
Dieser Band entstand aus einer Lehrveranstaltung mit dem Titel ‚Feminis-
tische Theorie interkulturell‘, die wir über mehrere Semester an der Univer-
sität Wien am Institut für Philosophie sowie am Institut für Internationale
Entwicklung gehalten haben. Für uns war dies zum Teil eine Wiederbegeg-
nung mit Denker*innen und Aktivist*innen aus aller Welt, die unser Ver-
ständnis von feministischem Handeln und Denken innerhalb und außerhalb
der Universität über Jahre geprägt hatten, zum Teil aber auch ein Sich-neu-
Einlassen auf Theorien und deren Protagonistinnen, wie z. B. die islamische 
feministische Theorie. 

Eine Einführung in feministische Theorien aus verschiedenen Regionen
der Welt zu konzipieren schien uns notwendig, da sich das, was unter fe-
ministischer Theorie heute im Allgemeinen verstanden wird, nahezu aus-
schließlich auf die Arbeiten und Konzepte bekannter europäischer und nord-
amerikanischer Autorinnen bezieht. Auch die Darstellung der historischen
Entwicklung feministischer Bewegungen und feministischer Theorien be-
schränkt sich im Wesentlichen auf Europa und Nordamerika (vgl. v. a. Axeli-
Knapp/Becker-Schmidt 2000; Gerhard 2012). Und dies spiegelt sich auch in
der Lehre wider. Selten haben Studierende im deutschsprachigen Raum die
Gelegenheit, sich mit Feminismen außerhalb Europas und Nordamerikas
zu beschäftigen. Allerdings wird die Forderung nach einer ‚Diversifizierung
der Lehre‘ und nach mehr kognitiver bzw. epistemischer Gerechtigkeit seit
Beginn des neuen Jahrtausends immer lauter (vgl. u. a. Santos 2014). Und
obwohl die feministischen Bewegungen und Theorien eine Vorreiterrolle in
der Dekolonisierung und Diversifizierung der Produktion von Wissen und
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der Strukturen der Universitäten gespielt haben, tun sie sich heute selbst –
bis auf wenige Ausnahmen (vgl. im deutschsprachigen Raum u. a. Hostettler/
Vögele 2014; Eggers et al. 2005) – schwer, die eigene eurozentrische Posi-
tion kritisch zu hinterfragen. Die Erweiterung von Forschungsschwerpunk-
ten oder auch der Lehrpläne über den Rahmen Europas und Nordamerikas
hinaus ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, die akade-
mische Gesamtsituation vermittelt den Eindruck, dass Feminismus eine 
‚europäische‘ Erfindung sei und die wesentlichen Konzepte, Debatten und
Bewegungen ihren Ursprung ausschließlich im europäisch-nordamerikani-
schen Raum hätten. Diese Asymmetrien werden insbesondere deutlich,
wenn man bedenkt, dass feministische Theoriebildung und Forschung an
europäischen und US-amerikanischen Universitäten nach wie vor existieren
können, ohne in einen Dialog mit Theoretiker*innen und Konzepten aus
Afrika, Asien oder Lateinamerika treten zu müssen. Umgekehrt ist dies nicht
der Fall.

Nun ist ‚Feminismus‘ unbestritten ein europäischer Begriff, der seine
Wurzeln im Lateinischen hat und über das Französische als jenes Konzept
in das allgemeine Bewusstsein einging, das für eine Emanzipation und
Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft steht. 

Der Begriff Feminismus wurde zuerst in Frankreich im späten 19. Jahr-
hundert geprägt (féministe, féminisme, lat. Wortstamm femina), um Be-
wegungen und Personen zu bezeichnen, die für die Emanzipation der
Frau und deren rechtliche Gleichstellung eintraten. Als Erste soll die
Französin Hubertine Auclert diesen Begriff 1882 benutzt haben. Heute
ist der Begriff Feminismus eine Sammelbezeichnung für durchaus sehr
heterogene Bewegungen und Konzepte, deren gemeinsamer Nenner
die Kritik an der Ideologie einer (scheinbar biologisch begründeten) un-
tergeordneten gesellschaftlichen Stellung der Frau und der ungleichen
Verteilung von Macht und Ressourcen ist (Patriarchat). Feministische
Bewegungen und Theorien analysieren repressive Geschlechterverhält-
nisse und die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hierarchien, die
diese hervorbringen. Das politische Ziel ist die Transformation von sol-
chen unterdrückenden politischen und gesellschaftlichen Strukturen
und Machtverhältnissen hin zu Formen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens, die die Anerkennung der gleichen Menschenwürde der
Frau und die gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen an der Gestal-
tung der Gesellschaft ermöglichen.



Doch auch wenn es möglicherweise in anderen Sprachen kein passendes
Äquivalent geben mag – was zunächst noch zu überprüfen wäre –, bedeu-
tet dies nicht, dass die Emanzipation der Frau und Geschlechtergerechtigkeit
Anliegen sind, die anderen Regionen der Welt fremd wären. Im Gegenteil,
in der Geschichte anderer Regionen und Kontinente gibt es vielfältige Bei-
spiele von Gemeinschaften, in denen Frauenverbände als spezielle Interes-
senvertretung üblich waren. Dazu zählen Vereinigungen von Töchtern oder
Ehefrauen, Jahrgangsgruppen, wie sie in vielen afrikanischen Gesellschaften
üblich sind, religiöse Frauen-Gemeinschaften, in denen Frauen Bildung 
erfuhren und sich abseits familiärer Strukturen organisierten, oder auch 
berufliche Interessenverbände, wie etwa Händlerinnen-Vereinigungen, die
im westafrikanischen Raum einflussreich waren und sind. Solche Strukturen
sind historische Formen der Frauenvertretung und -förderung zur Ermög-
lichung einer gleichberechtigten Partizipation an der Gemeinschaft und
deren Ressourcen, die zum Teil lange vor der Entstehung der europäischen
feministischen Bewegungen Frauen in vielen Regionen der Welt eine gleich-
berechtigte Teilnahme an wirtschaftlichen und politischen Prozessen und
Entscheidungen in der Gemeinschaft ermöglichten. 

Im ‚westlichen‘ Diskurs werden aber nicht nur historische und gegen-
wärtige Institutionen, Bewegungen und Theorien aus anderen Regionen,
die feministische Anliegen vertraten bzw. vertreten, weitgehend ignoriert.
Darüber hinaus werden in Europa oder Nordamerika entstandene Konzepte
und Analysekategorien, wie die Kategorie Gender, oft als universal gültige
Konzepte betrachtet, geeignet, um Geschlechterverhältnisse weltweit er-
klären und Anleitungen für eine transformative Politik geben zu können.
Viele nicht-‚westliche‘ Feministinnen sowie Frauen, die sich für Geschlech-
tergerechtigkeit einsetzen, sich dabei aber bewusst nicht als ‚Feministinnen‘
definieren, teilen diese Ansicht genauso wenig wie die These von einer allge-
meinen Unterdrückung der Frau, die Anlass gebe für eine ‚globale Schwestern-
schaft‘ und ein gemeinsames Handeln gegen das ‚weltumspannende Patri-
archat‘. Vielmehr wird eine solche ‚westliche‘ Wissensproduktion als Beitrag
zur Stabilisierung der Vormachtstellung eurozentrischer Theorie kritisiert. 

