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Liebe Leserinnen und Leser
Die AEP Informationen haben sich immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, wie Frauen, die sich auf den Weg gemacht
und ihren Herkunftsort verlassen haben, ihre Hoffnungen auf ein neues Leben auch tatsächlich Wirklichkeit werden lassen
können. Insbesondere der erzwungenen Abreise, der Flucht, mit all den Begleiterscheinungen der Unsicherheit, Verletzlichkeit und
Ausgesetztheit, haben wir wiederholt Raum gegeben.
In diesem Heft nun soll es mehr um die übergeordnete Frage des Ankommens in der Zielgesellschaft gehen. Eine Forschungsgruppe
an der Universität Innsbruck befasst sich seit Jahren mit dieser komplexen Materie und erhebt eine kritische Stimme gegenüber
der üblichen Forschung zum Thema Migration: Die Frage nach geschlechtsspezifischen Strukturen kommt in dieser gar nicht,
oder zumindest nur sehr am Rande vor. Dadurch werden Vorurteile, Auslassungen und Ignoranzen weiterhin bestärkt. Mit dieser
Ausgabe der AEP Informationen soll einer Gegenstimme Gehör verschafft werden, ganz im Sinne einer feministischen Gegenrede,
die Frauen als Subjekte und eigenständig Handelnde wahrnimmt und ihre Lebensrealitäten aufzeigt, mit denen sie als Migrantinnen
konfrontiert sind.
Elisabeth Grabner-Niel, Monika Jarosch, Andrea Urthaler

Die Zeichnungen dieses Heftes stammen von der Künstlerin Judith Klemenc:
„wie sie konturieren? wie sie illustrieren? wie sie bildlich darstellen? wie sie unabhängig von dem bild, das ihnen zuvorgeht,
abbilden? wie das schon in den köpfen abgebildete anders behaupten? gar enthaupten?
vom haupt ausgehend: von dieser behauptungslogik. die linie ziehen. von einem zum anderen. punkt zu punkt. von eins zu zwei zu
drei zu … und zum nächsten. die linie, die sich zeichnet. auszeichnet: durch dieses bild, das ihr zuvorgeht.“
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Geschlecht und Migration.
Ein spannungsgeladenes Verhältnis!?
Zur Einführung
Forschungsgruppe Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften:
Marcel Amoser, Sabine Gatt, Elisabeth Grabner-Niel, Kerstin Hazibar, María Teresa Herrera Vivar,
Max Preglau, Paul Scheibelhofer, Gloria Tauber, Andrea Umhauer
1. Zum Anlass des Heftes
In den aktuellen vielfach hitzigen und
einseitig geführten medialen Darstellungen wird Migration als Sonderfall,
als gegenwärtige Ausnahmesituation
verhandelt. Auch in wissenschaftlichen
Kontexten bildet diese Sichtweise vielfach unhinterfragt den Rahmen für einschlägige Untersuchungen.
Die Innsbrucker Forschungsgruppe Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften versteht Migration
demgegenüber als Normalität gegenwärtiger europäischer Gesellschaften.
Eine Normalität, die – wie alle gesellschaftlichen Fragen – nicht hinreichend verstanden werden kann, ohne
auch über ihre Beziehung zu Geschlechter- und Klassenverhältnissen zu sprechen und sich zugleich kritisch gegenüber dominierenden Darstellungsweisen zu positio
nieren. 2014 veranstaltete diese Gruppe an der Universität
Innsbruck eine Tagung unter dem Titel
„Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften. Repräsentation –
Kritik – Differenz“. Drei Tage lang präsentierten Wissenschaftler*innen aus
unterschiedlichen Disziplinen und Aktivist*innen der Zivilgesellschaft ihre Forschungsergebnisse und Arbeitsansätze
zu ausgewählten Aspekten mehrdimensionaler Ungleichheit in Migrationsgesellschaften und diskutierten diese mit
einem interessierten Publikum. Wir, die
Forschungsgruppe, strebten damit eine
Perspektivenverschiebung in der Auseinandersetzung mit dem Thema Migration an. Im Winter 2016 erschien
eine wissenschaftliche Publikation unter dem Titel der Tagung als Sonderheft
der Österreichischen Zeitschrift für So4

ziologie1. Mit dieser Ausgabe der AEP
Informationen wollen wir noch einmal
zentrale Inhalte aufgreifen und zugleich
die Gelegenheit nutzen, die Forschungsgruppe und ihre Positionen einem breiteren Publikum vorzustellen.

2. Zur Forschungsgruppe
Auch an der Universität Innsbruck wurden postkolonial-feministische Schlüsselwerke, die gesellschaftliche Verhältnisse als rassifiziert, vergeschlechtlicht
und zugleich klassenspezifisch analysieren, in den einzelnen Fachrichtungen
bisher nur wenig aufgenommen. Im Rahmen der Interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung wurde 2012 von Michaela Ralser und
Sabine Gatt zunächst ein Lesekreis initiiert. Einmal im Monat trafen sich Dissertand*innen, Habilitand*innen und
Universitätsprofessor*innen aus unterschiedlichen Disziplinen und diskutierten Texte zu Intersektionalität sowie Inhalte aus Gayatri Chakravorty Spivaks
„Can the Subaltern Speak?“ und anderen einschlägigen Publikationen.
2013 entstand aus dem Lesekreis die
Forschungsgruppe
Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften. Seither entwickelten sich grundlegend zwei Arbeitszusammenhänge: Die
Gruppe veranstaltet einerseits öffen
tliche Veranstaltungen, die die Vielschichtigkeit des Themas sichtbar und
diskutierbar machen und andererseits
geschlossene Workshops, die den Gruppenmitgliedern die Gelegenheit bieten,
noch unabgeschlossene Forschungsprojekte gemeinsam mit geladenen Referent*innen zu debattieren. Als größtes öffentliches Projekt wurde 2013

eine Tagung veranstaltet, die gleichzeitig als Ringvorlesung im Masterstudium Gender, Culture and Social Change
an der Universität Innsbruck angeboten
wurde. Im Kontext des geschlossenen
Formats fanden Workshops mit María
do Mar Castro Varela, Lena Inowlocki,
Paul Mecheril, Gilles Reckinger, Daniela
Rothe und Erol Yildiz statt. Aufgrund
der guten Zusammenarbeit entwickelte
sich 2016 darüber hinaus aus der Forschungsgruppe das Doktorand_innen-Netzwerk an der Forschungsplattform für Geschlechterforschung.
Die Forschungsgruppe wird derzeit
von 16 aktiven Mitgliedern getragen:
Marcel Amoser (Zeitgeschichte), Lena
Drummer (Soziologie), Laura FuchsEisner (Romanistik), Sabine Gatt (Politikwissenschaft), Elisabeth Grabner-Niel
(langjährig Büro für Gleichstellung und
Gender Studies), Adham Hamed (Politikwissenschaft), María Teresa Herrera
Vivar (Politikwissenschaft), Kerstin
Hazibar (Erziehungswissenschaft), Yesim
Kasap Cetingök (Erziehungswissenschaft), Florian Ohnmacht (Soziologie),
Ulrich Pallua (Anglistik), Max Preglau
(Soziologie), Michaela Ralser (Erziehungswissenschaft), Verena Sauermann
(Zeitgeschichte), Paul Scheibelhofer (Erziehungswissenschaft), Gloria Tauber
(Soziologie), Andrea Umhauer (Erziehungswissenschaft) und Nora Warrach
(Soziologie).
Die Idee zu einer Tagung entstand Ende
2013. Ausschlaggebend war zum einen das Interesse an einem breiteren
Austausch mit Fachkolleg*innen, auch
über Innsbruck hinaus, und mit Aktivist*innen aus dem Bereich der Praxis.
Zum anderen war die ForschungsgrupAEP Informationen

pe als Teil eines ökonomisierten Wissenschaftsbetriebs mit der Erwartung
auf universitär verwertbarem „Output“
konfrontiert.
Inhaltlich war für die Tagungsvorbereitungen ein doppelter Bezugsrahmen
ausschlaggebend:
1. Die Positionierung innerhalb einer
kritischen Migrationsforschung, die,
wie bereits angesprochen, Migration
als Normalität und zentrales Element
von Gesellschaften versteht; ein
Grund warum wir mit dem Bildungswissenschaftler Paul Mecheril von
Migrationsgesellschaften sprechen.
2. Die ausdrückliche Verortung innerhalb der Geschlechterforschung, die
insbesondere Fragestellungen zur
Rolle von Geschlechterverhältnissen
in Migrationsgesellschaften motivierten. Eine solche Hervorhebung ist
von zentraler Bedeutung, sind doch
weltweit ca. 50% aller Migrant*innen
Frauen (Helma Lutz, Gender Mobil). In
Österreich sind über 50% aller Personen ohne österreichische Staatsbürger*innenschaft weiblich. Trotz
dieser „Feminisierung der Migration“ (Westphal 2004) galt staatenübergreifende Mobilität lange als
„geschlechtslos“ bzw. von Männern
dominiert. In der Rede von „Gastarbeitermigration“ waren meist junge
und ledige Männer gemeint. Frauen
wurden (wenn überhaupt) als abhängig von ihren migrierenden Männern
entworfen, als jene, die mit den Kindern zurückgeblieben bzw. später im
Rahmen einer „Familienzusammenführung“ nachzogen. Eine solche
Perspektive verkennt, dass bereits
in den 1960er Jahren Frauen eigenHeft 4/17

ständig migriert waren und vor allem
im Pflegebereich, in der Textilindustrie und in der Gastronomie eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hatten,
in Branchen also, die selbst durch einen hohen Grad an geschlechtsspezifischer Segregation geprägt waren und sind. Mattes (1999) schätzte,
dass in Deutschland Mitte der 1970er
Jahre rund 40% aller Migrantinnen

einer bezahlten Arbeit nachgegangen sind, was die Erwerbsquote der
in Deutschland geborenen Frauen
bei weitem überstieg. Auch die neuere sogenannte „qualifizierte“ bzw.
„hochqualifizierte“ Migration ist zu
einem hohen Anteil weiblich. Darüber hinaus ist die aktuelle Fluchtmigration zunehmend von Frauen (und
Kindern) getragen.
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Die Tagung im Herbst 2014 verfolgte
von daher zunächst das Ziel weibliche Migration, welche in der dominierenden Geschichtsschreibung – trotz
zahlreicher Interventionen seitens u.a.
der akademischen und aktivistischen
Migrantinnenbewegung – weitgehend
ausgeblendet wird, sichtbar zu machen
und damit in das kollektive Gedächtnis
einzuschreiben. Anstatt gängige Darstellungen von Migrantinnen als Opfer zu wiederholen, sollten sie als Akteurinnen und Subjekte, die im Rahmen
nationalstaatlicher Migrationsregimen
agieren und durch ihr Handeln transnationale Räume hervorbringen, wahrgenommen werden.
Weiters zielte die Tagung darauf ab,
Ansätze, die Migrationsverhältnisse als
vergeschlechtlicht betrachten, von den
Rändern der jeweiligen Disziplinen ins
Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Dementsprechend wurden Fragen nach
der Konstruktion von Weiblichkeiten
und Männlichkeiten behandelt, sowie –
in Einbeziehung der postkolonialen Forschungsperspektiven – Fragen nach der
Konstruktion des „Anderen“ und des
unausgesprochenen „Wir“. Es ging also
auch darum, das „Unmarkierte“ sichtbar zu machen, jene Gruppen, die sich
selbst als „nicht-ethnisch“ verstehen,
jedoch gleichzeitig den Maßstab bilden,
an denen „die Anderen“ gemessen bzw.
gespiegelt werden (Lutz). Konkrete Fragestellungen lauteten: Wer hat eine
Stimme. Wer spricht? Wer und was
wird gehört? Was bleibt ungehört und
somit unsichtbar? Was ist sagbar und
hörbar im vorherrschenden Diskurs?
Diese Fragen können nicht endgültig
beantwortet werden. Sie eröffnen je6

doch stets neue Perspektiven. Der laufende politische Dialog und Austausch
über Migration und Geschlecht bedarf
eines engen Bezugs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, in denen die Frage nach dem Geschlecht einen zentralen Stellenwert einnimmt, um zu gerechteren Handlungsansätzen zu führen. Und umgekehrt bedarf wissenschaftliche Erkenntnisproduktion der
Fähigkeit der Aufnahme von Impulsen
aus der außeruniversitären Praxis und
Zivilgesellschaft. Dies war das Grundanliegen der öffentlichen Tagung 2014
und soll auch das Ziel der Herausgabe
des Heftes 4/2017 der AEP Informationen sein.

Anmerkung
(1) GATT, SABINE; HAZIBAR, KERSTIN; SAUERMANN, VERENA; PREGLAU, MAX; RALSER,
MICHAELA (Hg.): Geschlechterverhältnisse
der Migrationsgesellschaften. Repräsentationen – Kritik – Differenz. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 41. Jahrgang, Sonderheft
16 / 2016, herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, Springer VS.
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Die Migrantin retten!?1
Andrea Umhauer

Gewalt und Geschlecht
Das Reden über Gewalt und das Ausdifferenzieren des Gewaltbegriffs ist
ein wichtiger Bestandteil der feministischen Geschichte. 2 Dabei stehen das
Ansprechen und das Einordnen von Gewalt im Mittelpunkt. Gewalt lässt sich
NICHT, wie lange Zeit angenommen, als
ausschließliche körperliche Verletzung
zusammenfassen, sondern ist komplex
und vielschichtig.

Gewalt einordnen
Vor allem für den feministischen Diskurs war es wichtig festzulegen, dass
sich Geschlechtergewalt auf einen breit
ausgelegten Gewaltbegriff bezieht.
Dieser Gewaltbegriff beinhaltet körperliche, psychische, strukturelle und epistemische Gewalt. 3 Somit kann Gewalt
differenziert beschrieben werden und
es ist möglich politisch treffende Forderungen abzuleiten. Über diese Neukalibrierung des Gewaltkonzepts kann auch
das Unsichtbar-Machen von Gewalt als
Gewalt gefasst werden.

Gewalt zum Thema machen
Trotz dieser feministischen Ausdifferenzierung des Gewaltbegriffs sind gewisse Formen von Gewalt nach wie
vor gesellschaftlich tabuisiert. Es wird
im Allgemeinen nicht über sie geredet.
Dazu gehören beispielsweise Gewalt in
der Familie und in der Institution Ehe.
Zwar haben es die Frauenbewegungen
mittlerweile erreicht, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt in der Institution Ehe strafbar sind. Jedoch wurde das gesellschaftliche Tabu bezüglich des Sprechens über Gewalt in Ehe
und Familie dadurch nicht vollständig
Heft 4/17

entfernt. Mit diesem Nicht-Öffentlich
Machen von Gewalt ist eine normative
Gewalt verknüpft, die von gesellschaftlichen Wertvorstellungen ausgeht und
festlegt, was als nicht-normativ markiert wird. Das Reden über Gewalt in
der Ehe stellt demnach eine Normverletzung dar und die Handelnden haben
mit gesellschaftlichen Sanktionen, wie
sozialer Ausgrenzung zu rechnen.
Ein Nicht-Thematisieren von Gewalt
schützt jedoch in den meisten Fällen
die (Mit-)Täter*innen. Das Benennen
und besonders das Skandalisieren von
Gewalt, insbesondere Geschlechtergewalt, ist wichtig um Strategien auf politischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene zur Verhinderung von Gewalt auszuarbeiten.

Die Verstrickung von
Geschlechtergewalt und
Migration
Eine einzigartige Komplexität entsteht,
wenn Gewalt in rassifizierten3 Gemeinschaften angesprochen wird. Wenn
über Gewalt in rassifizierten Communities gesprochen wird, hat dies oftmals
eine Verschiebung des Diskurses von
dem Sprechen über Gewalt hin zu rassistischer Stereotypisierung zur Folge.
Das Offenlegen von Gewalt ist, wie erwähnt, ein wichtiger Bestandteil feministischer Kritik. Allerdings sehen sich
viele, die über Gewalt gegen Frauen u.a.
in rassifizierten Communities reden, damit konfrontiert, dass ihre Anliegen für
die Legitimation von rassistischen Forderungen und Diskursen zweckentfremdet werden.
Dies betrifft sowohl das Sprechen über
Gewalt innerhalb rassifizierter Com-

munities, wie beispielsweise in Flüchtlingsheimen, als auch über Gewalt gegen Frauen von rassifizierten Männern,
wie beispielsweise bei der Silvesternacht in Köln.
Die stattfindenden Diskursverschiebungen sind vielfältig.
So kann das Thematisieren von Gewalt
gegen Frauen in rassifizierten Communities zur Mobilisierung eines Bildes patriarchaler, gewalttätiger migrantischer
Männer führen. Damit wird der Fokus
weg von der sexualisierten Gewalt hinzu einem rassistischen Bild des männlichen, triebgesteuerten Migranten verschoben.
Die migrantische Frau wird in diesem
Diskurs als Opfer festgeschrieben.
Durch das Wachrufen und das darauf
folgende Festschreiben dieser Bilder
wird die andere Gruppe, in diesem Fall
die rassifizierte Gemeinschaft als pathologisch und moralisch minderwertig konstruiert. Dies geht mit einer Aufwertung
der eigenen Gruppe einher.
So kann sich die hegemoniale Frau über
die Viktimisierung der anderen Frau als
emanzipiert und modern beschreiben.
Zeitgleich spricht sie der rassifizierten
Frau deren Emanzipationsfähigkeit ab.
Beispielweise scheinen im hegemonial
westlich-feministischen Denken muslimische Weiblichkeit und Freiheit oftmals
unvereinbar zu sein. Das westliche Vorurteil sieht muslimische Frauen als unterdrückte oder geflüchtete Frauen. Der
hegemoniale Mann kann sich über die
Brutalisierung des rassifizierten Mannes
als gesittet und Beschützer der Frauenund Menschenrechte konstruieren.
In beiden Fällen findet jedoch eine
nichtzulässige Verallgemeinerung von
7

Gruppen statt. Rassifizierte Gruppen
werden als minderwertig dargestellt
und das auf unterschiedliche Art und
Weise je nach Geschlechtszugehörigkeit. Währenddessen wird die eigene
Gruppe, in diesem Fall die westeuropäische, als allgemein moralisch überlegen
beschrieben. Dadurch wird beispielsweise suggeriert alle migrantischen Männer
seien unberechenbar zu Gewalt gegenüber Frauen in der Lage und dem einzelnen Individuum wird der Subjektstatus
abgesprochen. Es findet die Etablierung
eines sogenannten Generalverdachtes
gegenüber allen rassifizierten Männer
statt, qua doppelter Zuordnung zur Gruppe Mann und zur Gruppe Migrant.
Zusätzlich wird über die Mobilisierung
dieser Bilder die andere Kultur als prinzipiell frauenverachtend abgewertet.
Die Geschlechterbeziehung der Anderen wird als Symbol für deren Rückständigkeit konstruiert. Hier greift erneut
dasselbe Prinzip: Über die Abwertung
der anderen Kultur wird die eigene Kultur aufgewertet und frauenverachtende Elemente der eigenen Kultur werden
verschleiert. Die eigene Kultur kann somit als prinzipiell zivilisiert, emanzipiert
und gleichberechtigt, die Frauen als und
handlungsfähig und die Männer als gewaltfreie Beschützer der Schwachen
entworfen werden.
Diese prinzipielle Abwertung einer anderen Kultur diente bereits in einigen
Fällen als Rechtfertigungsstrategie für
kolonialistische Eingriffe. Dies kann bis
zur Legitimation von Interventionen gehen, die gegen grundlegende humanistische Werte verstoßen.

8

Allen dargestellten Diskursverschiebungen ist gemein, dass die Gewalt gegen Frauen nicht mehr im Mittelpunkt
steht, sondern Gewalt gegen Frauen verwendet wird um restriktive Sicherheitsund Migrationspolitiken zu legitimieren.
Damit wird es möglich Geschlechtergewalt zu instrumentalisieren um rassistische Praxen und restriktive Politiken
zu legitimieren, gleichzeitig im Bereich
der eigenen Kultur die Diskriminierung
von und die Gewalt gegen Frauen zu entthematisieren und auf Geschlechterpolitik und Gewaltschutz zu verzichten.

Handeln
Wegen dieser und anderer möglichen Implikationen wird das Benennen von Geschlechtergewalt in rassifizierten Communities oftmals den Kämpfen gegen
Rassismus untergeordnet. Es entsteht
eine Ambivalenz zwischen der Wichtigkeit des Sprechens über Gewalt, um diese zu verhindern, und der möglichen Instrumentalisierung des Gesprochenen,
um Hass gegen rassifizierte Communities zu schüren.
Die beschriebenen Beispiele stellen exemplarisch dar, wie das Sprechen über
Gewalt gegen Frauen ausgewählten Medien und politischen Entscheidungsträger*innen aufgefasst und transformiert
wurde. Die beschriebenen Diskursverschiebungen sind jedoch in keiner Weise notwendig und ein anderes Sprechen
über Gewalt gegen Frauen ist möglich.
Die Conclusio ist zugleich naheliegend
wie unbefriedigend: Postkoloniale Gewaltverhältnisse sind komplex. Ambivalenzen müssen ausgehalten werden. Es

gilt das beständige Thematisieren von
Gewalt gegen Frauen und das zeitgleiche Offenlegen rassistischer Praxen.
Anmerkungen
(1) Dies ist der Versuch einer Zusammenfassung des Artikels ,,Die Migrantin retten!? Zum
vertrackten Verhältnis von Geschlechtergewalt, Rassismus und Handlungsmacht'' von
María do Mar Castra Varela und Nikita Dhawan erschienen in der österreichischen Zeitschrift für Soziologie 2016.
(2) Geschlechterkategorien sind als Konstruktion zu erkennen. Das Konstrukt der Zweigeschlechtlichkeit mitsamt seinen „natürlichen“
Zuschreibungen ist eine wirkmächtige gesellschaftliche Realität, mit der wir immer wieder
konfrontiert sind. Deswegen wird in diesem
Text von Frauen und Männern geschrieben.
(3) Glossar
Epistemische Gewalt analysiert die Wissensproduktion und fokussiert die Beziehung zwischen Wissen und Macht. Daraus resultieren
Fragestellungen wie: Welches Wissen findet
Anerkennung? Wer profitiert von welchem
Wissen? Wie wird nicht-hegemoniales Wissen
disqualifiziert?
Normative Gewalt: Worüber darf geredet werden? Und worüber nicht? Welche Formen von
Gewalt dürfen thematisiert werden und welche erfahren eine De-Thematisierung? Zum
Beispiel familiäre Gewalt.
Strukturelle Gewalt beschreibt gewaltförmige
soziale Strukturen, wie beispielsweise Bildungssysteme, die insbesondere proletarische
Migrant*innen diskriminieren und ausgrenzen.
Rassifiziert: Konstruktion und Zuweisung einer
bestimmten Rasse als Strategie zur Abgrenzung zwischen einer Wir-Gruppe und einer Anderen-Gruppe.

Autorin
Mag.a Andrea Umhauer studierte Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kritische Geschlechter- und Sozialforschung in Innsbruck. Im Rahmen eines Dissertationsprojektes setzt sie
sich mit dem Wandel von Familienbeziehungen
auseinander.

