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Abstract 

Die Frage nach Intersektionalität im Recht ist keine neue 

Forderung mehr, dennoch scheint es bei der Umsetzung, 

sei es in der Gesetzgebung oder in der Rechtsprechung, 

immer wieder zu Problemen zu kommen. Was der Begriff 

der Intersektionalität eigentlich bedeutet, welche Rolle er 

in rechtlichen, aber auch gesellschaftlichen Zusammen-

hängen spielt und wie eine diskriminierungsfreieres Zu-

sammenleben geschaffen werden kann, soll im Folgen-

den analysiert und diskutiert werden. Dabei wird sich – 

worauf der Titel schon hindeutet – vor allem an Diskrimi-

nierungserfahrungen von Schwarzen Frauen und Wo-

men of Color orientiert.  

„In der Augenbinde der Justitia offenbart sich damit eine Grund-

frage feministischer Rechtswissenschaft (...) Es ist die Frage, ob ein 

geschlechtsneutrales, also mit verbundenen Augen agierendes Recht 

oder aber ein geschlechtssensibles, also mit offenen Augen die Ge-

schlechterdifferenzen wahrnehmendes Recht das bessere, also das ge-

rechtere Recht sei.“(Susanne Baer) 

In feministischen und antirassistischen Diskursen ist der 

Begriff der „Intersektionalität“ als Begriff für die Überschnei-

dung verschiedener Diskriminierungsformen nicht mehr weg-

zudenken und auch im rechtlichen Kontext spielt er eine immer 

größere Rolle. Aber was bedeutet Intersektionalität eigentlich 

und inwiefern hat das mit der Frauenfrage als Rechtsfrage zu 

tun? Wie ist die rechtliche Lage in Deutschland und wie ist 

diese zu bewerten? Was sollte und kann auf rechtlicher, aber 

auch auf gesellschaftlicher Ebene getan werden, um Diskrimi-

nierungen zu bekämpfen und welche Probleme treten dabei 

auf?  

Rechtliche Maßnahmen gegen Diskriminierung aufgrund 

von „Rasse“, Geschlecht und weiteren Merkmalen sollen hier-

bei anhand ausgewählter Beispiele kritisch hinterfragt werden. 

Welche Rolle dabei die Partizipation und Repräsentation von 

Frauen und weiteren marginalisierten Gruppen in der Gesetz-

gebung spielt ist dabei eine Frage, die den feministischen Dis-

kurs spaltet. 

Das „Dilemma der Differenz“ zeigt, dass auch das Recht 

seine Grenzen hat. 

Eindeutige Antworten auf diese Fragen können nicht unbe-

dingt gefunden werden, zumindest aber soll ein Überblick über 

aktuelle Diskussionen und Lösungsansätze rund um Antidis-

kriminierungsmaßnahmen geschaffen werden. 

 

I. Intersektionalität als Erklärungsansatz für 

mehrdimensionale Diskriminierung 

Intersektionalität als Erklärungsansatz für mehrdimensionale 

Diskriminierung 

Der Begriff der Intersektionalität hat mit Kimberle Crenshaws 

Aufsatz „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine“ Ein-

zug in die Gender Studies, damit in Diskussionen um das Anti-

diskriminierungsrecht und in die Rechtswissenschaften gehal-

ten. 

Ein Fall aus den USA, in dem fünf Schwarze1 Frauen die 

Firma General Motors verklagt haben, veranschaulicht das 

Problem der mehrdimensionalen Diskriminierung.2 Sie be-

haupteten, dass das Einstellungsverfahren der Firma insbeson-

dere gegenüber Schwarzen Frauen diskriminierend sei. Dabei 

war es ein Novum, dass es sich um eine Diskriminierung auf-

grund von „Rasse“3 und von Geschlecht handeln sollte: Die 

Diskriminierungserfahrung konnte weder nur unter „Rasse“ 

bzw. nur unter Geschlecht erfasst werden. 

Im Urteil des Bezirksgerichts von Missouri wurde festge-

stellt, dass die Klägerinnen nicht geltend gemacht haben, dass 

Schwarze Frauen einer besonders schützenswerten Gruppe 

angehören. Sie sollten nicht die Möglichkeit bekommen, 

Rechtsmittel gegen Diskriminierungen zu kombinieren: Die 

dadurch geschaffenen, neuen Klassen geschützter Minderhei-

ten würden ins Uferlose ausarten. 

So waren Schwarze Frauen nur in dem Ausmaß geschützt, 

als dass sich ihre diskriminierenden Erfahrungen mit denen der 

                                                      
1  Die Begriffe „Schwarz“ und „weiß“ werden durch ihre Schreibweisen 

verfremdet, um deutlich zu machen, dass es sich um politische Begriffe 
handelt, die nicht über irgendwelche Hautfarben Auskunft geben sollen, 

sondern auf hierarchisierende Positionen innerhalb einer rassistisch struk-

turierten Gesellschaft verweisen. 
2  S. DeGraffenreid v. General Motors Assembly Div., 413 F. Supp. 142 

(E.D. Mo. 1976). 
3  In einem Artikel, die sich stark mit Rassismus beschäftigt, muss der 

Begriff der „Rasse“ klar bestimmt werden. Es handelt sich hierbei um eine 

Bezeichnung mit biologistisch-rassistischer Konnotation. Dennoch spie-

gelt er die soziale Konstruiertheit der Hierarchisierung von Menschen auf-
grund unterschiedlicher Ethnizität und Hautfarbe wieder. Dies verdeutli-

che ich dadurch, dass ich den Begriff in Anführungszeichen setze. 
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jeweiligen Gruppe deckten. Sollten sich ihre Erfahrungen un-

terscheiden, konnten sie wenig Schutz erwarten.4 

 

Ein anschauliches Beispiel für die fehlende Berücksichti-

gung Schwarzer Frauen in der feministischer Theorie bietet die 

feministische Kritik an der Pönalisierung von Vergewaltigun-

gen an Frauen in den USA zu Zeiten der Sklaverei5: 

Die Vergewaltigung weißer Frauen war nicht etwa zu ih-

rem Schutz vor erzwungener Intimität kriminalisiert worden, 

sondern um ihre Keuschheit bzw. Sittsamkeit - als Eigentum 

von Männern verstanden - zu schützen und zu bewahren.6 

Dass die Kriminalisierung von Vergewaltigungen aus-

schließlich männliche Besitzansprüche sichern sollte und men-

schenrechtliche Aspekte dabei weniger eine Rolle spielten, ist 

unbestritten. 

