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Beiträge

Heike Mauer, Lisa Mense

Rassismus und Sexismus: Genealogie vielschichtiger Verbindungen

Rassismus und Sexismus sind Machtverhält-
nisse, die in höchst komplexer Art und Weise 
miteinander verwoben sind. Wie andere Ideo-
logien funktionieren sowohl Rassismus als auch 
Sexismus über die Konstruktion sozialer 
Gruppen zugehörigkeiten und der damit verbun-
denen Zuschreibung bestimmter Eigenschaften. 
Sie dienen als biologistische Legitimation für 
Diskriminierungen, Stigmatisierungen, Aus-
schlüsse und Unterdrückung. Rassismus und 
Sexismus entfalten ihre je spezifische Wirk-
mächtigkeit über Gesetze und über Policies, 
aber auch durch bürokratische Hierarchien und 
Überwachungsstrukturen. Sie wirken in Institu-
tionen, gestalten die Bedingungen am Arbeits-
markt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang 
zur Bildung sowie bei der Verteilung materieller 
Güter. Und ebenso wirken sie im interpersonel-
len Bereich. Rassismus und Sexismus sind der 
Politikwissenschaftlerin und Sozialphilosophin 
Nancy Fraser (2001) zufolge gesellschaftliche 
Phänomene, die zwei Dimensionen umfassen: 
die politisch-ökonomische Frage der ungerech-
ten Verteilung materieller Güter auf der einen 
Seite sowie die kulturelle Dimension auf der 
anderen Seite, die die Problematik der Aner-
kennung und der Repräsentation umfasst. 
Soweit die kurz skizzierten Analogien von  
Rassismus und Sexismus, bei denen aber nicht 
stehen geblieben werden kann. Denn diese 
Art der Parallelisierung blendet nicht nur die 
Unter schiede der beiden Machtverhältnisse 
aus, sondern ebenso deren Verzahnungen und 
simultane Wirkungsweisen (Erel u. a. 2007). 
Die Erkenntnisse über die Bedeutung von  
Rassismus und Sexismus als Machtverhältnisse  
mit ihren Bezügen zu Macht und Unterdrückung 
entstammen insbesondere den feministischen 
und antirassistischen Bewegungen. Hier sei 
auf die Debatten in den feministischen Be-
wegungen um Unter schiede zwischen Frauen  
als eingewanderte Frauen, Arbeiterinnen,  
Lesben, Frauen mit Behinderungen verwie-
sen, auf die wir im Folgenden noch eingehen  
werden.
Verschränkungen von Rassismus und Sexismus 
in den Blick zu nehmen bedeutet u. a. die Eth-
nisierung bzw. Rassifizierung von Sexismus und 
Geschlechternormen sowie die Vergeschlechtli-
chung von Rassifizierungsprozessen zu analy-
sieren. Die Politikwissenschaftlerin Ina Kerner 
differenziert „Gemeinsamkeiten, Unterschiede, 

Kopplungen und Intersektionen“ von Rassis-
mus und Sexismus und betont gleichermaßen 
die Existenz „tückischer Strategien“, in denen 
sich Feminismus mit Rassismus, aber auch  
Antirasssismus und Sexismus miteinander ver-
binden können (Kerner 2009).
Exemplarisch für die mediale Verhandlung der 
Verwobenheiten von Rassismus und Sexismus 
steht nicht zuletzt das „Ereignis Köln“ (Dietze 
2016). In ihm wurden, so die Kulturwissen-
schaftlerin Gabriele Dietze, „zwei große mitei-
nander verknüpfte Diskriminierungsoperatoren 
und Affektblöcke gleichzeitig wirksam: Rassis-
mus und Sexismus, letzterer über den Modus 
der Sexismuskritik“ (ebd., 94). Zugleich hatte 
die Silvesternacht unmittelbare politische Kon-
sequenzen zur Folge: die von Feministinnen 
lange geforderte Reform und Verschärfung des 
Sexualstrafrechts und die damit einhergehende 
Aufnahme des Grundsatzes „Nein heißt Nein“, 
die am 10. November 2016 in Kraft getreten 
ist. Im März 2016 wurde bereits das Aufent-
haltsrechts verschärft, das in Verbindung mit 
Sexualstraftaten die erleichterte Ausweisung 
für straffällige Personen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft vorsieht, eine Gesetzesänderung, 
die durch die Bundesregierung mit den Ereig-
nissen der Silvesternacht gerechtfertigt wurde.1 