AEP Informationen

Gender in der medialen und politischen
Debatte in (und nach) der „Flüchtlingskrise“
Beitrag zur aktuellen Debatte zu den Themen Migration, Flucht und Geschlecht in Deutschland
Johanna Elle und Sabine Hess

Seit den Entwicklungen des Sommers
der Migration 2015 hat die Frage nach
geschlechtsspezifischen
Erfahrungen
und Strukturen im Kontext von Flucht
und Migration eine neue mediale und
programmatische Aufmerksamkeit erfahren: Nicht nur in der Medienberichterstattung rund um Flucht_Migration
werden Frauen und LGBTIQs immer öfter sichtbar, auch lässt sich ein wahrer
Boom an Programmen und Konzepten
beobachten, die vergeschlechtliche Aufnahmepolitiken und -strategien zum Thema haben. Doch zu früh gefreut, wer darin eine Kehrtwende deutscher Asylpolitik erkennen mag. Denn wie bereits in
früheren dominanten einwanderungspolitischen Debatten lässt sich feststellen,
dass Gender-Argumente und -Ansätze
sich auch bestens dafür eignen, anti-migrantische Politiken und Haltungen zu
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verstärken (vgl. z.B. Erdem 2009; Mendel/Neuhold 2015). Im folgenden Artikel
möchten wir daher eingangs einen Blick
auf die mediale und politische Debatte
im Zusammenhang mit der sogenannten
„Flüchtlingskrise“ werfen, um nachzuzeichnen, welche Geschlechterbilder in
welchen Kontexten aufgerufen wurden,
um im zweiten Teil auf konkrete Politikansätze insbesondere im Zusammenhang
mit Schutz- und Integrationsmaßnahmen
im Aufnahmekontext einzugehen.

Medialer Fokus
auf Schutzbedürftigkeit
Seit dem Sommer 2015 gab es im Kontext von Flucht und Migration einige Verschiebungen: So gab es 2015 recht plötzlich aus Presse und Politik eine hohe
Aufmerksamkeit für geschlechtsspezifische Fragestellungen. Land auf, Land

ab fragten die großen Tageszeitungen:
„Wo sind all die Mütter und Töchter
aus den Krisengebieten?“ (Spiegel Online 09.09.2015) oder: „Warum sind auf
den Fotos nur junge Männer zu sehen?“
(Stuttgarter Zeitung 10.9. 2015) und
versuchten eine Antwort darauf zu finden, „Warum vor allem Männer Asyl suchen“, wie eine andere Überschrift bereits im Juli 2015 intendierte. Als dann
die Frauen ‚gefunden‘ waren, waren sich
die meisten Berichte einig, dass Frauen
und Kinder in besonderer Weise und
überdurchschnittlich von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt betroffen
sind. Von da an bestimmte der Topos der
„Schutzlücke“ (Süddeutsche 14.1.2016)
den Diskurs über die besonderen Herausforderungen, mit denen geflüchtete Frauen auch im Aufnahmezusammenhang konfrontiert sind.
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Genderanalytische
Engführungen
Manche der seit dem Sommer 2015 geführten Diskussionen versuchten in der
Tat die Komplexität von geschlechtsspezifischen Fluchtursachen und spezifischen Ankunftsherausforderungen
abzubilden. Viele blieben jedoch oberflächlich und produzierten nicht nur eine
sehr zweigeschlechtlich orientierte Lesart, sondern führten außerdem eine folgenreiche Engführung der Problemstellung ein: Sie repräsentierten geflüchtete Frauen v.a. als schutzbedürftige, verletzliche und eher passive Akteurinnen
und verkürzten die Problematik des systematischen Ausgesetzt-Seins gegenüber Gewaltverhältnissen vor allem auf
sexualisierte und zwischenmenschliche
Gewalterfahrungen. So wurden bald
Schmuggler und mitflüchtende Männer zur größten Bedrohung flüchtender
Frauen und nicht etwa die militarisierten Grenzanlagen und die Gewalt der
Grenzpatrouillen. Zum anderen brachten die Artikel im gleichen Atemzug die
Figur des „gefährlichen, alleinreisenden
männlichen Flüchtlings“ hervor.
Die Ereignisse der Silvesternacht von
Köln haben die neue Drohkulisse endgültig plausibilisiert und trugen zu
einem gesellschaftlichen Stimmungsumschwung bei. Köln und seine nachträglichen hitzige Diskussionen offenbarten ein bisher unbekanntes Potential
an Rassismus im Gewand der SexismusAnklage. In diese aufgeheizte Stimmung
hinein veröffentlichte auch der Berliner
CDU-Abgeordnete Kai Wegner im Februar 2017 seinen Vorschlag zu einer
Frauen-Quotenregelung für Geflüchtete: Geflüchtete Männer sollten an den
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Grenzen zurückgewiesen werden, wenn
eine bestimmte Quote erfüllt sei, so
könne – laut dem CDU Abgeordneten –
„das Gleichgewicht“ und das „friedliche
Zusammenleben“ aufrecht erhalten werden und Frauen und Kinder „als schutzbedürftige Personen“ trotzdem Zuflucht
finden (Kai Wegner 10.03.2017). So griff
Wegner, wie viele in den letzten Jahren,
das Gender-Argument auf, um den Zuzug von Geflüchteten zu begrenzen.
Die gestiegene Thematisierung besonderer Herausforderungen und Schutzbedürfnisse von „Frauen und Kindern“ traf
auf politischer Seite v.a. bei gleichstellungspolitischen Akteur_innen auf offene Ohren. Bezugnehmend auf internationale Abkommen entstanden Gewaltschutzkonzepte auf Bundes-, Landesund kommunaler Ebene, sowie unzählige Integrations-Projekte, die auf „geflüchtete Frauen in Not“ zugeschnitten
sind, wie wir im zweiten Teil näher ausführen werden.

Vergeschlechtlichte
Integrationsforderungen
Seit 2017 lässt sich jedoch eine weitere Entwicklung beobachten: Während die Fluchtwege mit der Schließung
der Balkanroute und dem sogenannten
EU-Türkei- und dem Italien-Libyen-Deal
mehr oder weniger abgeschnitten sind
und die internationale mediale Aufmerksamkeit längst anderen Weltregionen gilt, wird in Deutschland die
Fluchtdebatte zunehmend wieder als
Integrations- und Abschiebedebatte
geführt. Hierbei erhält das Thema der
Geschlechterverhältnisse, insbesondere unter dem Topos der Geschlechtergleichheit, einen prominenten Platz, um

vermeintliche Integrationsfortschritte
und -blockaden zu vermessen. Integrationsarbeit wird so zunehmend auch zur
Sache gleichstellungspolitischer Akteur_innen. Vor dem Hintergrund der
Drohkulisse forcierter Abschiebungen
erlangen jedoch ‚Integrationsforderungen‘ im asylpolitischen Kontext eine
zentrale Bedeutung bei der Regulierung
von Fluchtmigration. Dabei werden geflüchtete Frauen nicht mehr ausschließlich als ‚schützenswertes Geschlecht‘
adressiert, sondern bekommen jetzt
auch eine besondere Rolle im Kontext
von Integrations- und Anpassungsleistungen zugesprochen, was bei Nicht
erfüllung eben zur Abschiebung führen
kann.
Im Folgenden soll daher genauer beleuchtet werden, wie Schutz und Integration – als die medial und politisch
im Kontext Aufnahme stark diskutierten Themen – mit dem Thema Gender
operieren: Welche (kulturalisierten) Geschlechterbilder werden mit welchem
Effekt angerufen bzw. reproduziert?
Wie wirkt sich dies auf lokale Praktiken
aus?

Schutzmaßnahmen –
oder: die Politik der
Mindeststandards
Schutzbedürfnisse von geflüchteten
Frauen erfahren nicht nur in medialen
Debatten eine „feministische Konjunktur“, sondern auch auf der konkreten
Politikebene (vgl. Neuhauser/Hess/
Schwenken 2016). Noch 2015 warnte
das Institut für Menschenrechte: „Insbesondere der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und sexueller Belästigung in Unterkünften wird derzeit
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kaum thematisiert. Dies trifft insbesondere vulnerable Flüchtlingsgruppen
wie Frauen, die circa ein Drittel der Antragsteller_innen ausmachen, sowie
Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Menschen (LSBTI).“ (Rabe 2015: 3).
International spielt das Thema (Gewalt-)
Schutz in der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten seit mehr als
20 Jahren eine Rolle: Neben zahlreichen
Handreichungen des UNHCRs und anderen NGOS lässt sich auch auf Abkommen wie die sogenannte Istanbul Konvention oder die EU-Aufnahmerichtlinie, welche bis 2015 in nationales Recht
übernommen werden sollte, hinweisen.
Allerdings lassen sich in Deutschland in
den letzten Jahren diesbezüglich nahezu keine entsprechenden Bewegungen
erkennen. Neben der Aufnahme von geschlechterbasierten Fluchtgründen als
asylrechtliches Anerkennungskriterium
in die Novelle des Zuwanderungsgesetzes 2004 ist hierzulande hinsichtlich
dieses Problemfelds weder staatlicherseits noch von den großen Wohlfahrtsverbänden und -organisationen nennenswert etwas unternommen worden.
Seit 2016 sind jedoch unzählige Forderungen, Konzepte und Handreichungen
auf allen Ebenen und von verschiedensten Akteur_innen entstanden. Besonders differenziert ist das Bundeskonzept, welches 2017 mit dem Titel
„Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ bereits in zweiter überarbeiteter Auflage veröffentlicht wurde.
Dabei thematisieren die Autor_innen
– das BMFSFJ, UNICEF und zahlreiche
weitere Wohlfahrtsverbände und feministische NGOs – in ihrem Konzept unter
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„Mindeststandards“ einerseits den Aspekt zwischenmenschlicher Gewalt. Sie
gehen mit ihrem vorgeschlagenen Maßnahmenbündel aber auch auf strukturelle Schwierigkeiten in den Unterkünften und im Versorgungssystem ein. Säulen sind hierbei ein einrichtungsinternes
Schutzkonzept, sowie menschenwürdige, schützende und fördernde Rahmenbedingungen. Leider verbleibt das
sehr umfassende und umsichtig geschriebene Papier auf einer empfehlenden Ebene mit etwa 100 deutschlandweiten Pilotprojekten, nachdem es
sich scheinbar nicht durchsetzen ließ,
die Mindeststandards in eines der letzten Asylpakete zu inkludieren.
Diese mangelnde und ausbleibende
gesetzliche Verankerung markiert die
grundlegende Problematik all dieser
als „Mindeststandards“ formulierten
Schutz-Konzepte. So weisen unzählige
Analysen auf Bundes-, Landes- sowie
kommunalpolitischer Ebene auf eine erhebliche rechtliche Unterdefinition und
mangelnde verbindliche Regelung des

Unterbringungskomplexes hin. Diese
führt maßgeblich zu der ungenügenden
Sicherheitssituation in den Unterkünften. Auch unsere Erhebung „Leben jenseits von Mindeststandards. Dokumentation zur Situation in Gemeinschaftsunterkünften in Niedersachsen“ (Elle/
Hess i. Ersch.) zeigt, dass trotz internationaler Abkommen eine immense Kluft
zwischen Konzept, Verwaltung und Praxis besteht. Der Grund liegt, wie bereits
ausgeführt, darin, dass es bis heute keinerlei verbindliche politische, rechtliche
und finanzielle Rahmungen in Bezug auf
Aufnahme- und Unterbringungspolitiken gibt. Meist geht es um ganz basale Bedingungen, wie saubere Sanitärräume, ausreichenden Wohnraum, eine
konfliktvermeidende und flexible Belegungspraxis, sowie um Zugang zu Informationen, damit ein menschenwürdiges Ankommen und ein Neuanfang im
Exil ermöglicht werden. Die zahlreichen
neu erschienenen Programme hingegen,
die ihren Schwerpunkt oft verengend
auf „besonders schutzbedürftige“ Menschen wie alleinreisende Frauen (mit
Kindern) und deren spezifische Problemlagen legen, ändern dementsprechend
oft wenig an den staatlich produzierten
Lebensrealitäten. Vielmehr geraten derartige Sonderprogramme und ihre Umsetzung zu einem „Pflästerchen“. In ihrer Ausrichtung auf den „Schutz“ und
den Fokus auf Vulnerabilität – statt
der Handlungsstärke der geflüchteten
Frauen – laden sie außerdem zu einer
viktimisierenden und paternalistischen
Argumentation ein. Diese findet ihren Ausdruck darin, geflüchtete Frauen
„retten“ zu wollen. Die Anthropologin
und Humanitarismusforscherin Miriam
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Ticktin (2011) fragt in ihrer Analyse der
„Politics of Care” im Feld der Flüchtlingspolitik: „What does ‚doing good’
end up actually doing?“ Dies ist auch
die Frage, die man sich angesichts der
Bedingungen in Flüchtlingsunterkünften stellen kann. Enge, unzureichende
Hygiene, fehlende Privatsphäre sowie
mangelnde Rückzugsräume sind nur einige dieser Problembereiche. Bereits
seit Jahren bestehen Forderungen von
Flüchtlingsräten und Wohlfahrtsverbänden nach bundesweiten verbindlichen
und nachhaltigen Regelungen und Aufnahmekonzepten, die immer noch kein
Gehör finden.
Hier zeigt sich auch mit erschreckender
Deutlichkeit das Spannungsverhältnis
zwischen einem sehr notwendigen (Gewalt-)Schutz, wobei NGOs in Serbien
fortschrittlichere gendersensible Unterbringungs- und Versorgungsrealitäten schaffen als zahlreiche deutsche
Kommunen, und der symbolischen Pflaster-Funktion, zu der Gewaltschutzkonzepte angesichts der hochproblematischen Grundstruktur der Aufnahmeund Unterbringungspolitik verkommen
können. Letztere ist besonders verheerend, wenn sie Massenunterkünften
(einschließlich ihrer strukturellen Produktion von Entmündigung, Abhängigkeit und damit Unsicherheit und Gewalt
offenheit) ein Unbedenklichkeitszertifikat bescheinigen. Zudem zeigen unsere Forschungen, dass der Zugang zu
Schutz, Versorgungsleistungen und besserem Wohnraum kein allgemeingültiges Recht für Frauen als „schutzbedürftige Personen“ darstellt. Vielmehr
werden derartige Sonderprogramme
und Schutzmaßnahmen oft nur geflüch12

teten Frauen mit einer guten „Bleibeperspektive“ zuteil. Sie entpuppen sich
so als ein weiteres Werkzeug, mithilfe dessen eine abgestufte Teilhabe geschaffen wird. Anders gesagt: der bewusste Entzug von Schutz soll die Rückkehrbereitschaft von Geflüchteten erhöhen.
Dieser Punkt führt uns zu unserem zweiten handlungsleitenden Strang. Denn
menschenwürdiges, sicheres Wohnen
bzw. Leben kann als eine wesentliche
Grundlage für ein Ankommen, für die Integration in eine Gesellschaft angesehen werden. ‚Integration‘, wie wir sie
verstehen, nicht als regulatives Werkzeug, sondern im Sinne von Teilhabechancen und -rechten steht hier konträr
zu einem repressiven Integrations-Abschiebekomplex.

Gleichstellung als
Integrationsimperativ
Nach einer Phase des „Notstands“,
der „Krise“ und des „Rettens“ besinnt
sich Deutschland 2017 im Angesicht
der Bundestagswahlen wieder verstärkt auf das Einhegen und Kontrollieren
der „Folgen der Flüchtlingskrise“. So ist
auf Bundes-, Landes-, und kommunaler
Ebene eine Art ‚hektischer Integrationismus‘ zu beobachten, der dieses Mal
in besonderer Weise auch geflüchtete
Frauen adressiert. An sie richten sich
nicht nur Integrations- und Sprachkursprogramme, sondern ihnen sollen auch
„Genderkompetenzen“ nahegebracht
werden, als sei dies ein ‚traditionelles
Grundelement der deutschen Kultur‘: So
wird im Namen der Integration von geflüchteten Frauen gefordert, Deutschkurse zu besuchen, Kinder fremd be-

treuen zu lassen und sich möglichst umgehend in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zeitgleich sollen sie dafür Sorge
tragen, dass sich die gesamte Familie
‚integriert‘.
Dabei finden vermehrt Begriffe wie
„unsere Gesellschaft“, „unsere Werte“
oder „Leitkultur“ (siehe hierzu z.B. De
Maiziere 30.04.2017 Zeit Online) Eingang in die politische Debatte. Die beiden Genderforscherinnen Sabine Hark
und Paula Villa zeigen in ihrem neuen
Buch „Unterscheiden und Herrschen“,
dass die Betonung „‚unsere[s]‘ liberalen,
egalitären, westlichen Konsens“ zurzeit
quer durch alle politischen Lager in der
Flüchtlingspolitik Verwendung findet
(Hark/Villa 2017: 10). Gerade im integrationspolitischen Kontext erfährt das
Thema „Gleichstellung“ eine Hochkonjunktur. So kommt ihm auch innerhalb
des zu beobachtenden repressiven Integrations-Abschiebe-Komplexes die
zentrale Rolle zu, vermeintliche Unterschiede und Integrationsdefizite zu vermessen.
Hierbei handelt es sich bei weitem nicht
um ein neues Phänomen, so beleuchten und problematisieren verschiedene
Wissenschaftler_innen immer wieder
das schwierige Verhältnis von Gleichstellungsprojekten im Zusammenhang
mit Flucht und Migration. Denn die Bezugnahmen auf frauenpolitische Forderungen ziehen sich, wie eine lange
Tradition, bereits durch koloniale Kontexte. So legitimierte sich das koloniale Projekt bereits damals damit-, auszuziehen, um die „Frauen des Südens“
aus ihrer Rückständigkeit und patriarchalen Kulturen zu erretten. Dies hatte
nicht nur den angenehmen Effekt, dass
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sich die westlichen Gesellschaften als
emanzipiert sehen konnten, sondern
führte auch dazu, dass sich viele westliche Feministinnen dem kolonialen Projekt begeistert anschlossen. Dieses koloniale Erbe schwingt auch gegenwärtig mit. Auch heute folgt das Beziehungsverhältnis zwischen denen, die
helfen und sprechen, und denen, denen
geholfen wird, diesem internationalen
Ungleichgewicht. Und auch heute bedarf es des gleichstellungspolitischen
Feingefühls, sich nicht einspannen zu
lassen für eine „feministische[n] Disziplinierung des migrantischen Subjekts“
(Erdem 2009: 194).
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Homophob sind vor allem die Anderen?!
Zu den affirmativen Verstrickungen von Rassismus und Homophobie1
Christine M. Klapeer

Als im Frühling dieses Jahres die
deutsche Politikerin Alice Weidel zur
Spitzenk andidatin der AfD (Alternative
für Deutschland) gekürt wurde, ging
ein Aufschrei durch viele „linke“, feministische und LGBTIQ 2 (nahe) Medien:
Wie kann eine offen lesbisch lebende
Frau für eine rechte Partei kandidieren, eine Partei, die sich immer wieder
durch homophobe Aussagen hervorgetan hat? Betrachtet man die Kandidatur
von Alice Weidel jedoch aus einer intersektionalen und rassismuskritischen
Perspektive, erscheint ihr Engagement
für die AfD weit weniger widersprüchlich. Denn vor dem Hintergrund einer
solchen Betrachtungsweise bedingen
sich Rassismus und Homophobie nicht
notwendigerweise (also im Sinne: wer
rassistisch ist, ist auch homophob). Es
wird im Gegenteil deutlich, dass Gewalt und Diskriminierung von LGBTIQs
auch sehr erfolgreich auf der Basis rassistischer und rassifizierender 3 Argumentationsmuster abgelehnt und problematisiert werden kann. Aktuelle
politische Debatten zeigen nämlich,
dass rassistische Logiken bzw. rassifizierte Diskurse zunehmend eine zentrale Grundlage für die Benennung und
kritische Diskussion von Homophobie
bilden, womit die Bekämpfung von Gewalt gegen (ausgewählte ‚inländische‘)
LGBTIQs mittlerweile durchaus zum legitimen Gegenstand (mancher) rechter
Politiken avanciert ist. Im Folgenden
werde ich daher vor allem jene Deutungs- und Argumentationsmuster diskutieren, in denen Rassismus und Homophobie affirmativ verknüpft werden.
Diese werden zunehmend nämlich nicht
nur von rechten Parteien bedient, son14

dern finden sich insbesondere auch innerhalb „linksliberaler“ Kontexte wieder, die maßgeblich von LGBTIQ und
feministischen Bewegungssegmenten
selbst (re-)produziert werden.

Der Migrant als Inbegriff
von Homophobie
„Sind Migranten besonders homophob?“ Diese Frage beschäftigt in
den letzten Jahren immer häufiger
Politiker*innen, Aktivist*innen, Forscher*innen, und zwar aus allen politischen Lagern. Diese Frage wird mittlerweile auch von vielen – und untermauert von zahlreichen höchst problematischen Studien – sehr schnell mit
„ja“ beantwortet. Warum diese Frage
eigentlich so relevant ist oder warum
diese Frage eigentlich so relevant geworden ist, von wem sie zunehmend
gestellt und relevant gemacht wurde
und was sie eigentlich impliziert, wird
weit weniger diskutiert. Oder wie es
die Politikwissenschaftlerin María do
Mar Castro Varela (2008: 13) ausdrückt,
„nicht die Antworten [stellen] das wahre Problem [dar], sondern die Fragen.
Sie geben die Richtung der Antwort und
Untersuchungen vor, provozieren die
üblichen Erklärungsmuster, die kaum
zufällig häufig auf rassistische Archive
zurückgreifen.“ Homophobie wird demnach in aktuellen Diskussionen zunehmend mit der Figur eines männlichen,
vornehmlich muslimischen Migranten
verbunden oder – und darauf komme
ich etwas später noch zu sprechen
– jenseits eines als ‚aufgeklärt‘ oder
‚homotolerant‘ imaginierten Europas
oder ‚Westens‘ verortet. Homophobie
scheint sich also, so suggerieren aktu-

elle Debatten (auch innerhalb der LGBTIQ Communities), in der Figur eines
‚migrantischen‘, oder ‚fremden Anderen‘ auf eine besondere Weise zu verdichten. ‚Er‘ scheint gleichsam die personifizierte Verkörperung von Homophobie bzw. auch des frauenfeindlichen
‚Patriarchats‘ zu sein, was insbesondere die mediale Berichterstattung rund
um die Silvesternacht in Köln deutlich
machte. Der als ‚kulturfremd‘ konstruierte Migrant wird folglich zum homophoben Fremdkörper und zum primären
‚Feind‘ von (‚inländischen‘?) LGBTIQs in
einer als grundsätzlich ‚homotolerant‘
imaginierten ‚westlich‘ definierten Gesellschaft stilisiert. Damit kann ‚inländische‘ Homophobie quasi nur mehr als
‚Ausnahme‘ oder ‚tragischer‘ und von
‚irrationaler Angst vor Homosexualität‘ geprägter Einzelfall diskutiert werden. Homophobie wird dementsprechend mit einem bestimmten, rassifizierten/ethnisierten Namen und einem
bestimmten, rassifizierten/ethnisierten
‚Gesicht‘ versehen – was wiederum die
Attraktivität dieses Themas für rechte
Politiken erklärt. Die politische Problematik liegt folglich darin, dass hier eine
grundlegende ‚ethnische Andersheit‘
als Erklärungsmuster für Homophobie
konstruiert und eine unhintergehbare
Nähe, fast schon essentialistische Affinität, zur Homophobie unterstellt wird.
Die Art und Weise, wie in aktuellen politischen Debatten über Homophobie
gesprochen wird, ist also rassifiziert
und rassifizierend, da hier entlang (kolonial-)historischer
Deutungsmuster
bestimmten und vermeintlich homogenen (Menschen-)Gruppen von vornherein die Fähigkeit zur ‚Toleranz‘ abgeAEP Informationen

sprochen wird bzw. ihnen ein ‚innerer‘
Hang zur ‚Gewalt‘ (gegen LGBTIQs, gegen Frauen) unterstellt wird. Dies bedeutet nicht, dass hier notwendigerweise eine biologi(sti)sche Ungleichheit zwischen (vermeintlichen) ‚Rassen‘
propagiert wird, oder dass überhaupt
der Rassebegriff verwendet wird. Rassifizierungsprozesse funktionieren aktuell vor allem auch über neorassistische Ersatzbegriffe, wie z.B. ‚Ethnizität‘ oder ‚Kultur‘, welche aber ebenso
totalitär und essentialisierend gefasst
werden, d.h. Menschengruppen auf
eine bestimmte ‚innere Natur‘ oder unhintergehbare ‚kulturelle Identität‘ fixiert werden. Die bekannte politische
Theoretikerin Wendy Brown (2006:
151) weist in diesem Kontext darauf
hin, dass aktuelle Diskussion en um ‚Toleranz‘ (wie z.B. gegenüber ‚sexu ellen
Minderheiten‘) gerade durch zwei unterschiedliche Kulturbegriffe geprägt
sind. Deren Differenz stellt die argumentative Grundlage für rassifizierende Erklärungen über die angebliche Intoleranz von ‚nicht-westlichen Anderen‘ oder eben der ‚Migrant*innen‘ bereit: „‚Wir‘ [im imaginierten, liberalen
Westen, Anm. C.K.] haben Kultur während Kultur ‚diese‘ Anderen besitzt,
oder wir haben Kultur, während diese
Kultur sind. Diese impliziert eine Gegenüberstellung zwischen Kultur-Sein
und individueller Autonomie.“ (eigene
Übersetzung C.K.). Die Fähigkeit oder
Unfähigkeit zur ‚Homotoleranz‘ wird
damit zunehmend ‚kulturell‘ oder ‚ethnisch‘ markiert und von der Komplexität politischer Konstellationen und von
Machtverhältnissen entkoppelt (man
könnte hier auch von einer De-PolitisieHeft 4/17

rung von Homophobie sprechen). Der,
wie auch immer imaginierte ‚Westen‘,
erscheint im Rahmen dieser Deutungsmuster als globaler Erfinder, Verwalter
und machtvoller Richter über Toleranz
und Intoleranz. D.h. die Debatte um
eine rassifizierende ‚Kulturalisierung‘
und ‚Ethnisierung‘ von Homophobie hat
nicht nur eine ‚lokale‘ (österreichische,
innerdeutsche) sondern auch eine
transnationale und globalpolitische
Bedeutung. Homotoleranz wie Homophobie werden darin geopolitisch ‚verortet‘ und die Welt wird entlang dieser
Kategorien kartiert.