Während wir im Deutschen mit dem Begriff ‚Geschlecht‘ einerseits Dif-
ferenzen aufgrund physiologischer Geschlechtsmerkmale bezeichnen,
andererseits allerdings auch die sozial und kulturell zugewiesenen Ge-
schlechterrollen in ihren historischen, kulturellen und diskursiven 
Bestimmungen, können im Englischen die unterschiedlichen Bedeu-
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tungsinhalte durch die zwei Begriffe sex (biologisches Geschlecht) 
und gender (Geschlechterrollen, soziokulturelle Merkmale) deutlich ge-
macht werden. Aus diesem Grund hat sich der Begriff Gender auch in
der deutschsprachigen Literatur durchgesetzt. Denn mit dieser begriffli-
chen Unterscheidung ist es möglich, den vermeintlich naturgegebenen
Kausalzusammenhang zwischen anatomischem Geschlecht und den
sozial und kulturell konstruierten Geschlechtszuschreibungen kritisch
in Frage zu stellen (vgl. Babka/Posselt 2016, 57). Während also sex auf
anatomisch-physiologische Unterschiede verweist, wird mit dem Kon-
zept Gender deutlich gemacht, dass soziale Geschlechtszuschreibungen
Konstruktionen sind, die im Rahmen sozialer Interaktionsprozesse ent-
stehen – und damit auch je neu ausgehandelt werden können (vgl.
West/Zimmerman 1987). In den 1990er-Jahren entwickelt Judith But-
ler mit ihrem Buch Gender Trouble (1990) diesen Ansatz weiter. Sie ar-
gumentiert, dass nicht nur das soziale, sondern auch das biologische
Geschlecht konstruiert sind, da auch das biologische Geschlecht (sex)
letztlich diskursiv erzeugt wird und ohne den je vorgegebenen sozio-
kulturellen Rahmen nicht wahrnehmbar wäre. Es kann also nicht von
einem zuerst gegebenen biologischen Geschlecht ausgegangen wer-
den, auf dessen Grundlage kulturelle und soziale Zuweisungen und Ein-
schreibungen erfolgen. Jegliche Einteilung der Menschen in die
Kategorien ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ ist damit ein Konstrukt und wird
im gesellschaftlichen Diskurs über performative Akte – d. h. durch sich
ständig wiederholende Praktiken innerhalb eines Diskurses – konsti-
tuiert. Butler kritisiert die Vorstellung von vermeintlich natürlich-bio-
logischen Tatsachen als Vorwand, um Macht auszuüben. Und so folgert
Butler, dass das Denken in den Geschlechterkategorien Frau/Mann de-
konstruiert werden müsse, da bereits ein Denken in diesen Kategorien
die Grundlage für sexistische Unterdrückung ist.
Ausgewählte Publikationen
Babka, Anna und Gerald Posselt. 2016. Gender und Dekonstruktion. 

Begriffe und kommentierte Grundlagentexte der Gender- und Queer-
Theorie. Wien: facultas/utb.

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion 
of Identity. New York: Routledge. (Dt. 1991. Das Unbehagen der 
Geschlechter. Aus dem Amerikanischen von Kathrina Menke.
Suhrkamp: Frankfurt am Main.)
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West, Candace und Don Zimmerman. 1987. „Doing Gender.“ 
Gender & Society 1 (2), 125–151. 

Gleichzeitig erlebt feministische Theorie und Kritik eine zunehmende Plu-
ralisierung. Aber obwohl auch innerhalb der europäischen Frauenbewegung
seit Mitte der 1980er-Jahre die Ausblendung der Erfahrung von Frauen aus
dem Globalen Süden oder Osteuropas, von women of color, von Frauen ver-
schiedener Religionen oder Kulturen und die Erfahrung von Migrantinnen
zunehmend thematisiert wurde, hat es im akademischen Diskurs des deutsch-
sprachigen Raumes bisher kaum eine Öffnung für feministische Theorien
und Konzepte aus Lateinamerika, Asien und Afrika gegeben. Insofern haben
auch feministische Theorie und Praxis ein ernsthaftes Problem mit der 
Diversität. Dies ist ein großer Verlust, weist die Kritik nicht-‚westlicher‘ Theo-
retikerinnen doch auf eine ganze Reihe bedenkenswerter Fragen hin, wie
die Pluralität von Identitäten/Differenzen, die Frage nach dem Zusammen-
hang von ‚race‘, Klasse und Geschlecht, die Frage nach der Universalisierbar-
keit des Genderbegriffs, die Frage nach der Hegemonie der ‚westlichen‘ Welt
(ökonomisch, politisch, epistemisch) oder die Frage nach der kontextuellen
Gebundenheit jeglichen Denkens. 

Herausforderungen in der Lehre
In den Lehrveranstaltungen konzentrierten wir uns zum einen auf die

Lektüre und Diskussion von Texten, die in postkolonialen, dekolonialen und
antirassistischen Zusammenhängen heute an Universitäten global als Basis-
lektüre gelesen und gelehrt werden – wie etwa den Aufsatz „Under Western
Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse“ (1984) der indischen 
feministischen Theoretikerin Chandra Talpade Mohanty, die Genderkritik
der nigerianischen Soziologin Oyèrónké. Oyéwùmí, Essays der afrikanisch-
amerikanischen Aktivistin und Theoretikerin bell hooks oder María Lugones’
Ansatz eines dekolonialen Feminismus. Dabei handelt es sich um Theoreti-
kerinnen, die zwar in den Lehrplänen der Kerndisziplinen der Kultur- und
Geisteswissenschaften wie auch der Sozial- und Politikwissenschaften nach
wie vor kaum berücksichtigt werden, innerhalb kritischer Strömungen und
quer über die Disziplinen hinweg, wie etwa der Postcolonial Studies, Critical
Race Studies oder auch der kritischen Entwicklungsforschung und insbeson-
dere in der Frauen- und Geschlechterforschung, heute jedoch bis zu einem
gewissen Grad zum Kanon gehören. Ihnen gemeinsam ist, dass die Autorin-
nen – der Heterogenität ihrer jeweiligen nationalen, sprachlichen und kul-



turellen Herkunft zum Trotz – ihre wissenschaftlichen Karrieren vorwiegend
an nordamerikanischen Universitäten gemacht haben und überwiegend in
Englisch schreiben und publizieren. Neben diese bekannteren Namen haben
wir Texte und Autor*innen gestellt, die an europäischen Universitäten außer-
halb der sogenannten Arealwissenschaften – wie etwa der Afrikawissen-
schaften, der Lateinamerikanistik oder der Arabistik – bisher kaum, und
auch dort viel zu wenig wahrgenommen werden, die allerdings innerhalb
von Debatten zu Geschlechtergerechtigkeit in Afrika oder der arabischen
Welt große Bedeutung erlangt haben, wie etwa die nigerianische Literatur-
wissenschaftlerin Chikwenye Ogunyemi und ihr Entwurf eines afrikanischen
Womanismus oder die Analysen zu Islam und Gender der marokkanischen
Soziologin Fatima Mernissi. 