Hieran zeigt sich auch, wie gesetzliche Normen 
rassifiziert und ethnisiert sind. Es hängt von der 
Staatsbürgerschaft ab, ob ein Vergehen allein 
strafrechtliche oder zudem aufenthaltsrechtliche 
Konsequenzen hat – eine Verfahrensweise, die 
den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz 
und damit zentrale rechtsstaatliche Prinzipien 
untergräbt.
Die Debatte um das Verhältnis von Rassis-
mus und Sexismus ist aktuell, aber nicht neu. 
Deshalb erscheint es uns wichtig, die aktuelle 
Diskussion zu kontextualisieren. So kann sie 
in Bezug zu den entsprechenden Forschungs-
kontexten und Wissensbeständen gesetzt und 
zugleich historisiert werden. Dazu geben wir im 
Folgenden einen kursorischen Überblick über 
einige Debatten innerhalb von feministischen 
und antirassistischen Bewegungs- und Theorie-
kontexten in Deutschland und den U.S.A. 

1   Quellen: https://www. 
bundesregierung.de/Content 
DE/Artikel/2016/01/2016-01- 
27-straffaellige-auslaender.
html; https://mediendienst- 
integration.de/; https://www. 
bundesregierung.de/Content/ 
DE/Artikel/2016/03/2016-03-16- 
sexuelle-selbstbestimmung.
html
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1  Die Debatte in den U.S.A.: Vom Kampf 
gegen die Sklaverei zum Black Feminism 
und zum Intersektionalitätsbegriff

In den U.S.A. reicht die Auseinandersetzung mit 
den Verflechtungen von Rassismus und Sexismus 
mindestens bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zurück. Damals gewann der Kampf für die Ab-
schaffung der Sklaverei langsam an Moment. 
Eine herausragende Figur des Abolitionismus 
war Sojourner Truth, die bis heute ein wichti-
ger Bezugspunkt für die Theorie und Praxis des 
Schwarzen Feminismus ist. Truth entfloh 1826 
der Sklaverei und war die erste Frau, die erfolg-
reich vor einem US-Gericht die Befreiung ihres 
versklavten Sohnes erstritt.2

Zugleich war Sojourner Truth eine streitbare 
Schwarze Frauenrechtlerin. 1851 hielt sie auf der 
Women's Rights Convention in Akron, Ohio die 
berühmte Rede „Ain’t I a Woman?“ – „Und bin 
ich denn keine Frau“3. Diese (An-)Klage wurde 
zu einem geflügelten Wort des Schwarzen so-
wie des antirassistischen Feminismus. So hat –  
um nur ein Beispiel zu nennen – die Kulturkriti-
kerin bell hooks (1981) ihr erstes Buch „Ain’t I a 
Woman“ betitelt und darin für einen inklusiven, 
antirassistischen Feminismus plädiert. 
Im Zentrum von Truths Rede steht die Ausein-
andersetzung mit den spezifischen Sozialen 
Positionen von Schwarzen und weißen Frauen. 
Es existierten völlig andere – diametral ver-
schiedene Vorstellungen von Weiblichkeit, die 
als rassifiziert begriffen werden müssen: weißen 
bürgerlichen Frauen wurde das Recht zu arbeiten 
abgesprochen. Bürgerliche weiße Frauen galten 
als verletzlich, zerbrechlich, emotional und hilfs-
bedürftig, so dass ihnen ‚die Türen aufgehalten 
wurden‘ und sie von Gentlemen über Matsch-
pfützen getragen wurden (Truth 2005). 
Versklavte Schwarze Frauen konnten sich über 
solche vermeintlichen ‚Annehmlichkeiten‘ weder 
beschweren, noch diese einfordern. Sie mussten 
schwere Feldarbeit verrichten, wurden geschla-
gen und misshandelt und konnten auch nicht in 
einem ‚Familienleben‘ oder in ihrem ‚Heim‘ ihre 
vermeintliche Bestimmung finden. Ihre Kinder 
wurden ihnen weggenommen und ihre Fami-
lien- und Liebesbeziehungen hingen – ebenso 
wie ihre körperliche Integrität und ihre sexuelle 
Selbstbestimmung – vom Gutdünken ihrer weißen 
Besitzer und Besitzerinnen ab. 
Die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, 
die von weißen Feministinnen wegen ihres Ge-
schlechterbias so oft kritisiert wurde, da sie 
Frauen aus der Öffentlichkeit ausschloss und in 
die Privatsphäre verbannte, markiert insofern 
nicht nur eine ‚Geschlechtertrennung‘. Vielmehr 
ist Geschlechtlichkeit selbst bereits rassifiziert: 

