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senschaften 
 
 
Kurzbeschreibung Ihrer Projektidee  
Intersektionalität, also die Verbindung von Kategorien gesellschaftlicher Differenzierungen 
wie Geschlecht, Klasse/ soziale Schicht, Religion, Alter, Sexualität oder Ethnie, ist ein zentraler 
Begriff innerhalb der Geschlechterforschung zur Erfassung und Untersuchung sozialer Ungleich-
heit und Mehrfachdiskriminierung. Dabei zielt das Konzept über eine singuläre Fokussierung von 
Geschlecht als Struktur- und Analysekategorie hinaus und konstituiert ein neues Forschungspa-
radigma, dass soziale Ungleichheit nicht als bloße Addition von oben genannten Struktur- und 
Differenzierungskategorien begreift, sondern vielmehr ihre Verschränkung und Vermittlung in 
den Mittelpunkt der Analyse stellt. Das Seminar verschafft den Teilnehmer*innen innerhalb ihres 
sozial- und kulturwissenschaftlichen Masterstudiums einen Einblick in ein breites Feld interde-
pendent wirkender gesellschaftlicher Kategorien und Mechanismen: Es eröffnet ihnen die ge-
meinsame Reflektion und Diskussion zentraler Texte sowie eine forschungsorientierte Analyse der 
Wirkungen zentraler Strukturkategorien in verschiedenen sozialen, kulturellen, politischen, philo-
sophischen und historischen Handlungsfeldern. Das Seminar bietet den Studierenden theore-
tisch-methodische und praktische Hilfestellungen, um transdisziplinär und mit ihren jeweiligen 
Fachkompetenzen eigene wissenschaftliche Fragestellungen aus intersektionaler Perspektive zu 
entwickeln. Dies umfasst dabei die (kooperative) Konzeption eines wissenschaftlichen For-
schungsprojektes und schließt die Reflektion der eigenen Person als Forschende innerhalb des 
Vorhabens ebenso mit ein, wie auch die Diskussion um fachspezifische Forschungsmethoden. 
Semesterbegleitend sollen die Studierenden ihre individuellen und gruppenbezogenen Lern- 
bzw. Forschungs(fort)schritte in einem Portfolio dokumentieren. Das Seminar schließt mit einer 
öffentlichen Posterpräsentation der konzipierten Designs ab und soll darüber hinaus der Vernet-
zung im wissenschaftlichen Feld dienen. Das forschungsorientierte Seminar dient der Vorberei-
tung auf mögliche Abschluss- oder Qualifizierungsarbeiten. 

 
 
Problemstellung  
Im Lehrprogramm der Universität Leipzig ist innerhalb der vorhandenen forschungsorientierten 
Seminare der sozialwissenschaftlichen Masterstudiengänge Soziologie, Philosophie, Kulturwis-
senschaften und Politikwissenschaft ein Mangel an transdisziplinären Angeboten zum anwen-
dungsorientierten Erwerb von Kompetenzen im Bereich der wissenschaftlichen Forschungspraxis 
zu verzeichnen. Die Studierenden sollen dahingehend Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen, die 
es ihnen ermöglichen, über die erkenntnistheoretischen, inhaltlichen und methodischen Konzep-
te ihrer Fachdisziplinen hinaus sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungsfragen zu stellen 
und sie im Dialog mit anderen Fächerkulturen zu beantworten. Dabei legt das Paradigma einer 
intersektionalen Forschungsperspektive nicht nur die Interdependenz unterschiedlicher Katego-
rien der Differenzierung in ihrer Verbindung mit sozialer Ungleichheit und Mehrfachdiskriminie-
rung zur Analyse gesellschaftlicher Strukturen nahe, sondern zugleich auch die Anforderungen, 
die eigene wissenschaftliche Fachdisziplin, die dort beheimateten Theoreme und Konzepte kri-
tisch zu reflektieren und zu erweitern sowie den eigenen Standpunkt als Forscher*in mit einzube-
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ziehen. Dieser Forderung inhärent ist zudem der Bedarf an differenzsensiblen Kompetenzen, die 
sowohl in innerwissenschaftlichen als auch in berufspraktischen Anforderungsbereichen sozial-
wissenschaftlicher Fächer zum Tragen kommen, sei es im Gender oder Diversity Management, 
in Kulturmanagement und -politik, in der Politikberatung oder in der praktischen Philosophie. 
Diese Bereiche sind im Lehrprogramm der Universität Leipzig noch nicht ausreichend vertreten. 
Gleichzeitig kann zudem ein Defizit an selbstorganisierten, offenen und praxisnahen Lern-Lehr-
Formaten konstatiert werden, in denen prozess- und kompetenzorientierte Lehr- und Prüfungs-
formen Anwendung finden. 

