll die inhaltliche 

Thematik zu platzieren und somit für die Bildung verschiedener Netzwerke nutzbar zu machen.  

In den die Vorlesung begleitenden Gruppenprozessen (Workshop) und Diskussionen kann die Thematik 

vertieft werden. Die Bildung von Netzwerken kann die Diskussion qualifiziert weiterführen und 

Solidaritäten aufbauen. 

Ich erkenne, gerade durch den heutigen Vortrag der autonomen Referate, die Wichtigkeit dieser. 
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Wahrnehmung schaffen (Anwesenheit zeigen). 

Informieren. 

Sich den Raum nehmen. 

Indem man mehr von solchen Ringvorlesungen anbietet, um die weitreiche zu erweitern. 

Dies kann man indem man mehr von solchen Ringvorlesungen oder Seminaren anbiete 

Austausch, Fachreferate. 

Klare Aufklärung in allen Studiengängen. 

Offene Kommunikation. 

Räume zum Austauschen. 

Mehr Werbung zu Beginn des Semesters -> Öffentlichkeit+ Sichtbarkeit. 

Erstens wäre es wichtig die Menschen aktiver auf solche Probleme aufmerksam zu machen. Ist die 

Aufmerksamkeit erst auf das Thema gesichtet, ist es leichter Menschen zu informieren und tatsächlich 

auch zu begeistern, bewegen sich selbst aktiver einzusetzen oder mehr auf ihr Benehmen zu achten. 

Meiner Meinung nach sind diese unabhängigen Referatsgruppen bereits ein guter Ansatz! 

Die Zusammenarbeit verschiedener Referate an der Uni ist ein erster guter Schritt hierfür. Ich würde mir 

in diesem Rahmen auch die Zusammenarbeit mit den Internationalen Hochschulgruppen wünschen 

(z.B. Veranstaltungsorganisationen mit der lateinamerikanischen Hochschulgruppe über feministische 

Bewegungen in Lateinamerika speziell?!) 

Indem es als solches verstanden und dekonstruiert wird. 

Mithilfe von Erfahrungsexpert*innen den Raum geben und Habitussensibles Empowerment, sowie 

Aufklären der Geschichten und belegten markanten Ausschuss-Schnittstellen. 

Außerdem ist der Austausch von hoher Bedeutung, indem Projekte geschaffen und unterstützt werden. 

Hierbei ist die Finanzierung dieser Projekte oder Veranstaltung eine Möglichkeit Allianzen und 

Solidaritäten zu schaffen. 

Wie wir heute in der Abschlussdiskussion gemerkt haben können autonome Referatsgruppen ein Teil 

sein, decken aber sicher nicht alles ab. 

Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit spielen hierbei eine wichtige Rolle. Transparenz schaffen. 

Lehrinhalte auch für andere Studierende, welche nicht an der LV teilgenommen haben, teilhaben 

lassen. Vernetzungen schaffen. Alle Meinungen respektieren, unterschiedliche Fachrichtungen 

miteinbeziehen. 

Wie können Gleichstellungsarbeit und Antidiskriminierungsarbeit intersektional gedacht werden? 

Anti-diskriminierungsarbeit & Gleichstellungsarbeit sollen sich nicht nur auf eine Ebene von 

Diskriminierung beziehen, sondern vornerein ein Fokus auf Intersektionalität haben. 
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Auf jeden Fall muss das Personal (vor allem vom Diversity Management, aber auch unter Dozierenden 

etc.) diversifiziert werden, um auf Entscheidungsebene möglichst viele Perspektiven zu haben. 

Ich denke in dieser Hinsicht ist es notwendig, sich in Stückweit von den Diskriminierungskategorien zu 

distanzieren und eher die Strukturen zu untersuchen und aufzubrechen versuchen, aus denen sich 

verschiedene Benachteiligungsformen ergeben. 

Aufklärungsarbeit (z.B. ein Stand, einmal/ Monat an der Philosophischen Fakultät oder 

Humanwissenschaftlichen Fakultät oder Mathematisch/Naturwissenschaftlichen Fakultät), an dem man 

das Gespräch (aktiv) mit dem Studierenden sucht. 

Institute, Lehrstühle sollten sich informieren und sich kritisch selbst hinterfragen und entsprechende 

Expert_innen mit einbeziehen […]. Zu Betroffene selbst reden lassen. 

Ich glaube, dass das der nächste Schritt ist. Zuvor sollte weitere Aufklärungsarbeit über Intersektionalität 

geleistet werden, da viele Menschen noch Schwarz/Weiß denken. Man sollte, ähnlich wie in der 

Psychologie, die Menschen als einzelne Individuen betrachten und nicht versuchen, sie in Kategorien 

einzuordnen. 

Die Intersektionalität kann in diesem Zusammenhang sowohl als wissenschaftliche Grundlage aber 

auch als ein Werkzeug für die Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit angesehen werden. 

Die Verwendung entsprechender wissenschaftlicher Kompetenz ist im konkreten Prozess hilfreich, 

wenn es darum geht, die Dynamik von Diskriminierungsprozessen besser einzuordnen und zu 

gestalten. Dazu kann die Forderung marginalisierter Gruppen, aber auch die strukturelle Reduzierung 

von Dominanz bzw. Macht gehören. 

Regelmäßig Checks. 

Selbstreflektieren. 

Durch die Zusammenarbeit von mehreren Organisationen oder Gruppen, welche in verschiedenen 

Bereichen arbeiten, kann sich gegenseitig geholfen werden 

Indem man vom binären Denkmuster wegkommt und die Normativität in Frage stellt; dass man nicht 

davon ausgeht, dass Studieren mit Kind immer ein bestimmtes Familienbild impliziert; indem kulturelle 

Hintergründe bzw. Migrationshintergründe mitgedacht werden etc. 

Intersektionalität soll als „Tool“ verwendet sein, um das Ziel zu schaffen: Abbau struktureller 

Diskriminierung nach institutionellen Barrieren soll Orientierungsrahmen verändert werden, 

machtkritische Konzepte mehr integriert werden 

Indem wir im Sinne einer radikalen Solidarität Allianzen bilden, Vernetzungsarbeit leisten und „Gegen-

checken“ 

Es ist wichtig sich bewusst zu machen, dass Diskriminierungserfahrungen nicht nur an eine bewusste 

Zielgruppe gebunden sind, sondern auf unterschiedlichen sich überschneidenden Ebenen erlebt 

werden. 

Haben Sie Vorschläge, wie diese praktisch an der Universität umgesetzt werden können? 
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Mehr Netzwerkarbeit, Diskussionsrunden, Feedback-Kästen. 