Homophobie
passiert woanders
In der internationalen Diskussion können wir demnach beobachten, dass bestimmte Länder, Regionen und Gesellschaften entlang etablierter kolonialer und damit auch rassifizierter Differenzlinien als ‚homophob‘ oder ‚homotolerant‘ fixiert werden. Homophob
korrespondiert dann mit ‚Ost‘ wie mit
‚Süd‘, mit ‚unterentwickelt‘, mit ‚traditionell‘, mit ‚undemokratisch‘, mit ‚religiös‘. Oder wie die Sozialwissenschaftlerin und Frauen- und LGBTIQ Aktivistin Hakima Abbas (2012) diese rassifizierende ‚Verortung‘ von Homophobie
beschreibt: „LGBT Rechte gewinnen
zunehmend an Bedeutung im internationalen Kontext und fungieren als
Barometer, um zu bestimmen, welche
die ‚guten liberalen‘ und die ‚schlechten rückständigen‘ Länder sind. Mit
rassistischen Untertönen wird suggeriert, dass die ‚barbarischen‘ und ‚unzivilisierten Kulturen‘ und ‚Traditionen‘
der Schwarzen Menschen noch nicht

entwickelt genug sind, um Lesben und
Schwule zu tolerieren“ (eigene Übersetzung C.K.). Diese geopolitische Kartierung von Homophobie lässt sich besonders eindrücklich anhand der medialen und politischen Debatten um die
Verabschiedung der sogenannten AntiHomosexuality Bill in Uganda („Homophobie ist afrikanisch“) oder den Diskussionen um die Verabschiedung des
anti-gay Propagandagesetzes in Russland („Homophobie ist ein Zeichen des
‚rückständigen‘, ‚autoritären‘ Ostens)
nachverfolgen.
Ähnlich wie in vergangenen und aktuellen Diskussionen um eine internationale Durchsetzung von Frauenrechten,
wird die Implementierung und Einhaltung einer bestimmten (homonormativen) Idee von LGBTIQ-Rechten zu einem
Indikator dessen, was jeweils als ‚modern‘, ‚fortschrittlich‘ oder ‚entwickelt‘
gilt (z.B. gilt die Öffnung der Ehe als
das grande an Homotoleranz). Gleichzeitig werden ‚der Westen‘ und dessen Rechtsentwicklungen wiederum als
normatives Modell für ‚Fortschrittlichkeit‘, ,sexuelle Entwicklung‘ und ‚Zivilisiertheit‘ bestätigt. Gerade postkoloniale Forschungsarbeiten zeigen, dass
diese Erzählungen von der ‚Zivilisiertheit‘ des ‚Westens‘ nicht neu sind, sondern dass wir es im Gegenteil mit einer langen historischen Kontinuität der
Einsetzung und Verwendung von Sexualität und sexuellen Normen als Kennzeichen für ‚Rückständigkeit‘ oder ‚Unterentwicklung‘ zu tun haben: Vorstellungen vom ‚richtigen‘ sexuellen und
geschlechtlichen Verhalten fungierten
bereits in kolonialen Unternehmungen
dazu, um die ‚barbarische Unzivili15

siertheit‘ der zu kolonisierenden ‚Anderen‘ zu betonen und damit auch Gewalt und Ausbeutung zu legitimieren
(siehe dazu: McClintock 1995). Demnach galten nicht nur, aber gerade auch
nicht-europäische Menschen als sexuell ‚abweichend‘, als ‚wider die Natur‘
und gleichzeitig als ‚animalisch‘, als
‚tribadisch‘ und ‚hermaphroditisch‘, als
‚sodomitisch‘ und ‚kannibalisch‘. Die
Kolonien repräsentieren damit das ‚sexuell Andere‘, das ‚sexuell Unterentwickelte‘, das nicht fähig sei, ‚richtige‘
(heterosexuelle) Beziehungen, Ehen
und (zwei) Geschlechter hervorzubringen. Die europäischen Kolonialmächte
konstruieren sich selbst dabei als ‚sexuell überlegen‘ und als Orte der ‚sexuellen Zivilisiertheit‘. Diese kolonial-rassistischen Geschichte(n) gilt es
auch bei aktuellen Debatten um Homophobie im Blick zu behalten.
Problematisch ist daher nicht eine
grundsätzliche (internationale) Skandalisierung und Problematisierung von
homophober Gewalt beispielsweise in
Uganda (der Anti-Homosexuality Act
ist ohne Frage höchst gewaltvoll für
LGBTIQs), sondern die Art und Weise.
D.h. es ist höchst relevant zu fragen,
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wer Homophobie wie und in welcher
Weise problematisiert. Werden etwa
LGBTIQ Aktivist*innen aus und in Uganda ‚gehört‘? Werden die historischen
Nachwirkungen der Kriminalisierung
von Sodomie durch die britische Kolonialmacht thematisiert? Werden globale
Ungleichheiten in der internationalen
Politik und Ökonomie mitbedacht? Es
ist daher von großer Bedeutung, was
jeweils als normativer Maßstab gilt
und welche Konsequenzen aus dieser
Skandalisierung gezogen werden.
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Anmerkungen
(1) Dies ist eine stark gekürzte und vereinfachte Version meines Vortrages Vortrages
„Homophob sind vor allem die Anderen? Kritische Überlegungen zu den komplexen Verstrickungen von Rassismus, Homophobie und Heteronormativität“ im Rahmen der vom Verein
Netzwerk Geschlechterforschung Innsbruck
2017 organisierten Veranstaltungsreihe „Rassismus, Sexismus, Homophobie“.am 21. März
2017 in Innsbruck im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sexismus Rassismus Homophobie“
des Vereins Netzwerk Geschlechterforschung
(2) LGBTIQ ist die international gebräuchliche
Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex und Queer, wobei das Q auch
Questioning steht – ein Hinweis darauf, dass
es diese Begriffe nicht ahistorisch oder universalisierend verwendet werden.
(3) Rassifizierung beschreibt die Hervorbringung und Reproduktion einer Idee „Rassen“
oder damit verbundenen Vorstellungen von
(fundamentaler) „ethnischer“ oder „kultureller“ Differenz und/oder Zugehörigkeiten. Rassifizierung (oder Ethnisierung) ist damit ein
Prozess der Bedeutungskonstruktion, in dem
mittels bestimmter (oftmals körperlicher oder
„kultureller“) Merkmale und Eigenschaften
eine natürliche Gruppe fixiert und ihre (fundamentale) „Andersheit“ (bzw. Überlegen- oder
Unterlegenheit) proklamiert wird.
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Migrations- und geschlechtertheoretische
Reflexionen auf Beratung
Kerstin Hazibar

Verwirren, entwirren,
verstehen ...
Ein Beitrag zu Beratung und Migration
bedient vermutlich die irreführende Vorstellung, dass wir es in der Migrationsgesellschaft vor allem mit kulturellen
Problemen zu tun haben. Ich will hier
aber nichts über die Kulturen der Migranten und Migrantinnen erzählen; und
auch nichts darüber, wie ihnen am besten begegnet werden kann. Wenn das
nun ein wenig verwirrend, gar irritierend sein sollte, dann – ich zitiere Angelika Kühner – „wäre ein wesentliches
Merkmal von so genannter „interkultureller Kompetenz“ inszeniert und erprobt: das vorübergehende Aushalten
von Situationen nämlich, in denen man
nicht gleich versteht, sich (mutwillig)
verwirrt fühlt und dadurch zunächst oft
ungeduldig, enttäuscht oder ärgerlich
wird“ (ebd. 2010).

Interkulturelle Kompetenz
also ...
Alle, die sich in irgendeiner Weise auf
der Ebene sozialer Dienstleistungen mit
der als multikulturell überschriebenen
Verfasstheit von Gesellschaft beschäftigen, werden über den Begriff gestolpert sein. Interkulturelle Kompetenz bezieht sich auf die professionelle Fähigkeit, mit den Anforderungen kultureller
Differenz erfolgreich und angemessen
umzugehen.
Interkulturelle Kompetenz erscheint als
eine notwendige Sonderkompetenz, die
immer dort ins Spiel kommt, „…wo die
als fremd Betrachteten auftauchen…“
(Paul Mecheril 2008, S. 16); dann, wenn
die beraterische Handlungsfähigkeit
Heft 4/17

durch die Anwesenheit der vermeintlich
Fremden gefährdet scheint.
Interkulturelle Kompetenz kommt also
immer dann zum Einsatz, wenn Situationen bereits als interkulturelle definiert
sind. Wann aber kann eine Situation als
interkulturelle definiert werden?
• Wenn die Klientel als „migrantisch“
gilt?
• Wenn der/_die Berater_in im Gegensatz zur Klientel zur so genannten
Mehrheitsgesellschaft zählt?
• Ist es nicht mehr „interkulturell“,
wenn der/_die Berater_in selbst „migrantisch“ ist?
• Ist es „interkulturell“, wenn sich eine
Institution als solche beschreibt?
An dieser Stelle wird klar, dass es nicht
so einfach ist.
Und damit ist bereits das Dilemma angesprochen, das in erziehungswissenschaftlichen Ansätzen, die sich kritisch
mit Paradigmen der Interkulturellen Beratung auseinandersetzen, zum Ausdruck kommt.

Das Erklärungs- und
Deutungsmuster Kultur
„»Kultur« als Erklärungsmuster für das
Sein oder Handeln von MigrantInnen“,
so Annita Kalpaka, „begegnet uns regelmäßig im Alltagsgespräch, aber auch in
der psychosozialen Praxis“ (ebd. 2004,
S. 31). In Interviews, die ich im Rahmen meines Dissertationsprojektes mit
Berater_innen führe, wird „andere Kulturen zu verstehen“ als eine wesentliche
Grundvoraussetzung für das Gelingen
der Beratung genannt. Wenn ich andere Kulturen verstehe, etwas über sie erfahre, so die Annahme, dann kann ver-

meintlich kulturbedingten Problemen in
der Beratung vorgebeugt werden.
Kultur wird hierbei als etwas Statisches
gedacht, gleichsam als Natur der Menschen, etwas, das ihnen anhaftet und
ihr Handeln bestimmt. Etwas, das handhabbar und bearbeitbar wird, wenn wir
denn nur genügend über die Anderen
wissen. „Kultur“, schreibt Kalpaka, „ist
die Frage und die Antwort zugleich: Die
Antwort darauf, warum Menschen so
sind oder so handeln, wenn den Professionellen das Handeln fremd bzw. problematisch erscheint…“ (ebd. 2004, S.
32).
Die Überbetonung von Kultur wird in
Fachdiskursen der Kritischen Migrationsforschung unter dem Begriff der
Kulturalisierung gefasst. Wenn auch
in der Artikulation des Wunsches, andere Kulturen zu verstehen, ein Bemühen um eine gelingende Begegnung mit
den Ratsuchenden anklingt, so landen
wir dennoch unweigerlich in unauflösbaren Widersprüchen, obwohl und gerade weil wir es doch gut meinen: Denn
immer, wenn wir ein Verhalten oder
eine Fähigkeit mit kultureller Differenz
in Verbindung bringen, sind wir in Gefahr, den oder die AndereN in essentialistischer Weise festzuschreiben und
bestehende Machtunterschiede kulturalistisch zu verschleiern.
Der oder die als fremd Markierte wird
dann nicht primär als aktiv handelndes
Subjekt mit sehr spezifischen Eigenschaften, Zielen und Motiven wahrgenommen, sondern ausschließlich als
Mitglied einer fremden Gruppe gesehen
und als ein_e typische_r Vertreter_in
dieser Gruppe kategorisiert.
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Das Geschlecht der Anderen
Und diese Vorstellung von kulturellen
Problemen, die sich aus der vermeintlich kulturellen Andersartigkeit der Anderen ergibt, ist auf das engste mit geschlechterstereotypen Vorstellungen
verwoben.
Wenn wir uns aktuelle öffentliche Debatten ansehen, so wird es augenscheinlich, dass Geschlecht herangezogen wird, um das Verhältnis zwischen
sogenannter einheimischer Mehrheit
und der eingewanderten Minderheit
als ein sich ausschließendes zu konzipieren. Aussagen über die Unterdrückung der anderen Frau durch den anderen Mann dienen der Gegenüberstellung von Tradition und Moderne. Hier
kommt es zu einer einseitigen stereotypen Zuschreibung nur auf Migrant_
innen.1 Durch die kulturrelativistischen
Deutungsmuster, wird weniger die Frage nach den Rechten von Frauen2 aufgeworfen, vielmehr werden auch die hierzulande traditionellen Geschlechterverhältnisse verschleiert und dadurch bestärkt; wie sich das an den Auseinandersetzungen rund um die sogenannte Kölner Silvesternacht ablesen lässt.
Denn diskutiert wurde – zumindest in
den großen meinungsbildenden Medien – nicht etwa die Gewalt an Frauen,
der hier zahlreiche Frauen ausgesetzt
sind und die vorwiegend im Privaten
passiert, vielmehr wurde die Gefahr,
die von den fremden Männern auszugehen droht, skandalisiert. Diese Debatte
half und hilft schließlich, nach und nach
fremden-, asyl- und sozialrechtliche
Verschärfungen durchzusetzen und zu
legitimieren.
Doch finden sich diese Beschreibungs18

formeln längst nicht nur in öffentlich-politischen Auseinandersetzungen.
Auch in den erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Debatten
über Migration tauchen der andere
Mann und die andere Frau schon früh
auf. Und beide Figuren haben bis heute Konjunktur.
Was bedeutet dies nun für die konkrete
Praxis, die unter unmittelbarem Handlungszwang, aber auch vielfach unter finanziellen Kürzungen und zunehmenden
Legitimationsanforderungen zu reagieren hat? Wie kann dieses Bewusstsein für Kulturalisierungs- und Vergeschlechtlichungsproblematiken in praktisches Handeln übersetzt werden? Hier
sind zwei Fragen aufgeworfen, auf die
es wohl keine einfachen Antworten und
keine einfachen Lösungen geben kann.
Ich will am Ende meines Beitrags aber
dennoch ein paar Gedanken aufgreifen,
die zum Nachdenken anregen können.

Beratung Macht Wissen
Ich beziehe mich hierbei auf die in der
Literatur vorfindlichen Auseinandersetzungen, die aus einer machtkritischen
Perspektive das Verhältnis professionellen Beratungshandelns unter migrationsgesellschaftlichen Bedingungen in
den Blick nehmen.
Meine hier kurz vorgestellten Überlegungen beinhalten ein Nachdenken darüber:
1. an welchen Zielen und an welchem
Wissen eine beraterische Praxis orientiert sein kann, um nicht in die Kulturalisierungs- und Vergeschlechtlichungsfalle zu tappen
2. und wie hierfür mit Macht und Differenz umgegangen werden müsste.

Ich will an dieser Stelle betonen, dass
bei all diesen Überlegungen der Gegenstand der Reflexion nicht die/der
individuelle Berater_in ist, sondern der
Kontext der Beratung und das strukturell vorhandene Wissen über die Ratsuchenden.
Mit Blick auf interkulturelle Beratungsansätze zeigt sich, dass die die Beratung kennzeichnenden Dimensionen 3
unter dem Vorzeichen der Migration
in besonderer Weise verhandelt werden. So sind es vielfach nicht die psychosozialen Probleme der Klientel, die
Gegenstand der Beratung werden, sondern die Migration selbst.4 Beratung
muss sich, so ließe sich formulieren, an
der Lebenssituation und der Alltagswelt von Ratsuchenden orientieren.
Anstatt von der vermeintlichen Kultur
der Menschen auszugehen, sollte das
Tun der Menschen unter bestimmten
Lebensbedingungen den Ausgangspunkt der Betrachtungen darstellen. 5
Ein an der Alltagswelt der Ratsuchenden orientiertes Wissen, das für eine
interkulturelle Praxis relevant sein
kann, bedeutet demnach, die verschiedenen Erfahrungs- und Zugehörigkeitskontexte, in denen sich Ratsuchende
bewegen, zu berücksichtigen. 6
Ein sozialpädagogisch orientierter
Beratungsansatz, wie ihn etwa Yesim Kasap Cetingök (2013) formuliert,
nimmt Ratsuchende als Akteure in den
Blick. Als Ziel gelingender Beratung gilt
es ihr, von den Selbstinterpretationen
der Klient_innen auszugehen, und ihre
Sichtweise darauf aufbauend auszuweiten.7 Anstatt eines Wissens über
die Kultur der Anderen, anstatt der Zuordnung des Einzelfalls zu einer TypoAEP Informationen

logie oder diagnostischer Interpretationen über Normalität und Abweichung
wird in diesen Ansätzen die Bedeutung
eines Wissens über die Lebens- und sozialtypischen Problemsituationen betont, die an den biographischen Selbstbeschreibungen, Bildungsgeschichten
und am zivilrechtlichen Status der ratsuchenden Person als Ausgangspunkt
der Deutung von Lebens- und Problemlagen ansetzt. 8
Grundlegend für Beratung im Kontext
von Migration ist also ein Wissen um
und der Umgang mit Ungleichheit, Differenz und Macht: Kulturelle Differenz
wird in Ansätzen, die nach den strukturellen Bedingungen von Deprivilegierung und Ausgrenzung fragen, „…nicht
als unabhängige Ursache, sondern als
Bestandteil und Effekt von Prozessen
der Segregation, Benachteiligung und
Diskriminierung“ (Hormel/Scherr 2004,
S. 35) verstanden. Anstatt sich auf eine
Pädagogik der Verständigung und des
Verstehens zu fokussieren, wird der
Zusammenhang von Kulturalisierung
und Ungleichheit sichtbar gemacht 9 .
Als beratungswürdige Sachverhalte
geraten somit die unterschiedlichen
Aushandlungsstrategien der Menschen
in der Migration hinsichtlich vorgefundener Verhältnisse in den Blick, ihr Umgang mit den sie behindernden Verhältnissen und die Entwicklung neuer, hybrider Lebensformen.
Um einen solchen Perspektivenwechsel zu ermöglichen braucht es Orte des
Lernens, Umlernens und auch Verlernens. Solche Reflexionssettings wären
auch in der konkreten Beratungspraxis wichtige Orte, weil „…dort andere
Fragen und andere Kategorien zur AnaHeft 4/17

lyse konkreter Handlungssituationen
eingebracht werden können, die eine
differenzierte Wahrnehmung erlauben
und den Blick für andere Handlungsmöglichkeiten öffnen können“ (Kalpaka 2004, S. 43). So könnte in solchen
Zusammenhängen danach gefragt werden, für wen und aus welchen Gründen
bspw. der Rückgriff auf Kultur funktional ist und für wen nicht?
„Professionelle müssen sich klar machen, dass Kultur immer mit Macht verknüpft ist und dass Kultur eine nicht im
Voraus bestimmbare Rolle spielt: Ob
es um das Kulturelle als Zuschreibung
oder als Selbstbeschreibung und -verortung geht, ob es um Kultur als Kampf
um Bedeutungen oder Kulturalisierung
als Bewältigungsstrategie von Professionellen geht, die Auseinanderset-

zung mit all diesen Fragen“, so schreibt
Annita Kalpaka, „gehört zur Beratung
dazu“ (ebd. 2004, S. 43).
Somit kommt Beratung nicht umhin,
sich mit Fragen eigener Gewissheiten
und Selbstverständlichkeiten auseinanderzusetzen. Eine selbstreflexive
Haltung würde somit auch immer eine
Auseinandersetzung mit der eigenen
Privilegierung und Positionierung und
der selbstverständlichen Inanspruchnahme von gesellschaftlichen Ressourcen wie etwa Rechtsprechung, Polizeiapparat, Schulbuchgestaltung, Werbung, Medien, Wissenschaft bedeuten. Und es bedeutet auch, Rassismus
im Zusammenwirken mit anderen Dominanzverhältnissen wie Geschlecht
ansprechbar zu machen.
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Der Aufsatz ist die verkürzte Verschriftlichung
des Vortrages, den ich im Februar 2017 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Rassismus, Sexismus, Homophobie des NW Geschlechterforschung gehalten habe.
(1) vgl. Gemende, Munsch Weber-Unger Rotino 2007, S. 7-8
(2) Wenn ich in diesem Beitrag von Frauen und
Männern spreche, so will ich keine essentialisitischen Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit reproduzieren. Gleichwohl aber verdeutlichen, dass jene Diskurse, die Geschlecht
rassistisch vereinnahmen, mit naturwüchsigen Geschlechterbildern arbeiten und darüber eben nicht nur Vorstellungen von Wir
und Nicht-Wir reproduzieren und stabilisieren, sondern auch eine auf Eindeutigkeit und
Ausschluss bestehende heteronormative Geschlechterordnung.
(3) die Problemfokussierung, die Beratungskommunikation selbst, die Wissenstypen der
Berater_innen und ihre Deutungsaufgabe über
das Problem.
(4) vgl. Kasap Cetingök 2013
(5) vgl. Kalpaka 2004, S. 42f
(6) vgl. Mecheril 2008, S. 30
(7) vgl. Kasap Cetingök 2013, S. 76
(8) vgl. Kasap Cetingök 2013 und Mecheril
2008
(9) vgl. Kasap Cetingök 2013, S. 72

KERSTIN HAZIBAR ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften und Erwachsenenbildnerin. In ihrer
Forschung beschäftigt sie sich mit Migrations-, Bildungs- und Geschlechterverhältnissen.
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„Wer bleiben will, muss die Regeln unseres
Zusammenlebens einhalten“
Verstrickungen von Fluchtpolitik und geschlechterreflektierender Pädagogik
Paul Scheibelhofer

„Grenzen“ materialisieren sich nicht
nur in Mauern, Zäunen oder Abschiebegefängnissen, sondern auch in weniger offensichtlichen Prozeduren, die
das Leben von Migrant_innen prägen
und einschränken. Mit Blick auf aktuelle
Entwicklungen im Fluchtbereich wird in
diesem Artikel gezeigt, wie hier Grenzziehungen auch über den Modus der Pädagogik stattfinden und welche Rolle
dabei Bilder einer gefährlich-fremden
Männlichkeit spielen. Es findet hier, so
meine These, eine pädagogische „Hinwendung zum männlichen Geflüchteten“ statt. Eine Hinwendung, die auf
vergeschlechtlichten Fremdbildern beruht und neue, restriktive Maßnahmen
gegen Geflüchtete legitimiert. Es zeigt
sich dabei, dass es zu einer gegenseitigen Annährung von Politik und Pädagogik kommt: Während Fluchtpolitik
sich den Mitteln der Pädagogik für die
Durchsetzung restriktiver Maßnahmen
bedient, verstrickt sich pädagogische
Praxis in der Logik restriktiver Fluchtpolitik.