Schwarze Familien besaßen keine ‚Privatheit‘, 
in die sie sich zurückziehen konnten. Es ist der 
Verdienst des antirassistischen Feminismus auf-
gezeigt zu haben, dass diese fehlende Privat-
sphäre auch in der Post-Sklaverei-Gesellschaft 
in staatlichen Institutionen fortlebte: Polizei, 
Jugendamt, Fürsorge sind keine ‚Schutzinstan-
zen‘, sondern dringen in die Integrität Schwarzer 
Familien ein und tragen zu ihrer Kriminalisierung 
bei. Der Mainstreamfeminismus hat eine solche 
Perspektive jedoch kaum in seine Analysen in-
tegriert: Exemplarisch hierfür steht Betty Frie-
dans „Feminine Mystique“ – ein Buch, das das 
Elend und die Isolation materiell abgesicherter –  
weißer – Vororthausfrauen kritisierte.
Schwarze Frauen in den U.S.A. mussten in den 
1960er Jahren oft feststellen, dass sie trotz ihres 
Engagements in der Frauen- und der Bürger-
rechtsbewegung mit ihren spezifischen Anliegen 
nur schwer Gehör fanden. Dies war die ‚Geburts-
stunde‘ des Black Feminism, des Schwarzen Femi-
nismus, der sowohl eine antirassistische Kritik 
am Mehrheitsfeminismus, wie auch eine feminis-
tische Kritik am konventionellen Antirassismus 
formulierte. Ein Buchtitel, der diese Kritik und 
zugleich die prekäre Position Schwarzer Frauen 
ausdrückte und versinnbildlicht, lautete: „All the 
Women are White, all the Blacks are Men, but 
Some of Us are Brave” – also „Alle Frauen sind 
weiß, alle Schwarzen sind Männer, aber einige 
von uns sind tapfer“. Der Band erschien 1982 
und wurde von Gloria Hull, Patricia Bell Scott 
und Barbara Smith (1982) herausgegeben.
Schwarze Feministinnen beschränkten sich nicht 
allein darauf, zirkulierende rassistische Stereotype 
als falsch zu kritisieren oder gegenüber dem 
weißen Feminismus und der Bürgerrechtsbewe-
gung einzuwenden, dass individuelle Erfahrun-
gen oder Geschichten Schwarzer Frauen nicht 
gehört worden sind. Zugleich betonten sie, dass 
erst das Zusammendenken von Rassismus und 
Sexismus eine umfassende – und tragfähige –  
Gesellschaftsanalyse ermöglicht, die nicht zu-
letzt die Basis für politische Emanzipationsbe-
wegungen darstellt.
Für diese Position steht exemplarisch das Com-
bahee River Collective – eine Gruppe Schwarzer 
Feministinnen, die von 1974–1980 in Boston ak-
tiv war und zu der u. a. Gloria Hull, Barbara Smith 
und Audre Lorde gehörten. 1977 veröffentlichten 
sie das „Black Feminist Statement“ mit dem sie 
ihr politisch-praktisches Programm sowie eine 
Theorie des Black Feminism umrissen: 

•  Nach diesem Verständnis ist das Ziel des Black
Feminism sowohl eine antirassistisch-feminis-
tische Praxis als auch eine umfassende Ge-
sellschaftsanalyse: „our politics at the present

2   http://www. 
notablebiographies.com/St-Tr/
Truth-Sojourner.html 

3   Die Rede zirkulierte in 
verschiedenen Versionen und 
wurde nachgedruckt. Die 
Originalversion der Rede von 
Truth lässt sich nicht mehr 
rekonstruieren.
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time … and our particular task is the develop-
ment of integrated analysis and practice“ (vgl. 
Combahee River Collective 1983).