Antidiskriminierungs-Workshop für alle – Strukturen langfristig verändern. Bewerbungen ohne Name & 

Foto & Angabe des Geschlechts!!! Genauso jede Hausarbeit etc. Lehrplan verändern –> Kolonialer Blick 

ablegen etc. 

Zunächst fände ich es wichtig, mehr Studierende für diese Thematik zu sensibilisieren. Ich habe nämlich 

den Eindruck, dass wenn man nicht an der HumF studiert, häufig noch nie etwas von Intersektionalität 

gehört hat. Dabei ist es jedoch wichtig, nicht zu „ermahnend“ zu sein. Workshops (fächerübergreifend) 

wären eine geeignete Methode. 

Der wissenschaftliche Inhalt. 

Neue Denkansätze. 

Institute, Lehrstühle sollten sich informieren und sich kritisch selbst hinterfragen und entsprechende 

Expert_innen mit einbeziehen und zu … Betroffene selbst reden lassen. 

Im ersten Schritt über Aufklärung, wie sie in ihrer Vorlesung geleistet wird. Sollte dieses Gedankengut 

in den Köpfen aller Menschen ankommen werden sie (hoffentlich) auch danach werden. 

Umsetzung ist die konkrete Gestaltung von wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen. Es geht 

insbesondere darum in der konkreten Lebenswelt zu Regelungen zu kommen. Dies könnte die 

Beteiligung und Einbeziehung marginalisierter Gruppen sowie die Bildung von Netzwerken und 

Anlaufstellen zur Sicherung intersektionaler Zielsetzungen sein. 

Bildung autonomer Referate. 

Verpflichtende GeStiK VLs für alle ☺  

Mehr Ring-VLs! 

Mehr Vorlesungen in dieser Richtung. 

Praktisch umsetzbar wäre dies, indem man den Studierenden solche Themen in Vorlesungen anbietet. 

Richtlinien, Flyer, Informationen, Verhaltensempfehlungen. 

Werbung zu Beginn des Semesters eventuell auch nicht nur an der HumF, sondern auch an anderen 

Fakultäten. 

Unterstützung (auch finanziell) von Selbstorganisationsgruppen. 

Angebote zur Sensibilisierung auch & v.a. für Privilegien bzw. nicht betroffene Personen. 

Schaffung von Räumen & Angebot von Workshops von und für von Diskriminierung betroffenen 

Menschen. 

Durch weitere Vorlesungen oder Beiträge (für die auch Werbung gemacht wird.) 

Gibt es Wickeltische auf HerrenToiletten? 

Mehr genderfreie Toiletten, aber auch die Beibehaltung der binären Toiletten, um andere soziale 

Gruppen nicht auszuschließen. 
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Es sollte bekannter gemacht werden, dass es ein Studierendenparlament, Ausschüsse und 

Kommissionen in der Universität gibt, um diese Themen auch institutionell anzusprechen, um diese 

auch endlich dekonstruieren zu können. Ebenso sollte die Finanzierung verschiedener Projekte mehr 

gefördert werden, also bottom-up Prozesse stärken. 

Wie schon eine Referentin (kann mich die Name nich erinnern) gesagt hat, ich glaube so könnte besser 

sein: 

Aktive Vernetzung mit Fachbereichen. 

Wissenschaft als kritisches Korrektiv nutzen. 

Interne und externe Fachexpertinnen bei der Strategieentwicklung aktiv einbeziehen.  

Diese Vorlesungsreihe ist ein Teil davon, hier wäre eine Verbindung mit der FiSt-Reihe „Rassismus im 

Hörsaal“ meiner Meinung nach toll gewesen. Also Veranstaltungen über Fakultätsgrenzen hinweg zu 

erstellen. 

Studierenden, Dozierenden und andere Mitarbeitenden der Uni unterschiedlicher Fachrichtungen für 

den Austausch animiert werden. Nur durch den […] Austausch, kann ein Gefühl von Solidarität 

geschaffen werden. 

Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Mir hat besonders gut gefallen, dass die Themen sehr divers waren und diesen intersektionalen 

Charakter der Vorlesungsreihe verdeutlicht hat. Die Teilnahme hat mich insbesondere für das Thema 

Intersektionalität sensibilisiert. Auch wenn es mich nicht persönlich betrifft, hat mir die barrierearme 

Gestaltung der Ringvorlesung gut gefallen. 

Heutige Sitzung war sehr interessant! 

Ich fand es toll, dass sich (erfolgreich) bemüht wurde, die Vorlesung inklusiv zu gestalten. An inklusiven 

Informations- und Lehrveranstaltungen fehlt es nämlich an der Uni Köln. So würde außerdem gezeigt, 

dass man sich an seine Prinzipien hält und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Inklusion 

durchaus auch praktisch realisiert werden kann/wird. 

Der wissenschaftliche Inhalt. 

Neue Denkansätze. 

Die Vielfalt der Vortragsthemen und Vortragenden, die Inklusion von Aktivismus und das 

Gebärdendolmetschen, um die Veranstaltung barrrierefreier zu machen. 

Der Umgang ihres gesamten Teams mit den Studierenden ist meiner Meinung nach sehr 

beeindruckend. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und hatte immer das Gefühl sagen zu können, was 

ich denke. Haltet diese positive und offene Art bei, es war wirklich erfrischend! ☺  

Mir haben die Vielzahl und Diversität der abgebildeten Themen gefallen. 
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Es gab, meiner Meinung nach, keinen besonderen Schwerpunkt, sondern jede Vorlesung stand für sich 

und hat einen neuen Aspekt in die Diskussion eingebracht. Trotz vereinzelter Überschneidungen wurde 

ein vielfältiges Spektrum abgedeckt. 

Besonder gut gefällt mir, dass die Vortragenden immer wechseln. Man hat verschiedene Einblicke 

bekommen können aus wissenschaftlicher und persönlicher Sicht.  

Die Barrierefreiheit ( v.a. die Videos!). 

Thematisch super interessante Vorträge. 

Es würde alles sehr informativ erklärt und es wurde immer auf die Fragen eingegangen, sodass über 

wichtige Themen diskutiert werden konnte und man sich auch andere Sichtweisen anhören konnte. 

Besonders gut gewesen hat mir, dass wichtige Themen angesprochen worden sind und dass 

anschließend immer diskutiert worden ist und die Meinung eines jeden angehört wurden. 

Ich fand es gut, dass die Vorlesungen in DGS gedolmetscht wurden. 

Die Vielfalt der Themen und Referent*innen fand ich auch gut. 