„Sehr geehrte Herren
Asylanten“
Im Frühsommer 2016 hat der FPÖ Politiker Armin Sippel mit einem selbst
produzierten Video von sich Reden gemacht. In dem Video, das auf YouTube
schnell zu einem Hit wurde, erklärt
Sippel männlichen Geflüchteten, die
er mit „meine sehr geehrten Herren
Asylanten“ anspricht, wie sich diese in
der kommenden Badesaison zu verhalten und was sie zu unterlassen hätten.
Eine leicht bekleidete Schaufensterpuppe dient Sippel dabei als Anschauungsmaterial für „unsere Frauen“ und wird
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verwendet, um an ihr vorzuführen, was
Geflüchtete „sicher nicht“ tun dürften:
Nachstarren, ans Gesäß oder gar an die
Brust greifen. Wer sich an diese Regeln
nicht halte, so Sippel, müsse Österreich
verlassen. Mit seiner tollpatschigen und
ungewollt komischen Art, hat das Video
für große Häme gesorgt und wurde bald
von Sippel vom Netz genommen. Dennoch lassen sich einige Facetten der aktuellen pädagogischen Hinwendung zu
männlichen Geflüchteten wiedererkennen. So ist es bezeichnend, dass sich
der Politiker nicht kruder rechter „Ausländer Raus“ Slogans bedient, sondern
ein pädagogisches Verhältnis erschafft
(oder es zumindest nachahmt), in dem er
dem zugleich verkindlichten und sexualisiert-dämonisierten Geflüchteten eine
Lektion erteilt, wie er sich als fremder
Mann zu verhalten hat. „Unsere Frauen“
treten dabei nicht als eigenwillige Akteurinnen in Erscheinung, sondern lediglich als Abziehbild in einer Kommunikation zwischen Männern. Das Video,
das im Sommer „nach Köln“ – also den
Übergriffen der Kölner Silvesternacht
2015/16 – produziert wurde, beinhaltet
damit einige Aspekte, die sich in politischen Diskursen, Gesetzen und Maßnahmen wiederfinden.

Wertevermittlung
unter Zwang
So aktivierte etwa Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner bereits im Winter
2015 Bilder gefährlich-fremder Männlichkeit, um die Notwendigkeit von
Grenzzäunen zu argumentieren, da Geflüchtete entlang der Balkanroute „ungeduldiger, aggressiver, emotionaler
werden“1. Der von der Politik zunehmend

etablierte Gefahrenblick auf Flucht
nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015 wurde dabei mit einem vergeschlechtlichten Wertediskurs verknüpft.
Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz sprach etwa von der Notwendigkeit „unsere Werte“ hochzuhalten und mahnte ein: „Wer bleiben will,
muss die Regeln unseres Zusammenlebens einhalten. Diese Grundwerte sind
Rechtsstaatlichkeit oder Gleichstellung
von Mann und Frau. Das ist den Menschen aus anderen Kulturkreisen, die zu
uns gekommen sind, deutlich zu vermitteln.“2
In diesem Sinne wurde dann auch vom
Innenministerium der sogenannte „Refugee Guide“ produziert, der bald in
Polizeiwachen ebenso auflag, wie in
vielen Unterkünften für Geflüchtete.
Der „Guide“ spricht mit Geflüchteten
in Form einer Aufzählung von 19 Geboten und Verboten („Rechte, Pflichten und Werte“). Dargestellt sind sie in
Piktogrammen samt Häkchen (erlaubt)
oder großem rotem „X“ (verboten). Fast
die Hälfte bezieht sich dabei auf Geschlecht, Sexualität und (sexualisierte)
Gewalt – sowohl gegen Frauen, als auch
gegen Kinder.
Die Perspektive der notwendigen Vermittlung von Werten wie Geschlechtergerechtigkeit und Gewaltfreiheit wurde
ebenfalls vom migrationswissenschaftlichen Think Tank des Außenministeriums, dem „unabhängigen Expertenrat für Integration“, übernommen. Dieser sprach sich in seinem „50 Punkte
Plan“ zur Integration von Geflüchteten
etwa dafür aus, dass „Sprachbildung
[…] noch deutlicher als Wertebildung
verstanden“ werden müsse und dass
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die „Kenntnisse der Werte“ auch in
„Verfahren zur Rückkehrentscheidung“
einfließen sollen. Die Mindestsicherung, so der Expertenrat, soll bei der
Integration der Geflüchteten „verstärkt
als pädagogisches Instrument verstanden werden“. 3
Diese Ideen wurden von der Politik aufgenommen und in Gesetze gegossen:
So wurde im Frühjahr 2016 in Vorarlberg
die „Integrationsvereinbarung“ eingeführt, die anerkannte Flüchtlinge zum
Besuch von Sprachkursen und Wertekursen verpflichtet. Bei Nichteinhaltung der „Integrationsvereinbarung“
folgt die Kürzung der Mindestsicherung.
Seit Juni 2017, rückwirkend bis 2015,
müssen schließlich bundesweit alle
anerkannten Flüchtlinge und subsidiär
Schutzberechtigten eine „Integrationserklärung“ unterzeichnen, in der sie sich
nicht nur zur Einhaltung der „grundlegenden Werte“ Österreichs (allen voran
die Gleichberechtigung von Mann und
Frau) verpflichten, sondern auch zum
Besuch von Sprach- und Wertekursen,
deren Curriculum vom Integrationsministerium bereitgestellt wird. Und auch
hier: bei Nichteinhaltung werden Sozialleistungen gestrichen.
Dominante Bilder einer problematisch-fremden Männlichkeit werden hier
einer als liberal und selbstverständlich
geschlechtergerecht präsentierten „österreichischen Gesellschaft“ gegenübergestellt und als Legitimation genutzt
für die Einführung restriktiver Maßnahmen gegen Geflüchtete. Aber nicht
nur in staatlichen Maßnahmen findet
sich der Trend zur restriktiven pädagogischen „Hinwendung zum fremden
Mann“, sondern auch an anderen Orten.
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Pädagogische
Verstrickungen
Ein solcher Ort sind Schwimmbäder. „Nach Köln“ gab es einige Bäder,
die männlichen Geflüchteten den Zutritt verwehrten. Während diese Praxis bald beendet werden musste, wurden im Laufe von 2016 nicht nur neue
Verbotsschilder in Schwimmbädern angebracht – die im Design an den „Refugee Guide“ erinnern –, sondern auch
Schwimmkurse für junge geflüchtete
Männer entwickelt. Etwa ein Schwimmkurs der Wiener Caritas, wo die jungen
Männer nicht nur Schwimmtechniken
lernen, sondern in einem „Theorieteil“
auch Verhaltensregeln und „implizite
Normen“, die im Schwimmbad gelten.4
Ein weiteres Beispiel stammt aus Vorarl
berg, wo die katholische Einrichtung Caritas, die dort Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Geflüchtete betreibt,
beschloss, dass alle jungen Männer, die
bei ihnen wohnen, verpflichtende sexualpädagogische Workshops besuchen
müssen. Die Aufklärungsworkshops für
die jungen Männer werden vom „Elternund Familienzentrum der Diözese Feldkirch“ durchgeführt und in Zusammenarbeit mit Sexualpädagogen und einer
Juristin abgehalten. Bedenkt man den
zähen Widerstand von katholischer Seite gegen eine zeitgemäße schulische
Sexualpädagogik 5, ist es erstaunlich,
dass so ein Aufklärungsunterricht –
wenn es um fremde Männer geht – zur
Pflicht erhoben und in Kirchenzeitungen
als Maßnahme zur „sexuellen Integration“ gelobt wird.6
Die katholische Kirche spielt auch im
letzten Beispiel eine Rolle: Als nach dem
Sommer 2015 die Anzahl muslimischer

Asylwerber anstieg, die eine Konversion zum Christentum beantragten, wandten sich Geistliche an Sozialpädagogen
aus dem Bereich der Jungenarbeit und
Männerberatung.7 Die Kirchenvertreter hatten Zweifel an den Motivationen
der Geflüchteten, boten ihnen aber eine
Konversion unter bestimmten Auflagen
an. Eine dieser Auflagen war der Besuch eines verpflichtenden Männlichkeits-Workshops, in dem die Teilnehmer
über ihre männliche Identität reflektieren sollten, sowie über Fragen wie Gewalt oder Beziehung.

Nicht alles, was glänzt ...
Auf den ersten Blick scheint die Hinwendung zum männlichen Geflüchteten, mit
ihrem Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit und dem Einsatz emanzipatorischer
Pädagogik, vielversprechend. Aber nicht
alles, was glänzt, ist Gold. Bei näherer
Betrachtung zeigen sich jedoch Widersprüche: So bauen verpflichtende Wertekurse auf stereotypen Bildern über
problematische fremde Männlichkeit
auf und reproduzieren diese. Konservative Akteure und männerbündische Organisationen können dabei als Vertreter eines aufgeklärten Wir in Erscheinung treten und den geschlechtlich sowie sexuell problematischen Anderen
im Namen „unserer Frauen“ belehren.
Gesetzlich verpflichtete Deutsch- und
Wertekurse erweitern Sanktionsmöglichkeiten für Geflüchtete (Männer und
Frauen). Die Kurse werden dadurch zu
einem Teil des Grenzregimes, die dort
tätigen Pädagog_innen gleichsam zu
Grenzwächter_innen. Problematische
Aspekte einer pädagogischen Hinwendung zum männlichen Geflüchteten zeiAEP Informationen

gen sich aber auch jenseits staatlicher
Maßnahmen, wenn dort geschlechterreflektierende Pädagogik ebenfalls in
einen Zwangszusammenhang eingebettet und dessen emanzipatorisches
Potential dadurch infrage gestellt wird.
Wie sich der Gefahrenblick auf fremde
Männlichkeit in pädagogischen Maßnahmen niederschlägt, zeigt sich auch,
wenn sie in vergleichender Perspektive betrachtet werden: Werden etwa
Deutsch- oder Schwimmkurse für weibliche Migrantinnen oftmals als Raum
der Emanzipation und Erweiterung von
Handlungsmöglichkeiten verstanden,
erhalten sie bei Männern einen disziplinierenden Charakter.
Nicht zuletzt für eine geschlechterreflektierende Pädagogik erscheint ein
Nachdenken über die problematischen
Verstrickungen im Kontext der Hinwendung zum männlichen Geflüchteten notwendig, um nicht ungewollt Teil restriktiver Fluchtpolitik zu werden.
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Anmerkungen
(1) In: Ö1 Morgenjournal vom 28. 10. 2015.
(2) In: Die Krone vom 22. 9. 2015.
(3) Alle Zitate aus: „50 Punkte – Plan zur Integration von Asylberechtigten und subsidiär
Schutzberechtigten in Österreich“ des Integrationsexpertenrats, Wien: November 2015.
(4) Siehe: http://bit.ly/2y4iwOt.
(5) Vgl. Rothuber, Barbara, Scheibelhofer, Paul
(2016) Pornografisierung durch Sexualpädagogik? In: Medienimpulse 2/2016, online unter
www.medienimpulse.at.
(6) Siehe: http://bit.ly/2y92wg0.
(7) Diese Information stammt aus einem aktuell laufenden Forschungsprojekt des Autors
zur Umsetzung von Jungenarbeit im Fluchtkontext.

Autor
Paul Scheibelhofer ist Universitätsassistent am Institut für Erziehungswissenschaft
der Universität Innsbruck.
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Bildung in Deutschland, Leben in der Türkei –
Die Biographie von Rüya
Nora Warrach
Überblick: Abwanderung
Hochqualifizierter in die
Türkei
„Rückkehrende Migranten: Nie mehr
braver Türke“, „Einwandererkinder
wandern wieder aus“ oder „Viele
Deutschtürken planen Rückkehr in
Türkei“ titelten die Zeitungen1 noch vor
wenigen Jahren in Bezug auf die auffallend erhöhte Abwanderung türkeistämmig Hochqualifizierter 2 von Deutschland in das Herkunftsland ihrer Eltern.
Seit 2006 verzeichnete Deutschland
eine höhere Auswanderung der zweiten und dritten Generation in die Türkei
als Zuwanderung aus der entgegengesetzten Richtung. 3 Verschiedene Studien haben sich mit den Motiven für
die Auswanderung befasst und festgestellt, dass der wirtschaftliche Aufstieg
der Türkei, Heirat oder Familiennähe
ebenso eine Rolle zu spielen scheinen
wie die Ausweitung von Islamophobie
und Rassismus in Deutschland, ein fehlendes Heimatgefühl, mangelnde Identifikation mit der Mehrheitsgesellschaft
sowie strukturelle und institutio
nelle
Diskriminierungserfahrungen.
Durch die aktuelle politische Situation in der Türkei scheint diese Wanderungsbewegung derzeit stillzustehen
und eine knapp zehnjährige Phase der
vermehrten Abwanderung Hochqualifizierter in die Türkei (vorerst) beendet. Interviewmaterial aus dieser Zeit
ist daher einzigartig und bedeutsam.
Gleichzeitig verschiebt sich der wissenschaftliche Fokus vom jahrzehntelang andauernden Blick auf das „Scheitern von Integration“ und „bildungsverweigernde Jugendliche mit Migrationshintergrund“ hin zu „Bildungsgewin24

ner*innen“ und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Veränderungen. Migration wird durch diese
kritische und selbstreflexive Perspektive mehr als Chance denn als Problem wahrgenommen. Insbesondere
Frauen, die lange Zeit als Nebenfiguren
im Migrationsgeschehen oder als unterdrückte Töchter aus bildungsfernen
„Gastarbeiter*innen“-Haushalten stereotypisiert wurden, kommen in jüngeren Studien als bildungsorientierte
Subjekte zu Wort und gestalten den
Diskurs.
In diesem Beitrag skizziere ich die Migrations- und Bildungsbiographie von
Rüya und präsentiere ihren Fall im Kontext weiblicher Migrationsbiographien.
Zudem wird herausgestellt, wie Rüya
die individuellen Vorzüge ihrer transnationalen Sozialräume miteinander zu
vereinen mag.

Einblick: Bildung in Deutschland, Leben in der Türkei
Rüya 4 lebt zum Interviewzeitpunkt in
Istanbul und hat die türkische Staatsangehörigkeit. 2012 ist die promovierte
Pädagogin in die Türkei ausgewandert.
Rüya erzählt, sie habe mit ihrer Migration von Deutschland in die Türkei,
dem Herkunftsland ihrer Eltern, ihren
Traum erfüllt, den sie bereits als Kind
gehegt habe: „Es war schon gezielt von
klein auf, dass ich halt hierherkommen
(in die Türkei, Anm. d. Verf.) wollte, obwohl ich dort (in Deutschland, Anm. d.
Verf.) geboren und aufgewachsen bin.“
Dieses früh entwickelte Ziel des Auswanderns in das elterliche Herkunftsland sei mitunter durch nostalgische
Erzählungen, insbesondere mütterli-

cherseits, geprägt worden. Rüya erinnert sich, sie habe sich immer den Urlaub in der Türkei herbeigesehnt, in
dem sie ihre Verwandtschaft wiedersieht. Als zentrales Motiv für ihre Auswanderung nennt sie die Sehnsucht
nach ihrer türkischen Verwandtschaft
und zu ihren „Wurzeln“. Hinzu kommt,
dass sie sich in Deutschland „nicht zu
Hause“ und „nicht akzeptiert gefühlt“
habe. Rüya wählt die sogenannte „life
style route“, wie King und Kılınc diese
Migrationsmotivation in ihrer Studie
betiteln. Das zeigt sich unter anderem
in ihrer Gegenüberstellung des Lebens
in Deutschland und der Türkei: Das Leben in Deutschland nehme sie als monoton und strukturiert wahr, während in
der Türkei alles „viel spontaner, viel flexibler“ sei. In Deutschland würde nach
Feierabend kaum noch etwas passieren, während sie in der Türkei nach der
Arbeit ins Café oder an den Strand gehen und das Nachtleben Istanbuls genießen könne. Zum Interviewzeitpunkt
kann sich Rüya nicht vorstellen, wieder in Deutschland zu arbeiten oder
zu leben, und stellt heraus, „ich bin
glücklich und es ist so, ich bin da auch
froh, dass ich mein Ziel erfüllt habe
(...) und dass ich nicht enttäuscht bin“.
Die Stationen auf Rüyas Bildungsweg
scheinen auf den ersten Blick Parallelen zu heranwachsenden Mädchen
aus deutschen Bildungshaushalten
aufzuweisen und lassen anhand ihrer Selbstdarstellung zunächst nicht
auf Benachteiligung schließen: Sie besucht einen katholischen Kindergarten, anschließend die Grundschule und
macht ihr Fachabitur, bevor sie studiert
und schließlich promoviert. Werte wie
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„Fleiß“ und „Ordnung“ seien für sie als
Schülerin maßgebend gewesen. Doch
in ihrer weiteren Narration wird deutlich, dass sich Rüya in ihrer Schulzeit
von Mitschüler*innen und dem Lehrpersonal diskriminiert gefühlt habe; die
Markierung als „türkisches Mädchen“
habe zu Ausschlussempfindungen geführt. Aufgrund dieser Erfahrungen
habe sie eine „vorbildliche Türkin“ sein
wollen, um entgegen negativer Berichterstattung und vorherrschender Ressentiments zu beweisen, dass es „gute
Türken“ gebe. Sie entwickelt das Ziel
„eines Tages am längeren Hebel zu sitzen“, was sie hinsichtlich ihres hohen
Bildungsgrades schließlich erreicht.
„Am längeren Hebel“ zu sitzen bedeutet für Rüya, sich anderen gegenüber
in einer machtvolleren Position zu befinden. Die Bestätigung dieser höheren
Position habe sie sich geholt, als sie ihren ehemaligen, sie peinigenden Lehrer
bei einem Besuch an ihrer alten Schule
mit ihrer Promotionsurkunde konfrontiert. Rüya kehrt damit vorherrschende
Machtstrukturen in puncto Bildung um.
Trotz der Tatsache, dass sie schon früh
den Wunsch gehegt habe, in die Türkei
auszuwandern, schließt Rüya zunächst
ihre Bildungsstationen in Deutschland
ab. Dabei verbindet sie mit ihrer Promotion Forschungsaufenthalte in der
Türkei. Auch nach ihrer Immigration in
die Türkei nimmt Rüya Weiterbildungskurse in Deutschland wahr.
Anhand von Biographieforschung kann
aufgezeigt werden, dass stereotypisiert erwartete Lebensläufe von Frauen
aus Migrationshaushalten eben nicht
zwangsläufig Normalbiographien widersprechen: Lineare Bildungsverläufe
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und eine hohe Bildungsaspiration können, wie Rüyas Geschichte zeigt, zu einer überdurchschnittlich hohen Qualifikation führen und sich dadurch von
gewöhnlichen Biographien abheben.
Frauen wie Rüya werden in der gendersensiblen Migrationsforschung auch als
„intellektuelle Migrantinnen“ oder „Bildungsaufsteigerinnen“ bezeichnet.

