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Das schlanke und überaus lesenswerte Buch ‚Die 
Kategorie Behinderung in der Intersektionalitäts-
forschung – Theoretische Grundlagen und em-
pirische Befunde‘ (2018; projektverlag, Bochum/
Freiburg; 157 Seiten) von Ulrike Schildmann, 
Sabrina Schramme und Astrid Libuda-Köster 
führt sehr gekonnt und gut lesbar in die Theo-
riegeschichte und zentrale empirische Befunde 
der intersektionalen Behinderungsforschung ein. 
Einerseits knüpft das Buch an ein von 2010 bis 
2013 von der DFG gefördertes Projekt (mit Namen:  
„Umgang mit Heterogenität: Verhältnisse zwi-
schen Behinderung und Geschlecht in der ge-
samten Lebensspanne“) an, andererseits leistet 
es weit mehr und liest sich überhaupt nicht wie 
ein Projektbericht, sondern tatsächlich eher wie 
eine dringend notwendige Einführung in die 
Grundbegriffe und -gedanken zur Schnittstelle 
‚Geschlecht X Behinderung‘:
Der erste der drei Teile eröffnet mit einer von 
Ulrike Schildmann verfassten Übersicht über 
den Reichtum an zu Unrecht vergessenen Ar-
beiten aus den 70er- und 80er-Jahren, die sich 
mit Geschlecht und Behinderung befassen, und 
kann zugleich als ein Durchgang durch das 
Schildmannsche Opus verstanden werden: So be-
ginnen die gesammelten Schriften Schildmanns 
just an dieser Schnittstelle von Frauen- und 
Behindertenbewegung, von Frauenforschung 
und Behindertenpädagogik. Wichtig ist diese 
historische Zusammenstellung jedoch nicht nur 
als Fund grube für Theorielinien aus dem deutsch-
sprachigen Raum, sondern auch, um an Intersek-
tionalität als politisches Projekt zu erinnern und 
damit der zunehmend beobachtbaren Entpoli-
tisierung dieses Schlagwortes in akademischen 
Kreisen außerhalb der Frauenstudien zu ent-
gegnen. So berichtet die Autorin auch von dem 
Volkshochschulkurs „Zur Lebenssituation be-
hinderter und nichtbehinderter Frauen“ (1978), 
vom 1. Frauenforum in Dortmund (1978) und 
der 5. Sommeruniversität für Frauen in Berlin 
(1980) und erinnert damit daran, dass die Ver-
bindung von außerakademischem Engagement 

und wissenschaftlichem Schreiben gewiss keine 
Neuerrungenschaft der Disability Studies sind. 
Die Gegenwartsbedeutung dieser historischen 
Systematisierung liegt in ebenjener Kontextuali-
sierung im deutschsprachigen Raum, die lokale 
Kämpfe von Frauen mit und ohne Behinderung 
nicht unsichtbar macht, sondern als lebendige  
Erfahrungen und als Teil unserer Frauenge-
schichte in Deutschland zum Ausgangspunkt 
nimmt. Dabei geht es freilich an keinem Punkt 
darum, die Erkenntnisse der zeitgenössischen  
Disability Studies zu devaluieren, vielmehr gelingt 
es der Autorin, sachte darauf hinzuweisen, dass 
der Import von Theorien aus anderen historischen 
und gesellschaftlichen Kontexten nicht ohne eine 
Resituierung gelingen kann. Man möge daher 
insbesondere diesen ersten Teil breit rezipieren, 
sich erinnern und ein Verhältnis der Anerkennung 
zwischen diesen beiden Generationen der strah-
lend weiblichen Behindertenbewegung und Be-
hinderungsforschung kultivieren. 
Der zweite von Ulrike Schildmann und Sabrina 
Schramme verfasste Teil widmet sich sodann 
den aktuellen Theorielinien um Intersektiona-
lität und Inklusion mit Schwerpunkt auf Behin-
derung. Der Diskursstand wurde darin akribisch 
und äußerst umfassend aufgearbeitet sowie auf 
gut lesbare und systematische Weise zusam-
mengefasst. Weggelassen wurden lediglich die 
Kritik am Intersektionalitätsparadigma aus der 
Behindertenbewegung heraus (exemplarisch s. 