Die verschiedenen Ansätze/Themengebiete die verschiedenen Personen. 

Der safe Space innerhalb der Vorlesung. 

Die Dolmetscherinnen. 

Barrierefreiheit. 

Gebärdensprache. 

Durch viele Vorträge wurden die Überschneidungen deutlich, da nicht immer nur auf die angekündigte 

Diskriminierung eingegangen wurde, sondern auch deren Bezug zu weiteren Formen geknüpft wurde 

z.B. Lann Hornschneidt –> Klassismus Notwendigkeit von leichter Sprache inkl. Selbstkritik. 

Gebärdensprachdolmetscher waren sehr gut 

Die Vielseitigkeit und verschiedenen Ansichten der Referenten. 

Die abwechslungsreichen Vorträge und die verschiedenen Gäste, die immer einen anderen Einblick 

gewährten. 

Die Barrierefreiheit (Nicht räumlich, aber dafür das Dolmetschen in Gebärdensprache, welches ich zum 

ersten Mal in einer Vorlesung erlebt habe); dass die Vorlesung aufgenommen wurde und die lebhaften 

Diskussionsrunden. 

Dass, jede Woche unterschiedliche Referent*innen als Gäste da waren. Außerdem, dass 

Dolmetscher*innen anwesend waren. 

Abgesehen davon, dass nicht nur externe Referent*innen eingeladen wurden, sondern auch Personen 

die aktivistisch arbeiten und explizit nicht-universitär/-wissenschaftlich. 

Die Simultan-Begleitung der Gebärdendolmetscher*innen. 
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Die Schaffung eines Raumes, in dem ein Austausch stattfinden […], welcher besonders auf sensible 

Sprache wert gelegt hat. Intersektionalität aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und 

unterschiedliche Bereiche kennenzulernen. 

Was nehmen Sie für sich aus der Ringvorlesung mit? 

Ich nehme mit, dass ich meine eigene Sprache, Denkweise, Handlungen stets Reflektieren muss, da 

es sonst ungewollt zu Formen der Diskriminierung kommen kann. 

Was ich bereits geschrieben habe 

Eine Sache, mit der ich mich zukünftig vermehrt auseinandersetzen würde, ist Klassismus. 

Insbesondere interessiert mich, wie man Universität gestalten kann, um das vor allem durch eine 

gewisse „Bildungssprache“ sehr ausgrenzende Potenzial einzudämmen. 

Mehr Sensibilität für verschiedene Klassismus-Akte und für Menschen mit unterschiedlicher 

Rassismuserfahrung. 

Neue Perspektiven auf Argumente für Gendern und Sprache, christl.-weiße Prägung als dominante 

Norm weiter hinterfragen, wie wertvoll Repräsentanz ist und wie wertvoll es ist, Menschen selbst über 

ihre eigenen Erfahrungen sprechen lassen. 

Ich denke, dass mir die Ringvorlesung dabei geholfen hat Situationen oder Personen aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu betrachten (There is always 2 sides of the coin). Mit diesem Wissen ist es leichter, 

fundierte Meinungen zu bilden und dementsprechend zu handeln. 

Ich habe die Vorlesung im Rahmen des „Studium integrale“ besucht und viele Eindrücke und 

Anregungen, grade in Bezug auf die Achtsamkeit im menschlichen Zusammenleben dazugewonnen. 

Ich arbeite viel mit PoC zusammen und kann z.B. in diesem Bereich auch viel über Rassismus 

mitnehmen. 

Rassismus ist Bestandteil meines Lebens/ Identität. 

Machtstrukturen sind vielschichtig. 

Ich konnte meine Meinung in vielen Themen überdenken und neue Sichtweisen für mich entdecken. 

Ich habe sehr vieles Neues erfahren & konnte meine Meinung in vielen Themen überdenken. 

Ich achte darauf eine neutrale Sprache zu verwenden und niemanden auszuschließen oder zu 

beleidigen. 

Das intersektionale Gedankengut. 

Andere Perspektiven einzunehmen.  

Zuhören! 

Offenen Blick für alles! 

Sich trauen den Blick zu öffnen. 

Bias ablegen. 
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Aufmerksamkeit für gesellschaftlich Strukturen und deren Einfluss auf Diskriminierungspraktiken. 

Es müssen mehr Räume für Diskussion geschaffen werden. 

Ein allgemeineres Wissen über die behandelten Themen und auch (wusste) ist mir nicht so sehr 

aufgefallen, wie viele Probleme es doch noch für alle manche Menschen gibt, auf welche ich bisher 

nicht so sehr geachtet habe. In Zukunft versuche auch ich mehr auf solche Dinge zu achten. 

Bewusst machen wie allgegenwärtig und alltäglich Diskriminierung für manche noch ist. 

Diskriminierung basiert auf Machtstrukturen, die selten eindimensional gedacht werden kann/sollte. 

Leider ist es daher schwieriger zu erkennen, wenn Diskriminierung stattfindet, da die Dimensionen 

miteinander verwoben sein könnten. Deshalb nehme ich für mich mit, sensibler mit Diskriminierung bzw. 

diskriminierten Personen umzugehen und darauf zu achten diskriminierendes Verhalten (bewusst & 

unbewusst) nicht zu tolerieren. 

Viel. Unter anderem, wie ich mich als Verbündete/Allianz solidarisieren kann. 

Nicht nur wissenschaftliche Informationen über viele Themen, sondern die Geschichten von 

Aktivist*innen, die selber erlebt haben. Außerdem ich habe jetzt tiefe Kenntnisse über diese Themen.  

Muster, welche man zuvor nicht kritisch hinterfragt hat, bewusst zu machen, vor allem auf die Sprache 

zu achten und zu versuchen sich auch außerhalb des akademischen Raumes gegen Ungleichheiten 

einzutreten und darauf aufmerksam zu machen. 

Welchen Sinn sehen Sie in der Ringvorlesung? 

Das Publikum ist ein gutes Angebot für Personen, um für die Thematik sensibilisiert zu werden und 

mehr darüber zu lernen. 

Intersektionalität mehr auf dem Schirm zu haben, um Realität besser abbilden zu können + 

Machtmechanismen zu verstehen. 

Für mich insbesondere Sensibilisierung und Aufklärung. Dazu ist es meiner Ansicht nach auch mit 

fruchtbarer Erfahrungsexpert*innen zu hören, als theoretische Texte zu lesen. 

Mehr Stimmen [von Erfahrungsexpert*innen] hören! 

Uni barrierefreier machen! 

Uni dekolonisieren! 

Uni & Aktivismus verbinden! 