•  Theoretisch unterstreicht das Statement, dass
die bedeutenden Herrschaftssysteme – Rassis-
mus, Sexismus, Heterosexismus und Klassenun-
terdrückung – ineinandergreifen und oftmals
unentwirrbar simultan erlebt werden (ebd.). 

Hieran knüpft unmittelbar der Intersektiona-
litätsbegriff an, den die Afro-Amerikanische 
Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw ent-
wickelt hat. Mit Intersektionalität will Crenshaw 
(2011, 229) die Multiplizität und die Multidirek-
tionalität der Machtverhältnisse Rassismus und 
Sexismus analytisch erfassen. 
Im Kern ihres 1989 erschienen Aufsatzes „De-
marginalizing the Intersection of Race and Sex“ 
steht die Analyse eines ‚Gleichheits- und Diffe-
renzparadoxes‘. Dieses Paradox arbeitet sie u. a. 
anhand einer Kritik der herrschenden Auffassung 
des US-amerikanischen Antidiskriminierungs-
rechts heraus, das sich an einem ‚single axis 
framework‘ orientiert und damit das Zusammen-
wirken von Rassismus und Sexismus nicht erfas-
sen kann (Crenshaw 1989, 139). Erneut werden 
die Lebensrealität einer weißen Mittelschichts-
frau zur alleinigen Norm von Geschlechterdis-
kriminierung und die Realität eines Schwarzen 
Mittelschichtsmannes zur Folie für die Rassis-
musdefinition. 
Dies hat zur Folge, dass die spezifischen Diskri-
minierungserfahrungen von Schwarzen Frauen 
marginalisiert werden, sobald sie denjenigen von 
weißen Frauen oder denjenigen von Schwarzen 
Männern nicht ähneln. Zugleich – und deshalb 
paradox – wird es Schwarzen Frauen verwei-
gert, die Gruppe der Frauen oder die Gruppe der 
Schwarzen als Ganzes in Diskriminierungsfällen 
zu repräsentieren, weil, so die Unterstellung, 
ihre Erfahrungen zu besonders, vermeintlich zu 
‚exotisch‘ – und damit nicht verallgemeinerungs-
fähig – seien. Crenshaw weist nach, dass dieses 
Paradox von Differenz und Gleichheit dazu führt, 
dass die Rechte von Schwarzen Frauen aus ver-
schiedenen und teils widersprüchlichen Gründen 
missachtet werden (Crenshaw 1989, 148).

2  Die Debatte in Deutschland: 
 Afro-deutsche Interventionen in die 
Wissen schaft und migrantische Kritik 
an feministischer Gesellschaftstheorie

In Deutschland setzte die Auseinandersetzung 
um das Verhältnis von Rassismus und Sexismus 
verstärkt in den 1980er Jahren ein. Auslöser 
hierfür waren kritische Interventionen in die 