Für Schwarze Frauen greift diese Kritik aber zu kurz, denn 

die Gesetze zur Vergewaltigungen spiegeln nicht die Kontrolle 

von allen Männern über alle Frauen dar, sondern die weiße, 

männliche Kontrolle über die weiße, weibliche Sexualität. 

Historisch gesehen hat es nie institutionelle Bemühungen ge-

geben, die Keuschheit und Sittsamkeit Schwarzer Frauen zu 

regulieren. Es gab für Schwarze Frauen keine Möglichkeit, 

rechtlich gegen ihren Vergewaltiger vorzugehen, es war legal, 

Schwarze Frauen zu vergewaltigen.7 

Dieser Umstand war selten Thema feministischer Theorien 

oder antirassistischer Politik: 

Während antirassistische Bewegungen vorwiegend darum 

bemüht waren, Schwarze Männer vor falschen Beschuldigun-

gen und unverhältnismäßig hohen Strafen8 zu schützen, haben 

feministische Bewegungen gegen den eigentumsgleichen Sta-

tus ihrer Sexualität gegenüber den Männern gekämpft. 

Die Bereitschaft der Frauenbewegung, sich mit Rassismus 

auseinanderzusetzen, fehlte und die Kämpfe der Bewegung 

orientierten sich vorwiegend an den Problemen weißer Frauen. 

In der männerdominierten Schwarzen Bürgerrechtsbewegung 

wiederum wurden Schwarze Frauen größtenteils ignoriert und 

Sexismus toleriert. Die Belange Schwarzer Frauen sind in 

beiden Gruppen nicht aufgegriffen worden.9 

Auch heute noch wird die Exklusivität der Frauenbewe-

gung stark kritisiert. Als am 21. Januar 2017, ein Tag nach der 

Inauguration Donald Trumps als Präsident der USA, sich eine 

halbe Million Demonstrierende in Washington und etliche 

Millionen mehr in den ganzen USA versammelten, um für 

Frauenrechte zu demonstrieren, waren die überwiegende 

Mehrheit davon weiße Frauen. Verurteilt wurde, dass Millio-

                                                      
4  S. Crenshaw, A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

(Fn.5), S. 143. 
5  S. Fn. 6, S. 157 f 
6  S. Brownmiller, Against Our Will: Women, Men and Rape , S. 17. 
7  S. zB George, a slave, v. State, 37 Miss. 306 (1859). 
8  Todesstrafe für Schwarze, der Vergewaltigung an weißen Frauen verurteil-

te Männer war gang und gäbe, s. der Alabama Code 1852, Mississippi 

1857 Statute, Tennessee 1858 Law, uvm. 
9  Crenshaw, Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Wom-

en of Color (Fn.14), S. 1269. 

nen von Frauen protestieren gehen, sobald auch die Rechte 

weißer Frauen10  bedroht werden, wenn es aber um die hohe 

Müttersterblichkeitsrate Schwarzer Frauen oder die Massen-

verhaftung Schwarzer Menschen in den USA geht, der Protest 

deutlich weniger Unterstützung in der breiten Bevölkerung 

findet. Schwarze Frauen und Women of Color werden in ihren 

Aufrufen zu Gerechtigkeit allein gelassen. Daran wird laut 

Kritiker*innen deutlich, dass der Ausruf „Women’s rights are 

human rights“ immer noch „White women’s rights are human 

rights“ bedeutet.11 

Kimberle Crenshaw prägte als Erste in der aufkommenden 

Debatte um intersektionale Diskriminierung die Analogie zum 

Verkehr an einer Kreuzung: Der Verkehr kommt aus und geht 

in alle(n) vier Richtungen. Diskriminierung fließt, wie an einer 

Kreuzung („intersection“), mal in die eine, mal in eine andere 

Richtung. Sollte es auf dieser Kreuzung einen Unfall geben, 

kann dieser von einer unterschiedlichen Anzahl von Autos aus 

unterschiedlichen Richtungen verursacht worden sein, ohne 

dass sofort offensichtlich ist, wer den Unfall verursacht hat.12 

Schwarze Frauen erleben Diskriminierungen, die sich mit 

den Erfahrungen weißer Frauen decken, sowie Diskriminie-

rungen, die sich mit den Erfahrungen Schwarzer Männer de-

cken. Zusätzlich erleben sie die Kombination dieser Diskrimi-

nierungen.13 Die Verflechtungen von Diskriminierungen auf-

grund von „Rasse“ und Geschlecht sind nicht immer zu entwir-

ren. Immer wieder kommen widersprüchliche Diskurse um 

Sexualität und Hautfarbe auf.14 

Mit Hilfe des Begriffs der Intersektionalität soll dahinge-

hend ein wenig mehr Klarheit geschaffen werden. 

II. Rechtlicher Überblick und kritische 

Hinterfragung der aktuellen Gesetze 

 

Fraglich ist, wie diesen Überlegungen zu Intersektionalität, zur 

mehrdimensionalen Diskriminierung von Frauen in einem 

rechtlichen Kontext begegnet werden können. Denn das Recht 

spielt für die Lebensumstände von Frauen eine große Rolle und 

gestaltet ihren Alltag im Beruf und im Privaten maßgeblich 

mit.  