Ausblick: Rüyas
transnationale Lebenswelt
Die Realisierung ihrer Auswanderung
beschreibt Rüya zwar als Traumerfüllung, doch das Leben in Istanbul sei
nicht unbedingt leichter für sie. Beruflich müsse sie „von Null auf“ anfangen,
erzählt sie. Gleichzeitig verfolge sie das
Ziel, „Brücken zwischen der Türkei und
Deutschland aufzubauen“. Rüyas Lebenswelt ist typisch für sogenannte
Transmigrant*innen, also Personen, die
sich pluri-lokal verorten und ihre Netzwerke über Grenzen hinweg aufrechterhalten. Ihr Lebensmittelpunkt befindet
sich zum Interviewzeitpunkt zwar in der
Türkei, doch hält sie eine stetige Interaktion mit ihrem in Deutschland lebenden Bruder sowie im Rahmen ihrer beruflichen Netzwerke aufrecht. Im Gegensatz zu den Migrationsbedingungen,
mit denen die Arbeitsmigrant*innen der
ersten Generation konfrontiert waren, bringt Rüya sprachliche und kulturelle Kenntnisse des Ziellandes mit
und verfügt über familiäre Netzwerke
vor Ort. Ihr Referenzrahmen ist jedoch
weder nur die Türkei noch nur Deutschland, sondern ein individuelles Potpourri beider Sozialräume, aus denen sie
sich jeweils „das Beste“ herausgreift:
Eine geplante Weiterbildung wird sie in

Deutschland absolvieren, ihren Lebensmittelpunkt sieht sie zum Interviewzeitpunkt weiterhin in Istanbul. Spricht
sie von ihren hypothetischen Kindern,
so würde sie sich wünschen, dass diese zwar in der Türkei aufwachsen, aber
eine deutsche Schule besuchen und für
ein Studium nach Deutschland gehen.
Rüya spricht mit Selbstverständnis
über ihre transnationalen Lebensentwürfe und scheint selbst Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen –
gleichwohl in beiden Ländern – nicht
als Hindernis, sondern vielmehr als motivierende Erfahrung zu werten. Bezugnehmend auf die eingangs genannten Studienergebnisse zu den Abwanderungsmotiven zeigt sich, dass ökonomische Gründe für Rüya weniger
ausschlaggebend gewesen sind als
Familienn ähe. Zudem haben ihre Erfahrungen mit institutioneller Diskriminierung im Bildungssektor ihren Wunsch
der Auswanderung gestärkt.
Ob sich das Modell „Bildung in Deutschland, Leben in der Türkei“ unter der aktuellen Politik so fortsetzen lässt, ist
schwer einzuschätzen. Sind zwischen
2006 und 2016 vergleichsweise viele
Hochqualifizierte der zweiten und dritten Generation in die Türkei ausgewandert, halten sich seit dem Putschversuch 2016 und der politischen Kehrtwende unter Präsident Erdoğan insbesondere die Intellektuellen des Landes, Wissenschaftler*innen, Akademiker*innen und Journalist*innen die
Option der Auswanderung offen – oder
haben sie bereits vollzogen. In der laufenden Studie finden die Lebensbedingungen unter dem politischen Umbruch
der Türkei keine Berücksichtigung.
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Es kann daher nicht erörtert werden,
wie sich das Leben von Rüya in der
Türkei unter den sich ändernden Bedingungen gestaltet. Im Sinne ihrer transnationalen Biographie wäre ein Wohnortwechsel nach Deutschland allerdings denkbar.
Anmerkungen
(1) Die Zeitungstitel entstammen folgenden
Quellen: Spiegel Online (Karasu, 2010), Stuttgarter Nachrichten (Jenewein, 2014) und Zeit
Online (AFP und dpa, 2012).
(2) Die Frauen, die zu meiner Untersuchungsgruppe zählen, gehören zu der Gruppe der
sogenannten Bildungsinländer*innen, also
die Folgegeneration Zugewanderter, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik erhalten haben; es hat sich etabliert
bei dieser Gruppe von sogenannten „Hochqualifizierten“ zu sprechen (vgl. Treibel, A.
(2015): Integriert Euch! Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland. Frankfurt am
Main: Campus Verlag GmbH.).
(3) Eindeutige Zahlen zur Abwanderung Hochqualifizierter können nicht erfasst werden,
da die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
nicht mit der Erfassung des Qualifikationsgrades einhergeht (vgl. Aydın 2013). Allerdings belegt u.a. die bisher größte Befragung
des Futureorg-Instituts (TASD), dass bei 36%
der interviewten türkeistämmigen Akademiker*innen in Deutschland Interesse an der
Auswanderung in die Türkei besteht (vgl. Sievers, I., Griese, H. M., Schulte, R. (2010): Bildungserfolgreiche Transmigranten. Eine Studie über deutsch-türkische Migrationsbiographien. Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel Verlag
GmbH.).
(4) Die Interviewpartnerinnen haben ihre Pseudonyme selbst gewählt. Rüya (türk.) bedeutet
übersetzt Traum. Rüya ist 1983 in Deutschland
zur Welt gekommen und hat ihre gesamte Bildungslaufbahn in Deutschland absolviert.
(5) „Transmigrants develop and maintain multiple relations – familial, economic, social, organizational, religious, and political that span
borders. Transmigrants take actions, make decisions, and feel concerns, and develop identities within social networks that connect
them to two or more societies simultaneously”
(Glick-Schiller 1992).
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Weiterführende und
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Dichotomien in Diskursen über Sexarbeit
Aufdeckungen und Problematisierungen aus der Perspektive
einer Migrant*innen-Selbstorganisation
maiz
Das Arbeitsfeld der Sexarbeit wird häufig aus einer voyeuristischen Perspektive betrachtet, zahlreiche Klischees und
Stereotype werden dabei reproduziert
und verfestigt. Den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,
die für die Branche von Relevanz sind,
wird hingegen oftmals nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt. Politische Debatten und Diskurse über Sexarbeit müssen in den Blick genommen
werden, da sie wirkmächtig sind und
wiederum die strukturellen Rahmenbedingungen beeinflussen. Je nachdem
mit welchen Bildern Sexarbeit verbunden wird, kommt man zu unterschiedlichen Problemdefinitionen und entsprechenden Lösungsvorschlägen. Wird Sexarbeit als Arbeit gesehen, so werden
in diesem Kontext vor allem (Arbeits)
Rechte gefordert. Wird Sexarbeit per se
als Gewalt (an Frauen) definiert, so kommen viele zu dem Schluss, dass nur die
Abschaffung von „Prostitution“ ein relevantes Ziel sein kann.
In feministischen Auseinandersetzungen mit Sexarbeit sind in den letzten Jahren heftige Kämpfe um Definitionsmacht entfacht. Eine Analyse der
vorhandenen Diskurse, vor allem des in
den letzten Jahren erstarkenden abolitionistischen Zugangs, der die Abschaffung von Sexarbeit zum Ziel hat, zeigt,
dass sie von spezifischen Dichotomisierungen durchzogen sind. Diese gilt es in
diesem Beitrag zu dekonstruieren, da
sie Teil der Stigmatisierung insbesondere von migrantischen Sexarbeiter*innen
sind und bestehende gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse stabilisieren,
die für Sexarbeiter*innen in der Regel
diskriminierend sind.
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Reproduktion binärer
und stereotyper
Geschlechteridentitäten
In aktuellen Diskursen über Sexarbeit,
etwa in der Diskussion zum sogenannten „Schwedischen Modell“, das eine
Bestrafung von (männlichen) Kunden
vorsieht, wird ausschließlich heterosexuelle, „Frau-zu-Mann-Sexarbeit“ in den
Blick genommen. Eine Auseinandersetzung mit der Praxis der Sexarbeit zeigt
hingegen, dass sich die konkrete Tätigkeit und die eigene (sexuelle) Verortung
von Sexarbeiter*innen einer binären Zuordnung entziehen können. Die Aktivistin* und Soziologin* Agustín betont,
dass im Kontext der Sexarbeit vielmehr
Spiele mit Geschlechtern und gender-Experimente stattfinden. Eine Unterscheidung zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Sexarbeiter*innen und Kategorisierungen von Geschlechteridentitäten/
sexuellen Orientierungen stifte deshalb
mehr Verwirrung als hilfreich zu sein
(vgl. Agustín 2007: 70). Beispielsweise
sind Transgenderpersonen und Männer*
in der Sexindustrie tätig und bieten sowohl für Frauen* als auch für Männer*
sexuelle Dienstleistungen an. Mit heteronormativen Vorstellungen von Begehren wird auch gebrochen, wenn Frauen*,
die sich als lesbisch definieren, Dienstleistungen für Personen anbieten, die
sich als Männer definieren.
Im Gegensatz zu dem u.a. von Agustín
vertretenen Sexarbeitsansatz kann die
Position aufgefasst werden, „Prostitution“ sei das Ergebnis von Männerherrschaft und der Erotisierung von Frauenunterdrückung (vgl. Jeffreys 2002: 57f.).
Innerhalb dieser Logik verkaufen Sex
arbeiter*innen ihre Körper, ihre Wür-

de, ja sogar ihr „Selbst“, da Sexualität untrennbar mit Identität verknüpft
wird und als intim und unverkäuflich
gilt. Wird der Sinn von „Prostitution“ lediglich in der (sexuellen) Dominanz von
Männern* über Frauen* gesehen, erscheint die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen immer als (sexueller) Missbrauch, Sexarbeiter*innen
stets als Opfer patriarchaler Gewalt
(vgl. Jeffreys 2002: 67f.). Vollkommen
ausgeblendet wird hier, dass die Mehrheit der Sexarbeiter*innen selbst bestimmt, welche Dienstleistungen angeboten werden; dass sie Strategien entwickeln, um sich vor Gewalt zu schützen
und dass die Motive der „Freier“ sich
nicht (bloß) um Macht drehen, sondern
sehr unterschiedlich sind (vgl. Grenz
2006: 333). Außerdem werden sexuelle Dienstleistungen verkauft und nicht
die Würde oder der Körper. Sexualität
wird in diesem Ansatz essentialisiert,
das heißt in diesem Kontext, dass das
Wesen (heterosexueller) Sexualität als
patriarchales Instrument der Unterdrückung bestimmt wird. Räume für Praktiken, die von dieser Vorstellung abweichen, werden verkannt und die Potenziale politischer Handlungsfähigkeit von
queeren und Trans-Sexarbeiter*innen
nicht gesehen. Darüber hinaus werden gerade jene Gender-Dualismen verstärkt, an deren Aufhebung viele feministische und queere Wissenschaftler*innen seit Langem arbeiten.
Es ist jedoch wenig hilfreich, dem Bild
der Sexarbeiter*in als Opfer jenes des
autonom agierenden Menschen entgegenzusetzen. Wird die Tätigkeit als Sex
arbeiter*in als widerständig und als Teil
ihrer sexuellen Identität verstanden,
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kann dies dazu führen, „dass negative Aspekte wie Abhängigkeiten und
strukturelle Ungleichheiten ausgeblendet werden“, so PG Macioti (Macioti
2014: 3). Sie* warnt davor, „Sexarbeiter*in-Sein“ mit einer sexuellen Identität gleichzusetzen, „da Sexarbeit eine
Tätigkeit ist, die keine identitäre Aussage zur Person beinhaltet. Prostitution und Sexarbeit finden unter den herrschenden Zwängen und Bedingungen
eines neoliberalen Kapitalismus statt.
Sie selbst als positive Identität sehen
zu wollen, hieße, wenigstens zum Teil
das Hurenstigma (‚Du bist, was du tust’)
und die liberale Idee der Selbstverwirklichung aufzugreifen und zu bestätigen“
(Macioti, 2014: 3).

Rassistische Spaltungen
Essentialistische Zuschreibungen begegnen uns ebenfalls, wenn wir einen postkolonialen Blick darauf richten, wer in den Debatten über Sexarbeit sprechen kann und wer nicht. Kritik am weißen Feminismus ist keineswegs neu, sie muss allerdings immer
wieder in Erinnerung gerufen werden
und Verstrickungen von feministischen
mit kolonialen Diskursen offengelegt
werden. Während die imperialistische
Herrschaft „spezifisch vergeschlechtlichter weißer Subjekte [bedurfte],
die als überlegen repräsentiert werden konnten“ (Castro Varela/Dhawan
2009: 12) war eine weitere Konstruktion stets ebenso hartnäckig, andauernd und grundlegend für den imperia
len Anspruch: jene der „Anderen Frau“
als Opfer patriarchaler Verhältnisse,
die von außen emanzipiert werden
muss (vgl. Lutz 1991, zit. nach Baquero
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Torres 2012: 317). Pendleton (1997: 73)
weist darauf hin, dass gerade Sexarbeiter*innen historisch gesehen eine Funktion des „othering“ erfüllten: So stellen
sie den Gegensatz zu variablen weißen
feministischen sexuellen Identitäten
dar und ermöglichen überhaupt erst deren Konstruktion. Im Kontext aktueller
Debatten zu Sexarbeit zeigt sich dieses
Bild u.a. in der Wahrnehmung von Migrantinnen* als Frauen*, die gezwungen seien, Sexarbeit aufgrund (sozio)
ökonomischer Zwänge auszuüben. Mit
der Unterscheidung von „freiwilliger“
und „unfreiwilliger“ Ausübung der Tätigkeit geht oftmals eine rassistische
Spaltung einher zwischen der weißen,
westlichen, emanzipierten und selbstbestimmten Sexarbeiter*in und der Migrant*in, die Sexarbeit unter Zwang
ausübe.
Die Unterscheidung zwischen „freiwillig“ und „unfreiwillig“ vermag es nicht,
breitere ökonomische Dynamiken zu erfassen, die Wahlmöglichkeiten und Erfahrungen strukturieren. Ähnlich wie
manche Maßnahmen zur Bekämpfung
von Frauenarmut dient sie vielmehr dem
Mythos, dass einzelne Individuen durch
ihre Handlungen Gewalt-Ökonomien
transformieren könnten (vgl. Suchland
2015: 175ff.). Der Diskurs, der Sexarbeit als „moderne Sklaverei“ bezeichnet, führt nicht zu einer öffentlichen
Debatte über Gewaltstrukturen, die die
Bedingungen der gegenwärtigen Unterdrückungsverhältnisse schaffen. Ausgeblendet bleibt auch die Tatsache,
dass gerade Verbote von Sexarbeit die
Bedingungen für gewaltvolle Verhältnisse schaffen und Ausbeutung begünstigen (vgl. Schuster/Sülzle, 2006: 17).

Opfer und Täter*innen
Eine weitere Kritik, die feministische
Migrant*innen-Selbstorganisationen
seit Langem äußern, ist die an einer
rassistischen Täter-Opfer-Dichotomie,
in der die männlich konzipierten Täter
häufig als „Ausländer“ wahrgenommen
werden (vgl. El-Nagashi 2009: 73 und
Boidi/El-Nagashi 2008). Dies dient, so
Doezema (1998), u.a. der Auslagerung
der mit Migration und Sexarbeit verbundenen Probleme. Strukturelle Bedingungen, beispielsweise eine restriktive Migrationspolitik und die staatliche Migrationsbekämpfung, die Nachfrage nach bestimmten Arbeitskräften
in den Zielländern, ein sexistisch und
rassistisch strukturierter Arbeitsmarkt
etc. werden dadurch verschleiert. Anstatt die Verstrickung von Sexarbeit mit
europäischer und internationaler Migrationspolitik in den Blick zu nehmen,
wird in diesen Diskursen „meistens die
Fremdheit der Täter sowie der Opfer
[betont], [sie] verorten das Problem in
obskuren ‚ethnischen Netzwerken’ und
erklären hauptsächlich die ‚organisierte
Kriminalität’ (...) für verantwortlich. (...)
[S]o ist das Thema [Frauenhandel, Anm.
der Verfasser*innen], das ursprünglich
von feministischen und Frauenorganisationen auf den Tisch gebracht wurde,
heute leider ein Instrument, um Migration zu bekämpfen“ (Bahl/Ginal 2012).
Fraglich bleibt ebenso, wie „(potentielle) Opfer“ geschützt werden sollen,
wenn „Migrationsmanagement“, der
vorherrschende Ansatz zur Regulierung
von Migration, u.a. bedeutet, Zäune zu
ziehen. Sollten es dennoch „potenzielle
Opfer“ überhaupt schaffen, lebend
nach Europa zu kommen, werden sie zu
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„Täter*innen“ im migrationsrechtlichen
Sinne, denen eine „freiwillige Rückkehr“ nahegelegt wird.
Die Kategorie „Opfer“ soll im hier vertretenen Ansatz zur Sexarbeit nicht abgeschafft werden, doch als ausschlaggebend wird die Perspektive der Betroffenen betrachtet. Anstatt Sex
arbeit per se als Unterdrückung von
Frauen, Zwangsprostitution oder Frauenhandel zu bezeichnen, ist es sinnvoll, diese Tätigkeit in erster Linie als
Dienstleistung im Kontext einer hierarchischen und geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung zu betrachten, um weitere Diskriminierungs- und Gewaltverhältnisse erfassen und bekämpfen zu
können.

Statt einer Schlussfolgerung –
Position beziehen
Sexarbeit ist ein stark feminisierter
und ethnisierter Arbeitsmarktsektor –
einer unter vielen Sektoren, in denen
vorwiegend Frauen* und hier vor allem
Migrant*innen tätig sind. Sie ist Teil einer bürgerlichen, kapitalistischen, sexistischen, rassistischen und heteronormativen Gesellschaft etc., so wie andere Formen von Erwerbsarbeit auch.
Frauen* in der Sexbranche in „selbstbestimmt“ und „nicht selbstbestimmt“,
„legal“ und „illegal“, „emanzipiert“ und
„nicht emanzipiert“ einzuteilen, reproduziert eine undifferenzierte, zwangsläufig moralistische Sichtweise, ohne
die Definitionsmacht, die diese Einteilungen bedingt, in Frage zu stellen.
Simple Täter-Opfer-Gegenüberstellungen werden der vielfältigen Realität von
Sexarbeit nicht gerecht. Sie lagern Probleme, mit denen Sexarbeiter*innen in
Heft 4/17
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ihren Lebens- und Arbeitssituationen
konfrontiert sind, aus und haben oftmals zur Folge, dass lediglich stärkere
staatliche Kontrollen gefordert werden
und nicht die Anerkennung und der Ausbau von Rechten für Sexarbeiter*innen
(vgl. Amesberger 2014, Le Breton 2011).
Damit wird letztlich Gewalt erzeugt, anstatt sie zu verhindern.

Abschließend ...
... den Ort, von dem heraus
wir sprechen, markieren:
maiz arbeitet seit mittlerweile 23 Jahren u.a. mit Migrant*innen in der Sexarbeit zusammen und kämpft von Beginn
an u.a. gegen eine Viktimisierung von
migrantischen Sexarbeiter*innen. maiz
distanziert sich vom Bedienen eines voyeuristischen Blicks. Im Bewusstsein,
dass wir als Migrantinnen-Selbstorganisation keine Interessensvertretung
für Sexarbeiter*innen sein können und
sollen sowie dessen, dass die Problematik der Repräsentation in diesem Zusammenhang immer kritisch reflektiert
werden muss, schreibt sich die Arbeit
im Sex &-Work Bereich in unsere pädagogische, aktivistische, beratende,
forschende usw. Arbeit ein. Mit dieser
erheben wir den Anspruch, Transformationen der gegebenen Verhältnisse
zu bewirken und dabei Widersprüche
nicht auszublenden, sondern diese zu
thematisieren, zu analysieren und kritisch zu hinterfragen.
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Migrationspolitik und Geschlecht
Max Preglau

In diesem Beitrag sollen Grundlinien
der Entwicklung der Migrationspolitik Österreichs und der EU und ihre
wichtigsten geschlechtsspezifischen
Aspekte nachgezeichnet werden.

Migrationspolitik in Österreich.
Einwanderungspolitik
„Gastarbeitssystem“ (1962 bis
Mitte der 1970er-Jahre)
Die Gastarbeitspolitik in Österreich
setzte 1961 mit dem sogenannten RaabOlah-Abkommen ein. Ihr Ziel war eine
kontingentierte, möglichst nur saisonale
Einwanderung von unqualifizierten Arbeitskräften ohne Familiennachzug als
Arbeitsmarktreserve und Instrument
der „Lohndämpfung“. Entsprechende
Einzelabkommen wurden mit Spanien
(1962), der Türkei (1964) und Ex-Jugoslawien (1966) geschlossen. Das Migrationsregime wurde damit entscheidend
durch die Sozialpartner bestimmt, im
Ausländerbeschäftigungsgesetz geregelt und im Fremdenpolizeirecht lediglich nachvollzogen.
Die Gastarbeiterpolitik löste eine – via
Kettenmigration und Familiennachzug
ab 1974 – ungeplante Einwanderungsdynamik aus. Ab 1974 kam es dann mit
dem durch den „Ölschock“ eingeleiteten
Ende des Nachkriegs-Wirtschaftswunders zum Ende der aktiven Anwerbung
und zum Versuch der Verdrängung der
GastarbeiterInnen vom Arbeitsmarkt
und aus dem Land.

„Integration vor Neuzuzug“
(seit den frühen 1990er-Jahren)
In den 1990er-Jahren erfolgte dann –
unter dem Eindruck deutlich ungünHeft 4/17

stigerer Arbeitsmarktbedingungen und
einer zunehmenden vom Rechtspopulismus geschürten Fremdenfeindlichkeit –
zu einer restriktiven Neuorientierung
der Einwanderungspolitik: Die Zuständigkeit wanderte zum Innenministerium, und es kam damit zu einer „Verpolizeilichung“ der Einwanderungspolitik
(Knapp/Langthaler 1998). Neuzuwanderung wurde durch niedrige Zuwanderungsquoten (z.B. 2010: 8.140 Personen,
davon 60 % Schlüsselarbeitskräfte, 30 %
Familiennachzug!), ergänzt durch ein
ebenfalls quotiertes Saisonier-System,
sowie durch erhöhte Zugangsbarrieren
(Sprache, Qualifikation, Einkommen,
Wertorientierung – Stichwort „Integrationsvereinbarung“ 2003) beschränkt.
Integration blieb weitgehend ein Lippenbekenntnis; immerhin gab es aber
Verbesserungen für länger im Land befindliche MigrantInnen: mehr Aufenthalts- und Beschäftigungssicherheit
(„Aufenthaltsverfestigung“).

„Leistung statt Zuwanderung
ins Sozialsystem“ (seit 2011)
2011 kam es dann zu einer neuerlichen
Neuorientierung der Einwanderungspolitik. Ein – ursprünglich beim Innenministerium angesiedeltes – Staatssekretariat für Integration wurde geschaffen,
das Innenministerium blieb aber auch
nach Übersiedlung des Integrationsstaatssekretariats ins Außenministerium für Einwanderung zuständig. Wesentliche inhaltliche Neuerung war die
Einführung der „Rot-Weiß-Rot-Card“
mit einer Öffnung für qualifizierte, gut
verdienende MigrantInnen, die freilich
mit Verschärfungen für unqualifizierte
und illegale MigrantInnen (höhere An-

forderungen bezüglich Sprachkenntnisse, Unterkunft und Selbsterhaltungsfähigkeit) einher ging, die auf das Ende
der Aufenthaltsverfestigung hinausliefen. Der Familiennachzug blieb übrigens
weiterhin quotiert (2017: 4.995 von insgesamt 5.853 Quotenplätzen), und auch
das Saisonier-System wurde fortgeschrieben.

Asylpolitik
Die Asylpolitik Österreichs hat ihre internationalen rechtlichen Grundlagen in
der Genfer Flüchtlingskonvention – GFK
(in Österreich 1955 in Kraft getreten),
der Europäischen Menschenrechtskonvention und in der Europäischen Grundrechtscharta. Flüchtling ist gemäß GFK,
wer eine wohlbegründete Furcht hat,
aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt wird und sich außerhalb
des Heimatlandes befindet und nicht in
der Lage oder im Hinblick auf ihre oder
seine Furcht nicht gewillt ist, sich des
Schutzes dieses Landes zu bedienen.
In Österreich wurde 1968 mit dem Asylgesetz ein Durchführungsgesetz mit
geringer Regelungsdichte und ohne
Rechtsanspruch auf Nachzug erlassen. Seither gab es einige Verbesserungen: Verpflichtung zur rechtlichen
Aufklärung und Beratung, Einführung
der Bundesbetreuung (1991), Asylerstreckung für Familienangehörige (1997),
Eröffnung der Möglichkeit von Botschaftsanträgen 2001, Einführung der
Grundversorgung (2003), humanitäres
Aufenthaltsrecht (erst nach Intervention
des Verfassungsgerichts, 2009).
In Reaktion auf verstärkte Fluchtbewe31

gungen (Zerfall Jugoslawiens, Kriege
in Irak, Tschetschenien, Afghanistan,
Syrien und Afrika) ist es aber überwiegend und in immer rascherer Folge zu
Verschärfungen gekommen: Abweisung von WerberInnen aus angeblich
sicheren Herkunfts- und Drittstaaten,
Einführung verkürzter Verfahren (seit
1991); Abschaffung der Botschaftsanträge, Verdrängung der unabhängigen
Rechtsberatung, „Neuerungsverbot“,
leichtere Abschiebungen (seit 2003);
Beschränkung der Bewegungsfreiheit von AsylwerberInnen, Zwangsernährung, strengere Schubhaftbestimmungen, Vorwurf der Beihilfe zum
Asylmissbrauch und „Scheine hen“ unter Strafdrohung (2005); Schaffung
des Asylgerichtshofs, nur noch zwei
Verfahrensinstanzen – Höchstgerichte
können nur mehr ausnahmsweise angerufen werden (2007); Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung von Dokumenten, „Anwesenheitspflicht“ von
AsylwerberInnen (2010); Schnellverfahren von max. 10 Tagen für WerberInnen aus „sicheren Herkunftsstaaten“ sowie bei falschen Angaben
oder Reisedokumenten und bei „Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung“; Entzug der Grundversorgung
bei Angriffen gegen Gesundheit, Leben und Freiheit innerhalb der Betreuungseinrichtung; Verlust der Grundversorgung und kein Aufschub der Abschiebung mehr im Fall einer Berufung
gegen eine negative Entscheidung der
ersten Instanz (2015); Vorbereitung einer „Asylnotverordnung“ – Möglichkeit der Aussetzung des Asylrechts bei
Gefährdung der öffentlichen Ordnung
und Sicherheit (2016); Asyl auf Zeit,
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Beschränkung des Familiennachzugs,
Strafen für AsylwerberInnen für die
Verschleierung ihrer Identität, Sanktionen für Illegale, die das Land trotz
gültigen Ausreisebescheids nicht verlassen oder neu einreisen, Beschleunigung des Asylaberkennungsverfahrens
für straffällige Flüchtlinge, verlängerte Schubhaft für Ausreisepflichtige auf
max. 18 Monate; Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit, Absenkung der Mindestsicherung und Koppelung an verpflichtende Integrationskurse für Asylberechtigte (2017).
Insgesamt wird nicht qualifizierten
EinwanderInnen und Flüchtlingen so
in Österreich deutlich signalisiert: Ihr
seid nicht willkommen, wir misstrauen
euch, ihr seid uns nichts wert, wir wollen euch so rasch wie möglich wieder
loshaben.