Aufklärung u. Sensibilisierung 

Sie fördert meiner Meinung nach die Aufgeschlossenheit zwischen den Menschen. Nach der Vorlesung 

bin ich oft mit verschiedenen Teilnehmenden in ein Gespräch geraten, welches mir ohne die Vorlesung 

wahrscheinlich verwehrt geblieben wäre. Man hatte die Möglichkeit sich mit verschiedenen Leuten zu 

gesellschaftlichen Themen auszutauschen. So wurde der Dialog stark gefördert. 

Ich halte es für sinnvoll, dass sich die Vorlesung im Rahmen des Studium integrale auch an Studierende 

verschiedener Fakultäten und Studienrichtungen richtet. 
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Die angesprochenen Themen können jeden in seinem persönlichen Lebens- und/oder Berufsumfeld für 

diese Thematik sensibilisieren und bereichern. 

Damit wird eine größere Basis für das Verständnis intersektionaler Ziele geschaffen. 

Er regt zum Nachdenken an und hinterfragen. 

Wahrnehmung schaffen. 

Wissensvermittlung. 

Neue Perspektiven. 

Aufklärung über die spezifischen Themen und neue Sichtweisen. 

Aufklärung über spezifische Themeninhalte sowie auch neue Sichtweisen. 

Es ist einer der wichtigsten (gesellschaftlichen) Themen überhaupt. Inklusion, Intersektionalität sollte 

überall behandelt werden. 

Man lernt viele verschiedene Perspektiven und dessen Grenzen und Problematiken. 

Wissenserweiterung. 

Möglichkeiten zu Weiterbildung! 

Aufmerksamkeit schaffen. 

Sensibilisierung. 

Sensibilisierung für sehr vielfältige Arten von Diskriminierung und Sichtbarmachung, wer bereits wie in 

welchen Bereich aktiv ist. 

Sichtbarmachung unterschiedliche Perspektiven. 

Ich habe in meinem normalen Studiengang nichts, was mit Genderstudies zu tun hat und empfand dies 

als sehr angenehme Abwechslung. 

Das Beweisen eines jeden Einzelnen. Ich versuche einfach viel Aufmerksamer zu sein und offener 

gegenüber Anderen! 

Was ist besonders wichtig, finde jede Vorlesung war sehr „vorsichtig“ und einfach menschlich 

durchgeführt. Ich finde solche Ringvorlesungen sehr nützlich, weil erstens die Themen waren sehr 

interessant, sehr informativ (mit persönlichen Erfahrungen) Außerdem, jede Woche eine neue 

Referent/in macht die „ entspannter.  

Es ist sehr wichtig, dass im universitären Rahmen, aber auch allgemein, angesprochen wird, wie 

relevant die Auseinandersetzung u.a. mit Klassismus, Rassismus und Gender ist. Oft hängen diese 

Aspekte miteinander zusammen und betreffen auch diejenigen, die unsichtbar wirken. Daher muss ein 

kollektives Bewusstsein für diese Themen geschaffen werden. 

Aufklärung über die Problematik und Dekonstruktion der mehrdimensionalen Diskriminierung 

Intersektionalität. 
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Eine Sensibilisierung v.a. mit Hinblick auf die Sprache, welche Rassismen oder Diskriminierungsformen 

produziert und reproduziert. 

Welche Verbesserungsvorschläge und Anregungen haben Sie? 

Einbindung des Publikums, indem Interessenswünsche für mögliche Themen vor einer 

Veranstaltungsreihe befragt werden.  

Dozis in der letzten Sitzung!!! 

Als Anregung – aber das gilt für alle Räume der Universität – stärker auf klassistisch ausgrenzende 

Sprache zu achten. 

Bessere Soundqualität. 

Mehr Einbeziehung der fachfremden Personen z.B. eine Vorlesung nur für Fachfremden mit Erklärung 

des Fachvokabulars, der Grundstrukturen, der groben Geschichte und des Basiswissens zu den 

Themen Genderwissenschaften und Intersektionalität im Allgemeinen. 

Die Ringvorlesung hat mir rundum gut gefallen ☺ 

Machen Sie so weiter wie bisher und die Vorlesung wird sicherlich ein voller Erfolg. ☺ Vielen Dank für 

die Vorlesung und für die Arbeit, die ihr Team leistet. 

Sowohl die organisatorische, wie auch die thematische Gestaltung der Vorlesung haben mir zugesagt 

und ließen keine Wünsche offen. Ich habe insofern keine Verbesserungsvorschläge. 

Für mich war es sehr informativ. 

Keine! Es war alles so gut wie es in dem Semester demonstriert worden ist. 

Manche Vorlesungen waren sehr fachspezifisch und auch akustisch schwer zu folgen (teilweise 

abgelesen). 

Nicht jede vortragende Person war sehr gut im Präsentieren und somit war das Zuhören manchmal 

etwas schwieriger. 

Andere Fakultäten mehr einbeziehen. 

Nein war super ☺ Danke 

Fragebogen wurden leider viel zu spät ausgeteilt. 

Ich habe wirklich keine Verbesserungsvorschläge. Selbst, wenn ich einmal nicht da war, konnte ich die 

Sitzung super nacharbeiten wegen der großartigen E-Learning Möglichkeit. Tatsächlich ist das auch bis 

jetzt die beste Möglichkeit gewesen von allen Vorlesungen. Aus dem Anlass heraus, ist dies natürlich 

auch notwendig. Vielen herzlichen Dank dafür! 

Vllt. etwas später, sodass ein arbeitendes Publikum ebenfalls teilnehmen kann und die Veranstaltung 

damit auch zugänglicher für ein außeruniversitäres Publikum zu machen. 
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Paar Vorlesungen waren zu lang und zu informativ, so dass ma sich am Ende der Sitzung nicht an alle 

Themen erinnern könnte, also manchmal die Themen waren auch viel, mit vielen fremden fächlicher 

Wörtern, was für mich persönlich überfordert hat. 