 

Auf nationalstaatlicher Ebene gibt es eine Fülle an ver-

schiedenen Antidiskriminierungsgesetzen. Das Grundgesetz 

stellt in Art. 3 wohl die Basis jeglicher Gesetzgebung und 

Rechtsprechung dar. Einer entsprechenden Behandlung von 

Art. 3 II, III GG kann dieser Artikel jedoch nicht gerecht wer-

den, weswegen der Fokus auf dem Allgemeinen Gleichbehand-

                                                      
10  ZB die von Donald Trump geplante Kürzung von Geldern der Organisati-

on Planned Parenthood for America, einer amerikanischen Non-Profit-

Organisation die in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Fami-
lienplanung in Form von Schwangerschaftstests und Schwangerschaftsab-

brüchen uvm Unterstützung anbietet. 
11  S. Holloway, Why This Black Girl Will Not Be Returning To The Wom-

en’s March, 19.1.2018. 
12  S. Crenshaw, A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

(Fn.6), S. 149. 
13  S. Fn. 12, S. 149. 
14  S. Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory, S. 604. 
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lungsgesetz (AGG) liegen wird, welches insbesondere in zivil- 

und arbeitsrechtlichen Bereichen von Bedeutung ist. Weiterhin 

ist noch auf das Sexualstrafrecht aus § 177 ff. StGB als beson-

dere Schutzmaßnahme vor sexueller Diskriminierung und 

Gewalt hinzuweisen. 

Außerdem wird im Kontext von Rassismus das Aufent-

halts- und Asylrecht in Deutschland diskutiert. 

Im Anschluss soll jeweils die Umsetzung dieser rechtlichen 

Maßnahmen im Bezug auf ihre Folgen und ihre Wirksamkeit 

anhand ausgewählter Beispiele kritisch hinterfragt werden. 

1. Das AGG 

Das im Sommer 2006 in Kraft getretene AGG stellt die Umset-

zung von vier zwischen 2000 und 2004 beschlossenen EU-

Richtlinien dar.15 

In §§ 1, 2 wird ein Benachteiligungsverbot für die Merkma-

le Geschlecht, „Rasse“, und ethnische Herkunft, Religion und 

Weltanschauung, Behinderung, sexuelle Orientierung und 

Lebensalter in Bezug auf die Lebensbereiche Beschäftigung 

und Beruf, Waren- und Dienstleistungsverkehr, Bildung und 

Sozialschutz formuliert. 

§ 4 AGG berücksichtigt, dass ungleiche Behandlung auch 

aufgrund mehrerer der in § 1 AGG aufgezählten Merkmale 

stattfinden kann und erkennt damit an, dass Menschen mit 

mehrdimensionalen und intersektionalen Diskriminierungser-

fahrungen häufiger von Benachteiligungen betroffen sein kön-

nen. 

Rechtsfolgen durchgesetzter Ansprüche gem. des AGG 

sind auf zivilrechtlicher Ebene Schadensersatz, Rückgängig-

machen oder Unterlassen der Diskriminierung, strittig ist der 

Anspruch auf Abschluss eines Vertrags.16 Auf arbeitsrechtli-

cher Ebene kann zwar die gleiche Bezahlung erwirkt werden, 

es besteht aber kein Anspruch auf Abschluss eines Arbeitsver-

trags (§ 15 VI AGG). 

Abschließende Aufstellungen von Merkmalen wie im AGG 

laufen immer in Gefahr, Grenzfälle nicht zu erfassen, wie im 

sogenannten „Minus-Ossifall“17 deutlich wurde:  

Die Bewerbung einer Frau aus Ostdeutschland wurde mit 

Verweis auf ihre Herkunft abgewiesen. Das Gericht hat dies 

nicht als Diskriminierung aufgrund des AGG anerkannt, da 

ihre Herkunft aus Ostdeutschland nicht unter der Kategorie 

„ethnische Herkunft“ subsumiert werden konnte. Weitere Ka-

tegorien, die ihrer Diskriminierungserfahrung hätten gerecht 

werden können, sind im Gesetz nicht vorgesehen. 

Weiterhin führen widersprüchliche bzw. ungenügende Re-

gelungen der einzelnen Merkmale in der Praxis zu einer Hie-

rarchisierung ebendieser. Bei rassistischen Diskriminierungen 

erstreckt sich das Diskriminierungsverbot auf jegliche Schuld-

verhältnisse. So kann eine Person, der aus rassistischen Grün-

                                                      
15  2000/43/EG, 2000/78/EG, 2000/73/EG bzw 2006/54/EG und 

2004/113/EG. 
16  S. Wendtland, BeckOK BGB/AGG, § 21 Rn. 13. 
17  S. ArbG Stuttgart, Urteil vom 15.4.2010 - 17 Ca 8907/09. 

den eine Wohnung nicht vermietet wird, sich auf das Diskrimi-

nierungsverbot berufen.19 Wenn einem lesbischen Paar die 

Vergabe eines Kredits mit der Begründung verweigert wird, 

diese erfolge nur an „richtige Ehepaare“, können sie sich nur 

bei Massengeschäften auf das AGG berufen. Dies widerspricht 

dem eigentlich horizontalen Ansatz des AGG.20 

Und auch im AGG müssen Frauen im Falle einer Diskrimi-

nierung beweisen, dass sie nicht wie ein Mann in der selben 

Situation behandelt worden wurden. Das heißt also, dass Anti-

diskriminierungsgesetze mit einem „männlichen“ Modell ar-

beiten und lediglich Frauen, die wie Männer handeln, ermögli-

chen, auch die Vorteile der Männer zu erlangen.21 

So wird kritisiert, dass der Mann in den allermeisten 

Rechts- und Gesellschaftsbereichen das Maß aller Dinge sei.22 

2. Das Sexualstrafrecht  

Zwar gehört das Sexualstrafrecht nicht zum klassischen Anti-

diskriminierungsrecht, es ist im weiteren Sinne aber eine recht-

liche Schutzmaßnahme für Betroffene diskriminierender, über-

griffiger Erfahrungen. 

Am 7.7.2016 ist mit großer Mehrheit die Sexualstrafrechts-

reform der §§ 177 ff. StGB im Deutschen Bundestag beschlos-

sen worden. Bislang waren Übergriffe nicht als sexuelle Nöti-

gung oder Vergewaltigung gem. § 177 StGB strafbar, wenn 

sich eine an sich widerstandsfähige Person nicht aktiv gegen 

den Übergriff verteidigt hat. 

So wurde der Grundsatz „Nein heißt Nein“ im StGB festge-

setzt, was bedeutet, dass alle nicht einverständlichen sexuellen 

Handlungen, die gegen den erkennbaren Willen einer anderen 

Person vorgenommen werden, strafwürdig sind. Weiterhin 

wurde der Straftatbestand der sexuellen Belästigung (§ 184i) 

mit ins StGB aufgenommen, der bislang unter der Beleidi-

gung (§ 184) erfasst wurde. Mit dieser Reform wurde die For-

derung aus Art. 36 der Istanbul-Konvention umgesetzt. 