 
 
Lern- und Kompetenzziele  
Lernziele: 
• Die Studierenden können ausgewählte Differenzierungs- bzw. Strukturkategorien in ihrem 

Wechselverhältnis und in ihrer Bedeutung für die Differenzierung und die soziale Ungleichheit 
von Gesellschaften erkennen und erfassen. 

• Sie sind befähigt, die Bedeutung einer intersektionalen Perspektive für die unterschiedlichen 
Teilgebiete ihrer wissenschaftlichen Disziplinen zu erkennen. Dahingehend implementieren 
sie diese Perspektive als Querschnittsthema innerhalb der fachspezifischen Erkenntnisinteres-
sen, Fragestellungen und Methoden unter besonderer Berücksichtigung der Konsequenzen, 
die eine intersektionale Perspektive für den Erkenntnis- und Forschungsprozess beinhaltet. 

• Durch den fächerübergreifenden Ansatz lernen sie, ihren fachlich verorteten und durch le-
bensweltliche Erfahrung eingenommenen Standpunkt zu reflektieren und transdisziplinäre 
Perspektiven zu entwickeln 

 
Kompetenzziele: 
• Die Teilnehmer*innen erlangen im Allgemeinen eine für gegenwärtige und zukünftige All-

tags- und Berufsfelder relevante und handlungsorientierte Diversity-Kompetenz: Erwerb von 
grundlegendem und praktisch anwendbarem (Handlungs-)Wissen über die Dimensionen 
ausgewählter Differenzierungs- bzw. Strukturkategorien in unterschiedlichen theoretischen 
und praktischen Feldern; Sensibilisierung für Benachteiligungen durch Interdependenzen ver-
schiedener Differenzierungs- bzw. Strukturkategorien. 

• Sie schulen und bauen zudem soziale und methodische Kompetenzen aus: Selbst- bzw. ei-
genverantwortliches Arbeiten in kooperativen Kleingruppen bzw. Lern- und Lehrformen 
(Gruppendiskussionen, Lernen durch Lehren etc.); mündliches, anschauliches und anwen-
dungsorientiertes Präsentieren unter Hinzunahme eines wissenschaftlichen Posters im koope-
rativen Verbund. 