Staatsbürgerschaft
und Einbürgerung
Diese grundsätzlich restriktive Linie setzt
sich auch bei Staatsbürgerschaft und
Einbürgerung fort. Hier ist das leitende
Prinzip das sogenannte „jus sanguinis“ –
das Abstammungsrecht. Seit der Novelle des Staatsbürgerschaftsrechts 2013
ist für qualifizierte ZuwanderInnen nach
6 Jahren bei Unbescholtenheit, gesichertem Lebensunterhalt und „nachhaltiger
Integration“ eine vorzeitige Einbürgerung
möglich. In allen anderen Fällen ist eine
Einbürgerung erst nach 10 Jahren bei
Unbescholtenheit, Selbsterhaltungsfähigkeit und erfolgreichem Staatsbürgerschaftstest möglich – selbst für im Land
geborene Kinder von MigrantInnen. Anders als etwa in Deutschland gibt es also
hierzulande weiterhin keine Weichenstellung Richtung „jus soli“ und auch keine Doppelstaatsbürgerschaft!
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Migrationspolitik der EU
als Rahmen
Zu den für Österreich seit seinem Beitritt zur EU verbindlichen Rahmenbedingungen der österreichischen Einwanderungspolitik zählen u.a. (vgl. Clodius
2007):
• die Arbeitsmarktfreizügigkeit, die
Grundlage der freien und weitgehend
gleichberechtigten Binnenmigration
innerhalb der Europäischen Union für
UnionsbürgerInnen;
• Ansätze einer gemeinsamen Europäischen Migrationspolitik gegenüber
Drittstaaten seit Maastricht 1992,
u.a. die 2008 eingeführte europäische
„Blue Card“ oder die EU-Politik gegen
illegale Migration, z.B. Grenzschutz
agentur FRONTEX.
Auf Grund entsprechender Blockaden
der Mitgliedsstaaten sind die Fortschritte bei der gemeinsamen Migrationspolitik allerdings bescheiden – die „Blue
Card“ etwa ist in ihrer Gültigkeit auf ein
Jahr und auf das Ausstellungsland beschränkt. Die Kooperation funktioniert
allenfalls beim Kampf gegen illegale Migration.
Auch die österreichische Asylpolitik ist
in einen europäischen Rahmen eingebunden. Hervorzuheben sind hier:
• das sogenannte Dublin-Regime:
Zuständig für das Asylverfahren ist
das Land, in dem EU-Boden betreten
wird (= Länder an der Außengrenze);
alle anderen können ihre WerberInnen
dorthin zurückschicken;
• Richtlinien für das Asylverfahren,
z. B. für die Grundversorgung.
Anläufe der Europäischen Union zu einer
integrierten europäischen Flüchtlingspolitik – Außengrenzsicherung und FlüchtHeft 4/17

lingsregistrierung als Gemeinschaftsaufgabe, einheitliches Asylverfahren, Verteilung der Flüchtlinge und der Kosten nach
Maßgabe von Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft auf alle Mitgliedsstaaten –
sind auch hier an den Widerständen der
Mitgliedsstaaten gescheitert.
Stattdessen hat man sich in Europa
– und Österreich war hier durch seine zuständigen Fachminister maßgeblich beteiligt – auf ein „Outsourcing“
der Problematik ins Vorfeld Europas
verständigt: Aufrüstung und Ausdehnung der Grenzschutz-Operationen von
FRONTEX, Kriminalisierung und Vertreibung von Flüchtlingshilfsorganisationen im Mittelmeerraum, Einrichtung
von „Hotspots“ in Italien und Griechenland zur Internierung und Rückschiebung
von Flüchtlingen, Kooperation mit Herkunftsregionen (Afrika) und Anrainerstaaten (z.B. Türkei, Ägypten, Libyen):
Wirtschafts- und Finanzhilfe für Unterstützung im Kampf gegen Schlepper, die
Bereitschaft zur Rücknahme von Flüchtlingen, die Einrichtung von „Aufnahmezentren“. Die versprochene Übernahme
von Flüchtlingen durch die EU im Rahmen von Resettlementabkommen ist
dabei kaum vorangekommen (Kasparek
2017). Das Elend, das Leid und der Blutzoll auf den stillgelegten Fluchtrouten in
Europa und außerhalb der „Festung Europa“ werden dabei stillschweigend in
Kauf genommen.

Migrationspolitik –
geschlechtsspezifische
Aspekte
In Österreich sind heute über 18 % der
Wohnbevölkerung AusländerInnen und
über 22 % im Ausland Geborene, da-

von wiederum jeweils rund die Hälfte
Frauen (Statistik Austria) – Migration
ist also zu 50 % weiblich.
Frauenmigration ist zu einem guten
Teil „selbständige“ Migration – in Reaktion auf die Nachfrage nach billigen,
weiblichen Arbeitskräften im Dienstleistungssektor (Reinigungspersonal,
Krankenschwestern, Hausangestellte,
PflegerInnen), nach „exotischen“ Frauen
im Unterhaltungssektor (Revue-, Cabaret-Tänzerinnen) und in der Prostitution
(hier vielfach im informellen Sektor, illegal und unsichtbar), aber auch nach
„gefügigen“, „duldsamen“ und „exotischen“ Ehefrauen. Als in Qualifikation
und Einkommen Benachteiligte können
Frauen von der Liberalisierung der Einwanderungspolitik für qualifizierte MigrantInnen weniger profitieren und sind
von den Verschlechterungen für unqualifizierte MigrantInnen stärker betroffen. Illegale MigrantInnen sind auch besonders der Gewalt und Ausbeutung im
Menschenhandel ausgesetzt.
Frauenmigration ist aber auch vielfach „abhängige“ Migration im Rahmen des Familiennachzugs zwecks
Verrichtung von Sorgearbeit für den
männlichen Familienernährer, verbunden mit dem Problem der Abhängigkeit vom male breadwinner. Im Trennungs-/Scheidungsfall ist mittlerweile im Fremdenrecht zwar ein selbständiger Aufenthaltstitel vorgesehen, aber
nur, falls binnen eines Monats beantragt, eine Krankenversicherung, ortsübliche Unterkunft und Selbsterhaltungsfähigkeit vorhanden sind und/
oder im Falle einer „unschuldigen“
Scheidung, häuslicher Gewalt oder einer Zwangsverheiratung etc. – in vielen
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Fällen gibt es also den selbständigen
Aufenthaltstitel de facto nicht (Österreichischer Frauenring 2016)!
Auch unter den Geflüchteten befinden
sich zahlreiche Frauen – aktuell sind
ca. 35 % der AsylwerberInnen Frauen
oder Mädchen (BMI, Asylstatistik). Sie
sind dabei vielfach von geschlechtsspezifischer Verfolgung in Anknüpfung
an das unverfügbare Merkmal „Geschlecht“ betroffen, und zwar (TERRE
DES FEMMES 2017, vgl. auch Kramer
2009):
• Politisch motivierte Verfolgung oder
aufgrund einer bestimmten ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, bei der frauenspezifische Gewalt ausgeübt wird. Hierzu gehören z.B. die Verschleppung und Versklavung von und sexualisierte Gewalt an yezidischen Frauen durch die
Terrormilizen des sog. Islamischen
Staats im Irak.
• Frauenspezifische Verfolgung zur
Durchsetzung gesellschaftlich sowie staatlich herrschender Normen
und Moralvorstellungen. Hierzu gehören z.B. die Zwangsabtreibung
oder Steinigung.
• Frauenspezifische Verfolgung als
Ausdruck des gesellschaftlichen
Verständnisses der untergeordneten
Rolle der Frau in der Gesellschaft,
die ausdrücklich und stillschweigend
seitens des Staates geduldet wird.
Hierzu gehören z.B. weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratungen und Frühehen sowie Mädchen- und Frauenhandel.
Frauen sind auf der Flucht und im Asylverfahren mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert (Kramer 2009, Ös34

terr. NGO-Schattenbericht für GREVIO Group of Experts on Action against
Violence against Women and Domestic Violence 2016):
• Legale Wege (mit Visum) und illegale Wege (mit Hilfe von SchlepperInnen) angesichts ungleicher Rechte und Ressourcen und besonderer
Risiken (Gewalt, Menschenhandel)
sind noch weniger zugänglich;
• Sicherheit in den Herkunfts- und
Drittstaaten wird im Hinblick auf geschlechtsspezifische Verfolgungsformen unzureichend überprüft;
• im Familienverfahren werden individuelle Fluchtgründe mitreisender
Frauen oft nicht berücksichtigt;
• Frauen haben wegen bestehender
Bildungsdefizite besondere Schwierigkeiten sich zu erklären;
• spezielle Traumata und Scham auf
Grund geschlechtsspezifischer Gewalterfahrung;
• Asylbehörde verfährt v.a. in der 1.
Instanz nicht hinreichend gendersensibel;
• sexuelle Belästigung und Gewalt in
der Grundversorgung.
Für Homo- und Transsexuelle bestehen vielfach analoge Fluchtgründe und
Verfahrensnachteile. Es gibt aber auch
spezielle Umstände wie Betroffenheit von spezieller Verfolgung, Einsatz
biometrischer Überprüfungsverfahren,
Nichtberücksichtigung homosexueller
Partnerschaften bei der Familienzusammenführung.
Trauriges Fazit: Frauen (und sexuelle
Minderheiten) sind von der österreichischen und europäischen Kultur der Ablehnung von und Abschottung gegen
MigrantInnen besonders betroffen.
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Medizinstudierende mit
türkischer Migrationsgeschichte
Gibt es Geschlechterunterschiede hinsichtlich des Studiums an der
Medizinischen Universität Innsbruck?1
Gloria Tauber
„Kann ich das mit Kopftuch? Also es geht
nicht nur darum, ob ich das studieren will
bzw. wie sehen die Berufschancen im
Allgemeinen aus, sondern wir müssen
immer bedenken: ‚Kann ich das auch mit
Kopftuch?‘“
Diese Aussage machte eine der zwölf
Studentinnen der Medizinischen Universität Innsbruck, die sich an der Studie beteiligten. In Gruppendiskussionen
wurde im Wintersemester 2014/2015
die Wahrnehmung von Ressourcen und
Barrieren bei Medizinstudierenden mit
türkischer Migrationsgeschichte zum
Thema gemacht. Insgesamt nahmen
21 Medizinstudierende, von denen 76%
der zweiten MigrantInnengeneration
angehören, an den Gruppendiskussionen, die nach Geschlechter getrennt
stattfanden, teil. Die restlichen 24%,
die der ersten Generation angehören,
sind in ihrer Kindheit nach Deutschland
oder Österreich migriert.

Allgemeines über Studierende
mit Migrationsgeschichte
Laut Statistik Austria nimmt der Anteil an Studierenden mit Migrationsgeschichte an Österreichs Universitäten
stetig zu. Personen mit türkischem
Hintergrund zählen zu den größten
nicht-deutschsprachigen MigrantInnengruppen in Österreich und deshalb ist
es auch nicht verwunderlich, dass sich
der Bildungsstand der zweiten MigrantInnengeneration immer mehr der inländischen Bevölkerung annähert. 2 Auch
wenn Studierende mit türkischer Migrationsgeschichte nicht der Mehrheit
der Medizinstudierenden angehören,
sollte ihre gesellschaftliche Relevanz
nicht unterschätzt werden, da sie über
Heft 4/17

sprachliche und kulturelle Kompetenzen
verfügen, die für das Gesundheitswesen eine bedeutende Rolle spielen.

Ergebnisse der
Gruppendiskussionen
Die TeilnehmerInnen schilderten, wie
bedeutend der ÄrztInnenberuf für ihre
Eltern und noch mehr für ihre Verwandten aus der Türkei ist. Für die Angehörigen der Studierenden gibt es so gut wie
keinen Beruf, der höher angesehen wird
als der ÄrztInnenberuf. Vor allem wenn
man die gesellschaftliche Stellung der
Familie, die durch eine/n ausgebildete/n
Ärztin oder Arzt ein höheres Ansehen
erlangt, berücksichtigt. 3/4
Aus diesem Grund lastet oft ein
enormer Leistungs- und Erwartungsdruck auf diesen Studierenden. Die elterliche Leistungserwartung bei türkischen MigrantInnen weist ein geschlechtsspezifisch unterschiedliches
Profil auf, denn die Leistungserwartung hat bei Söhnen mit türkischer
Migrationsgeschichte einen höheren
Stellenwert
als
bei
Töchtern. 5
Die ProbandInnen schilderten einen
enormen Erwartungsdruck, vorwiegend
von Seiten der Väter. Einige der männlichen Teilnehmer berichteten, dass ihr
Vater nur ein Medizin-, Jus- oder Wirtschaftsstudium erlaubt hätte, sonst
wären sie nicht unterstützt worden. Die
weiblichen Studierenden berichteten,
dass ihnen die Wahl des Studiums weitestgehend selbst überlassen wurde,
wichtig war nur, dass sie studieren.
„Bei mir war es vor allem mein Vater, der
hat mir nie eine andere Option gestellt,
irgendetwas anderes wie zB. Kunst oder
so zu machen. Denn für den war das gar

nichts. Irgendwas wo man Geld verdient,
wie Medizin.“ [Zitat aus der männlichen
Gruppendiskussion]
„Aber wenn ich das Studium [Medizinstudium] nicht machen hätte wollen, hätte ich den Kontakt abbrechen müssen,
ich hätte den Druck nicht ausgehalten.“
[Zitat aus der männlichen Gruppendiskussion]
„Mein Vater meinte sowieso von klein
auf: ‚Gymnasium, Matura, irgendein Studium. Aber es wäre schön, wenn du Medizin machen würdest‘. Was anderes
kam nicht in Frage.“ [Zitat aus der weiblichen Gruppendiskussion]
Auch die Unterstützung der Eltern und
des sozialen Umfelds spielte bei den
Gruppendiskussionen eine große Rolle,
nicht nur die finanzielle Unterstützung,
sondern die emotionale Unterstützung
– insbesondere das Studium selbst betreffend bzw. die Unterstützung beim
Lernen. Dadurch dass Studierende mit
türkischer Migrationsgeschichte zu
einem großen Teil von GastarbeiterInnenfamilien stammen, sind sie meistens
die ersten in ihrer Familie, die studieren.
Daraus resultiert eventuell der enorme
emotionale Rückhalt. Die TeilnehmerInnen schilderten, dass das Medizinstudium sehr wichtig für ihre Eltern ist, und
dass sie es durch ihre gute Ausbildung
einmal besser haben sollen und nicht so
hart und schwer arbeiten müssen wie
ihre Eltern jetzt. In der näheren Umgebung weiß so gut wie jede/r, dass sie
Medizin studieren, da die Eltern es allen
mit Stolz verkünden.
„Wir sind die Träume unserer Eltern.“
[Zitat aus der weiblichen Gruppendiskussion]
Durch das hohe Ansehen des Medizin
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studiums werden die Studierenden
nicht nur von ihren Eltern unterstützt,
sondern ebenso von Bekannten und
FreundInnen der Familie, sowohl aus
Österreich als auch aus der Türkei. Ein
männlicher Teilnehmer berichtete, dass
er erst seit dem bestandenen Medizinaufnahmetest weiß, wie groß seine Familie wirklich ist, da ihn Verwandte aus
der Türkei angerufen haben, die er noch
nie zuvor gesehen hat. Bei den Gruppendiskussionen wurde deutlich, wie stolz
die Studierenden selbst sind, dass sie
es bis zum Medizinstudium geschafft
haben und in Zukunft Ärztin oder Arzt
werden. Als Motivation für das Studium
meinten einige der Studierenden, dass
sie unbedingt anderen Menschen helfen
wollen, einige erzählten aber auch, dass
die Chance, später viel Geld zu verdienen, sie bei der Wahl des Studiums sehr
beeinflusst hat.

Das Thema Diskriminierung
spielt eine große Rolle
Jede/r TeilnehmerIn wurde schon mehrmals aufgrund der Herkunft, Religion
oder dem Aussehen diskriminiert.
Die männlichen Studierenden berichteten, dass sie die meiste Diskriminierung
während der Schulzeit erfahren haben
und dass einige LehrerInnen ihnen den
Weg für eine weiterführende Schule verbauen wollten. Die LehrerInnen
meinten, dass sie es nie bis zur Matura
schaffen würden und dass das reine
Zeitverschwendung wäre, obwohl einige der Teilnehmer zu den Besten in ihrer
damaligen Klasse gehörten. Durch diese Diskriminierungserfahrungen fühlten
sie sich oft ausgeschlossen und selbst
unter Druck gesetzt und versuchten die36

se Diskriminierungen oft durch Fleiß zu
kompensieren. Einige der Studenten erzählten, dass sie sich das Ziel gesetzt
hatten, immer besser zu sein, als ihre
MitschülerInnen, die keine Migrationsgeschichte hatten. Jedoch hörten die
meisten Diskriminierungen zu Beginn
des Studiums auf, nur sehr selten – beispielsweise wenn ihre Nachnamen laut
vorgelesen werden – fällt auf, dass sie
einen türkischen Hintergrund haben.
Ein Teilnehmer erzählte, dass die Mitstudierenden dann oft richtig erstaunt
sind, dass er einen türkischen Hintergrund hat, weil es ihnen erst durch die
Nennung des türkischen Namens bewusst wurde.
Die weiblichen Studierenden erzählten
von ähnlichen Diskriminierungen während der Schulzeit, aber auch jetzt während ihres Medizinstudiums. Vor allem
jene Studentinnen, die Kopftuch tragen
– die Hälfte der Teilnehmerinnen – berichteten von Diskriminierungserfahrungen. Sie schilderten, dass sie während den Vorlesungen durch die Anonymität in den Hörsälen so gut wie keine Diskriminierung erfahren. Nur bei
der Aufteilung in Kleingruppen oder in
Praktika empfinden sie aufgrund ihres
Kopftuches Benachteiligungen. Diese
Diskriminierung erfahren sie meistens
von ÄrztInnen und weniger von PatientInnen.
„Ich habe derzeit an der Klinik so große
Probleme wegen meinem Kopftuch, weil
ich bin jetzt die Erste, die da Praktikum
mit einem Kopftuch macht und ich werde halt dauernd bei negativen Sachen
konfrontiert. Sobald man auf eine Ebene kommt, wo man mit Menschen zu
tun hat, dann kriegt man entweder Pro-

bleme, weil man Ausländerin ist, oder
man bekommt Probleme, wenn man
überzeugte Muslimin ist.“ [Zitat aus der
weiblichen Gruppendiskussion]
Einige der TeilnehmerInnen berichteten von den Vorurteilen, denen sie im
alltäglichen Leben begegnen, und alle
TeilnehmerInnen waren sich einig, dass
die Sprache der Schlüssel zur Bekämpfung dieser Vorurteile ist. Eine Teilnehmerin erzählte, dass viele ihr einfach
nicht zutrauen, dass sie wirklich Medizin studiert und dieses auch demnächst
abschließen wird. Doch nachdem sie
mit den Personen gesprochen hat, hören diese Vorurteile meistens auf. Für
die Studierenden und auch für deren Eltern war es immer sehr wichtig, dass
sie die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Ein Teilnehmer schilderte,
dass sein Vater mit ihm und seinem Bruder immer gemeinsam Deutsch gelernt
hat und ihnen sehr oft aus Büchern vorgelesen hat. Einigen Eltern war es sehr
wichtig, dass die Studierenden von
klein auf Freunde ohne Migrationsgeschichte haben, um so schneller und
leichter die Sprache zu lernen.
Studierende mit Migrationsgeschichte
sind an Österreichs Universitäten immer noch unterrepräsentiert, trotzdem
sollten sie nicht außer Acht gelassen
werden. Durch die Gruppendiskussionen wurde herausgefunden, dass die
Studierenden ihre familiäre Unterstützung, sei es finanziell oder emotional,
und auch die Unterstützung des sozialen Umfeldes als Ressource wahrnehmen. Hingegen beschrieben die TeilnehmerInnen den Leistungs- und Erwartungsdruck und die erfahrene Diskriminierung als Barriere für das MediAEP Informationen

zinstudium. Und ja, es gibt Geschlechterunterschiede hinsichtlich des Studiums an der Medizinischen Universität
Innsbruck, beispielsweise, dass auf
den männlichen Studierenden eine höhere Leistungserwartung lastet als auf
den weiblichen Studierende und dass
bei männlichen Studierenden die Diskriminierungen im Studium zum großen Teil aufhören, bei den weiblichen jedoch nicht.

Anmerkung
(1) Durch die Studie soll der Erkenntnisstand
der geschlechts- und migrationsspezifischen
Aspekte von Studierenden der Medizinischen
Universität Innsbruck erweitert werden. Das
Ziel ist es, die Diversität, die unterschiedlichen Einflüsse und die Unterstützungsmaßnahmen von Studierenden der Medizinischen
Universität Innsbruck näher zu beleuchten.
Dadurch können neue Erkenntnisse im Bereich
von türkischen Studierenden in Österreich gewonnen und unterstützende Projekte für junge
Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte, die Medizin studieren oder generell studieren wollen, initiiert werden.
(2) STATISTIK AUSTRIA (2016). Migration und
Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren 2016.
Verfügbar unter: http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/migrationintegration-2016.pdf (Stand: August 2017).
(3) HUMMRICH, Merle (2009): Bildungserfolg
und Migration. Biografien junger Frauen in der
als zentrale Bezugspunkte. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
(4) FARROKHZAD, Schahrzad (2008): Erfahrungen, Strategien und Potenziale von Akademikerinnen mit Migrationshintergrund. In:
Hentges, Gudrun; Hinnenkamp, Volker; Zwengel, Almut (Hrsg.): Migrations- und Integrationsforschung in der Diskussion. Biografie, Sprache und Bildung als zentrale Bezugspunkte. VS Verlag für Sozialwissenschaften:
Wiesbaden. S. 303-322.
(5) NAUCK, B. (1994). Erziehungsklima, intergenerative Transmission und Sozialisation von
Jugendlichen in türkischen Migrantenfamilien.
Zeitschrift für Pädagogik, 40, 43-62.
Heft 4/17

Autorin
GLORIA TAUBER studiert Soziologie in Innsbruck. In diesem Beitrag wird über Teilergebnisse ihrer Studie berichtet, die sie an der Medizinischen Universität Innsbruck/Gender Medicine Unit im Rahmen ihres Dissertationsprojektes an der Leopold Franzens Universität
Innsbruck durchgeführt hat.
37

„Türkenliebchen“ – Die Ande re n
im Haller Lokalanzeiger1
Verena Sauermann
Im Herbst 2014 bekam die Kleinstadt Hall
neue Türen und Fenster. In der Salvatorgasse in der Altstadt versteckten sich
hinter Fensterläden und Türen Fotos,
Texte und Audiodokumente, die lokale
Migrationsgeschichten erzählten. Besucher*innen und Passant*innen konnten
Türen öffnen, um Interview-Ausschnitte mit Zeitzeug*innen zu hören, sich Bilder vom Arbeitsalltag in den Röhrenwerken oder aktuelle Fotos aus den Gebetsräumen der aktuellen muslimischen
Vereine anzusehen. Die Themenvielfalt
in der Ausstellung „Hall in Bewegung.
Spuren der Migration in Tirol“2 war groß
– zu sehen waren aktuelle Fotos von Migrant*innen, die in der NMS Rum arbeiten, Interviews mit Zeitzeug*innen, die
von ihren Erfahrungen in der Zeit der Jugoslawienkriege berichteten, Zeitungsausschnitte über sogenannte Razzien in
Wohnungen von Migrant*innen in den
1970er Jahren und ein Vereinsausweis
von einem türkischen Migrant*innenverein 1966.