Vor allem bei dem Thema Intersektionalität, finde ich die Aufklärungsarbeit wichtig. Bei Ringvorlesungen 

besteht das Risiko, den Diskurs auf den akademischen Raum zu begrenzen. wichtig wäre darauf 

aufmerksam zu machen, dass sowohl solche LVs angeboten werden als auch die autonomen Referate. 
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8.3 Flyer barrierearm mit Abstract 

 

Ringvorlesung im WiSe 2019/20 

“Intersectional – More than Race, Class, Gender“ 

Veranstaltungsreihe: montags, 16:00 – 17:30 Uhr, Hörsaalgebäude 105, Hörsaal C 

Die Ringvorlesung „Intersectional – More than Race, Class, Gender“ wendet sich fa-

kultätsübergreifend an alle Universitätsangehörige (Studierende, Mitarbeitende aus 

Technik, Verwaltung, Forschung und Lehre), die sich für die Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichen Ungleichheiten und Machtverhältnissen interessieren. Für die un-

terschiedlichen theoretischen und epistemologischen Perspektiven sind Referent*in-

nen eingeladen worden, die einen analytischen Blick auf ihre Disziplinen/Felder wer-

fen. Die Vorbereitung erfolgt durch einen theoretischen Text, der im Vorfeld im Ilias 

Kurs zur Verfügung gestellt wird, auf den sich die Referent*innen beziehen werden. 

Diese postkolonialen Blickwinkel (in welchen intersektional Ungleichheiten sichtbar 

werden) sollen gleichzeitig dazu dienen Wertschätzung von personeller Vielfalt und 

Gerechtigkeit an der Universität zu betrachten. Dadurch werden auch gleichzeitig (wis-

senschaftliche) Blickwinkel erweitert und geschärft. Voraussetzung dafür ist Offenheit 

für das Eintreten aller Teilnehmer*innen in einen intersektionalen Dialog, der aus der 

Veranstaltungsreihe in die eigenen Arbeits- und Lebensbereiche weitergetragen wer-

den kann.  

Das Projekt wird gefördert aus dem Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen 

Gleichstellungsauftrages und vom Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät der 

UzK.  

 

in Kooperation mit: 

Servicezentrum Inklusion der UzK 

Lehrstuhl Dolmetschen für Deutsche  

Gebärdensprache der UzK 
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Veranstaltungsprogramm (alle Veranstaltungen werden in Deutsche Gebärdenspra-

che übersetzt): 

14.10.2019: Intersektionalität: Saideh Saadat-Lendle (LesMigras, Berlin): Umset-

zung intersektionaler Herangehensweise in der Praxis. Im akademischen Kontext der 

letzten Jahre wird Intersektionalität vermehrt thematisiert. Ebenso geschieht dies in 

der Praxis sozialer Arbeit bzw. Antidiskriminierungs- und Antigewaltarbeit. Trotzdem 

stehen wir gegenwärtig noch sehr am Anfang einer ausreichend konsequenten Ausei-

nandersetzung mit den weitreichenden Dimensionen des intersektionellen Ansatzes 

und einer entsprechend konsequenten Umsetzung intersektionaler Herangehens-

weise in Forschung und Praxis. Wir werden in dieser Veranstaltung einen Blick auf die 

Bedeutung von Intersektionalität in der Praxis, d.h. sowohl für die Menschen, die von 

Intersektionaler Diskriminierung betroffen sind, als auch für engagierte Menschen in 

der sozialen Arbeit werfen und darüber mit den Anwesenden ins Gespräch gehen. 

19.10.2019: Workshop Intersektionalität und Gleichstellung (für Student*innen): 

Thorsten Merl (Universität Siegen), Magdalena Kißling (UzK), Sabine Dael, (TH Köln), 

Muriel Gonzalez Athenas (RU Bochum) 

28.10.2019: Antidiskriminierende SprachHandlungen: Lann Hornscheidt (Wis-

senschaftlex und Autorex): Was haben diskriminierungskritische Sprachpolitiken zu 

Rassismus, Genderismus und BeHindert-Werden miteinander zu tun? Warum sind 

bisherige Sprachpolitiken so wenig intersektional bisher? Der Vortrag versucht aufzu-

zeigen, welche Merkmale aller strukturellen sprachlichen Gewalthandlungen haben 

und wie diese als miteinander immer verbunden gedacht und sprachlich gehandelt 

werden können. Dazu werden unterschiedliche Sprachhandlungsfelder betrachtet: An-

reden, Bezugnahmen auf Menschen, Metaphern, Argumentationsstrategien. Zur Ver-

anschaulichung werden Beispiele aus Romanen und Medien diskutiert. 

04.11.2019: Trans* Personen mit Rassismuserfahrung: Tsepo Bollwinkel (Politi-

scher Referent und Autor) Schwarze Weiblichkeiten* - Subjektivierung und Bildung 

als Spannungsfeld an der Hochschule: Machtverhältnisse führen nicht nur zu gesell-

schaftlichen Schieflagen, sondern sie wirken vor allem auf die Art und Weise wie B/Poc 

Women in diese Welt subjektiviert werden und sich selbst als Subjekt verstehen. Auch 

an der Hochschule führen intersektionale Machtstrukturen zu spezifischen Subjektivie-

rungen.  
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25.11.2019: Antimuslimischer Rassismus und Gender: Leila El-Amaire (Vorsitzende 

i,Slam, Berlin) (leider ausgefallen) 

02.12.2019: Antisemitismus und Gender: Debora Antmann (Politische Bildnerin 

und Autorin): Intersektionalität als feministische Betrachtungsweise auf Diskriminie-

rungen analysiert, was Menschen mit vielschichtigen Lebensrealitäten schon lange 

wissen: Wir sind nicht Entweder-Oder! Jüd*innen haben die Diskurse um Interdepen-

denz maßgeblich mitgeprägt und immer wieder auf die Verschränkungen der Dimen-

sionen jüdischer Lebensrealität und Geschlecht verwiesen. Dennoch hat es dieses 

Wissen in den seltensten Fällen in den feministischen Wissenskanon geschafft. Was 

also passiert, wenn die marginalisierten Positionen rund um Gender und die margina-

lisierte Stellung des Jüdisch-Seins in einer Person aufeinander treffen? Wie greifen 

Antisemitismus, Sexismus, Trans*feindlichkeit in einander, bedingen sich und verän-

dern sich gegenseitig? Warum sind Antisemitismus und Zweigeschlechtlichkeit nicht 

voneinander zu trennen? Warum waren bspw. die erste Frauenbewegung und der Fe-

minismus der 80er und 90er Jahre so gefährlich für Jüd*innen? Wie sieht es heute 

aus? 