Ein ausschlaggebendes Ereignis, welches die Debatte um 

eine Reform der §§ 177 ff. StGB angestoßen hat, war die Dis-

kussion um die Silvesterübergriffe in Köln23. Dies ist in femi-

nistischen und antirassistischen Kreisen auf Kritik gestoßen: 

Sexuelle Gewalt ist immer dann ein Tabuthema, wenn der 

Täter aus dem persönlichen Umfeld der betroffenen Person 

kommt. Mit der Projektion auf „den Fremden“ lässt sich das 

Thema nun doch diskutieren, aber mit dem Fehlschluss, sexua-

lisierte Gewalt sei ein „importiertes“ Problem und kein allge-

mein-gesellschaftliches.24 

Die Reform des Sexualstrafrechts ist keine neue Forderung. 

Seit den 1990ern wurde das herrschende Sexualstrafrecht von 

                                                      
19  S. OLG Köln vom 19.1.2010, Az. 24 U 51/09. 
20  S. Liebscher, Feministische Rechtswissenschaft, § 5 Rn. 31. 
21  S. Olsen, Das Geschlecht des Rechts, S. 305. 
22  S. Berghahn, Recht und Geschlecht, Der Ritt auf der Schnecke – Rechtli-

che Gleichstellung in der Bundesrepublik Deutschland (Aktualisierung 

2011), S. 41. 
23  S. Hennen, Ein halbes Jahr nach Silvester, 10.7.2016. 
24  S. Branahl, Nein heißt Nein. Sexuelle Selbstbestimmung als Diskurs in 

Kommentaren zur deutschen Sexualstrafrechtsreform 2016. 
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vielen frauenrechtlichen Organisationen kritisiert.25 Die lang 

erkämpfte Reform, die von vielen Feministinnen grundsätzlich 

begrüßt wurde, wird dennoch nicht als voller Erfolg gewertet: 

Dass innerhalb von kürzester Zeit eine umfassende Gesetzesre-

form verabschiedet wurde, wird als Instrumentalisierung von 

feministischen Forderungen zur Durchsetzung von rassistischer 

Diskriminierung und Abschiebungen verurteilt.26  

Kritisiert wurde zudem die im Zuge der Sexualstrafrechts-

reform 2016 beschlossene Verschärfung des Aufenthaltsgeset-

zes (§ 54 I Nr. 1a AufenthG), die im Falle der Verurteilung 

wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung ein 

besonders schweres Ausweisungsinteresse begründet.27 

Diese ist geradezu kontraproduktiv wenn es um den Schutz 

der Rechtsstellung von Frauen gehe. Die Frauenrechtsaktivistin 

Keshia Fredua-Mensah erläutert, inwiefern eine Änderung des 

Aufenthaltsgesetzes das Problem der sexualisierten Gewalt 

nicht löst, sondern ins Gegenteil umschlägt: „Besonders Mig-

rantinnen und Frauen ohne geklärten Aufenthaltsstatus können 

zusätzlich in fatale Abhängigkeitsverhältnisse gebracht wer-

den. Wenn die Täter, wie in den meisten Fällen, aus ihrem 

privaten Umfeld stammen, kann das Risiko einer Abschiebung 

dazu führen, dass die Betroffenen erst gar keine Anzeige erstat-

ten“.28 Weiterhin besteht gem. § 87 II AufenthG eine Melde-

pflicht der Polizei an die Ausländerbehörde, was eine Auffor-

derung zur Ausreise nach sich ziehen kann. 

Die Strafverfolgung der Täter durch den Staat kann den-

noch ein Weg der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt sein. 

Hier bestehen in Deutschland auf verschiedenen Ebenen noch 

Defizite. Bezeichnend hierfür sind einige Statistiken zu sexuel-

ler Gewalt in Deutschland gegen Frauen: 

Nur 8% der Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, 

haben diese auch bei der Polizei angezeigt.29 Von den ange-

zeigten Vergewaltigungen sind es im Jahre 2012 in nur 8,4% 

Fällen zu einer Verurteilung gekommen.30 Den Anspruch an 

Vollständigkeit können diese Statistiken nicht erheben: Über 

die Betroffenheit von Flüchtlingsfrauen, von Frauen ohne 

rechtmäßigen Aufenthaltsstatus oder Prostituierten gibt es 

kaum empirisch gesichertes Wissen.31 

Inwiefern sich die judikativen und exekutiven Entschei-

dungen und Verfahrensweisen im Zuge der Sexualstrafrechts-

form ändern, ist abzuwarten. 

                                                      
25   U.a. vom Deutschen Juristinnenbund (djb), s. Pisal/Freudenberg, Stel-

lungnahme zur grundsätzlichen Notwendigkeit einer Anpassung des Sexu-

alstrafrechts (insbesondere § 177 StGB) an die Vorgaben der Konvention 
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) von 2011, 9.5.2014. 
26  S. Zucker, Es ging nie um die Frauen, 29.7.2016. 
27  S. Pressemitteilung - #ausnahmslos-Initiator_innen kritisieren Verschär-

fung des Aufenthaltsgesetzes im Zuge der Sexualstrafrechtsreform, 

http://ausnahmslos.org. 
28  Zit. aus Bartels, CORAktuell Sept. 2016, 41. Ausgabe, Bekämpfung von 

Häuslicher und Sexualisierter Gewalt, S. 12. 
29  Schröttle/Müller: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen 

in Deutschland (Fn.13), S. 24. 
30  Pfeiffer/Hellmann, Vergewaltigung. Die Schwächen der Strafverfolgung – 

das Leiden der Opfer, S. 1. 
31  S. Raabe/Normann, Schutzlücken bei der Strafverfolgung von Vergewal-

tigungen. Menschenrechtlicher Änderungsbedarf im Sexualstrafrecht, S. 6. 

3. Das Aufenthalts- und Asylrecht 

In einer mehrfach marginalisierten Position befinden sich 

Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen. Inwiefern unions- und 

bundesrechtliche Diskriminierungsverbote sie vor Diskriminie-

rung schützen, soll an dieser Stelle erläutert werden. 