Was uns bei der Auswahl der Texte für unsere Lehrveranstaltung, aber
dann auch in den Gesprächen während der Seminare immer wieder über-
raschte, und letztlich auch zu einem Kriterium für die Auswahl der Theore-
tiker*innen für dieses Buch wurde, war die Aktualität vieler dieser so
grundlegenden Konzepte, Texte und Debatten, die zum größten Teil Mitte
der 1980er bis Mitte der 1990er geführt und publiziert wurden, jenem Zeit-
raum also, als die großen Emanzipationsschübe der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts – die Befreiung Afrikas und Asiens von kolonialer Herr-
schaft, die Emanzipation der Dritten Welt, die Schwarze Bürgerrechtsbewe-
gung in den USA, die Zweite Frauenbewegung in Europa und den USA – im
Inneren der Universitäten ankamen, sich nachhaltig etablierten und zu sicht-
baren Veränderungen bzw. der Einführung neuer Studiengänge und For-
schungsschwerpunkte führten. 

Eine der größten Herausforderungen in unseren Seminaren ist immer
wieder das fehlende Wissen über die sozialen, historischen und politischen
Zusammenhänge, aus denen diese Theorien hervorgehen. Namen wie 
Chandra Mohanty, Gayatri Spivak oder bell hooks sind oft bereits aus Lese-
listen bekannt. Was afrikanische, arabische oder lateinamerikanische Wis-
senschaftler*innen betrifft, so ist die Situation aber eine andere. Da es
Studierenden an deutschen und österreichischen Universitäten oft an kon-
textuellem Wissen mangelt, neigen sie dazu, Differenz zu assimilieren. Dies
fiel uns beispielsweise in der Diskussion der Texte von Amina Mama oder
Nkiru Nzegwu auf, beides Theoretikerinnen, die in ihren Analysen sehr viel-
schichtig den Wandel von Geschlechterverhältnissen im Afrika der Gegen-
wart beschreiben. Mama und Nzegwu differenzieren dabei sehr genau
zwischen regional, historisch und kulturell spezifischen Situationen und Er-
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fahrungen etwa in Nigeria, Südafrika oder Kenia, die sie nicht ohne Weiteres
auf den gesamten Kontinent übertragen, und Problemen und Fragestellun-
gen, die für afrikanische Feminismen generell von Bedeutung sind. In der
Textlektüre geht dieses reiche Zeugnis ganz spezifischer historischer und 
regionaler Erfahrungen häufig in einem amorphen Bild von ‚Afrika‘, von ‚Ko-
lonialismus‘ und auch von ‚Postkolonialität‘ verloren, weil Grundkenntnisse
über die Vielschichtigkeit und Pluralität afrikanischer Geschichte, Sprachen
und Gesellschaften fehlen. Die Vermittlung dieses grundlegenden Kontext-
wissens braucht Zeit und Raum, ist aber für eine tiefere Auseinandersetzung
mit den theoretischen Inhalten unabdingbar. Diese Erfahrung fließt in die
Darstellung und Diskussion theoretischer Ansätze und Konzepte ein, indem
wir bemüht sind, gesellschaftliche, kulturelle und historische Kontexte zu
vermitteln, soweit es in diesem Rahmen möglich ist.

Als eine weitere große Herausforderung haben wir in der Lehre die Aus-
einandersetzung mit Denker*innen erlebt, die ihre Analysen etwa mit einem
religiösen Glaubensbekenntnis einleiten und ihre religiöse Zugehörigkeit
thematisieren. Studierende der Gender Studies oder anderer herrschaftskri-
tischer Studienschwerpunkte wie etwa der Postcolonial Studies und Cultural
Studies haben in Europa oft einen links-liberalen und säkularen Hintergrund.
Da sie meist wenig Erfahrung mit religiöser Praxis und kollektiver religiöser
Identität haben, fehlt ihnen oft der Rahmen, um die Radikalität feministi-
scher Positionen zu verstehen, die einen religiösen Standpunkt einnehmen.
Dies haben wir vor allem in der Auseinandersetzung mit muslimischen 
Denker*innen erlebt, worauf wir in Kapitel 4 in diesem Band ausführlich ein-
gehen werden. 

Die interkulturelle Perspektive
Der Ansatz, den wir als ‚weiße‘, europäische Akademikerinnen für die

Auseinandersetzung mit Feminismen in Afrika, Asien und Lateinamerika
fruchtbar fanden, ist eine interkulturelle Perspektive auf Geschlechtertheo-
rien. Interkulturalität ist zum einen dem Ansatz dieses Buches inhärent,
indem wir als europäische Akademikerinnen Theorien und Denkströmun -
gen aus anderen kulturellen, historischen und geopolitischen Kontexten 
reflektieren und Grundtheoreme daraus aufnehmen, um feministisches
Denken und das Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit im mitteleuro-
päischen Kontext weiterzuentwickeln. Zum anderen ermöglicht sie uns
wahrzunehmen, welche Dialoge oder Polyloge zwischen verschiedenen
Denktraditionen des Globalen Südens bestehen, wie z. B. die Rezeption afri-
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kanischer feministischer Theorie im US-amerikanischen black feminism
und umgekehrt; der Bezug lateinamerikanischer Denkerinnen wie María 
Lugones auf afrikanische Theoretikerinnen sowie die interkulturelle Veran-
kerung des Ökofeminismus in Denktraditionen aus verschiedenen Regionen
der Welt. Neben der Darstellung und Diskussion wesentlicher Konzepte und
Analysen geht es in den einzelnen Kapiteln vor allem darum, diese Bezüge
herauszuarbeiten. 

Die interkulturelle Perspektive, wie wir sie in diesem Band einnehmen,
nährt sich von dem in der Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie
und deren Zeitschrift Polylog, der Anke Graneß seit Langem angehört, ge-
prägten Verständnis des Konzepts. Ein interkultureller Zugang nimmt die
Tatsache ernst, dass kulturell, sozioökonomisch, politisch und historisch un-
terschiedliche Kontexte zu sehr unterschiedlichen Fragen und Problemen
führen können – aber auch zu unterschiedlichen Antworten auf dieselbe
Frage. Eine solche Perspektive ist gekennzeichnet durch das aufrichtige Be-
mühen, die Gleichheit der theoretischen Beiträge aus verschiedenen Regio-
nen und Traditionen der Welt anzuerkennen und sie in einen offenen Diskurs
über verschiedene theoretische Fragen zu integrieren. Dies geht über eine
vergleichende Gegenüberstellung hinaus, bei der das ‚Andere‘ als Ergänzung
zur ‚eigentlichen‘ Theorie oder als ‚Material‘ für die ‚eigene‘ Wissensproduk-
tion betrachtet und dieser einverleibt wird. Eine interkulturelle Perspektive
setzt voraus, dass unabhängig von den Asymmetrien der Macht in der Welt
und in der Wissenschaft jede Denktradition und intellektuelle Strömung
gleichermaßen berechtigt ist, Ideen, Konzepte und Fragen einzubringen,
und dass die Überzeugungskraft des Arguments der einzige Maßstab der
Beurteilung sein darf – und nicht andere Kriterien wie die Herkunft der
Autor*innen oder die Frage, an welcher akademischen Institution diese an-
gebunden sind und welcher Denktradition sie angehören. Zudem müssen alle
Positionen offen für Veränderungen bleiben, d. h., eine bereits bestehende
Denktradition darf nicht als Beurteilungsmaßstab herangezogen werden.

