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Einleitung1

Sozialwissenschaftliche Forschungsprozesse sind zunehmend von ethischen und 
formalen Regulierungsprozessen geprägt, ein Umstand, der im europäischen Raum 
durch die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) forciert 
wurde. Da immer mehr forschungsfördernde Institutionen und wissenschaftliche 
Zeitschriften auch für sozialwissenschaftliche Forschung nach Bewilligungen durch 
Ethikkommissionen fragen, wird es für Forschende dieser Disziplinen – so auch 
der feministischen empirischen Forschung – immer notwendiger, sich mit formali-
sierten Prozessen von informierten Einverständnis- oder Einwilligungserklärungen2 

(Informed Consent) auseinanderzusetzen.
Informierte Einwilligungen haben ihren Ausgangspunkt in der medizinischen For-
schung. Dies war das erste Feld, in dem standardisierte Prozesse im Rahmen von 
Ethikkommissionen etabliert wurden (Rothman 2014). Kritik an der einheitlichen 
Umsetzung wurde u.a. sowohl auf Basis sozialwissenschaftlicher Methodendiskus-
sionen (Marzano 2012; Miller/Boulton 2007) als auch auf der Grundlage feminis-
tischer Ethikkonzepte (Osuji 2018; Tronto 2008) formuliert. Einverständniserklä-
rungen müssen, so die Kritik, neu konzipiert werden, um (forschungs-)ethischen 
Prinzipien gerecht zu werden. Obwohl mittlerweile zahlreiche Texte und Bücher 
zu feministischen Methoden, feministischer Forschungspraxis und feministischer 
Ethik vorliegen (u.a. Hesse-Biber 2007; Jaggar 2015), gibt es nur sehr wenige ex-
plizit feministische Arbeiten zu informierter Einwilligung (McCormick 2012; Bhat-
tacharya 2007). Noch seltener sind Studien, die über eine Berücksichtigung von Ge-
nderaspekten hinausgehend auch eine intersektionale und postkoloniale Perspektive 
miteinbeziehen. Auf Basis dieser Ausgangssituation möchten wir der Frage nach-
gehen, wie ein feministisches postkoloniales Verständnis von informierten Einwil-
ligungsprozessen aussehen kann, und welche konkreten Schlussfolgerungen für die 
Forschungspraxis daraus resultieren. 
Wir skizzieren im Folgenden den historischen Kontext und die konstitutiven Di-
mensionen informierter Einwilligungen. Auf Basis aktueller feministischer und 
sozialwissenschaftlicher Debatten über Herausforderungen von Einverständniser-
klärungen in der Forschungspraxis gehen wir zuerst auf die Konstitution von Ein-
verständniserklärungen als Prozess und anschließend auf die Bedeutung sozialer 
Zusammenhänge im Sinne einer Ethics of Care bei Einwilligungsprozessen ein. Um 
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