In einer Kategorie mit Kindern zusammen erfasst stellen 

Flüchtlingsfrauen nach Schätzungen der UN einen Anteil von 

80 % der Flüchtlinge weltweit dar.32 Der Anteil von Asylbe-

werberinnen beträgt in Deutschland lediglich 39,4%.33 Frauen 

haben einen schlechteren Zugang zu Bildung und Geld, 

Deutschland bzw. Europa ist für die meisten nicht erreichbar.34 

Für Frauen gibt es kaum andere Optionen als die gefährli-

che Flucht, um nach Deutschland zu kommen. Zwar bietet 

§§ 27 ff. AufenthG das Recht auf Familienzusammenführung, 

dieses Recht wird aber unter anderem mit der Begründung, 

Zwangsehen bekämpfen zu wollen, eingeschränkt 

(§ 27 I a AufenthG). Vor dieser müssen laut Gesetzgeber Frau-

en aus dem Ausland geschützt werden. Dies läuft jedoch darauf 

hinaus, dass diesen Frauen kein Schutz gewährt wird oder ihre 

Rechte gestärkt werden, sondern dass sie – unter welchen Um-

ständen auch immer -  in ihrem Herkunftsland bleiben müs-

sen.35 

Flüchtlingsfrauen soll gem. der EU-Aufnahmerichtlinien 

als „besonders schutzbedürftige Personengruppe“ bei jedem 

Schritt im Asylverfahren außerordentlicher Schutz gewährt 

werden. Das wird in der Praxis selten umgesetzt.36 Der Zugang 

zu medizinischer Hilfe, insbesondere Therapien, ist unzu-

reichend. Der Schutz vor Gewalt in Gemeinschaftsunterkünf-

ten wird oft nicht gewährleistet, sodass Frauen einer zusätzli-

chen Gefahr ausgesetzt sind.37 

Obwohl seit der QRL 2004/83/EG die weibliche Bevölke-

rung eines Staates unproblematisch unter den Begriff „be-

stimmte soziale Gruppe“ subsumiert werden und auch von 

nicht-staatlichen Akteuren verfolgt werden kann, hat das Asyl-

recht eine männlich-dominierte Tradition38: Die neutrale Rege-

lung „Politisch Verfolgte genießen Asyl“ führt dazu, dass frau-

enspezifische Fluchtgründe als nicht-politisch eingestuft und 

menschenrechtswidrige Bedrohungen von Frauen nicht aner-

kannt werden.39  

Zu frauenspezifischen Fluchtgründen zählt u.a. Gewalt, die 

im Zuge eines ethnischen oder religiösen Konflikts in Form 

von Verschleppung, Versklavung von und sexualisierter Ge-

walt an Frauen ausgeübt wird.40 Auch die Durchsetzung gesell-

                                                      
32  Binder, Kategorisch ausgeklammert. Die Kategorie gender in der Asylpo-

litik S. 219. 
33  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Aktuelle Zahlen zu 

Asyl, Ausgabe: Januar 2018, S. 7. 
34  S. Lembke/Foljanty, Feministische Rechtswissenschaft, § 12 Rn. 5. 
35  S. Markard, Intersektionalität als Analysekategorie im Recht (Fn. 1), S. 

360. 
36  S. Duyar, Frauenspezifische Fluchtgründe im Asylverfahren. Fehlende 

Sensibilität und Anerkennung, S. 12. 
37  S. Laurin/Peters, „Außerhalb des Heims fühle ich mich sicherer“, 

19.10.2015. 
38  S. UNHCR NVwZ 2005, 541-543. 
39  S. Lembke/Foljanty Feministische Rechtswissenschaft, § 12 Rn. 6. 
40  Vgl. yezidische Frauen und die Terrormilizen des sog. Islamischen Staats. 

http://ausnahmslos.org/
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schaftlicher Moralvorstellungen, die besonders Frauen betref-

fen und die frauenspezifische Verfolgung als Ausdruck des 

gesellschaftlichen Verständnisses der untergeordneten Rolle 

der Frau in der Gesellschaft fallen darunter.41 

Nach aktueller Rechtsprechung wird die geschlechtsspezifi-

sche Verfolgung mit Begründungen verneint, dass „frauenspe-

zifische Unannehmlichkeiten, die bei einer die ‚westliche’ 

Lebensweise bevorzugenden Frau hervorgerufen werden“42, 

zumutbar wären. Dabei handelte es sich bei den sogenannten 

„Unannehmlichkeiten“ um Bestrafungen für abweichendes 

Verhalten in Form von Haftstrafen und Auspeitschungen. 

Frauen aus dem Iran, die gegen ihren Willen gezwungen 

werden, das Kopftuch zu tragen, wird keine geschlechtsspezifi-

sche Verfolgung zugesprochen, da derartige Verhaltensvor-

schriften regelmäßig keine den Betroffenen „aus der staatli-

chen Rechts- und Friedensordnung ausgrenzende politische 

Verfolgung" ist.43 

Das Verwaltungsgericht Münster sprach einer Frau aus Ni-

geria, der dort die Genitalverstümmelung drohte, die Flücht-

lingseigenschaft mit der Begründung nicht zu, dass „die Gefahr 

der Genitalverstümmelung keine politische Verfolgung wegen 

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im 

Sinne vorgenannter Vorschriften“ begründe. Weiterhin verfol-

ge die Zwangsbeschneidung den Zweck, „betroffene Mädchen 

bzw. Frauen als vollwertiges Mitglied in die Gesellschaft auf-

zunehmen (...) so kann von einem (...) ausgrenzenden Charak-

ter der Beschneidungspraxis nicht ausgegangen werden.“44 

Die diskutierten Bemühungen, Diskriminierungen auf 

rechtlicher Ebene zu begegnen, zeigen auf, dass mit einem 

neuen Gesetz oder einer Reform noch lange keine diskriminie-

rungsfreie, gleichberechtigte Gesellschaft erreicht werden 

kann. Ob dies daran liegt, dass die Gesetzgebung intersektiona-

len Ansprüchen bislang nicht gerecht werden konnte, oder aber 

schon die Struktur und Integrität des Rechts einer Bekämpfung 

von Diskriminierung entgegen steht, wird im Folgenden disku-

tiert.4. Möglichkeiten der Veränderungen durch das Recht 

  