Frauenbewegung und den sich konstituierenden 
akademischen Feminismus von Seiten ‚margina-
lisierter‘ Frauen. Eine bedeutende Rolle spiel-
ten hierbei verschiedene Kongresse – etwa im 
März 1984 der „1. Gemeinsame Kongreß aus-
ländischer und deutscher Frauen“ in Frankfurt 
(Arbeitsgruppe Frauenkongress 1985) oder die 
verschiedenen „Konferenzen von/für ethnische 
und afrodeutsche Minderheiten, Immigrantin-
nen, schwarze Deutsche, jüdische und im Exil 
lebende Frauen“, die 1989 und 1990 in Berlin 
und in Bremen stattfanden (vgl. Rommelspacher 
1999, 20).
Ein bedeutender Meilenstein für die Auseinan-
dersetzung mit Rassismus stellt die Publikation 
„Farbe bekennen – Afrodeutsche Frauen auf 
den Spuren ihrer Geschichte“, herausgege-
ben von Katharina Oguntoye, May Opitz und  
Dagmar Schultz (1992), dar. Das Buch, erst-
malig 1986 erschienen, rekonstruiert mit Hilfe 
der Biografieforschung die Lebensgeschichten 
Schwarzer Frauen in der Gegenwart sowie im 
Nachkriegsdeutschland. Zugleich leistet es 
einen geschichtswissenschaftlichen Beitrag, 
indem es die Geschichte Schwarzer Menschen 
in Deutschland vor, während und nach dem 
Kolonialismus rekonstruiert. So wird auf einer 
strukturellen und einer individuellen Ebene 
die andauernde Verleugnung der Existenz 
Schwarzer Deutscher sichtbar gemacht. Die 
Verleugnung umfasst die Verweigerung, sich 
mit dem Rassismus der deutschen Gesellschaft 
auseinanderzusetzen und anzuerkennen, dass 
rassistische Strukturen und Denkweisen in  
Institutionen und Organisationen, in kulturelle 
Praxen und Repräsentationen, aber auch in 
alltägliche und persönliche Interaktionen ein-
gelassen sind. 
Um diese umfassende Verankerung von Rassis-
mus in der deutschen Gesellschaft hervorzu-
heben, spricht die Kulturwissenschaftlerin Susan 
Arndt (2009) von ‚Weißsein‘ als einer verkann-
ten Strukturkategorie Europas und Deutsch-
lands. Dieser Begriff knüpft unmittelbar an die 
feministische Debatte um Geschlecht als zentrale  
Strukturkategorie von Gesellschaft an (vgl. 
exemplarisch Beer 1990), die im deutschspra-
chigen Feminismus seit den 1970er Jahren in 
Auseinandersetzung mit marxistischen Theorien 
geführt wurde. Es wurde herausgearbeitet, dass 
nicht allein die Ökonomie die gesellschaftliche 
Struktur prägt, sondern ebenso das gesell-
schaftliche Geschlechterverhältnis, die damit 
verbundene Arbeitsteilung, die vergeschlecht-
lichte Konstitution des Öffentlichen und des Pri-
vaten usw. – also Dimensionen von Macht und 
Herrschaft, die sich nicht auf das Kapitalverhält-
nis reduzieren lassen.
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Allerdings – dies wird u. a. an der Kritik von 
Migrantinnen deutlich – blendete ein solches 
Verständnis von Geschlecht als zentraler Struk-
turkategorie von Gesellschaft nicht nur Differen-
zen, sondern auch Machtverhältnisse zwischen 
Frauen aus. So geriet erneut aus dem Blick, 
dass Frauen ganz unterschiedlich gesellschaft-
lich positioniert sind und ihnen nicht bruchlos 
eine ‚gemeinsame‘ Identität unterstellt werden 
kann. Hier ist Sedef Gümens 1998 erschienener 
gesellschaftstheoretischer Aufsatz „Das Soziale 
des Geschlechts. Frauenforschung und die Kate-
gorie ‚Ethnizität‘“ hervorzuheben. Die Soziologin 
Gümen (1998) stellte darin die Verallgemeine
rungsfähigkeit der Erkenntnisse der ‚traditio-
nellen‘ deutschsprachigen Frauenforschung in 
Frage. Die feministische Forschung trage ihre 
spezifische Position „im Gestus des Allgemei-
nen“ vor, so dass die Anliegen von marginalisier-
ten Frauen als etwas Besonderes und Randstän-
diges erschienen (ebd.). Dies liegt nicht zuletzt 
daran, dass sich Forschungsfragen nicht mit dem 
Verhältnis von Staatsbürgerschaft, nationaler 
Zugehörigkeit oder Rassismus in Zusammen-
hang mit der Kategorie ‚Geschlecht‘ beschäfti-
gen. Deshalb erscheinen die Positionen von mar-
ginalisierten Frauen, die diese Kategorien in ihre 
Analyse einbeziehen als etwas Besonderes und 
Randständiges.
Zugleich kritisiert Gümen die Art und Weise, 
wie sich seit Mitte der 1990er Jahre in Deutsch-
land die Debatten um die Kategorien ‚Frau‘ und 
‚Geschlecht‘ pluralisieren und differenzieren: 
Ethnizität werde nun lediglich als ‚askriptives‘ 
Merkmal aufgefasst, so dass auf der sozialstruk-
turellen Ebene die Analyse unterbleibt, wie „die 
historische und strukturelle Konstituierung dieser 
nationalstaatlich erzeugten und per Gesetz regu-
lierten Mitgliedschaftskategorie“ konkret erfolgt 
(ebd. 196). 
Auch die Gruppe FeMigra (Feministische Migran-
tinnen Frankfurt) forderte Mitte der 1990er Jahre 
die Auseinandersetzung mit strukturellem Rassis-
mus innerhalb der Frauenbewegung ein und 
wendete sich in ihrem Text „Wir, die Seiltänzerin-
nen. Politische Strategien von Migrantinnen ge-
gen Ethnisierung und Assimilation“ gegen eine 
paternalistische Haltung, die deutsche Frauen 
gegenüber Migrantinnen – etwa im Kontext der 
sogenannten ‚Ausländerarbeit‘ – einnehmen. Mit 
der politischen Selbstvorortung als Migrantinnen 
stellte die Gruppe die deutsche Einwanderungs-
geschichte und -politik sowie „herrschende Kul-
turalisierungen von sozialen Unterschieden“ in 
Frage (FeMigra 1994, 49). Die Gruppe FeMigra 
verstand sich als migrantische Gruppe und be-
zeichnet sich bewusst nicht als ‚schwarz‘, da sich 
für sie der „Schritt der Immigration“ (der Eltern 