Darüber hinaus bedeutet dies, dass wir als europäische Wissenschaft-
ler*innen uns unserer eigenen Kontextualität, unseres eigenen „Ortes des
Denkens“ (Janz 2012) und wie sich dieser in unserem Denken widerspiegelt,
bewusst sein sollten. Dass wir also die Situiertheit von Wissen, wie sie in
‚westlichen‘ feministischen Epistemologien (vgl. Harding 1986; Haraway
1988) als Kriterium für die Kritik einer männlich-zentrierten und heteronor-
mativen Wissenschaft eingebracht wurde, konsequent auch auf uns selbst
als Subjekte einer feministischen Wissensproduktion anwenden, die häufig
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viel mehr lokal, kulturell und politisch spezifisch ist, als wir das von Europa
aus wahrzunehmen bereit und imstande sind.

Gleichzeitig hat Feminismus, verstanden als die Analyse und Transfor-
mation repressiver Geschlechterverhältnisse sowie der sozialen, wirtschaft-
lichen und politischen Hierarchien, die diese hervorbringen und fördern, in
unserem Verständnis per se eine interkulturelle Dimension. Diese interkul-
turelle Qualität entsteht durch den Anspruch, Theorie und Praxis bzw. Wis-
senschaft und politische Bewegungen zu verbinden. Feministische Theorie
als wissenschaftliche Praxis hat ihre Wurzeln in Frauenbewegungen und 
Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und politische Befreiung, innerhalb
derer Frauen um ihre Interessen kämpften. Diese umfassen eine Reihe 
historischer und politischer Erfahrungen und Kämpfe, von Stimmrechtsbe-
wegungen in Europa und den USA des 19. und 20. Jahrhunderts, der Frauen-
bewegung in Ägypten in den 1920er-Jahren, zum antikolonialen Widerstand
in Afrika und Asien, zur Anti-Sklavereibewegung, der afrikanisch-amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung, den nationalen Befreiungsbewegungen
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Revolutionen Lateinamerikas
und dem Widerstand gegen die Militärdiktaturen des 20. Jahrhunderts, zur
Frauenbewegung in Europa und Nordamerika sowie den LGBTI-Bewegungen
für die politische und soziale Anerkennung geschlechtlicher Identitäten, 
sexueller Orientierungen und Formen des Zusammenlebens jenseits hete-
ronormativer Geschlechterordnungen. In verschiedenen Regionen der Welt
haben Frauen – manchmal zusammen mit Männern, manchmal ausschließ-
lich als Frauen – gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit und gegen For-
men patriarchaler Unterdrückung gekämpft. Feministische Wissenschaft ist
daher historisch geprägt von der Kommunikation mit sozialen Bewegungen
und Realitäten außerhalb der Wissenschaft. Patricia Hill Collins (1991)
bringt diesen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Dia- oder Polylog,
der einem akademischen Feminismus mit transformativem Anspruch inhä-
rent ist oder sein soll, in ihrem Buch Black Feminist Thought wunderbar zum
Ausdruck. Ihre Entscheidung, von Schwarzem feministischem ‚Denken‘
statt von Schwarzer feministischer ‚Theorie‘ zu sprechen, war eine Entschei-
dung dafür, die Vielfalt des Wissens afrikanisch-amerikanischer Frauen in 
feministischer Theorie und Praxis zu benennen und zu repräsentieren. Denn
im Allgemeinen sind Universitäten und die Institutionen formaler Bildung
nicht die einzigen Räume, in denen Menschen denken und reflektieren; sie
tun dies auch in vielen anderen sozialen Räumen. Dies gilt umso mehr für
soziale Gruppen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer 
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nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit marginalisiert sind. Wir verste-
hen die Beziehung zwischen Theorie und Praxis, zwischen feministischer
Wissenschaft und politischem Feminismus, im Wesentlichen als eine Form
des Austauschs zwischen verschiedenen Formen, Ausdrucksweisen und so-
zialen Orten des Wissens, die nichts anderes ist als eine Form gelebter inter-
kultureller Praxis. 

Das Ziel
Aus den genannten Gründen macht es sich dieser Band zur Aufgabe,

feministische Theoretiker*innen und ihre Konzepte ebenso wie zentrale 
Debatten aus anderen Regionen der Welt vorzustellen. Dabei konzentrieren
wir uns auf Theorien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem
Beginn des 21. Jahrhunderts. Unsere regionalen Schwerpunkte liegen auf
dem Afrika südlich der Sahara und seiner Diaspora, Lateinamerika sowie
dem Nahen und Mittleren Osten. Perspektiven auf Feminismen und femi-
nistische Theorien in Südostasien sind durch einzelne Vertreter*innen post-
kolonialer und ökofeministischer Theorie repräsentiert, werden jedoch nicht
in derselben Weise systematisch reflektiert und fallen aus unserer Überblicks-
darstellung heraus, da diese Regionen nicht zu unseren Forschungsschwer-
punkten gehören.

Eine gewisse Kenntnis europäischer und nordamerikanischer feminis-
tischer Theorien wird für die Lektüre dieses Buches bereits vorausgesetzt.
In diese hier gleichsam mit einzuführen ist aufgrund der Größe eines sol-
chen Unterfangens schlicht unmöglich. Das heißt, wir behandeln ‚westliche‘
feministische Theorie nicht deshalb in keinem eigenen Kapitel, weil diese
als das ‚Normale‘ und die hier vorgestellten Theorien als das ‚Andere‘ ange-
nommen werden. Vielfach erhält man einen solchen Eindruck ja in Über-
blickswerken zur ‚globalen oder Weltphilosophie‘ oder ‚Weltliteratur‘, in
denen dann alle Regionen der Welt vorkommen – bis auf Europa und Nord-
amerika. Auf einige einschlägige Einführungen in feministische Theorien
Europas und Nordamerikas wird in der anschließenden Literaturliste ver-
wiesen. Ein gewisses Grundwissen darüber ist für die Lektüre dieses Bandes
von Bedeutung, da viele der im Folgenden dargestellten Theorien in Ausei-
nandersetzung mit euroamerikanischen Theorien und Begriffen entstanden
sind, von Simone de Beauvoir bis Judith Butler.