a) Emanzipation und Recht 

aa) Teilhabe und Repräsentation von Frauen und 

weiteren marginalisierten Gruppen in der 

Gesetzgebung 

Wer in Deutschland die Gesetze macht, ist selbsterklärend: Der 

Gesetzgeber. Aber schon die Begrifflichkeiten sind auffällig: 

der Gesetzgeber ist ein männlich konnotiertes Wort. Und tat-

sächlich ist das Wort ein Spiegel der Realität: Mit einem Anteil 

von 30,9 % im Bundestag sind Frauen auch im Jahr 2017 im-

mer noch nicht entsprechend der gesellschaftlichen Realität im 

                                                      
41  S. Terre de Femme, 

https://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-
aktionen/flucht-und-frauenrechte/begriffsdefinition/frauenspezifische-

fluchtgruende. 
42  S. VG Darmstadt vom 20.10.2006, Az. 5 E 689/05.A. 
43  S. VG Düsseldorf vom 8.8.2006, Az. 2 K 2689/06.A. 
44  S. VG Münster, 15. März 2010, 11 K 413/09.A. 

wichtigsten Entscheidungsgremium Deutschlands vertreten.45 

Statistiken über „Rasse“ bzw. ethnische Herkunft der Abge-

ordneten gibt es nicht. Bekannt ist, dass zwei Abgeordnete 

muslimischen Glaubens sind, also 0,3 % des Bundestages, 

während der Anteil der Muslim*innen in Deutschland zwi-

schen 5,3 und 5,7 % liegt.46 

Zudem entziehen sich politische Entscheidungen zuneh-

mend demokratisch legitimierten Gremien: Wichtige Entschei-

dungen werden nicht mehr im Parlament, sondern in der Lobby 

des Parlaments getroffen, die sich durch ein geschlossenes 

Netzwerk politischer wie privater Organisationen auszeichnet. 

Dort findet noch weniger eine Kontrolle der Öffentlichkeit 

über die Partizipation von Frauen und anderen Gruppen statt, 

so dass von einer „Maskulinisierung“ von politischen Ent-

scheidungsprozessen gesprochen werden kann.47 

Fraglich ist, wie repräsentativ der Gesetzgeber in Deutsch-

land ist und wie viel Repräsentativität überhaupt von ihm er-

wartet werden kann. 

Aus Art. 20 II, 38 I GG ergibt sich, dass die Abgeordneten 

des Bundestages Vertreter des ganzen Volkes sind. Sie sind 

„nur ihrem Gewissen unterworfen“, während in der Kommen-

tarliteratur des Grundgesetzes vorherrschend angenommen 

wird, dass Abgeordnete dem „Gesamtinteresse des Volkes 

verpflichtet“ sind.48 

Würden und könnten Abgeordnete im Sinne eines ver-

meintlich einheitlichen Volkswillen abstrahiert von ihren eige-

nen Interessen Gesetze im Interesse aller Bürger*innen erlas-

sen, wäre die Diskussion um Diversität in Entscheidungsgre-

mien längst hinfällig. Diese Abstraktionsfähigkeit wird aller-

dings bezweifelt. Hedwig Dohm sagte bereits 1878: „Und sie 

werden sie unterdrücken bis das weibliche Geschlecht Theil 

hat an der Abfassung der Gesetze, von denen es regiert wird“.49 

Es wird kritisiert, dass das Amt des Abgeordneten konstru-

iert bzw. idealisiert wird. Abgeordnete wären in der Lage, nicht 

nur von ihren eigenen Interessen, sondern auch von ihren per-

sönlichen Sichtweisen und Wahrnehmungen zu abstrahieren 

und im Sinne eines vermeintlichen Gesamtwillen des Volkes 

allgemeingültige und objektive Entscheidungen zu fällen. Ein 

Korrektiv, das nicht-repräsentierte Interessen in den Gesetzge-

bungsprozess miteinfließen lässt, besteht nicht.50 

Daran schließt sich die Frage, ob und inwiefern fehlende 

Teilhabe von bestimmten Gruppen zu einem Demokratiedefizit 

führt. Der Zugang zu öffentlichen Ämtern ist in 

Art. 33 II, III GG gesichert, allen Bürger*innen steht ein glei-

ches Zugangsrecht zu Ämtern und Mandaten offen. Jedoch 

wird nicht berücksichtigt, dass formale Gleichheit nur dann zu 

einer tatsächlichen Gleichbehandlung und zum gleichen Zu-

                                                      
45  https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/mdb_zahlen_19, Stand: 

Oktober 2017. 
46  S. Fn. 45, Röther, Zahl der Muslime in Deutschland. Wie viel Millionen 

sind es wirklich?, 6.1.2017. 
47  S. Sauer, Die Allgegenwart der "Androkratie": feministische Anmerkun-

gen zur "Postdemokratie", 2011. 
48  Vgl. Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie, S. 393 ff. 
49  Dohm, Der Frauen Natur und Recht, 1878, S. 39. 
50  S. Foljanty, Feministische Rechtswissenschaft, § 13 Rn. 4. 
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https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/mdb_zahlen_19
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gang zu politischer Teilhabe führen kann, wenn auch die Aus-

gangspositionen die gleichen sind.51 Ein systematischer Aus-

schluss von bestimmten Gruppen, insbesondere von Menschen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit, findet außerdem statt. 

Wenn aber überwiegend weiße Männer die Entschei-

dungsmacht über die Gesetzgebung einer im Bundestag nur 

bruchteilhaft repräsentierten Gesellschaft haben, dessen Inte-

ressen sie durch unrealistische Anforderungen an ihr Abstrak-

tionsvermögen nicht unbedingt vertreten können, muss über 

ein mögliches Demokratiedefizit in Deutschland gesprochen 

werden. 

bb) Überblick über die feministische Debatte 

Ob aber eine stärkere Repräsentation im Parlament und eine 

stärkere Teilhabe an der Gesetzgebung von Frauen eine Lö-

sung von Sexismus und Rassismus bieten und den Weg zu 

einer diskriminierungsfreien Gesellschaft ebnen, ist stark um-

stritten. 