• Innerhalb des akademischen Feldes festigen und erweitern sie ihre wissenschaftlichen Fähig-
keiten und Fertigkeiten: 1.) Sie sind in der Lage, Informationen kritisch zu reflektieren und zu 
analysieren, Hypothesen aufzustellen und diese mit geeigneten Methoden zu überprüfen. 2.) 
Sie reflektieren kritisch Methoden und Begrifflichkeiten ihrer eigenen Fachdisziplin und kön-
nen wissenschaftliches Denken und Handeln in historische und soziokulturelle Zusammen-
hänge einordnen. 3.) Sie erwerben allgemeine Argumentations-, Diskussions- und Präsenta-
tionsfähigkeiten und erhalten die Möglichkeit, diese vor den spezifischen Herausforderungen 
eines transdisziplinären Umfelds zu erproben. 4.) Durch die Konfrontation mit der Perspekti-
ve anderer Disziplinen lernen sie, die Reichweite ihrer wissenschaftlichen Disziplin zu über-
denken, über Fachgrenzen hinauszublicken und eine Sensibilität für methodische Streitfragen 
zu entwickeln. 5.) Die Studierenden erhalten durch den Erwerb der genannten Kompetenzen 
die Möglichkeit, sich auf die Anforderungen der modernen Wissensgesellschaft vorzuberei-
ten, die unter dem Vorzeichen von Spezialisierungen einerseits und transdisziplinären Koope-
rationen andererseits steht. 6) Durch die Erstellung eines wissenschaftlichen Posters lernen 
die Studierenden, die zentralen Phasen eines Forschungsprozesses übersichtlich, wissen-
schaftlich korrekt sowie ansprechend darzustellen. Die Studierenden zeigen, dass sie kom-
plexe Fachinhalte erfassen können, Kernbotschaften daraus extrahieren und die Inhalte ver-
ständlich aufbereiten können. 



3 
 
 

 
Die LaborUniversität ist ein Projekt von „StiL – Studieren in Leipzig“ der Universität Leipzig. 
Kontakt: laboruni@uni-leipzig.de                                                                                                                                                Stand: Juli 2016 

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  
Die Teilnehmer*innen erarbeiten sich in kooperativen Lern- und Lehrsettings zentrale Aspekte 
einer sozialwissenschaftlichen intersektionalen Perspektive (Historisierungen und Konzeptionen 
von Intersektionalität) durch Diskussion grundlegender Texte und Handlungsfelder sowie unter 
Hinzunahme von Grundlagen zur Wissenschaftstheorie und Forschungspraxis (in Bezug auf Fra-
gestellungen, Positionierungen, Methodologie usw.) und eigener lebensweltlicher Erfahrungen. 
Davon ausgehend entwerfen sie Konzeptionen möglicher Verschränkungen von Differenzie-
rungskategorien. Wie lassen sich diese konzeptualisieren? Welche Ebenen sind dabei zu berück-
sichtigen? Wie kann festgelegt werden, welche Kategorien als relevant erachtet werden? Und 
inwieweit sind all diese Festlegungen wiederum verwoben mit der gesellschaftlichen Positionie-
rung des*r Forschenden?  
In einem zweiten Schritt erarbeiten die Teilnehmer*innen, wiederum im kooperativen Verbund, 
eine eigene Fragestellung in intersektionaler Perspektive: Sie arbeiten an ihrem Projektentwurf, 
diskutieren methodische Herangehensweisen und konzipieren entsprechende Forschungsdes-
igns. Die Forschungsarbeiten können dabei theoretisch, empirisch oder historisch-systematischer 
Natur sein. 
Die didaktische Leitidee orientiert sich dabei am forschenden Lernen. Das Seminar will in der 
Verknüpfung von Methodenausbildung und praktischer Forschungsarbeit zu einem übergreifen-
den Thema Studierende anleiten, selbständig zu forschen. 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  
Das Seminar ist für Studierende der Masterstudiengänge Soziologie (M.A.), Kulturwissenschaften 
(M.A.), Politikwissenschaft (M.A.) und Philosophie (M.A.) der ersten, zweiten und dritten Semester 
konzipiert. Der von den Teilnehmer*innen bereits erreichte akademische Grad eines Bachelor of 
Arts als erster berufsqualifizierender Abschluss ermöglicht es ihnen, ihre bisher erworbenen fach-
spezifischen Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten zu reflektieren, eigenständig anzuwenden 
und transdisziplinär zu erweitern. Die Herkunft aus verschiedenen Fächerkulturen bietet inner-
halb des Seminars zahlreiche Möglichkeiten für produktive Synergien. 