Der Band hat das Ziel, eine Bestandsaufnahme von Diskussionsschwer-
punkten, Fragen und Perspektiven aus den oben genannten Regionen und
Diskursen zu liefern, und soll damit sowohl als Grundlage für die weitere
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Forschung auf diesem Gebiet dienen als auch als Handbuch für Lehrende
sowie als Basislektüre für Studierende. Das Hauptanliegen ist es, die Spann-
breite der gegenwärtigen Debatten in der feministischen Theorie außerhalb
des europäischen und nordamerikanischen Raumes aufzuzeigen und insbe-
sondere auch kritische oder offene Fragen zu beleuchten, um damit Mög-
lichkeiten der Weiterentwicklung feministischer Theorie zu eröffnen. Zudem
sollen feministische Theorien aus den oben genannten Regionen bekannter
gemacht und es soll zur Auseinandersetzung mit eben jenen Denker*innen
angeregt werden. 

Begriffserläuterungen
Bevor wir näher auf die Struktur und die einzelnen Kapitel eingehen,

ist es nötig, einige in diesem Band verwendete nicht unproblematische Be-
griffe zu erklären: 

Oft wird Ihnen im Folgenden der Begriff ‚westlicher Feminismus‘ be-
gegnen. Was ist damit gemeint ? ‚Westlicher Feminismus‘ ist natürlich ein
ebenso problematischer und reduktionistischer Begriff wie ‚westliche Welt‘.
Im Grunde ist ‚Westen‘ zuallererst eine Himmelsrichtung. Allerdings wird
der Begriff heute zur Bezeichnung von Gesellschaften und Nationen ge-
braucht, die sich auf mehr als einem Kontinent befinden und sich (abhängig
vom Standort der Betrachterin) in allerlei Himmelsrichtungen erstrecken,
und zwar Europa und Nordamerika, Australien, Neuseeland oder auch Israel.
Dabei ist allein Europa ein höchst heterogener Kontinent – und das nicht
nur im geographischen Sinne. Heute werden die Begriffe ‚westlich‘ oder ‚der
Westen‘ oft abgelöst von ihrer geographischen Bedeutung benutzt, um die
Machtasymmetrie zwischen den Industriestaaten auf der einen Seite und
den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern auf der anderen
Seite deutlich zu machen. In diesem Sinne verwenden auch wir das Adjektiv
‚westlich‘ zur Bezeichnung von Regionen, die die Industrieländer Europas
und Nordamerikas umfassen, bzw. zur Kennzeichnung von Theorien, die
aus diesen Regionen hervorgegangen sind. Heute ist dafür auch der Begriff
‚Globaler Norden‘ gebräuchlich. ‚Nicht-westlich‘ bezeichnet dann all jene
Länder und Regionen, die heute auch unter dem Begriff ‚Globaler Süden‘ 
zusammengefasst werden und politisch und ökonomisch, aber auch hin-
sichtlich der Theoriebildung und als Orte von Wissenstraditionen im inter-
nationalen Diskurs marginalisiert werden (vgl. dazu auch die Auseinander-
setzung mit den Begriffen ‚Norden‘ und ‚Süden‘ in Mohanty 2003, 505ff.
oder Santos 2014). Dabei sind wir uns den mit diesen Bezeichnungen ein-
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hergehenden Reduktionen in Bezug auf Kulturen, Religionen, Geschichte,
Sprache und natürlich auch hinsichtlich der Ideengeschichte überaus be-
wusst. 

Die Bezeichnung ‚westlicher Feminismus‘ wird von vielen der im Fol-
genden vorgestellten Theoretiker*innen gebraucht, um nicht nur auf den
Ursprung der damit gemeinten feministischen Theorien in Europa oder
Nordamerika zu verweisen, sondern auch auf Machtasymmetrien in der 
feministischen Theorieproduktion, nämlich die unleugbare Dominanz euro-
päisch-nordamerikanischer Theorien in den akademischen und politischen
Diskursen und deren oft erhobenen Anspruch auf universale Gültigkeit.
Denn auch feministische Theorien aus Europa und Nordamerika, egal wel-
cher Schule sie angehören, zeichnen sich oft dadurch aus, für alle Frauen der
Welt sprechen zu wollen, oder sie erheben den Anspruch, dass ihre Theorien
und Analysekategorien auch über den gesellschaftlichen Entstehungskon-
text (Europa oder Nordamerika) hinaus weltweit anwendbar seien.

Ein weiterer Begriff, um den wir in der Auseinandersetzung mit femi-
nistischen Theorien aus den genannten Regionen nicht herumkommen, ist
der Begriff ‚race‘ bzw. spanisch ‚raza‘. Der Begriff in seiner deutschen Über-
setzung ist durch die Rassentheorien des 19. Jahrhunderts, die darauf 
begründete nationalsozialistische Rassenpolitik und den Holocaust ge-
schichtlich belastet, weswegen sein Gebrauch in der Wissenschaft und im
öffentlichen Bewusstsein äußerst umstritten ist und weitgehend vermieden
wird. In kritischen Diskursen sprechen wir weiterhin von (Anti-)Rassismus
und (anti-)rassistisch, um auf die mit dem Konzept von ‚race‘ transportier-
ten Vorstellungen und Diskriminierungen aufmerksam zu machen. Denn
die sichtbaren äußerlichen Unterschiede zwischen den Menschen (phäno-
typische Merkmale, insbesondere Hautfarbe, Haarstruktur etc.), die zwar
nicht zu objektiv abgrenzbaren Untergruppen innerhalb der Spezies Mensch
geeignet und somit aus wissenschaftlicher Sicht seit Langem obsolet sind,
spielen weiterhin eine wichtige Rolle bei der sozialen Konstruktion verschie-
dener Menschengruppen und daraus folgenden rassistischen Ausschluss-
oder Diskriminierungsmustern. Auch innerhalb ehemals europäisch koloni-
sierter Regionen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind ökonomische und
politische Macht bis heute entlang der Kategorie ‚race‘ ungleich verteilt. 
Aufgrund der gemeinsamen Geschichte von rassistischer Unterdrückung
und dem Widerstand dagegen war und ist diese Kategorie in sozialen Be-
wegungen und deren Kämpfen um Anerkennung und Befreiung weiterhin
von Bedeutung. 
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Gerade im intersektionellen Ansatz der feministischen Theorie und in
den Gender Studies spielt die Kategorie ‚race‘ neben den Kategorien Gender
und Klasse (sowie vielen anderen wie sexuelle Orientierung, Alter, Religions-
zugehörigkeit oder Behinderung) eine wichtige Rolle im Rahmen der Kritik
an den patriarchalen und rassistischen sozialen Strukturen und schlägt sich
auch in den Namen von Forschungsschwerpunkten oder Fakultäten wie 
Critical Studies of Race, Class, and Gender u. a. an der Berkeley University of 
California oder Theorieströmungen wie Critical Philosophy of Race nieder. Im
Sprachgebrauch vieler Länder, u. a. den USA und vieler Länder Lateinameri-
kas, wird der Begriff – auch wenn er einer wissenschaftlichen Legitimation
entbehrt – ohnehin weiter verwendet, z. B. auf Visaanträgen und anderen
offiziellen Formularen, aber auch bei Volkszählungen und statistischen Er-
hebungen, die eine Selbstidentifikation als Zugehörige einer bestimmten
Gruppe vorschlagen bzw. verlangen. 