Denn wenn man von Gleichheit spricht, muss man sich 

auch fragen, welche Gleichheit man erreichen will, was die 

Differenz zwischen dem Gleichen und Ungleichen ist und an 

welchem Maßstab dies gemessen wird. 

Über Jahrhunderte prägten ausschließlich Männer die so-

zialen, politischen und intellektuellen Verfahren, die das Recht 

konstruiert haben. Frauen waren von jeglichen Rechtstätigkei-

ten ausgeschlossen. Über die Frage, inwiefern sich Frauen und 

andere unterrepräsentierte Gruppen in ein von weißen Männern 

gemachtes System einfügen sollen, herrscht Uneinigkeit: 

Eine pragmatische Sichtweise nimmt eine der Vorreiterin-

nen der feministischen Rechtswissenschaft in Deutschland, 

Lore Maria Peschel-Gutzeit ein: „Es geht vielmehr darum, 

männliche Hierarchien einzunehmen, sie für sich zu nutzen, 

um dann, in der Chefetage angekommen, einen neuen, weibli-

chen Führungsstil etablieren zu können.“53 Auch Ute Gerhard 

setzt sich für die „Gleichheit – ohne Angleichung“ ein und 

spricht sich dagegen aus, „separate Orte für Frauen“ zu schaf-

fen. Sie will Recht nicht nur als ein Repressionsinstrument 

verstehen, sondern es hin zu einem Recht verändern, das neue 

Maßstäbe für Recht und Gerechtigkeit zur Geltung bringt.54  

Andere Ansichten sehen in der Veränderung von innen her-

aus keine Chance mehr, Gleichberechtigung von Frauen und 

anderen benachteiligten Gruppen zu schaffen. Durch die strikte 

Trennung in öffentliche und private Bereiche sei der Staat per 

se männlich strukturiert und vorherrschende gesellschaftliche 

Strukturen könnten nur durch die Etablierung von alternativen, 

staatlich unabhängigen Modellen überwunden werden.55 

                                                      
51  S. Fn. 50, Rn. 5. 
53  Peschel-Gutzeit, zit. aus Eusterhus, „Wir brauchen die Frauenquote als 

Türöffner“, 05.10.2012.  
54  S. Gerhard, Differenz und Gleichheit, Bürgerliches Recht und Patriarchat 

S. 189 f. 
55  S. Hertrampf, Dossier (bpb), Frauenbewegung, Ein Tomatenwurf und 

seine Folgen, 8.9.2008. 

Bestehende Machtverteilungen werden nur vertieft, solange 

das Recht sich an sein eigenes Ideal der Gerechtigkeit hielte.56 

Wenn Frauen sich in ihren Kämpfen auf „gleiche Rechte“ und 

„Chancengleichheit“ beschränkten, würden sie die darunter 

liegende, patriarchale Gesellschaftsordnung tolerieren und 

radikale Veränderungen verhindern.57  

Das Patriarchat könne nur aufgehoben werden, wenn die 

männliche Vorherrschaft des Rechts angegriffen werde.58 

Über die Möglichkeiten bestehende Ungleichheiten zu be-

kämpfen, besteht also großer Dissenz. Einigkeit besteht aller-

dings insofern, als dass es zumindest ein großer Vertrauensvor-

schuss darstellt, wenn davon ausgegangen wird, dass durch 

typischerweise von weißen Männern erlassene und angewende-

te Gesetze gleiche Freiheit für Angehöriger sozial benachteilig-

ter Gruppen erkämpft werden können.59  

b) Keine Diskriminierung dank 

Antidiskriminierungsmaßnahmen? 

Geht man davon aus, dass es grundsätzlich möglich ist, das 

Recht zum Abbau von Diskriminierungen zu nutzen, stellt sich 

die Frage, welche Gestalt funktionierende Antidiskriminie-

rungsgesetze annehmen können oder müssen, um effektiv zu 

sein. 

Ein Problem jeglicher Antidiskriminierungsmaßnahmen ist 

das sogenannte „Dilemma der Differenz“. Wird in § 1 AGG 

von Benachteiligungen aus Gründen der „Rasse“ oder wegen 

der ethnischen Herkunft und des Geschlechts gesprochen, 

findet gleichzeitig eine Einteilung in Gruppen statt. Diese Ein-

teilung stellt ein zentrales Problem im Recht gegen Diskrimi-

nierung dar. Denn Gruppenrechte essentialisieren Differenzen. 

Menschen werden aufgrund ihrer Einteilung in Gruppen auf 

Merkmale oder Eigenschaften reduziert. An sich heterogene 

Gruppen werden anhand dieser Merkmale homogenisiert. Die 

maßgebliche, universelle Stimme, gewöhnlich die des weißen 

Mannes, die sich als Objektivität maskiert, wird auf diejenigen 

übertragen, die - abgesehen von ihrem Geschlecht - viele der 

gleichen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Merkmale 

teilen.60 Dies führt dazu, dass „leader“ einer Gruppe für die 

gesamte Gruppe sprechen und mit den anderen nicht mehr 

gesprochen werden muss.61 

So schreibt Kimberle Crenshaw: „The problem with identi-

ty politics is not that it fails to transcend difference, as some 

critics charge, but rather the opposite – that it frequently con-

flates or ignores intragroup differences (...) Ignoring difference 

within groups contributes to tension among groups. “62 

                                                      
56  S. MacKinnon, Signs, Feminism, Marxism Method and the State: Towards 

a Feminist Jurisprudence, S. 639. 
57  S. Polan, The Politics of Law, Toward a Theory of Law and Patriarchy, S. 