Blick in die Ausstellung. Foto: Verena Sauermann.
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Migration nach Hall
Schon lange prägt Migration die Kleinstadt. 1303 wurde Hall zur Stadt erhoben und zog seitdem Lang- und Kurzstreckenmigrant*innen an. Zuerst kamen sie aufgrund der jährlich stattfindenden Jahrmärkte, der Innschifffahrt,
der Saline und der Münzprägestätte 3.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden viele Industriebetriebe gegründet,
die interessante Arbeitgeber*innen waren bzw. heute noch sind – etwa die
Teigwarenfabrik Recheis oder mehrere Baufirmen.4 Ab etwa 1960 waren
Betriebe der Metall-, Maschinen- und
Textilindustrie sowie Bauwirtschaft
die größten Arbeitgeber*innen und
ein wichtiger Anziehungspunkt für Migrant*innen. Anfang 2015 sind in Hall
etwa 13.600 Personen gemeldet – davon haben 500 die türkische Staatsbürgerschaft, etwa 400 die deutsche, 350
die kroatische, 170 die serbische, etwa
140 die bosnisch-herzegowinische, 140
die italienische und 100 die russische.5

Quellen zu Migrations
geschichten
Um Migrationsgeschichten erzählen zu
können, braucht es Quellen. Bisher wurde zu diesem Thema nicht gesammelt,
das Ausstellungsteam musste deswegen auch selbst Quellen generieren:
der Weg führte uns in Firmenarchive, zu
migrantischen Vereinen oder zu Privatpersonen, die persönliche Geschichten
oder Fotos teilten. Im Stadtarchiv Hall
können in zwei Quellenbeständen Informationen über die Migrationsgeschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gefunden werden: die Stadtchronik und die lokale Stadtzeitung, der
Haller Lokalanzeiger (LAZ). Im folgenden
Text geht es darum, wie im LAZ über Migration geschrieben wird.

Migration im
Haller Lokalanzeiger
Wie und in welchem Zusammenhang in
Medien über Migrant*innen geschrieben wird, entsteht einerseits aus dem
Sprechen über das Thema in der Gesellschaft und beeinflusst im Gegenzug
wieder die Leser*innen. In Medien werden Sagbarkeiten produziert – wie kann,
darf, soll oder muss ich über Migration
sprechen und wer wird gehört. Es werden Diskurse konstruiert – bildhaft gesprochen werden in Medien die Stühle,
Tische und Gebäckstücke für das Kaffeehaus, die es für das Sprechen über
Migration braucht, entworfen, aufgenommen und bereitgestellt.6
Zuallererst fällt auf, dass im LAZ Migrant*innen selbst nicht zu Wort kommen. Es wird immer nur über sie berichtet. Ein zweiter Befund ist, dass es in
den Artikeln eine große Rolle spielt, ob
AEP Informationen

es sich um Migrantinnen oder Migranten
handelt, über die geschrieben wird. Ein
geschlechtssensibler Blick auf die Artikel hilft, das Sprechen-Über zu spezifizieren. Zudem transportieren Zeitungsartikel neben der konkreten Information
über ein bestimmtes Ereignis auch weitere Aussagen. Bilder oder Gefühle entstehen durch Formulierungen, die implizite Botschaften transportieren.7
Ich möchte das anhand eines Beispiels
deutlich machen: Im LAZ 1969 steht folgender kurzer Bericht: „Türkenliebchen.
Kürzlich wurde eine 22-jährige Steirerin in Hall aufgegriffen und mit 20 Tagen Haft bestraft, weil sie ihre Liebe zu
Türken im Raum von Innsbruck bis Wattens zu sehr kommerzialisiert hatte, bis
schließlich einer, dem der Umgang mit
ihr gesundheitlich nicht gut bekommen
war, Anzeige erstattet hatte.“8

Artikel „Türkenliebchen“.
Haller Lokalanzeiger 15.2.1969, Nr. 7, S. 7.

Der Bericht enthält die konkrete Information, dass ein Mann gegen eine Frau
Anzeige erstattet hatte, diese Frau wurde verhaftet und verurteilt. Alle anderen
Aussagen werden den Leser*innen gewissermaßen zwischen den Zeilen vermittelt: Es ist ein stark wertender, tadelnder Unterton, der Sexarbeit per se
als gesundheitsgefährdend darstellt,
vor allem, wenn „Türken“ zu den Kunden
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zählen. Die Sexarbeit der Frau ist dreckig, krankmachend und moralisch verwerflich, sie hat die Anzeige gewissermaßen verdient. Diese Vorstellung der
Reinheit der weißen Rasse erinnert an
einen Diskurs im Kolonialismus: „Misch
ehen“ zwischen deutschen Kolonisten
und afrikanischen Frauen waren verboten, damals wurde der Begriff „Verkafferung“ dafür geschaffen.9 Hinter diesem Verbot standen einerseits die Konstruktion von unveränderlich andersartigen Menschenrassen und andererseits
die Idee der möglichen Grenzüberschreitung von Weißsein zu Schwarzwerden.10
Im Kolonialismus galt es, die Rassenreinheit zu bewahren, „Mischehen“
wurden verboten und „Mischlinge“ als
„zentrale Gefahrenquelle für die koloniale Ordnung“ gesehen.11 Angewendet auf die Darstellung der Steirerin im
LAZ heißt das, ihr wird vorgeworfen, die
Grenzen dieser rassisch kodierten Welt
überschritten zu haben, derer sie sich
bewusst sein sollte. In der katholischen
Kleinstadt Hall wird der (vermutlich katholischen) Steirerin zudem implizit vorgeworfen, sie habe auch konfessionelle
Grenzen überschritten. Differenz wird
auf mehreren sich überschneidenden
Ebenen angesprochen. Sehr eigentümlich ist die Wortwahl: Es geht nicht um
Sexarbeit, sondern um eine Kommerzialisierung von Liebe; nicht um Sex, sondern um den Umgang mit jemanden;
es geht nicht um sexuell übertragbare
Krankheiten, sondern um unangenehme
gesundheitliche Folgen. Der Artikel
transportiert einen „Diskurs der Differenz“12: Es sind ganz eindeutig die Anderen, hier eine Steirerin und (mehrere)
Türken, die Sex für Geld verkaufen/kau-

fen und sich dadurch mit Krankheiten
anstecken. Sie gehören eindeutig nicht
zum konstruierten Wir, das sich tirolerisch, katholisch und sittlich davon distanzieren kann. Die Frau wird ethnisiert
und als „Türkenliebchen“ abgewertet.
In vielen Artikeln des LAZ (von 1960
bis 1986), die Migration thematisieren,
wird ein ethnisierender Diskurs über
Migrant*innen geführt – es geht um
„Türken“, „Jugoslawen“ bzw. „Jugos
lawinnen“ oder „Gastarbeiter“. Viele
Artikel haben auch sexuelle Konnotationen – Sexarbeit, außerehelicher Sex
und Liebschaften zwischen „Gastarbeitern“ und Hallerinnen. Die entworfenen
Migrant*innen – Männer wie Frauen
– sind gewalttätig, exotisiert, sexualisiert und gänzlich anders (Beispiele: Rabiater Fremdarbeiter, LAZ 10.8.1968, Nr.
32, S. 3; Gastarbeiter belästigte Frauen,
LAZ 2.1.1971, Nr. 1, S. 3; Gewaltsamer
Gastarbeiter, LAZ 11.1.1975, Nr. 2, S. 3).
Von Frauen geht weniger Gefahr aus,
aber auch sie werden als gewalttätig beschrieben (Beispiel: Rauferei zwischen
Jugoslawinnen, in: LAZ 30.4.1966, Nr.
17, S. 2). Ein zumindest teilweise anderer
Diskurs wird in Artikeln geführt, die sich
empathisch mit Migrant*innen als „Ausnahmefällen“ beschäftigen (Beispiele:
Eine Gastarbeiterin half, LAZ 22.6.1974,
Nr. 25, S. 4; Lob für einen Gastarbeiter,
LAZ 16.11.1979, Nr. 46, S. 2). Aber auch
hier bleiben Migrant*innen die Anderen. Werden die Tische und Stühle aus
dem LAZ für ein Sprechen über Migration verwendet, hat dies schwerwiegende Folgen: ein paternalistisches, sexualisiertes, ethnisiertes Sprechen über
gänzlich andere Menschen, die eine Gefahr für das Haller Wir darstellen.
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Anmerkungen
(1) Der Text basiert auf: SAUERMANN, Verena, „Türkenliebchen“. Ein geschlechtssensibler Blick auf lokalhistorische Quellen zur jüngeren Migrationsgeschichte, in: Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften:
Repräsentationen - Kritik - Differenz, Sondernummer der Österreichischen Zeitschrift für Soziologie 3 (2016) 41, S. 79-94.
(2) Die Ausstellung zeigte Rechercheergebnisse des Sparkling Science-Projektes „Spurensuche: Hall in Bewegung. Feldforschung
und Ausstellung zur Arbeitsmigration in Hall
und Umgebung (1960er Jahre bis heute“, unter
der Leitung von Prof. Dirk Rupnow (Institut für
Zeitgeschichte, Universität Innsbruck) – siehe
auch: [http://www.hall-in-bewegung.at/].
(3) BRANDSTÄTTER, Klaus, Ratsfamilien und
Tagelöhner. Die Bewohner von Hall in Tirol
im ausgehenden Mittelalter, Innsbruck 2002;
Ders., Hall in der Zeit von Hippolyt Guarinoni, in: Hippolytus Guarinonius. Akten des 5.
Symposiums der Sterzinger Osterspiele (5.7.4.2004), hrsg. v. Klaus Amann/Max Siller,
Innsbruck 2008, S. 25-38.
(4) HAGEN, Günter, Hall in Tirol. Stadtentwick-
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(5) Stadtmarketing Hall in Tirol, Hall statistisch,
in: [http://www.hall-in-tirol.at/de/stadtmarketing/pressetexte/hall-statistisch.html] (Stand:
März 2015) (eingesehen am 7.7.2017).
(6) KARIS, Tim, Foucault, Luhmann und die
Macht der Massenmedien. Zur Bedeutung
massenmedialer Eigenlogiken für den Wandel
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hier S. 239f.
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S. 231f.
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FLUCHTpunkt
Hilfe – Beratung – Intervention für Flüchtlinge

Der Verein arge-Schubhaft bietet im
Projekt FLUCHTpunkt kostenlose rechtliche und psychosoziale Beratung, Unterstützung und Begleitung für Menschen mit Fluchterfahrung, insbesondere auch für minorisierte und besonders vulnerable Gruppen von Migrant_
innen mit Fluchtgeschichte, deren Bedürfnisse außerhalb des Projektangebots bis dato im Versorgungssystem
noch zu wenig beachtet werden konnten (etwa Geflüchtete mit Behinderungen und chronischen Krankheiten,
queer refugees, Flüchtlinge in spezifischen Konfliktlagen). Die Leistungen
des Projekts sind niederschwellig, barrierefrei und kritisch-parteilich. Die
Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen der betroffenen Personen.
Der Aufenthaltstitel spielt keine Rolle.
FLUCHTpunkt versteht sich als ein
Schutzraum in einer gewaltförmig
strukturierten Gesellschaft. Insofern
gestaltet sich die (psycho)soziale Arbeit von FLUCHTpunkt immer auch als
politische Arbeit. Positionierungen zu
einer vielfältigen Gesellschaft bezüglich Lebens- und Existenzweisen, Herkunftsländern, geschlechtlichen und
sexuellen Identitäten sind im direkten
zwischenmenschlichen Kontakt und in
der Öffentlichkeitsarbeit grundlegende
Prinzipien. Die Mitarbeiter_innen von
FLUCHTpunkt verstehen sich als „Brückenleger_innen“ für die betroffenen
Personen zu anderen Personen/Kreisen
und/oder Systemen in Innsbruck/Tirol/
Österreich.
Derzeit wird der Verein von drei
hauptamtlich in Teilzeit angestellten
Personen und einem großen Vorstand
getragen. Die Vorstandsarbeit erfolgt
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auf ehrenamtlicher Basis: rund um die
Schwerpunkte Finanzen, Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur
wird so das Weiterbestehen des Vereines gesichert.
Die Finanzierung von FLUCHTpunkt
setzt sich aus Solidäritätsaktien, Spenden, Subventionen des Landes Tirols,
der Stadt Innsbruck und des Beförderungsvereins zusammen. Ein Weiterbestehen des Vereins ohne die Solidaritätsaktien wäre nicht möglich. Solidaritätsaktien sind Daueraufträge von
Einzelpersonen mit einem fixen Betrag
pro Monat. Dadurch wird die Finanzierung der Arbeit längerfristig planbar.

Wenn Sie die Arbeit finanziell unterstützen wollen, können Sie
die Solidaritätsaktie unter http://
w w w.fluchtpunk t.or g /w p-content /
uploads/2017/04/Soliaktie_Einzugsermächtigung.pdf downloaden, ausfüllen
und einen Dauerauftrag einrichten oder
Sie unterstützen uns mit einer Spende:
IBAN: AT43 2050 3033 0112 2382
BIC: SPIHAT22XXX
Verein arge Schubhaft-Projekt FLUCHTpunkt: http://www.fluchtpunkt.org/
Jahnstraße 17, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 58 14 88
info@fluchtpunkt.org
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migrantas – Sensibilisierungsarbeit
mit Piktogrammen
Michael Haupt

Jugendliche der Via-Produktionsschule beim Workshop in Innsbruck. Foto li. u. re.: migrantas

Im vergangenen Jahr wurde mit dem
Berliner Kollektiv „migrantas“ der
Grundstein für eine außergewöhnliche
Auseinandersetzung mit der Rolle von
MigrantInnen im öffentlichen Raum in
Innsbruck und Hall in Tirol gelegt.
Die Künstlerinnen Marula di Como und
Florencia Young, die um die Jahrtausendwende „migrantas“ gründeten, suchen in ihrer Arbeit nach einer visuellen
Sprache der Migration und haben sich
in ihrer künstlerischen Tätigkeit auf die
Erarbeitung und Verbreitung von Piktogrammen spezialisiert. Auf Einladung
und in Zusammenarbeit mit der Initiative
Minderheiten Tirol und ArchFem - Interdisziplinäres Archiv für feministische
Dokumentation sowie AEP setzten sie
in Tirol eines ihrer Projekte um. Mitten
im Stadtraum wurden Erfahrungen und
Anliegen von Menschen mit Migrationsgeschichten aus der jeweiligen Region
bzw. Stadt sichtbar, die zuvor in Workshops auf bildlicher Ebene erarbeitet
worden waren. Die Zeichnungen der
WorkshopteilnehmerInnen dienten als
Grundlage der künstlerisch-grafischen
Synthese für eine Piktogrammserie,
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die unter Einbindung mehrerer KooperationspartnerInnen öffentlich gemacht
wurden. Mit künstlerisch-kreativen Mitteln wurden damit für die Mehrheit der
Gesellschaft ansonsten unsichtbare Erfahrungen und Anliegen anschaulich gemacht.
Schon Ende des letzten Jahres, am
30. November und 1. Dezember 2016,
fanden in Innsbruck und Hall in Tirol drei
gut besuchte Workshops statt, in denen
die Grundlagen für die Piktogramme erarbeitet wurden. Heranwachsende aus

Ausschnitt aus einer Zeichnung eines
Jugendlichen der Via-Produktionsschule

der freien Jugendarbeit (Jugendzentrum
„park in“, Hall in Tirol) und aus der „VIA –
Produktionsschule“ in Innsbruck, sowie Frauen aus dem Frauenhaus Tirol
und Teilnehmerinnen der Deutschkurse
„Frauen aus allen Ländern“, zeichneten
und diskutierten über ihre Erfahrungen
als MigrantInnen in Tirol.
Ergebnis dieser Workshops waren
115 Zei
chnungen, in denen die etwa
40 TeilnehmerInnen persönliche Geschichten und Erfahrungen im Zusammenhang mit Migration reflektierten.

Auswahl aus den entstandenen Piktogrammen. Rechte: migrantas
AEP Informationen

Berichte

Die Themen reichten von der Situation im Herkunftsland (wo wenig überraschend der Krieg im Nahen Osten eine
große Rolle spielt) über Erlebnisse in
Österreich wie etwa Ausgrenzung und
Heimweh, bis hin zu Chancen und Herausforderungen, die sich in Österreich
neu ergeben oder konkreten Ausbildungswünschen. Diese Zeichnungen
wurden von den KünstlerInnen mit viel
Sensibilität zu insgesamt 22 Piktogrammen verdichtet.

In Hall in Tirol wurde in Kooperation mit
dem Jugendzentrum „park in“ ein Motiv
als Street Art auf eine Wand gesprüht.
Sie ist auch für PassantInnen gut sichtbar und verschafft dem Projekt längere
Aufmerksamkeit.

Ausstellungseröffnung in Innsbruck
Foto: migrantas

Davon wurden sechs Sujets produziert.
Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2017 waren sie auf etwa 200 A1-Plakaten im öffentlichen Raum in Innsbruck und Hall in
Tirol zu sehen. Weitere 50 kleinere Poster wurden in Geschäften und bei verschiedenen Initiativen und Vereinen in
Innsbruck und Hall aufgehängt. Zusätzlich wurden 1000 Stück Abziehbilder
produziert und aufgelegt bzw. verteilt.
Street Art-Aktion in Hall in Tirol
Foto: Alexander Eder

Plakataktion in Innsbruck
Foto: Michael Haupt
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Anfang Juni 2017 kamen zwei Vertreterinnen von „migrantas“, Marula di
Como und Francesca LaVigna für die Eröffnung der Ausstellungen wieder nach
Tirol. Rund 70 Personen besuchten die
Veranstaltung im neu errichteten Stadtteilzentrum Wilten in Innsbruck. Neben
den Plakatserien wurden dort auch die
übrigen Piktogramme gemeinsam mit
den Originalzeichnungen präsentiert.
Die Gäste hatten zudem die Möglichkeit
selbst Hand anzulegen und auf die zweite Seite einer vorbedruckten Tragtasche
eines der 22 Piktogramme aufzubügeln.
Ein Angebot, das begeistert angenommen wurde.

Auch am nächsten Tag, bei der Projektpräsentation im Jugendzentrum „park
in“ in Hall in Tirol, zu der etwa 40 Personen (vorwiegend Jugendliche) gekommen waren, war das gemeinschaftliche
Bügeln ein besonderes Highlight. Die
Ausstellung in Innsbruck war noch in der
darauffolgenden Woche während der
offiziellen Eröffnungsfeier des Stadtteilzentrums Wilten (ca. 700 Besucher
Innen) zu sehen, sowie bei einer Sonderführung für die WorkshopteilnehmerInnen von Frauen aus allen Ländern und
der Via – Produktionsschule.
Zum Abschluss des Projekts wurde im
Frühherbst 2017 eine weitere Postkarte produziert, auf der das Projekt mit
den Workshops, den Aktionen im öffentlichen Raum und den Präsentationen beschrieben wird. Diese Postkarte
wird wieder stadtweit verteilt und bei
den Veranstaltungen der Initiative Minderheiten und der Kooperationspartner
Innen aufgelegt. Watch out!
Autor
MICHAEL HAUPT ist Geschäftsführer der Initiative Minderheiten Tirol und Vorstandsmitglied bei TKI – Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol.
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„Wir haben kommen müssen“
Sónia Melo

Dezember 1979. Die Dreizehnjährige
Güldane Gönül reist mit ihren zwei jüngeren Geschwistern in einem überfüllten
Zug von der Türkei nach Österreich. Viele
Jahre später wird sie sagen: „Wenn ich
schon nicht in der Türkei mein Leben verbringen durfte, dann möchte ich wenigstens dort begraben werden“. Noch aber
bestimmen die Eltern ihren Lebensweg.
Und dieser führt von Malatya über Istanbul und Schwarzach nach Jenbach, Tirol.
Erzählungen wie diese waren neben vielen weiteren Objekten bis zum
3. Dezember 2017 im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck zu sehen. In der
Ausstellung „Hier zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol“ kooperierte
das Zentrum für MigrantInnen in Tirol
(ZeMiT) mit den Tiroler Landesmuseen,
der Universität Innsbruck, der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol. Die Objekte,
die in der Ausstellung zu sehen waren,
wurden in einem tirolweit angelegten
Sammelaufruf zusammengetragen. Zudem gaben über 30 Migrant_innen in
Videointerviews Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen und erzählten damit
zugleich einen Teil der Geschichte der
Arbeitsmigration der 1960er, 70er und
80er Jahre in Tirol. Durch ihre persönlichen Erlebnisse wurden die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen zum
Arbeiten nach Tirol gekommen sind und
in Tirol lebten, sichtbar. Die Voraussetzungen für Arbeit, das (Nicht-)Erlernen
der deutschen Sprache, die schlechte
Wohnsituation, der Ausschluss von politischer Mitbestimmung, die Herausforderungen für unvorbereitete Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt die Frage
der Identität. All diese Facetten von Arbeitsmigration, von österreichischen Un44

ternehmen aufgrund des damaligen Arbeitskräftemangels forciert, wurden in
der Ausstellung von Zeitzeug_innen mit
und ohne Migrationserfahrung, selbst
geschildert.
Im Mittelpunkt der Ausstellung standen
Menschen, die mit ihren Erzählungen und
Objekten einen wesentlichen Beitrag
leisteten, nämlich eine Leerstelle in den
Tiroler Landesmuseen, wo Migration bislang kein Thema war, zu füllen.