 
 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  
Innerhalb des beschriebenen Seminars kommt eine zweifache Evaluierung zum Tragen.  
1. In Form des Portfolios nehmen die Teilnehmer*innen eine individuelle Evaluation ihrer Lern-, 

Erkenntnis- und Forschungsprozesse vor.  
2. Zur umfassenden Projektevaluation werden zu Projektbeginn mittels mündlicher Befragungen 

in offener Runde Vorstellungen und Wünsche, vorhandene Kenntnisse und persönliche Ein-
schätzungen der Teilnehmenden zu Thema, Struktur und den vorgestellten Lernzielen des 
Projekts erfasst und festgehalten. Eine Zwischenevaluation holt diesbezügliche Rückmeldun-
gen und ein Feedback der Studierenden ein und ermöglicht eine teilnehmerorientierte Modi-
fizierung der Seminarinhalte. Die abschließende Evaluation am Projektende kann so eine 
umfassende Bewertung des Projektes nach thematischen und methodisch-didaktischen Ge-
sichtspunkten hinsichtlich ihrer Effektivität zur Realisierung der intendierten Lernziele gewähr-
leisten, da die vorangegangenen Einschätzungen aufgenommen und so der Projektprozess 
in seiner Gesamtheit eingeschätzt werden kann. 

Geplante Projektumsetzung  
Der erste Teil des Seminars besteht aus fünf Blocksitzungen, in denen Lehrende der Uni Leipzig 
und Expert*innen anderer Universitäten, die mit einem intersektionalen Forschungsansatz arbei-
ten und forschen, gemeinsam mit den Studierenden die inhaltlichen und methodischen Grund-
lagen diskutieren und entsprechende Forschungsdesigns erarbeiten. Die Vor- und Nachberei-
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tung der Seminarinhalte wird in wöchentlichen studentischen, selbstorganisierten Treffen von 
einer studentischen Mentor*in (WHK) begleitet, die neben den Blocksitzungen stattfinden.  
Zur Einführungssitzung wird ein Gastvortrag gehören, in dem Transfers zwischen Forschung und 
Praxis exemplarisch durch Einblicke in intersektionale Arbeits- und Handlungsfelder durch ein*e 
Praxisexpert*in aufgezeigt werden, um anschließend eine dezidierte Bezugnahme auf die Erfah-
rungs- und Handlungsebene der Teilnehmer*innen vornehmen zu können. 
Anschließend haben die Studierenden sechs Wochen Zeit, um sich die Grundlagentexte in 
selbstorganisierten Lern- und Arbeitsformen anzueignen und sich wöchentlich darüber auszutau-
schen. Dieser Forschungsprozess wird zentral durch die Erstellung eines Portfolios als Bestandteil 
einer kompetenzorientierten Lernform begleitet. Auf die Einträge in den Portfolios der Teilneh-
mer*nnen wird die WHK in ausgewählten begleitenden Sitzungen Bezug nehmen, um gemein-
sam mit den Studierenden deren Lernfortschritte zu reflektieren. In der 2. Sitzung werden ge-
meinsam mit Prof. Dr. Maren Möhring die zuvor angeeigneten Grundlagentexte und wissensthe-
oretischen Grundlagen diskutiert, um die Potenziale des intersektionalen Ansatzes innerhalb der 
Geschlechter- und Intersektionalitätsforschung auszuloten. Anschließend sollen eigene Schwer-
punktsetzungen erfolgen und relevante Differenzkategorien in  ihren Verschränkungen im Hin-
blick auf das eigene Forschungsinteresse konzeptualisiert werden. 
Die 3. Sitzung dient dem Zusammentragen und Diskutieren von ersten Forschungsideen und 
widmet sich der methodischen Operationalisierung des angeeigneten Wissens, um daraus mög-
liche Projektideen und Forschungsverfahren abzuleiten.  
In einer 4. Sitzung sollen an zwei Tagen externe Expertinnen, welche die Intersektionalitätsfor-
schung in Deutschland maßgeblich mitgeprägt haben, Einblick in ihre Forschungserfahrungen- 
und Methoden geben, um mit den Seminarteilnehmer*innen die Projektideen zu konkretisieren 
und weiter auszuarbeiten. Zudem wird die Konzeption der öffentlichen Projektvorstellung und der 
wissenschaftlichen Poster vorangetrieben. Zur Erstellung von wissenschaftlichen Postern soll in 
Kooperation mit dem Academic Lab ein freiwilliger Workshop als fakultative und extracurriculare 
Sitzung angeboten werden, in dem die Studierenden weitere Hilfestellung erhalten, um die Inhal-
te ihres Forschungsprojekts verständlich darzustellen und anwendungsorientiert ihre eigenen 
Poster zu entwerfen. 
In einem öffentlichen Abschlusskolloquium sollen die Ideen der Studierenden präsentiert werden, 
um den wissenschaftlichen Austausch zu fördern und Kooperationspartner*innen für die Umset-
zung der Projekte zu gewinnen, die in der zweiten Projektphase vorgesehen ist. 
Nach der Erarbeitung eines Forschungsdesigns im ersten Semester soll anschließend im zweiten 
Semester des Seminars an der Umsetzung der Forschungsprojekte gearbeitet werden. Diese 
zweite Projektphase wird sowohl von der WHK als auch durch einen Lehrauftrag in 2-wöchigen 
Abstand begleitet. Die Inhalte der Portfolios werden auch in dieser Phase von der WHK gesichtet 
um die Studierenden in Reflexionsgesprächen in ihrem Forschungs- und Lernprozess zu beglei-
ten. Am Ende des Semesters sollen in einer kleinen Tagung in Form eines öffentlichen Ab-
schlusskolloqiums die bisherigen Ergebnisse mündlich mit Kurzpräsentationen vorgestellt und 
anschließend diskutiert werden. Zu dieser Tagung werden die*der Lehrbeauftragte, ein*e Gast-
dozent*in und Prof. Dr. Maren Möhring einleitende Keynotes sprechen und abschließend die 
Forschungsergebnisse für die Fachöffentlichkeit kommentieren.  