In öffentlichen Medien und in der Politik wird heute eher von ‚ethnisch‘,
‚ethnischer oder kultureller Differenz‘ oder ‚Ethnizität‘ gesprochen, womit
allerdings das Problem nicht gelöst, sondern nur auf eine andere Ebene ver-
schoben ist, weshalb wir uns diesem Sprachgebrauch nicht anschließen.

Aufgrund der spezifischen Schwierigkeiten, die mit der Begriffsge-
schichte im deutschsprachigen Raum verbunden sind, und aufgrund der
epistemischen Gewalt, die der Begriff nach wie vor ausübt, haben wir uns
entschieden, diesen Begriff möglichst zu vermeiden und dort, wo er in der
Argumentation der hier vorzustellenden Autorinnen eine Rolle spielt, in 
Anführungszeichen und auf Englisch bzw. Spanisch zu verwenden, auch
wenn wir uns dessen bewusst sind, dass die Begriffe ‚race‘/‚raza‘ in ihren je-
weiligen Kontexten ebenfalls nicht neutral und in unterschiedlicher Weise
historisch belastet sind. Das Englische/Spanische scheint uns angemessen,
da der Begriff hier eine häufig anzutreffende, akademisch anerkannte Ana-
lysekategorie darstellt.

Im Zusammenhang mit der Kategorie ‚race‘ müssen wir hier auch kurz
auf die Begriffe ‚weiß‘, Schwarz und women of color eingehen. Um es noch
einmal deutlich zu sagen: Wir lehnen jegliche Einteilung von Menschen auf-
grund äußerer oder auch genetischer Merkmale ab. Trotzdem können wir
hier Begriffe, die auf die Hautfarbe von Menschen Bezug nehmen, nicht
gänzlich vermeiden, und zwar aus zwei Gründen: zum Ersten aus dem ge-
rade oben schon genannten, dass Einteilungen entlang der Hautfarbe noch
immer wirkmächtige Unterdrückungsinstrumente sind, die die soziale, öko-
nomische und politische Situation eines Subjektes grundlegend bestim-
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men; und zum Zweiten, da diese Begriffe auch von den hier vorgestellten
Autor*innen genutzt werden. Warum nun die unterschiedliche Schreibweise:
Women of color ist eine Selbstbezeichnung, die in der US-amerikanischen
Frauenbewegung entstand. Der Begriff hat eine solidaritätsstiftende Dimen-
sion, um all jene Frauen zu verbinden, die durch die ‚weiße‘ Dominanzkultur
marginalisiert und abgewertet werden. Es existiert keine angemessene deut-
sche Übersetzung, die die gleiche politische Konnotation transportiert.
Ebenso verweist die Großschreibung des Begriffs Schwarz, die wir in diesem
Buch verwenden, darauf, dass der Begriff einen politischen Sinn hat. Er
wurde und wird in verschiedenen Befreiungsbewegungen und -theorien als
identitätsstiftende Selbstbezeichnung marginalisierter Gesellschaftsgrup-
pen im Kampf gegen rassistische Unterdrückung und Ausbeutung verwen-
det (vgl. Amesberger/Halbmayr 1998, 10ff.). Den Begriff ‚weiß‘ hingegen
setzen wir in Anführungszeichen, um darauf hinzuweisen, dass es sich eben-
falls um einen entlang der Kategorie ‚race‘ verlaufenden problematischen
Begriff handelt. Mit dem Begriff ‚weiß‘ wird von den hier behandelten
Autor*innen eine kulturell, politisch und sozial dominante Gesellschafts-
gruppe bezeichnet, die sich selbst als Norm setzt. ‚Weiß‘ bezeichnet also
nicht einfach eine Hautfarbe, sondern einen kulturellen und politischen 
Status und Privilegien, die damit verbunden sind. Da der Begriff nicht die-
selbe Geschichte einer positiven Selbstaffirmation im Kampf gegen Rassis-
mus hat, wird er dementsprechend nicht als Eigenname verwendet, sondern
als problematischer Begriff in Anführungszeichen gesetzt. 

Außerdem verwenden wir in diesem Band eine gegenderte Schreib-
weise, wobei das Sternchen z. B. in Denker*innen darauf verweist, dass ge-
schlechtliche Identitäten durch die Identifizierung als ‚Frau‘ oder ‚Mann‘
bzw. in der Dualität von weiblicher und männlicher Form nie vollständig er-
fasst sind. Das Sternchen sei als Raum gedacht, der mit einem komplexeren
Verständnis geschlechtlicher Identität gefüllt werden kann. 

Weitere zentrale Begriffe werden in den einzelnen Kapiteln in ihrem
konkreten Zusammenhang erklärt.

Zur Struktur
In diesem Band finden sich sowohl Kapitel mit einem regionalen Fokus

(afrikanisch-amerikanischer Feminismus in Nordamerika, Feministische
Theorie in Afrika und in Lateinamerika) als auch Kapitel mit themenzentrier-
tem Fokus, wie dem postkolonialen Feminismus, dem Feminismus im Islam
oder dem Ökofeminismus. Eine rein regionale Struktur lässt sich nicht durch-
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halten und ist auch nicht sinnvoll. Denn obwohl es natürlich regional spe-
zifische Fragen und Schwerpunkte in der feministischen Theoriebildung 
gibt – aufgrund je spezifischer historischer und politisch-ökonomischer,
aber auch kultureller und religiöser Kontexte –, die in den regional orien-
tierten Kapiteln deutlich gemacht werden, gab und gibt es einen regen 
Austausch, der weit über regionale, nationale und auch kulturell-religiöse
oder Sprachgrenzen hinaus verläuft und zu spezifischen internationalen
oder interkulturellen feministischen Strömungen geführt hat, wie dem Öko-
feminismus. 

Aufgrund der Größe der hier behandelten geographischen Regionen
erhebt unsere Einführung natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Vielmehr geht es darum, anhand ausgewählter Regionen, die uns durch un-
sere jahrelange Forschungsarbeit bestens bekannt sind, und der dort geführ-
ten feministischen Debatten einen Überblick über zentrale Themen und
Konzepte der letzten Jahre zu liefern. Ausführliche Literaturempfehlungen
am Ende jedes Abschnitts verweisen auf vertiefende Lektüremöglichkeiten.

1  Postkoloniale Theorie und Kritik: Feminismus und Dekolonisation
Dieses Kapitel gibt einen Einblick in Bezüge zwischen postkolonialer

Theorie und Kritik und feministischer Theoriebildung. Da es zu postkolonialer
Theorie und insbesondere zu Gayatri Chakravorty Spivak als einer zentralen
Vertreterin schon eine Reihe von Einführungen gibt, werden wir hier keine
systematische Einführung geben – dazu wird auf die bereits bestehende 
Literatur verwiesen –, sondern einige Aspekte ansprechen, die in Verbindung
mit den Folgekapiteln wesentlich sind. Eine Denkerin, auf die wir in diesem
Kapitel ausführlicher eingehen und für die noch wenige deutschsprachige
Einführungen existieren, ist Chandra Talpade Mohanty und ihre grund-
legende Arbeit zur diskursiven Kolonisierung von Frauen der Dritten Welt.
Mit den Critical Whiteness Studies stellen wir in diesem Kapitel weiters einen
Ansatz vor, der in unmittelbarem Austausch mit postkolonialer Theorie und
mit der gegen-hegemonialen Kritik von women of color entstanden ist. 