Zander, Michael (2017): Was ist problematisch 
an Intersektionalität? Psychologie & Gesell-
schaftskritik, 2017, 41 (2), 47–65.) sowie die 
Arbeiten zur Intersektion ‚Seelische Behinderung 
und Geschlecht‘ aus der feministischen Psychia-
triekritik (exemplarisch s. Cora Schmechel,  
Fabian Dion, Kevin Dudek und Mäks* Roßmöller 
(Hg.): Gegendiagnose. Beiträge zur radikalen 
Kritik an Psychiatrie und Psychologie. 1. Auflage.  
Münster: edition assemblage; Reihe: Get well 
soon, Band 1). Bis auf diese zwei Auslassungen 
erweist sich jedoch auch dieser zweite Teil als 
eine sehr gelungene, seminarfähige Einführung 
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einem Hauptartikel deutlich ausführlicher auf 
diese Theoriebewegungen eingeht und in einer 
Reihe Repliken – unter anderem von Markus  
Dederich – Antwort darauf erhält. Die von 
Schildmann und Schramme dargelegte Gegen-
überstellung von Walgenbach und Dederich ist 
dadurch bereits jetzt schon nicht mehr auf dem 
neusten Stand. 
Im dritten und letzten Teil fassen Ulrike Schildmann 
und Astrid Libuda-Köster die zentralen empiri-
schen Befunde zur Intersektion von Geschlecht, 
Behinderung und Alter zusammen, die auf Basis 
einer Sonderauswertung von Mikrozensus-Daten 
und im Rahmen des o. g. DFG-Projektes durch-
geführt wurden. Das Buch wird so durch eine 
Verzahnung mit gut dargestellten statistischen 
Erkenntnissen abgerundet. 
Insgesamt zeigt sich in diesem Werk, dass inter-
sektionale Betrachtungsweisen in vielen Feldern 
zunehmend selbstverständlich werden und in 
den Kanon einziehen. Andererseits wird sich erst 
zeigen müssen, ob sich auch das Sprechen über 
Behinderung in den Frauenstudien und Gender 
Studies etablieren wird. Zu dieser dialogischen 
Öffnung trägt das Buch in jedem Fall bei und bie-
tet einen hervorragenden Einstieg als Gesprächs-
grundlage.

in die Theoriezusammenhänge und Stolpersteine 
der intersektionalen Betrachtung von Behinde-
rungsdynamiken:
Neben einer Einführung in unterschiedliche Be-
hinderungsbegriffe und Konzeptionen von Inter-
sektionalität enthält das Kapitel auch einen 
Abschnitt zur Kritik an der Zusammenlegung 
von Behinderung und Alter unter dem Begriff 
‚bodyism‘ wie von Winker und Degele vorge-
schlagen. Als Alternative dazu wird auf den 
rela tiv neuen Begriff ‚ableism‘ eingegangen und 
konkludiert, dass sich diese Theorieperspektive  
besser zur Beschreibung des Verwobenseins  
unterschiedlicher Machtverhältnisse und norma-
listischer Regime eigne. 
Lediglich der letzte Abschnitt, der als „Exempla-
risches Anwendungsfeld“ die Intersektionalitäts-
forschung mit der Inklusiven Pädagogik zusam-
menführen will, ist tatsächlich zu exemplarisch 
und lässt einiges an relevanten Quellen aus. Dies 
liegt jedoch auch an dem schicksalhaft ungüns-
tigen Publikationsdatum, das sich mit der Neu-
erscheinung des von Oliver Musenberg, Judith 
Riegert und Teresa Sansour herausgegebenen 
Bandes „Dekategorisierung in der Pädagogik – 
Notwendig oder riskant?“ (2018 bei Klinkhardt) 
überschneidet, in dem Katharina Walgenbach in 
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