09.12.2019: 10 Jahre intersektional bloggen - Feminismus online und offline: Na-

dia Shehadeh (Soziologin, Bloggerin, Gründungsmitglied des internationalen Web-

zines für Metal und Rock-Musik aus dem Nahen Osten JorZine.com ) 

16.12.2019: Klassismus und Gender: Tanja Abou (Mitbegründerin Institut für 

Klassismusforschung, Münster): Klassismus und Gender Intersektion Klasse und 

Geschlecht am Beispiel von Interventionen in den feministischen Mainstream der 

1980er und 1990er Jahre. In dem Vortrag werden verschiedene Formen der Selbstor-

ganisation nicht-bürgerlicher Feminist*innen der 1980er und 1990er Jahre vorgestellt 

und aufgezeigt, wie Mehrfachzugehörigkeit(en) sich verschränken und Ausschlüsse 

verstärken können. Die Interventionen, die in dem Vortrag angesprochen werden, fan-

den sowohl an Hochschulen als auch in der autonomen Frauen*Lesbenbewegung 

statt. Im Vortrag wird aufgezeigt, welche Aktualität die Interventionen haben und wie 

die Forderungen der Prololesben und Arbeiter*innentöchter in die heutige Zeit über-

setzt werden können. 

13.01.2020: Ableism und Gender: Heike Raab (Fresenius Hochschule Köln): In die-

sem Beitrag wird aus der Perspektive der Disability Studies ein kritischer Blick auf 

Gleichstellungspolitiken aus einer intersektionalen Sicht geworfen. Es sollen 
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ableismuskritische Interventionen in Gleichstellungspolitiken erörtert werden. Komple-

xität und Grenzen von Gleichstellungspolitiken stehen im Vordergrund, aber auch Pro-

zesse der Normierung, der Kategorisierung und des dekonstruktiven Überschusses. 

Ability bedeutet Fähigkeit und Ableism die einseitige Fokussierung auf körperliche und 

geistige Fähigkeiten einer Person und ihre Be- und Verurteilung. Diese Art zu Denken 

bezieht sich permanent auf Normativität und bringt auch Normativität hervor. Gleich-

stellungspolitiken in diesem Bereich wollen hingegen ableistische Normen hinterfra-

gen. Doch welche Effekte evozieren beHindertenpolitische Gleichstellungspolitiken? 

Handelt es sich um dissidente Normalisierungen oder prekäre Transformationen? Und 

wie kommt hier Intersektionalität ins Spiel.  Welche Verbindungslinien gibt es  zwi-

schen Ableism und  Intersektionalität? 

20.01.2020: Intersektional denken und handeln in der Antidiskriminierungsarbeit der 

Universität zu Köln: Lina Vollmer (Leitung und Koordination von Maßnahmen im Be-

reich Diversity und Antidiskriminierung) 

An der Universität zu Köln ist Diversity Management unmittelbar verbunden mit Anti-

diskriminierungsarbeit. Dabei herrscht der Anspruch entsprechende Strategien und 

Maßnahmen wissenschaftsbasiert und intersektional zu denken und zu gestalten. Aus 

wissenschaftlich-theoretischer Perspektive ergeben sich somit Ansprüche an eine 

machtkritische, antikategoriale und dekonstruierend-denkende Antidiskriminierungsar-

beit. Aber was bedeutet dies konkret für die Umsetzung in die Praxis? Der Vortrag 

stellt Anforderungen der Diversity Studies an diskriminierungskritische Arbeit den Hin-

dernissen der Arbeitspraxis gegenüber und zeigt auf, wo Chancen und Grenzen des 

Theorie-Praxis-Transfers liegen. Am Ende des Vortrags wird der Stand der Antidiskri-

minierungsarbeit an der Universität zu Köln vor diesem Hintergrund beleuchtet. 

27.01.2019: Abschlussveranstaltung 

Hinweis:  

Alle Veranstaltungen werden in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Die Ringvorle-

sung kann im Studium Integrale, für das Gender Zertifikat oder ein Weiterbildungszer-

tifikat besucht werden. Wenn Sie Fragen zur Barrierearmut haben oder Bedarf anmel-

den wollen oder Informationen zum Weiterbildungszertifikat wünschen, wenden Sie 

sich an: Inpayogi Yogendran; i.yogendran@uni-koeln.de.  

  

mailto:i.yogendran@uni-koeln.de
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8.4 Handout 

Ringvorlesung „Intersectional- More than Race, Class, Gender“ 

Handout mit wichtigen Informationen für die Teilnahme an der Veranstaltung und zum 

Erwerb von Leistungspunkten 

INHALTSVERZEICHNIS 

Allgemeine Informationen 

Ziele der Ringvorlesung 

Informationen zur Veranstaltungsleitung 

Barrierearmut 

Aufzeichnung  

Informationen zum Erhalt der Leistungspunkte 

Zulassungsverfahren Zum Workshop 

Essay 

Nachteilsausgleich 

Weiterbildungszertifikat 

Weitere Links 

Termine 

Allgemeine Informationen 

Wintersemester 2019/2020 

Veranstaltungsnummer: 15181.4472 

Termine: 

• 11 Veranstaltungen und 2 Workshops 

• Vorlesungen: Montags, 16-17:30 Uhr vom 14.10.2019 (erster Termin) bis zum 

27.01.2020 (letzter Termin) 

• Workshop: Samstag, 9-17 Uhr, 19.10.2019 

Ort: 

• Vorlesung: Hörsaal C, 1. Stockwerk, Hörsaalgebäude (Gebäude 105), Universitäts-

straße 35, 50931 Köln 
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• Workshop: S145 (ehemals 521), 1. Stockwerk, C-Block, HF-Hauptgebäude (Gebäude 

216), Gronewaldstr. 2, 50931 Köln 

Ziele der Ringvorlesung 

Die Teilnehmer*Innen der Veranstaltung sollen bezüglich des Zusammenwirkens ver-

schiedener Ungleichheitskategorien sensibilisiert werden. Sie sollen die Wirkmächtig-

keit und die Folgen von strukturellen Diskriminierungen begreifen und sich über ihre 

eigene Rolle in diesen Strukturen bewusst werden. Sie sollen das Konzept der Inter-

sektionalität verstehen und eine intersektionale Perspektive auf Diskriminierungsfor-

men entwickeln, welche die Teilnehmer*innen anwenden können. Es soll die Notwen-

digkeit von intersektionalen Solidaritäten und Allianzen aufgezeigt werden und wie 

diese in der Praxis aussehen kann. Hierzu sollen die Teilnehmer*innen in einen inter-

sektionalen Dialog eintreten, der aus der Veranstaltungsreihe in die eigenen Arbeits- 

und Lebensbereiche weitergetragen werden soll. Die einzelnen Vorträge sollen zudem 

zu einer Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien und Deprivilegien anregen. 