oder der eigenen) als relevanter für die persön-
liche Erfahrung herausgestellt hat. Hierdurch 
rückt die Kategorie der Staatsbürgerschaft und 
„die Funktion des Rassismus in der nationalen 
und internationalen Arbeitsteilung“ in den Fokus 
(ebd. 50). 
Hier deutet sich an, dass die Debatte um das Ver-
hältnis von Rassismus und Sexismus in Deutsch-
land bereits früh durch diverse Fragmentierun-
gen geprägt war:
Die Auseinandersetzung mit Rassismus in 
Deutschland war zunächst durch den Zivilisa-
tionsbruch des Nationalsozialismus geprägt. 
Rassismus wurde implizit zumeist als Antisemi-
tismus begriffen (vgl. Rommselspacher 1999). 
Dies hatte den Effekt, dass die Rolle des deutschen 
Kolonialismus und die deutsche Beteiligung 
an kolonialen Menschenrechtsverletzungen, 
Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen bis 
heute in der Öffentlichkeit heruntergespielt wird 
und erst seit Kurzem in der Forschung Beach-
tung findet. Umgekehrt spielt jedoch auch der 
gegenwärtig wieder verstärkt zu beobach tende 
Antisemitismus in Deutschland und in Euro pa 
in der Debatte um Sexismus und Rassismus nur 
eine marginale Rolle. Nach wie vor droht, dass 
Rassismen und Antisemitismen in Konkurrenz 
zueinander verhandelt werden.
Zugleich lassen die unterschiedlichen Sozialen 
Positionierungen – als Schwarze Deutsche, als 
Migrantin, als Muslima oder als Jüdin – auch 
Differenzen zwischen minorisierten Gruppen 
deutlich werden, die dazu führen, dass sich rassis-
tische (Ausgrenzungs-)Erfahrungen signifikant 
voneinander unterscheiden. Somit sind wir alle 
herausgefordert, Unterschiede und spezifische 
Erfahrungen wahrzunehmen ohne in relativie-
rendes Konkurrenzdenken zu verfallen. 
Der kursorische Überblick zeigt: Debatten zum 
Verhältnis von Rassismus und Sexismus sind alt 
und dennoch auf beunruhigende Weise aktuell. 
Obwohl hierzu seit Jahren vielfältige und kom-
plexe Theoriearbeit geleistet wird, bleibt das 
Verhältnis von Sexismus und Rassismus oftmals 
ein ‚Nischenthema‘ der Geschlechterforschung. 
Dabei zeugen viele öffentliche Diskussionen – sei 
es diejenige zur Kölner Silversternacht, zu soge-
nannten ‚Ehrenmorden‘ oder die nie endenden 
Kopftuchdebatten – von den „Schwierigkeiten 
nicht rassistisch“ zu sein (Kalpaka u. a. 2017). 
Der Mittelbau-Workshop „Sexismus – Rassis-
mus. Machtverhältnisse und Wechselwirkungen 
aus Sicht der Geschlechterforschung“ greift ei-
nige dieser hier skizzierten Facetten auf. Hierbei 
besteht die Herausforderung, die komplexen Ver-
bindungen und Aporien, die durch die Verknüp-
fungen von Rassismus und Sexismus entstehen, 
nicht gegeneinander auszuspielen. Wir sehen die 
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Dringlichkeit, rassistische und sexistische Macht-
verhältnisse zu erforschen, zu analysieren und 
darüber zu diskutieren, wie diese verstanden 
und interpretiert werden können – nicht zuletzt, 
um diese angemessen bekämpfen zu können. 
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