2  Schwarzer Feminismus, Womanismus, Intersektionalität
Mit dem Denken von Intersektionalität – dem Ineinandergreifen der

Kategorien Gender, ‚race‘ und gesellschaftlicher Schicht (bzw. Klasse/class) –
haben afrikanisch-amerikanische Theoretiker*innen ein wesentliches Ana-
lyseinstrument geschaffen, um Unterdrückungsmechanismen zu begreifen
und Subjektpositionen, die sich im Widerstand dazu artikulieren, zu be-
schreiben. Ebenso entsteht mit dem Womanismus in etwa zeitgleich mit
afrikanischen Theoretiker*innen eine eigene Strömung, die feministische
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Anliegen mit den Anliegen globaler Gerechtigkeit vereint. Diese Konzepte
und Ansätze waren und sind in der feministischen Theoriebildung des Globa-
len Südens von großer Bedeutung. Mit Alice Walker, Audre Lorde, bell hooks
und Patricia Hill Collins gehen wir auf vier zentrale Vertreterinnen näher ein.
Schwerpunkte dabei sind Walkers Konzept des Womanismus sowie Lordes
Ansatz zu einem produktiven Umgang mit Differenz. Die Diskussion von
bell hooks, einer auch im deutschen Sprachraum bereits breit rezipierten
Kulturtheoretikerin und Aktivistin, konzentriert sich auf ihre Reflexion von
Klassenverhältnissen als einer oft vernachlässigten Kategorie intersektio-
neller Analyse. Mit Hill Collins gehen wir auf einen epistemologischen Ansatz
ein, der marginalisiertes Wissen in eine transformatorische akademische
Praxis übersetzt. Dass die Theoriebildung von women of color ebenso Teil
deutschsprachiger Gesellschaften ist, wird mit einem Einblick in die Grund-
lagenarbeit von afro-deutschen bzw. afro-österreichischen Theoretiker*in-
nen deutlich gemacht. 

3  Feministische Theorien aus Afrika
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten Theoretiker*innen 

feministischer Theorie im Afrika südlich der Sahara vorgestellt. Da dies ein
sehr großes und heterogenes Gebiet ist, können hier nur einige wenige
Theorien und ihre Repräsentant*innen behandelt werden. Im Zentrum ste-
hen einzelne einflussreiche, in Abgrenzung zum ‚westlichen‘ Feminismus
entwickelte Konzepte, wie der afrikanische womanism von Chikwenye
Okonjo Ogunyemi oder der stiwanism von Molara Ogundipe, aber auch ex-
plizit an den Feminismus anschließende Denkerinnen wie Amina Mama und
Chimamanda N. Adichie. Zudem kommen zwei Kritikerinnen der Universa-
lisierbarkeit der Gendertheorie zu Wort: Oyèrónké. Oyèwùmí und Nkiru
Nzegwu, die infrage stellen, dass sozial zugewiesene Geschlechterrollen
immer mit Unterdrückungsmechanismen einhergehen, bzw. zeigen, dass
in den von ihnen untersuchten Gesellschaften soziale Stratifikation nicht
anhand von Geschlechterrollen erfolgte. Mit Fareda Banda und ihrer kriti-
schen Sicht auf den problematischen Rechtsstatus von Frauen in vielen afri-
kanischen Ländern heute und Desiree Lewis’ Kritik am anthropologischen
und am Entwicklungsparadigma schließt dieses Kapitel. 

4  Feministische Theorie und Islam
Das Verhältnis des Feminismus zur Religion ist ein äußerst problemati-

sches, da diese zumeist in ihrer unterdrückenden Rolle betrachtet wird. Aller-
dings ist es eine Tatsache, dass die Mehrheit der Menschheit sich der einen
oder anderen Religion verpflichtet fühlt. Trotz dieser Tatsache ist die religiöse



Differenz im intersektionellen Ansatz eine bisher wenig beleuchtete. Damit
einher geht eine große Ignoranz bezüglich feministischer Theorieproduk-
tion im Rahmen von Religion, wie dem Islam. In diesem Kapitel wird anhand
einiger ausgewählter Theoretiker*innen in Grundpositionen feministischer
Theorie aus diesem Bereich eingeführt. Etwas vereinfacht kann hier zwi-
schen zwei theoretischen Grundrichtungen der Argumentation unterschie-
den werden. Der erste Ansatz verfolgt eine Emanzipation der Frauen durch
eine Modernisierung der islamischen Welt nach ‚westlichem‘ auläreri-
schen Vorbild. Die Vertreter*innen dieses Ansatzes argumentieren, dass 
islamische Gesellschaften ebenfalls ein säkulares Staatssystem, eine säkulare
Verfassung und ein säkulares Rechtswesen benötigen. Zu diesen Vertre-
ter*innen gehören Fatima Mernissi, Leila Ahmed und der Koranwissen-
schaftler Nasr Hamid Abu Zaid. Der zweite Ansatz zielt auf eine Reform des
Islam von innen durch eine neue, gendersensible bzw. feministische Lesart
des Koran, die die emanzipatorischen und befreienden Aspekte der heiligen
Schriften in den Vordergrund stellt. Die führende Rolle islamischer Regeln
in allen Lebensbereichen, auch im Bereich der Politik, wird hier nicht infrage
gestellt. Zu diesen Vertreter*innen gehören Amina Wadud und Asma Barlas,
die hier näher vorgestellt werden. Abschließend wird mit Saba Mahmood
die Frage diskutiert, wie die Handlungsmacht (agency) von Frauen, die Teil
sehr konservativer religiöser Bewegungen sind, zu bewerten ist.

5  Feministische Theorie in Lateinamerika
Feminismus in Lateinamerika ist so heterogen wie der Kontinent selbst.

Der für dieses Kapitel getroffenen Auswahl an feministischen Vertreterinnen
ist jedoch gemein, dass sie sich vom ‚westlichen‘ Feminismus abgrenzen
und eigene Antworten auf die Frage nach der benachteiligten, gesellschaft-
lichen Situation der Frauen geben. Diese wird meist verstanden als geprägt
vom Zusammenwirken der Kategorien ‚raza‘, Klasse, Gender und Sexualität.
Als zentral für Geschlechterverhältnisse und -verständnis gilt der lange und
von extremer Gewalt geprägte Zeitraum kolonialer, europäischer Fremd-
herrschaft ab dem 16. Jahrhundert. Die Herausforderung in der Beschäfti-
gung mit feministischer Theorie in Lateinamerika liegt vor allem darin, dass
nur wenige der Arbeiten auf Deutsch bzw. Englisch übersetzt sind. Dies er-
fordert Begriffs- und Konzeptarbeit, eingebettet in Erklärungen zum spezi-
fischen Kontext. Die Vielfalt lateinamerikanischen feministischen Denkens
und Handelns wird überblicksmäßig anhand unterschiedlicher Positionen
dargestellt. Dabei beschäftigen wir uns mit dekolonialer feministischer
Theorie, anti-rassistischem Feminismus, Positionen politisch aktiver Frauen
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aus dem andinen Raum sowie gemeinschaftlichen, von indigenen Konzep-
ten ausgehenden Ansätzen. Außerdem gehen wir in diesem Kapitel auch auf
den Aspekt der Religion im Zusammenhang mit feministischen Anliegen
ein, und zwar im Rahmen lateinamerikanischer feministischer Theologie. 