Informationen zur Veranstaltungsleitung 

Leitung: Neriman Orman, M.A. (Humanwissenschaftliche Fakultät, GeStiK- Gender 

Studies in Köln) 

E-Mailadresse: norman1@uni-koeln.de 

Betreuung: Inpayogi Yogendran (Humanwissenschaftliche Fakultät, GeStiK- Gender 

Studies in Köln) 

E-Mailadresse: i.yogendran@uni-koeln.de 

Achtung: Vom 18. November bis zum 6. Dezember ist Inpayogi Yogendran nicht er-

reichbar. Wenden Sie sich bei Fragen in diesem Zeitraum an Neriman Orman. 

Barrierearmut 

Wenn Sie Fragen zur Barrierearmut haben oder Bedarfe anmelden möchten, schrei-

ben Sie Inpayogi Yogendran an. 

Aufzeichnung 

Die Veranstaltungen werden aufgezeichnet. Aufgenommen werden die Referent*in-

nen und die Gebärdensprachdolmetscher*innen im vorderen Bereich des Podiums. 

Die Diskussionen in den Vorträgen werden wir aus Gründen des Datenschutzes nicht 

mailto:norman1@uni-koeln.de
mailto:i.yogendran@uni-koeln.de
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aufzeichnen. Die Aufzeichnungen werden für das gesamte Wintersemester auf Ilias 

und auf der GeStiK-Homepage zur Verfügung gestellt. 

In einer aktualisierten Version des Handouts werden alle Veranstaltungen aufgeführt, 

die aufgezeichnet werden. 

Materialien zur Ringvorlesung 

Alle Materialien zur Ringvorlesung sind im Ilias-Kurs der Ringvorlesung zu finden. Für 

einige Vorträge werden Ihnen zur Vorbereitung Texte bereitgestellt. 

Informationen zum Erhalt der Leistungspunkte 

Die Ringvorlesung kann für das Studium Integrale und als Einführungsseminar für das 

Zertifikat Gender Studies angerechnet werden. Insgesamt können zwei oder drei 

Punkte erworben werden. Die Veranstaltung wird nicht benotet. 

Erhalt von zwei Credit Points: 

Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen und das Aus-

füllen eines Evaluationsbogens in der Abschlussveranstaltung. 

Erhalt von drei Credit Points: 

1. Regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen und Teilnahme am Workshop 

ODER 

2. Regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen und Abgabe eines Essays 

Zulassungsverfahren zum Workshop 

Beide Workshops fanden am 19. Oktober statt. Zugelassen waren Teilnehmer*innen, 

die sich für den Erwerb von drei Credit Points angemeldet haben. 

Essay 

Das Essay soll sich thematisch aus einer intersektionalen Perspektive mit drei der Vor-

träge aus den Ringvorlesungen auseinandersetzen. Wenn möglich sollen die Möglich-

keiten intersektionaler Solidaritäten und Allianzen insbesondere auf universitärer 

Ebene herausgearbeitet werden. Eine Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien 

und Deprivilegien ist erwünscht. Das Essay soll einen Umfang von ca. 6 – 8 Seiten 

und 12.000 - 21.000 Zeichen haben (inklusive Leerzeichen). 

Essays können auch gerne gemeinsam in Gruppen geschrieben und abgegeben wer-

den. Der Umfang ändert sich dadurch wie folgt: 
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Bei zwei Personen: 9 – 12 Seiten, 18.000 – 31.500 Zeichen 

Bei drei bis vier Personen: 12 – 16 Seiten, 24.000 – 42.000 Zeichen 

Bei fünf bis sechs Personen: 15 – 20 Seiten, 30.000 – 52.500 Zeichen 

Abgabeschluss ist der 31. Januar 2020. 

Bitte schicken Sie das Essay an Neriman Orman per E-Mail. 

Nachteilsausgleich 

Ein Nachteilsausgleich kann individuell vereinbart werden. Stellen Sie uns hierfür ei-

nen formlosen Antrag. 

Bei Fragen und Informationen zum Nachteilsausgleich sowie zum Stellen eines An-

trags wenden Sie sich an Neriman Orman oder Inpayogi Yogendran. 

Weiterbildungszertifikat 

Interessierte Personen können sich für den Besuch der Ringvorlesung ein Zertifikat 

zur Weiterbildung ausstellen lassen. Voraussetzung ist die Teilnahme an fünf von elf 

Vorträgen. Zum Nachweis der Teilnahme wird zum Ende einer Sitzung eine Teilneh-

mer*innenliste ausgelegt, in der sich die Teilnehmer*innen eintragen müssen. 

Weitere Links 

GeStiK-Homepage: https://gestik.uni-koeln.de/32458.html 

Ilias-Kurs: https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2997108.html 

Termine 

14.10.2019: Einführungsveranstaltung mit theoretischem Input zur Intersektionalität 

Referent*in: Saideh Saadat-Lendle (LesMigras, Berlin) 

Umsetzung intersektionaler Herangehensweise in der Praxis. 

Im akademischen Kontext der letzten Jahre wird Intersektionalität vermehrt themati-

siert. Ebenso geschieht dies in der Praxis sozialer Arbeit bzw. Antidiskriminierungs- 

und Antigewaltarbeit. Trotzdem stehen wir gegenwärtig noch sehr am Anfang einer 

ausreichend konsequenten Auseinandersetzung mit den weitreichenden Dimensionen 

des intersektionellen Ansatzes und einer entsprechend konsequenten Umsetzung in-

tersektionaler Herangehensweise in Forschung und Praxis. Wir werden in dieser Ver-

anstaltung einen Blick auf die Bedeutung von Intersektionalität in der Praxis, d.h. 

https://gestik.uni-koeln.de/32458.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_2997108.html
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sowohl für die Menschen, die von Intersektionaler Diskriminierung betroffen sind, als 

auch für engagierte Menschen in der sozialen Arbeit werfen und darüber mit den An-

wesenden ins Gespräch gehen. 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

19.10.2019: Workshop Intersektionalität und Gleichstellung 

Referent*innen: Dr.´in Muriel Gonzalez Athenas, Dr.´in Magdalena Kißling, Sabine 

Dael, M.A., Dr. Thorsten Merl 

28.10.2019: Antidiskriminierende SprachHandlungen 

Referex: Profex Drex Lann Hornscheidt (Wissenschaftlex und Autorex) 

Was haben diskriminierungskritische Sprachpolitiken zu Rassismus, Genderismus 

und BeHindert-Werden miteinander zu tun? Warum sind bisherige Sprachpolitiken so 

wenig intersektional bisher? Der Vortrag versucht aufzuzeigen, welche Merkmale aller 

strukturellen sprachlichen Gewalthandlungen haben und wie diese als miteinander im-

mer verbunden gedacht und sprachlich gehandelt werden können. Dazu werden un-

terschiedliche Sprachhandlungsfelder betrachtet: Anreden, Bezugnahmen auf Men-

schen, Metaphern, Argumentationsstrategien. Zur Veranschaulichung werden Bei-

spiele aus Romanen und Medien diskutiert. 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

