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In ihrem 1997 in der Femina Politica veröffentlichten Beitrag „Über Repräsenta-
tionen und Praktiken empirischer Forschung in der Politikwissenschaft“ kritisiert 
Jeanette Hofmann (1997, 48) die „verbreitete Haltung unter PolitologInnen, immer 
schon alles vorher zu wissen“ und plädiert für einen Forschungsansatz, der dazu be-
reit ist, das vermeintlich Selbstverständliche zu hinterfragen und das eigene (diszi-
plinäre) Wissen einer „dauerhaft zweifelnden Reflexion zu unterziehen“. In diesem 
Sinne haben Feminist*innen einen engen, gouvernementalen Politikbegriff kritisiert, 
da dieser „nicht geeignet ist, um die komplexen und widersprüchlichen Prozesse 
des Feldes zu erfassen“ (Harders/Kahlert/Schindler 2005, 11). So priorisiert er z.B. 
politische Eliten und macht marginalisierte Akteur*innen in der Forschung weitge-
hend unsichtbar (Sauer 2012). Feministische Politikwissenschaft hingegen will die 
Handlungs- bzw. Partizipationsmöglichkeiten unterschiedlicher Subjekte ausloten 
und diskursive (Differenz-)Konstruktionen von Subjekten und deren gesellschafts-
politische Effekte in den Blick nehmen. Exklusionsmechanismen, Macht- und Un-
terdrückungsverhältnisse, sowie Kämpfe um Inklusion sollen thematisiert und die 
Vielfalt an Formen und Orten politischer Partizipation in die Analyse mit einbezogen 
werden. Wie kann dieses feministische Forschungsvorhaben gelingen? Welches for-
schungspraktische Vorgehen ist dafür geeignet?
Es gibt eine Vielzahl von feministischen Methoden, Methodologien und Episte-
mologien (siehe Althoff et al. 2017), gleichwohl bestehen gemeinsame Merkmale 
feministischer Forschungspraxis. So sind Feminist*innen – wie alle kritischen 
Wissenschaftler*innen – darum bemüht, eine hierarchisch strukturierte und exklu-
dierende Wissensproduktion möglichst zu vermeiden (Hesse-Biber 2012). Demnach 
sind existierende Machtverhältnisse, der Einfluss und die Bedeutung von diversen so-
zialen Positionierungen sowie insbesondere die Beziehung zwischen Forscher*innen 
und Forschungssubjekten fortlaufend kritisch zu reflektieren (Ackerly/True 2020). 
Zudem gilt es, die Perspektiven, die gelebten Erfahrungen sowie das (politische) 
Handeln von marginalisierten Personen(gruppen) angemessen zu berücksichtigen. 
Insbesondere im Zuge der postmodernen Wende sowie maßgeblich inspiriert durch 
intersektionale und postkolonial-feministische Ansätze gewannen u.a. Differenz, 
Heterogenität, Komplexität, Relationalität sowie Historizität zunehmend an Bedeu-
tung (Collins 2019).
Ich möchte der Frage nachgehen, wie sich ein solch feministisch-kritischer For-
schungsansatz in der Politikfeldanalyse (PFA) methodologisch umsetzen lässt. 
Dies zeige ich anhand der Situationsanalyse (SiA). Die SiA ist eine postmodern-
feministische Weiterentwicklung der Grounded Theory (GT), die seit den frühen 
2000er-Jahren maßgeblich von der US-Soziologin Adele Clarke entworfen, in der 
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