294. 
58  S. Rifkin, Toward a Theory of Law and Patriarchy, S. 86 f. 
59  S. Holzleithner, Emanzipation durch Recht?, S. 251. 
60  S. Crenshaw, A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

(Fn. 6), S. 151. 
61  S. Baer, Chancen und Risiken Positiver Maßnahmen, Fn.121. 
62  Crenshaw, Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women 

of Color (Fn.14), S. 1242. 
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Auch Angela P. Harris kritisiert, dass in der „Feminist Le-

gal Theory“ meist weiße, heterosexuelle und sozioökonomisch 

privilegierte Frauen für alle Frauen sprechen wollen. Abgese-

hen von ihrem Anspruch an Universalität sind ihre Erfahrungs-

berichte als Frauen natürlich nur aus der Sicht von weißen 

Frauen und lassen Erfahrungen von Schwarzen Frauen oder 

Women of Color außen vor.63 

Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet erneut die DeGraf-

fenreid-Entscheidung. Dort verschleierten die Beschäftigungs-

erfahrung weißer Frauen die deutliche Diskriminierung, die 

Schwarze Frauen erlebten.64 Wenn weiße Frauen zu Repräsen-

tantinnen für alle Frauen gemacht werden, werden viele diffe-

renziertere Formen der Diskriminierung nicht sichtbar – und es 

ist komplizierter, sie aufzulösen. 

Außerdem können Antidiskriminierungsgesetze die Wirk-

lichkeit verzerren, wie ein Verfahren vor einem US-

Amerikanischem Gericht65 zeigte: Das Gericht hat die gesell-

schaftliche manifestierte Ungleichbehandlung auf Grund von 

„Rasse“ und Geschlecht als Diskriminierung neutralisiert. 

Richter und Anwälte haben nicht von weißer und männlicher 

Überlegenheit, Unterdrückung oder minderwertiger Behand-

lung gesprochen, sondern lediglich von einer Klassifizierung 

nach „Rasse“ oder Geschlecht.66 

Antidiskriminierungsgesetze legen Gruppen juristisch wie 

politisch fest, es gibt keinen Raum für selbstgewählte Bezeich-

nungen. 

Es ist die Produktion und Perpetuierung von Stigmata, ob 

sie nun einzeln oder gebündelt auftreten, auf die Antidiskrimi-

nierungsrecht reagieren muss, statt Merkmale per se anzuer-

kennen.67 Denn es ist naheliegend, dass durch festgelegte 

Merkmale Alltagsstereotype und Stigmata bestätigt und vertieft 

werden.68 

Außerdem stellt sich die Frage der Hierarchisierung der 

ausgewählten Merkmale, wie bereits am AGG (s.o.) aufge-

zeigt: Überwiegt der Schutz vor Diskriminierung von Frauen, 

von behinderten Menschen oder von Migrant*innen? So wer-

den Menschen durch Normen gegeneinander ausgespielt.69 

Auf der anderen Seite wird ein „strategischer Essentialis-

mus“ als notwendig angesehen: Nur durch das zeitweilige 

Hineindenken in bestimmte Identitäten können diese als falsch 

enttarnt werden.70 

Angela P. Harris schlägt als eine starke Kritikerin des Es-

sentialismus vor, dass Kategorien vorläufig, relativ und instabil 

                                                      
63  Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory, S. 588. 
64  DeGraffenreid v. General Motors Assembly Div., etc., 413 F. Supp. 142 

(E.D. Mo. 1976), zit. aus Crenshaw, Black Feminist Critique of Antidis-

crimination Doctrine (Fn. 121), S. 148. 
65  S. Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973). 
66  S. J. Baer, When Experience Becomes History: Sexism, Racism, and the 

Judicial Mind reviewing Serena Mayeri, Reasoning from Race: Feminism, 

Law, and the Civil Rights Revolution, S. 303. 
67  Solanke, Putting Race and Gender Together: A New Approach To Inter-

sectionality, S. 748. 
68  Vgl. EuGH, C-476/99, 19.3.2002. 
69  S. Baer, Chancen und Risiken Positiver Maßnahmen, Fn. 121. 
70  Spivak, In Other Words: Essays in Cultural Politics, S. 205. 

geformt werden müssen, um flexibler und leichter abänderbar 

zu sein. Dies sei insbesondere in einer Disziplin wie der 

Rechtswissenschaften, wo Abstraktion und „eingefrorene“ 

Kategorien die Norm sind, von großer Bedeutung.71 

Eine einheitliche oder einfache Lösung gibt es nicht. Einer-

seits wird betont, dass eine formale Gleichheit in einer nicht-

egalitären Gesellschaft nicht alle in gleicher Weise berechti-

gen, Fördermaßnahmen also notwendig sind, die unterschiedli-

chen Ausgangssituationen auszugleichen. Diese gilt es aber 

auch stetig zu verbessern. So sagt Susanne Baer: „Warum nicht 

Recht – und damit auch Maßnahmen – gegen Rassismus, und 

damit, allgemeiner: postkategoriales Antidiskriminierungs-

recht? Warum nicht Rechte gegen Sexismus, damit für all die 

Männer und Frauen und Intersexuellen, die von einer rigiden 

Zweigeschlechtlichkeit nachteilig betroffen sind?“ Es gehe 

darum, genau zu hinterfragen, wo, bei wem und wie genau 

Maßnahmen ansetzen sollen und können.72 

III.  Fazit 

Dass in unserer Gesellschaft das Problem der rassistischen und 

sexistischen Diskriminierung - sowie deren Verknüpfung - tief 

verwurzelt ist, lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. 

Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei allen Bemühungen um 

Diskriminierungsverbote und gesellschaftlichen Wandel beach-

tet werden muss. 

Durch Antidiskriminierungsgesetze allein kann dieses 

Problem nicht gelöst werden. Aber durch eine kritische Heran-

gehensweise bei der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und 

der politischen Partizipation, sowie in dem Kampf um mehr 

Vielfalt in einflussreichen Positionen und den Abbau von Hür-

den lässt sich eine gesellschaftliche Tendenz hin zum Abbau 

gesellschaftlicher Diskriminierungen erwirken. 

Diesen Kampf fasst Angela P. Harris gut zusammen: „Fi-

nally, on a collective level this emphasis on will and creativity 

reminds us that bridges between women are built, not found. 

The discovery of shared suffering is a connection more illusory 

than reality; what will truly bring and keep us together is the 

use of effort and imagination to root out and examine our dif-

ferences, for only the recognition of women’s differences can 

ultimately bring feminist movement to strength. This is hard 

work, and painful work, but it is also radical work, real 

work.“73 

*Die Autorin studiert Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg. Diese Arbeit ist im Rahmen des Seminars 
„Feminist Legal Theory", welches Prof. Dr. Poscher (ALU) und Prof. 
Olsen (UCLA) angeboten haben, entstanden. 
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