04.11.2019: Trans*Personen mit Rassismuserfahrung 

Referent*in: Tsepo Bollwinkel (politischer Referent und Autor) 

Schwarze Weiblichkeiten* - Subjektivierung und Bildung als Spannungsfeld an der 

Hochschule: Machtverhältnisse führen nicht nur zu gesellschaftlichen Schieflagen, 

sondern sie wirken vor allem auf die Art und Weise wie B/Poc Women in diese Welt 

subjektiviert werden und sich selbst als Subjekt verstehen. Auch an der Hochschule 

führen intersektionale Machtstrukturen zu spezifischen Subjektivierungen. 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

18.11.2019: Transformative und empowernde Bildungsprozesse 

Referent*in: Denise Bergold-Caldwell (Philipps Universität Marburg) 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

25.11.2019: Antimuslimischer Rassismus und Gender 
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Referent*in: Leila El-Amaire (Vorsitzende i,Slam) 

Ausgefallen 

02.12.2019: Antisemitismus und Gender 

Referent*in: Debora Antmann (politische Bildnerin und Autorin) 

Intersektionalität als feministische Betrachtungsweise auf Diskriminierungen analy-

siert, was Menschen mit vielschichtigen Lebensrealitäten schon lange wissen: Wir sind 

nicht Entweder-Oder! Jüd*innen haben die Diskurse um Interdependenz maßgeblich 

mitgeprägt und immer wieder auf die Verschränkungen der Dimensionen jüdischer Le-

bensrealität und Geschlecht verwiesen. Dennoch hat es dieses Wissen in den seltens-

ten Fällen in den feministischen Wissenskanon geschafft. Was also passiert, wenn die 

marginalisierten Positionen rund um Gender und die marginalisierte Stellung des Jü-

disch-Seins in einer Person aufeinander treffen? Wie greifen Antisemitismus, Sexis-

mus, Trans*feindlichkeit in einander, bedingen sich und verändern sich gegenseitig? 

Warum sind Antisemitismus und Zweigeschlechtlichkeit nicht voneinander zu trennen? 

Warum waren bspw. die erste Frauenbewegung und der Feminismus der 80er und 

90er Jahre so gefährlich für Jüd*innen? Wie sieht es heute aus? 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

09.12.2019: 10 Jahre intersektional bloggen - Feminismus online und offline: Nadia 

Shehadeh (Soziologin, Bloggerin, Gründungsmitglied des internationalen Webzines 

für Metal und Rock-Musik aus dem Nahen Osten JorZine.com ) 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

16.12.2019: Klassismus und Gender 

Referent*in: Tanja Abou (Mitbegründerin Institut für Klassismusforschung, Münster) 

Klassismus und Gender: Intersektion Klasse und Geschlecht am Beispiel von Inter-

ventionen in den feministischen Mainstream der 1980er und 1990er Jahre.  

In dem Vortrag werden verschiedene Formen der Selbstorganisation nicht-bürgerli-

cher Feminist*innen der 1980er und 1990er Jahre vorgestellt und aufgezeigt, wie 

Mehrfachzugehörigkeit(en) sich verschränken und Ausschlüsse verstärken können. 

Die Interventionen, die in dem Vortrag angesprochen werden, fanden sowohl an Hoch-

schulen als auch in der autonomen Frauen*Lesbenbewegung statt. Im Vortrag wird 
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aufgezeigt, welche Aktualität die Interventionen haben und wie die Forderungen der 

Prololesben und Arbeiter*innentöchter in die heutige Zeit übersetzt werden können. 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

13.01.2020: Ableism und Gender 

Referent*in: Heike Raab (Fresenius Hochschule Köln) 

In diesem Beitrag wird aus der Perspektive der Disability Studies ein kritischer Blick 

auf Gleichstellungspolitiken aus einer intersektionalen Sicht geworfen. Es sollen able-

ismuskritische Interventionen in Gleichstellungspolitiken erörtert werden. Komplexität 

und Grenzen von Gleichstellungspolitiken stehen im Vordergrund, aber auch Prozesse 

der Normierung, der Kategorisierung und des dekonstruktiven Überschusses. Ability 

bedeutet Fähigkeit und Ableism die einseitige Fokussierung auf körperliche und geis-

tige Fähigkeiten einer Person und ihre Be- und Verurteilung. Diese Art zu Denken be-

zieht sich permanent auf Normativität und bringt auch Normativität hervor. Gleichstel-

lungspolitiken in diesem Bereich wollen hingegen ableistische Normen hinterfragen. 

Doch welche Effekte evozieren beHindertenpolitische Gleichstellungspolitiken? Han-

delt es sich um dissidente Normalisierungen oder prekäre Transformationen? Und wie 

kommt hier Intersektionalität ins Spiel. Welche Verbindungslinien gibt es zwischen Ab-

leism und Intersektionalität? 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

20.01.2020: Intersektional denken und handeln in der Antidiskriminierungsarbeit der 

UzK 

Referent*in: Lina Vollmer (Referat Gender &Diversitymanagement UzK; verantwortlich 

für Strategieentwicklung Diversity, Leitung und Koordination von Maßnahmen im Be-

reich Diversity und Diversity-Monotoring) 

An der Universität zu Köln ist Diversity Management unmittelbar verbunden mit Anti-

diskriminierungsarbeit. Dabei herrscht der Anspruch entsprechende Strategien und 

Maßnahmen wissenschaftsbasiert und intersektional zu denken und zu gestalten. Aus 

wissenschaftlich-theoretischer Perspektive ergeben sich somit Ansprüche an eine 

machtkritische, antikategoriale und dekonstruierend-denkende Antidiskriminierungsar-

beit. Aber was bedeutet dies konkret für die Umsetzung in die Praxis? Der Vortrag 

stellt Anforderungen der Diversity Studies an diskriminierungskritische Arbeit den Hin-

dernissen der Arbeitspraxis gegenüber und zeigt auf, wo Chancen und Grenzen des 
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Theorie-Praxis-Transfers liegen. Am Ende des Vortrags wird der Stand der Antidiskri-

minierungsarbeit an der Universität zu Köln vor diesem Hintergrund beleuchtet. 

Vorlesung wurde aufgezeichnet. 

27.01.2020: Abschlussveranstaltung 

Abschlussveranstaltung wurde aufgezeichnet. 
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8.5 Plakat 

 

 



80 

8.6 Weiterbildungszertifikat 



 

 

 


