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Tagung: Do 26.9.2019, 13.30 Uhr bis 
17.15 Uhr, Centrum 66, Hirschen-
graben 66, 8001 Zürich

An der Tagung wird das Konzept 
der Intersektionalität eingeführt 
und entlang der Differenzlinien 
«Behinderung», «Migration» und 
«Gender» vertieft. Im Rahmen der 
Tandemreferate werden Erkenntnis-
se aus Wissenschaft und Theorie von 
Betroffenen direkt in einen Praxis-
bezug gesetzt. Im anschliessenden 
Workshop bietet sich die Gelegen-
heit, Fragen und Inputs in Tischge-
sprächen mit den Referierenden 
zu diskutieren. Weitere Infos und  
Anmeldung: www.paulusakademie.ch

INTERSEKTIONALITÄT

nicht eindimensional als DIE Frau, DER 
Migrant, DIE Behinderte oder DER Ho-
mosexuelle identifizieren. Im Rahmen 
von Intersektionalitätstheorien werden 
diese eindimensionalen Perspektiven 
der Macht, Ungleichheit und Diskrimi-
nierung analysiert, kritisiert und damit 
auch überwunden. 

Mehrdimensionale Diskriminierungs - 
erfahrungen 
Die Überschneidungen der verschiede-
nen Merkmale, die Wechselwirkungen 
zwischen Gesellschaft, Institutionen 
und Personen sowie historisch gepräg-
te Normalitätsvorstellungen entschei-
den letztlich, ob Menschen aufgrund 
ihrer Merkmale eher diskriminiert oder 
privilegiert werden, ob sie in gesell-
schaftlichen Systemen eingeschlossen 
oder eher ausgeschlossen sind. Schon 
im 19. Jahrhundert brachte Truth 
zum Ausdruck, dass schwarze Frauen 
mehrdimensionale und spezifische 
Diskriminierungserfahrungen machen, 
die sich sowohl von den Erfahrungen 
schwarzer Männer als auch von denen 
weisser Frauen unterscheiden. Diese 
Erfahrungen – die Überschneidung 
von Rassismus und Sexismus – stellen 
eine Mehrfachdiskriminierung dar und 
kennzeichnen die gesellschaftliche 
Position von schwarzen Frauen.

Intersektionalität als Prisma 
Wissenschaftlich betrachtet, ist 
Intersektionalität ein soziologisches 
Konzept, das es erlaubt, Identität als 
vielschichtiges Konstrukt zu verste-
hen. Die Intersektionalitätstheorie 
funktioniert wie ein Prisma, durch das 
sich die einzelnen Kategorien und ihre 
gegenseitige Verbundenheit betrach-

BEHINDERT, FREMD, HOMOSEXUELL 
WENN DIVERSITÄT ZU DISKRIMINIERUNG FÜHRT

«All the Women Are White, All the 
Blacks Are Men, But Some of Us Are 
Brave». Was in den Achtzigerjahren 
aus den Debatten der schwarzen 
Frauenrechtsbewegung in den USA 
entstanden ist, wird an der Tagung  am 
26. September 2019 zum Thema  «In-
tersektionalität» weiterdiskutiert. Der 
Begriff Intersektionalität beschreibt die 
Überschneidung von verschiedenen Dis-
kriminierungsformen in einer Person. 

Beatrice Brülhart 

Im Zentrum der Tagung steht die Frage, 
wie die Lebensrealität beispielsweise 
für behinderte Menschen aussieht, 
wenn sie zugleich homosexuell, weib-
lich oder alt sind und/oder einen Migra-
tionshintergrund mitbringen. An der 
Tagung wird auch diskutiert, welchen 
Einfluss diese sich überkreuzenden 
Merkmale auf Diskriminierung und 
Privilegierung in unserer Gesellschaft 
haben. Eingeladen sind insbesondere 
Fachpersonen, die mit vulnerablen 
Gruppen zu tun haben, um den in-
tersektionalitätssensiblen Blick auf 
Ungleichheit und Diskriminierung zu 
schärfen.

Die Geburtsstunde des Begriffs 
Der Begriff Intersektionalität wurde 
erstmals 1989 von der US-amerika-
nischen Juristin Kimberlé Williams 
Crenshaw in einem wissenschaftlichen 
Aufsatz benutzt. Doch Intersektionalität 
ist so alt wie der Kampf gegen Verskla-
vung und Kolonialismus. Schon 1851 
stellte die Frauenrechtlerin Sojourner 
Truth die Frage: «Ain’t I a Woman?» Da-
mit kritisierte sie erstens die Tatsache, 
dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
generell kein Stimmrecht besassen, 
zweitens die Präsenz von Rassismus 
und Klassenunterdrückung in der 
Frauenbewegung selbst, und drittens 
die sexistische Diskriminierung, die 
schwarze Frauen innerhalb der schwar-
zen Community erfahren.

Diskriminierung als Folge eindimensio-
naler Perspektiven  
Von Diskrimierung betroffene Perso-
nen(gruppen) werden in der Regel ka-
tegorisch aufgeteilt in eindimensionale 
Diskriminierungsformen wie Sexismus, 
Rassismus, Homophobie und Behin-
dertenfeindlichkeit. Diskriminierung 
und Ausschluss aus gesellschaftlichen 
Bereichen lassen sich aber nicht nur 
auf eine einzige Ursache oder ein 
einziges Merkmal reduzieren – sowie 
sich von Diskriminierung Betroffene 

ten lassen. Intersektionalität dient 
als Lupe, die die unterschiedlichen 
Bedingungen einer Diskriminierung 
sichtbar macht. Menschen, die von 
Mehrfachdiskriminierungen betroffen 
sind, haben demnach eine mehrdimen-
sionale, intersektionelle Identität, etwa 
die eines behinderten, homosexuellen 
Ausländers.

Wege zur Inklusion 
Fachpersonen, die mit unterstützungs-
bedürftigen und von Diskriminierung 
betroffenen Menschen arbeiten, 
engagieren sich für deren Integration 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Auf dem Weg zu einer inklusiven, 
differenzsensiblen sozialen Arbeit ist 
eine differenzierte Betrachtungsweise 
Grundvoraussetzung. Dabei gilt es, die  
prägenden Vorstellungen von Normali-
tät zu hinterfragen. 