 
 
Sichtbarmachung des Projektes  
Die finale Bewertung der Teilnehmer*innen erfolgt in Form einer mündlich realisierten Präsenta-
tion des jeweiligen Forschungsvorhabens anhand eines selbst erstellten wissenschaftlichen Pos-
ters. Die Präsentation ist dabei als öffentliches Kolloquium konzipiert, welches den Teilneh-
mer*innen und dem interessierten wissenschaftlichen Publikum Möglichkeiten zur Vernetzung 
untereinander und zu kooperativer Weiterarbeit bietet. Zudem wird das Projekt über die Inter-
netpräsenz des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung öffentlich zugänglich gemacht.  
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Nachhaltigkeit des Projektes  
Bereits in der Pilotphase des Seminars zeichnet sich die Organisation und Durchführung der 
Lehre durch eine nachhaltige Ergänzung aus hochschuleigenem Personal und Personal aus dem 
Lehrtransfer aus. Dabei leiten und gestalten Expert*innen im Bereich der intersektionalen For-
schung innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften und der Praxis ausgewählte Sitzungen. 
Die Leitung und Durchführung wird durch die hochschuleigen*e Professorin Dr. Maren Möhring 
(Kulturwissenschaften) realisiert. Das in der Pilotphase entwickelte, erprobte und evaluierte Semi-
narkonzept kann darauf aufbauend im regelmäßigen Turnus durch Personal der Universität 
Leipzig übernommen und angeboten werden. Struktur, Inhalte, Methoden und Prüfungsformen 
bieten durch die Überführung in ein Good Practice Beispiel anderen Unterrichtsformaten oder 
weiteren Lern-Lehr-Projekten Orientierung. 

 
 
Ansprechpersonen 
Prof. Dr. Maren Möhring 
Lisa König 

 
 
 