6  Ökofeminismus 
Der Ökofeminismus bietet eine interessante Schnittstelle zwischen

‚westlicher‘ und nicht-‚westlicher‘ feministischer Theorie, wird hier doch
eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, die Frage des Umwelt-
schutzes und der Auswirkungen des von Menschen verursachten Klima-
wandels, in Verbindung mit Fragen nach der Befreiung der Frau verhandelt.
In diesem Kapitel werden zwei der wichtigsten außereuropäischen Vertre-
terinnen dieser Theorie vorgestellt: Vandana Shiva und Wangari Maathai.

Ausblick auf die universitäre Lehre
Das Ideal, das wir für die feministische Lehre an Universitäten in dem

globalen Zeitalter, in dem wir uns befinden, sehen und zu dem wir mit die-
sem Band einen Beitrag zu leisten hoffen, ist eine Verankerung Vergleichen-
der Feministischer Studien an den Universitäten in dem Sinne, wie Mohanty
dies in ihrem Artikel „ ‚Under Western Eyes‘ Revisited“ (2003) als didaktisches
Modell vorschlägt. In ihrer Diskussion zum Stand und zur Weiterentwicklung
universitärer Frauen- und Genderforschung unterscheidet Mohanty (2003,
517 ff.) drei Modelle, die sie als das „Feminist*in als Tourist*in-Modell“ 
(feminist-as-tourist model), „Feminist*in als Entdecker*in“ (feminist-as-ex-
plorer model) und als das „Modell feministischer Solidarität und vergleichen-
der feministischer Studien“ (feminist solidarity or comparative feminist studies
model) beschreibt. Während das Modell feminist-as-tourist eine Perspektive
beschreibt, in welcher der europäisch-nordamerikanische Kontext als Norm
betrachtet wird und eben auch die hier entstandene feministische Theorie,
umfasst das feminist-as-explorer model bereits Theorien aus nicht-europä-
isch-nordamerikanischen Kontexten, und zwar nicht nur als Objekte der For-
schung, sondern auch als Subjekte des Wissens. Ein Beispiel für die erstere
Perspektive wären Einführungskurse in Feminismus und Genderforschung,
die ausschließlich auf europäisch-nordamerikanischen Theorien auauen,
aber z. B. Gewalt gegen Frauen aus ‚anderen‘ Kulturen zur Illustration und
zur Untermauerung ‚allgemeiner‘ Aussagen heranziehen. Im zweiten Modell
werden Erfahrungen und Wissensproduktionen aus dem Globalen Süden be-
reits einbezogen, allerdings ausschließlich in speziellen Lehrveranstaltungen
zum internationalen bzw. interkulturellen Feminismus, wobei internatio-
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nal/interkulturell jeweils die ‚Anderen‘ sind. Hier würden sich im Wesentli-
chen die von uns durchgeführten Kurse einordnen – und auch dieses Buch,
auch wenn unser Anspruch ein anderer ist. Das dritte Modell, das wir letztlich
auch anstreben, versteht den europäisch-nordamerikanischen Kontext als
einen lokalen Kontext neben anderen, wie dem afrikanischen, lateinameri-
kanischen, asiatischen etc., und mit diesen eng verbunden. Laut Mohanty
(2003, 521) basiert das dritte Modell „on the premise that the local and the
global are not defined in terms of physical geography or territory but exist
simultaneously and constitute each other“. Als eine Strategie zur Öffnung
der Lehrpläne schlägt Mohanty also vergleichende Kurse vor, die die Ver-
flechtungen der Geschichten, Erfahrungen und Kämpfe von Frauen in den
verschiedenen Regionen der Welt deutlich machen, dabei jedoch auch auf
die inneren Differenzen in den jeweiligen Regionen verweisen, ebenso wie
auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Regionen. Die verschiedenen For-
men der Erfahrung und des Wissens müssen dabei in einer Art und Weise
wahrgenommen und respektiert werden, die jegliche Hierarchisierung der
Wissensformen ausschließt. Dabei muss zudem seitens der Angehörigen
von Nationen und Gesellschaften, die vom Erbe kolonialer Machtverhält-
nisse profitieren, selbstkritisch die eigene Verwobenheit in Prozesse der Aus-
beutung und der Marginalisierung reflektiert werden, die bis heute
fortwirken. Das heißt, auch feministische Strömungen und Bewegungen
müssen ihre Verstrickung in imperiale Denkformen und Machtasymmetrien
erkennen, ebenso wie die Herrschaftsansprüche und -mechanismen, die mit
Solidaritätsbekundungen oder der Behauptung einer weltweiten Unterdrü-
ckung von Frauen – z. B. durch eine hegemoniale Sprechweise – verbunden
sind. Ziel muss es sein, eine Antwort auf die brennende Frage zu finden, wie
angesichts der massiven Kritik am ‚westlichen‘ Feminismus und der damit
einhergehenden Abgrenzungsversuche heute noch oder wieder eine grenz-
überschreitende feministische emanzipatorische Theorieproduktion und
Praxis möglich sein kann, die zugleich mit einer stärkeren Verschränkung von
Theorie und politischer Praxis im Sinne eines intellektuellen Aktivismus bzw.
eines intellectual-activist einhergehen (vgl. Santos 2014; Hill Collins 2013).

Die Kritik postkolonialer Feminist*innen aus der nicht-‚westlichen‘ Welt
verweist auf grundlegende Probleme akademischer bzw. epistemischer Un-
gerechtigkeit. Und so ist es für uns als ‚westliche‘ Akademiker*innen ein Bei-
trag zu mehr epistemischer Gerechtigkeit, der Kritik, den Fragen und den
Konzepten von Feminist*innen aus dem Globalen Süden zuzuhören, diese
in die Theorieproduktion und die themenzentrierte Auseinandersetzung
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einzubeziehen und zugleich kritisch zu hinterfragen, ob das eigene Konzept
einer interkulturellen Befragung standhalten kann. Nur durch ein kritisches
Hinterfragen unserer eigenen Theorieproduktion im interkulturellen Kon-
text begeben wir uns auf den Weg zu einer gerechten Universalität. Oder
wie es Signe Arnfred ausdrückt: 

The point is to open the mind to different ways of thinking about gender, and
for different ways of analysing gender relations. Freeing ourselves from old
mindsets will allow us to envision new kinds of gender relations as we look 
towards the future – both the future of Africa and the future of ourselves as
Western women (and men). (Arnfred 2011, 104)
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