Güldane Gönül, geb. Şahin, Protagonistin
der Ausstellung „Hier zuhause. Migrations
geschichten aus Tirol.“
Foto: Daniel Jarosch

Güldane Gönül ist einer dieser Menschen. Sie kam als 13-jährige im Rahmen der Familienzusammenführung nach
Österreich. Ihr Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 10 Jahren Hilfsarbeiter bei den Jenbacher Werken, die Mutter war ihm schon drei Jahre früher gefolgt. Güldane und ihre zwei jüngeren
Geschwister waren bei den Großeltern
in der Türkei geblieben, bis diese eines
Tages die Verantwortung für die Enkelkinder nicht mehr übernehmen konnten. „Wir wollten nicht her, aber sind
auch nicht gefragt worden“, brachte es
Güldane auf den Punkt. Von der gewohnten Umgebung herausgerissen in
ein Land, in dem sie sich nicht verständigen konnte, in eine Schule, wo sie an-

fangs stundenlang gesessen ist ohne ein
Wort zu verstehen oder gar schreiben zu
können, denn in der Türkei hatte sie die
Schreibschrift nicht erlernt. Der Umzug
nach Österreich war für sie ein Schock,
von dem sie sich bis heute nicht erholen
konnte.
Güldane Gönüls Migrationsgeschichte ist kein Einzelfall, vielmehr ist sie
ein Paradenbeispiel für den damaligen
gescheiterten Plan, nicht Menschen,
sondern „Arbeitskräfte“ nach Österreich zu holen. „Arbeitskräfte haben
wir gerufen, Menschen sind gekommen“, brachte es der Schweizer Schriftsteller Max Frisch 1965 auf den Punkt.
Ab 1955 herrschte in Österreich aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs
Vollbeschäftigung, Arbeitskräfte wurden dringend benötigt. Um den Bedarf
zu decken wurden Anwerbeabkommen
mit Spanien (1962), der Türkei (1964)
und Jugoslawien (1966) geschlossen.
Über die Anwerbestelle in Istanbul bekam Ali Şahin, Güldanes Vater, im Jahr
1969 die Zusage für eine Arbeitsstelle in den Jenbacher Werken in Tirol,
einem Hersteller von Dieselmotoren und
Lokomotiven, heute im Besitz von General Electric. Als ihr Vater nach Österreich aufbrach, war Güldane drei Jahre alt. Kindheitserinnerungen an ihn hat
sie keine, dafür reichte ein kurzer jährlicher Besuch nicht aus. An den Tag ihrer Ankunft erinnert sie sich hingegen
sehr gut. „Richtig angekommen bin ich
nie“, sagt Gönül mit einem ironischen Lächeln. „Aber ja, kalt war es. Nicht nur das
Wetter, auch die Menschen“. Eine Weihnachtsbeleuchtung kannte sie nicht, diese faszinierte sie. In Jenbach am Bahnhof wurden sie und ihre Geschwister von
AEP Informationen
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einem Nachbarn der Eltern abgeholt und
nach Hause gebracht. Die Wohnung –
die von den Jenbacher Werken zur Verfügung gestellt wurde – bestand aus einem
Schlafzimmer und einer Wohnküche. „In
einem ehemaligen Gasthaus. Sehr primitiv. Im Gang gab es ein Bad und WC,
die mindestens 30, 40 Leute benutzt haben. Wir hatten keine abgeschlossene
Wohnung“, erinnert sie sich. Die Enttäuschung war damals sehr groß: „Europa
haben wir uns ganz anders vorgestellt. In
der Türkei hatten wir damals eine normale Wohnung gehabt, mit Bad und Klo“, so
Güldane.
Tatsächlich haben viele „Gastarbeiter“
in schlechten Verhältnissen gewohnt:
in relativ billigen Substandardräumlichkeiten oder in ehemaligen Gasthäusern,
die die Arbeitgeber als Wohnraum für
die Eingereisten zur Verfügung stellten.
Die 13-jährige Güldane kam als Schülerin ohne sprachliche Vorkenntnisse in die
Jenbacher Hauptschule. Ihre Mutter war
Analphabetin, jedoch sehr streng, was
das Erlernen der deutschen Sprache betraf. Mit dem Ziel, dass ihre Kinder nicht
Hilfsarbeiter_innen werden sollten, galten für die Heranwachsenden zuhause
strenge Regeln: „Die Mama war sehr dahinter. Und wir haben auch sehr diszipliniert Deutsch gelernt, sehr. Jeden Tag.
Wir durften nicht einen Tag auslassen.
Am Anfang nur mit ein, zwei Wörtern
und dann sind es fünf Wörter gewesen.
Und so haben wir weiter gemacht bis wir
Sätze bilden haben können, reden haben
können“.
Die Schulzeit hat Güldane sehr negativ in
Erinnerung. Die Schulkolleg_innen waren, nach ihren Worten, „gemein“ zu ihr,
haben sie aufgrund ihrer Sprachmängel
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schikaniert. Besonders negativ war ein
Schulausflug nach Wien, wo ihre Mitschülerinnen das Hotelzimmer nicht mit
ihr teilen wollten. Güldane kann heute die Tränen nicht zurückhalten, wenn
sie davon erzählt. Sie starrt vor sich hin,
macht eine Erzählpause, aber will unbedingt davon berichten: „Alle sollen erfahren, was wir Migrant_innen damals erlebt haben“. Denn viele, sagt Güldane,
“meinen, wir haben es ja leicht gehabt“.

Güldane und Halil Şahin bei einem Klassenausflug in Wien, 1982. Privatbesitz Gönül

Damit Güldane eine Lehre als Handelskauffrau machen konnte, überredete
ihre Mutter Emine Ali Şahin die österreichische Staatsbürgerschaft für die ganze Familie anzusuchen, was er 1982 tat.
Den Landsleuten haben sie das jedoch
verschwiegen: „Wir haben verheimlichen
müssen vor Bekannten und auch vor Verwandten, dass wir Österreicher_innen
geworden sind. Wir mussten dabei ja
auf die türkische verzichten und das war
nicht angesehen“.
Güldane Gönül überlegte keine Sekunde
auf die Frage nach einer Botschaft, die sie
Österreicher_innen hinterlassen möchte:
„Viele meinen, man hat ihnen die Arbeit
weggenommen, aber so ist es nicht. Un-

sere Eltern, wir, sind ja geholt worden um
dieses Land aufzubauen, nach dem Krieg.
Die sind nicht selber hergekommen und
haben die Arbeit weggenommen. Und die
meiste Drecksarbeit haben die Ausländer
damals gemacht, Hilfsarbeiten, und dabei weniger verdient als Österreicher_innen. Niemand braucht neidisch sein auf
Ausländer“.
Gönül lebt heute in Vomp, hat drei Kinder
und wartet nur auf die Volljährigkeit des
jüngsten Sohnes um zurück in die Türkei
zu ziehen. Dort möchte sie begraben
werden, dort, wo sie sich zuhause fühlt.
Hier fühle sie sich nicht wohl. Hier habe
sie keine „Wurzeln“. Hier fühle sie sich
nicht willkommen. Ihre Worte sind klar,
deutlich, lassen keinen Raum für Zweifel.
Gönül weiß genau was sie will: „Ich zähle
die Tage bis ich zurückziehen kann“.
Die Ausstellung „Hier zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol.“ bildete den
zweiten Teil einer Trilogie im Rahmen der
Kooperation zwischen den Tiroler Landesmuseen und dem ZeMiT-Zentrum für
Migrant_innen in Tirol, die sich damit
zum Ziel gesetzt haben, Migration in Tirol sichtbar zu machen. Diese Kooperation
schließt 2018 mit dem „Forum Migration“
ab. Zwischen 18. Jänner und 18. Februar
2018 wird das Tiroler Ferdinandeum Bühne einer Veranstaltungsreihe zu den Themen Migration und Flucht sein. Das abwechslungsreiche Kulturprogramm reicht
von Konzerten, Lesungen, Kabarett, Diskussionen bis hin zu einer wissenschaftlichen Tagung.
Autorin
SÓNIA MELO ist Journalistin und Aktivistin und
seit 2016 im Projekt Erinnerungskulturen am
ZeMiT-Zentrum für MigrantInnen in Tirol tätig.
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Bericht über die Veranstaltungsreihe:
RASSISMUS – SEXISMUS – HOMOPHOBIE
veranstaltet vom Verein Netzwerk Geschlechterforschung
Andrea Urthaler und Anna Sophia Bahl
„Rassismus, Sexismus und Homophobie“ lautete das Jahresthema des
Vereins Netzwerk Geschlechterforschung 2017. In einer vierteiligen Veranstaltungsreihe versuchte der Verein
die Zusammenhänge dieser eng miteinander verwobenen Kategorien auf unterschiedlichen Ebenen zu analysieren,
sichtbar zu machen und aufzuzeigen,
wie sich diese in unseren Alltagspraxen
widerspiegeln.
Den Auftakt dieser Reihe bildete der
Workshop Women Welcome? Ankommen in Österreich aus der Sicht
von Frauen auf der Flucht am Dienstag, den 21. Februar im Autonomen
FrauenLesbenzentrum in Innsbruck.
Im Rahmen einer von Itta Tenschert
moderierten Gesprächsrunde wurden zunächst die Bedeutungen und
die Auswirkungen von Rassismus, Sexismus und Homophobie für Frauen,
die nach Österreich, speziell nach Tirol fliehen, diskutiert. Ausgehend davon wurden speziell für Frauen relevante Unterstützungsbedürfnisse erörtert und danach gefragt, in welcher
Weise diese von lokalen (Beratungs-)
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Einrichtungen berücksichtigt werden.
Auf der Suche nach Verbesserungsvorschlägen wurden einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse und andererseits konkrete Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit geflüchteten Frauen
ausgetauscht.
Die Erziehungswissenschaftlerin und
Sprecherin der Forschungsgruppe „Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften“ der Interfakultären
Forschungsplattform Geschlechterforschung Innsbruck Kerstin Hazibar hatte
den wissenschaftlichen Part der Veranstaltung inne. Sie gab einen spannenden
und aufschlussreichen Input über Beratung aus migrationspädagogischer und
geschlechtertheoretischer Perspektive.
Der Beitrag von Hazibar ist in diesem
Heft nachzulesen.
Ihre Erfahrungen aus der Praxis teilte
die in verschiedenen Fraueneinrichtungen in Innsbruck als Sozialarbeiterin tätige Autorin Nuran Ekingen mit
den Anwesenden. Ekingen wurde in
Dyabakir geboren, studierte Politikwissenschaft in Istanbul und war im Jahr
2002 nach Österreich geflohen.

Diese von Andrea Urthaler und Itta Tenschert organisierte Veranstaltung fand
in Kooperation mit der Forschungsgruppe „Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften“ der Interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung und dem Autonomen FrauenLesbenzentrum Innsbruck statt.
Die zweite Veranstaltung der Reihe Homophob sind vor allem die Anderen? – Kritische Überlegungen zu
den komplexen Verstrickungen von
Rassismus, Homophobie und Heteronormativität fand am 21. März im
Institut für Erziehungswissenschaft in
Innsbruck statt. In einer postkolonialen,
queeren und intersektionalen Herangehensweise spürte die promovierte Politikwissenschaftlerin Christine Klapeer
diesen komplexen Verstrickungen in
Vergangenheit und Gegenwart nach und
fragte dabei auch nach der politischen
Funktion und den Effekten einer verstärkten ‚Kulturalisierung‘ von Homophobie. Der Vortrag ist in diesem AEPHeft nachzulesen.
Der volle Raum und die anschließende
rege Diskussion verdeutlichten die Brisanz und Aktualität der Thematik.
Moderiert und organisiert wurde der
Abend von Anna Sophia Bahl und Mar_ry
Anegg. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Institut für Erziehungswissenschaft Innsbruck und dem
ArchFem – Interdisziplinäres Archiv für
feministische Dokumentation statt.
Die dritte Veranstaltung aus der Reihe
Dinner for Interaction eröffnete Studierenden die Möglichkeit, zum Jahresthema „Rassismus – Sexismus – Homophobie“ passende Seminararbeiten einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen
AEP Informationen
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und ihre Ergebnisse zur Diskussion zu
stellen. Kulinarisch begleitet von einem
internationalen Dinner, gekocht von den
Frauen aus allen Ländern, präsentierten
Yvonne Rauter und Philipp Dahlmann
ihre Arbeiten zu den Themen Sexualität
und Nation sowie der Silvesternacht in
Köln am 29. März in der SoWi.
Bei dem Input „Sexualität und Nation
sind machtvoll miteinander verstrickt“
wurde von Rauter folgenden Fragen
nachgegangen und im Anschluss diskutiert: Wann und warum werden stereotype Geschlechterbilder gezielt hochgehalten? Welche Ein- und Ausschlüsse
werden dadurch re_produziert und welche Orte der Partizipation eröffnen sich?
Die Silvesternacht von Köln hat, so
Dahlmann, eine scheinbare Überlegenheit der westlichen Welt anhand sexistischer und rassistischer Diskurse entfacht. Gemeinsam mit dem Publikum
wurde darüber diskutiert „Wie reflektiert w_ihr sind?“ und sich damit auseinandergesetzt, inwieweit Wissen
über Machtverhältnisse zur kritischen
Reflexion beiträgt.
Organisiert wurde die Veranstaltung von
Lydia Kremslehner und Daniela Schwien
bacher in Kooperation mit Frauen aus
allen Ländern und der StV&BaGru
Gender Kultur und sozialer Wandel.
Den Abschluss der Reihe bildete der
Vortrag Grab’ em by the pussy und
Michelle Obamas Arme. Soziologische Überlegungen zur intersektionalen Biopolitik eines neuen Kulturkampfs der Soziologin PaulaIrene Villa.
Diese Kooperationsveranstaltung mit
der Interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung Innsbruck
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fand am 27. Juni im Rahmen der 50.
Innsbrucker Gender Lecture statt.
In ihrem Vortrag ging Villa auf die somatischen Seiten der zwei politischen Kulturen ein, die sich in den USA, aber auch
in Europa, in den Obama- und TrumpRegierungen gewissermaßen zeigen.
An der Symbolik von Michelle Obamas
(Ober-)Armen lässt sich nach Villa der
Versuch nachvollziehen, eine eigentlich
unmögliche, von Monstrositäten bedrohte intersektionale politische Sichtbarkeit zu navigieren. An Trumps Performance lässt sich wiederum die Aufwertung und Legitimierung einer ‚toxic masculinity‘ diskutieren, deren politische
Rhetorik einer Eroberungs- und Siegeslogik folgt.
Moderiert wurde die Veranstaltung von
Nikita Dhawan. In ihrem Kommentar erörterte Landesrätin Christine Baur mit
Hilfe von Fotos die Darstellung der „politischen Kultur“ der Tiroler Landesregierung.
Die von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung und dem
Fachbereich Frauen des Landes Tirol finanziell unterstützte Veranstaltungsreihe stieß auf reges Interesse. Insgesamt
nahmen über 200 Personen unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen
Kontexten an den verschiedenen Veranstaltungen teil. Die Diversität des Publikums spiegelte sich in den in anregenden Diskussionen geteilten Perspektiven wider.

Verein Netzwerk
Geschlechter f orschung
Der gemeinnützige Verein Netzwerk Geschlechterforschung wurde 2011 von
der mehrjährigen Leiterin der Interfakul-

tären Forschungsplattform Geschlechterforschung der Universität Innsbruck,
Erna Appelt, gegründet, die bis zur Ablösung durch Itta Tenschert im Juni 2017
auch Obfrau war. Auf diesem Wege
möchten wir uns nochmals bei Erna Appelt für ihr Engagement und ihre Initiative bedanken.
Hauptziel des Vereins ist die Förderung
der gesellschaftlichen Verankerung von
Geschlechterforschung. Der Verein unterstützt die Kommunikation zwischen
Geschlechterforscher_innen auf der einen sowie staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur_innen und Organisationen, die sich für die Gleichstellung
der Geschlechter einsetzen, auf der anderen Seite.
In diesem Sinn setzt er sich jährlich mit
einem aktuellen Thema auseinander.
Den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung bildet eine Veranstaltung, deren Ergebnisse dokumentiert werden
(vgl. AEP Informationen 2015). Die bisherigen Themen lauteten: Erwerbsleben
neu denken! (2012), Die Zukunft der Sorge- und Versorgungswirtschaft (2013),
Tourismus und Regionalentwicklung in
Tirol. Vorsorgende Perspektiven (2014),
Selbstsorge als politische und gesellschaftliche Herausforderung (2015),
„Wandel oder Stillstand? Geschlechterverhältnisse in der Arbeitswelt“ (2016)
sowie Rassismus, Sexismus und Homophobie (2017).
Autorinnen
ANNA SOPHIA BAHL ist Projektkoordinatorin
bei bidok und Mitglied des Vereins Netzwerk
Geschlechterforschung.
ANDREA URTHALER ist Dissertantin und Vorstandsmitglied des Vereins Netzwerk Geschlechterforschung.
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Rezensionen

Gatt, Sabine; Hazibar, Kerstin; Sauermann, Verena; Preglau,
Max; Ralser Michaela (Hrsg.). Geschlechterverhältnisse der
Migrationsgesellschaften. Repräsentation-Kritik-Differenz
ÖZS Sonderausgabe, Springer Berlin 2016, ISBN 978-3-658-15886-6, 160 S., 34,99 Euro

Diese Sonderausgabe der Österreichischen Zeitschrift für Soziologie verbindet aktuelle Fragen und Ansätze der
Migrationsforschung mit jenen der Geschlechterforschung und weist auf einige folgenreiche Auslassungen und
verkürzte Aufmerksamkeiten im Forschungsfeld der Migrationsforschung
hin:
/Etwa die Hälfte der Wanderungsbewegungen weltweit werden von
Frauen unternommen, und dies nicht
erst in jüngster Zeit, und doch wird
Migrationsforschung mehr oder weniger ohne Berücksichtigung des Geschlechts der Migrant_innen betrieben. /Migration wurde lange Zeit als
fast ausschließlich männlich dargestellt. /Intersektionale Ungleichheiten
in Migrationsgesellschaften werden
zumeist vernachlässigt: Geschlecht
und Sexualität werden nicht mit ande-
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ren Dimensionen der Ungleichheit wie
Klasse, Ethnie oder dem kulturellen-religiösen Umfeld verbunden. /Die eurozentrische Voreingenommenheit einhergehend mit postkolonialer Arroganz wird nicht reflektiert. /Die Handlungsfähigkeit von Migrant_innen
wird großteils ausgeblendet; sie werden vielmehr als passive Objekte oder
Opfer äußerer Umständen wie Kriege,
Naturkatastrophen, desolater Wirtschaft etc. angesehen. /Die Befangenheit in einem Nationalismus, der von
einem homogenen nationalen Gesellschaftsbegriff ausgeht, wird nicht hinterfragt. /Die Migration wird aus dem
kollektiven Gedächtnis verdrängt mit
der Behauptung kein Einwanderungsland zu sein. Migration und speziell
weibliche Migration werden und wurden in der Geschichtswissenschaft
ignoriert, obwohl sie stattfindet und
seit langem stattgefunden hat.
Migration muss also unter Inklusion einer geschlechtsspezifischen Perspektive untersucht werden, um den gesellschaftlichen Tatsachen gerecht zu
werden, so die umfassende These dieses Heftes. Das bedeutet für die oben
genannten Leerstellen kurz gesagt folgendes: /Die intersektionale Perspektive muss berücksichtigt werden: Andere Differenzkategorien wie z.B. Klasse, Hautfarbe, Herkunft, Kultur/Religion haben einen wesentlichen Einfluss.

/Das eurozentrische Vorurteil über exotische, nicht zivilisierte Migrant_innen
muss überwunden werden. /Migrant_
innen sollten sichtbar gemacht werden
als Subjekte, die selbst entscheiden
können und sollen. /Es sollte anerkannt
werden, dass Migration eine Tatsache
ist, die seit je – wenn auch unter unterschiedlichen Formen – stattfindet.
All diese Punkte werden in diesem Sonderheft genauestens analysiert und beschrieben durch Autoren
und Autorinnen, die aus unterschiedlichen institutionellen Kontexten und
Fachdisziplinen wie den Erziehungswissen-, Politik-, Literatur- oder Geschichtswissenschaften und der Soziologie kommen. Sie bearbeiten die
unterschiedlichsten Themen, aber gemeinsam ist ihnen eine methologisch
transnationale und postkolonial-feministische Analyseperspektive, die
Wahrnehmung von Migrant_innen als
handlungsfähige Akteur_innen sowie
eine geteilte kritische Haltung gegenüber dem aktuell dominanten politischen Umgang mit Migrant_innen in
Europa. Das Heft beinhaltet Forschung
und Wissenschaft, hat aber hoch politische Aussagen. Die Inhalte sollten
jenen, die die zunehmend restriktive
Migrations- und Asylpolitik vertreten,
nahe gebracht werden, aber leider, wie
ich vermute, werden jene nicht hören.
Monika Jarosch
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Castro Varela, María do Mar; Mecheril, Paul. Die Dämonisierung
der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart
transcript Verlag 2016, ISBN 978-3-8376-3638-3, 204 S., 17,00 Euro
In diesem Sammelwerk versuchen die
Autoren und Autorinnen Rassismuskritik auf historischer, soziologischer
und welt
anschaulicher Ebene zu formulieren. Der Dämonisierungsdiskurs
wird in den Kapiteln unterschiedlich
aufgegriffen und diskutiert. Die Frage,
warum heute noch rassistische, sowie
fremdenfeindliche
Argumentationen
verwendet werden, obwohl eigentlich
immer die Rede von einem aufgeklärten und emanzipierten Europa ist, wird
auf verschiedene Arten beantwortet.
Auch das damit verbundene Thema der
Gewalt wird aus verschiedensten Perspektiven betrachtet. Der Sammelband
skizziert vor allem die Entwicklungen
der globalen „Flüchtlingskrise“ und welche Folgen dies für die aufnehmenden
Gesellschaften und für migrierende
Gruppen hat.
Castro Varela María do Mar und Mecheril Paul gehen zu Beginn der Literatur auf die Begriffsbezeichnung “Dämon” ein und was eine „Dämonisierung
der Anderen“ zu bedeuten hat. Laut
griechischen Sagen sind dämonische
Wesen eine Zwischenstufe zwischen
Menschen und Göttern. Die Autor_innen weisen darauf hin, dass im europäischen Alltagsbewusstsein, angelehnt
an den christlichen Glauben, Dämonen
ausschließlich als negative Gestalten
repräsentiert werden, da sie für Angst
und Schrecken stehen. Die scheinbare
Harmonie wird von ihnen bedroht und
sie dringen in die vermeintlichen Schutzzonen des Eigenen ein, was zu einem
Verlust des Sicherheitsgefühls führen
kann. Castro Varela María do Mar und
Paul Mecheril sehen das Gewalt als
einen aktiven Versuch der Herstellung
bzw. der Bewahrung einer bestimmten
sozialen Ordnung an.
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In Zeiten, in denen eine gewisse soziale
Fragilität und ein Kampf um vorherrschende Ordnungen stärker sichtbar
sind, tritt Gewalt vermehrt gegen so
genannte „Andere“ auf. Dies zeigt sich
etwa bei Gruppen wie PEGIDA. In ihren
Demonstrationen wettern sie gegen
Menschen mit Migrations- und Flucht
erfahrung. Darin wird die Wut, die Gewaltbereitschaft aber auch die Furcht
vor Veränderungen deutlich. Durch die
Demontierung anderer Personengruppen
glauben sie den eigenen Platz in der Gesellschaft sichern zu können.
Wie María do Mar Castro Varela in
ihrem Beitrag zur Kopftuchdebatte
deutlich macht, wird die Diskussion
über islamisch konnotierte Körperpraktiken meist sehr emotional geführt. Sie
plädiert dafür, dass die Emotionalität
nicht einfach übersehen werden darf.
Allerdings dürfe der emanzipatorische
oder auch politische, wie religiöse Aspekt solcher Praktiken, nicht alleinig
ausschlaggebend sein für politische
Debatten.
Astrid Messerschmidt setzt sich in ihrem Aufsatz „Nach Köln - Zusammenhänge von Sexismus und Rassismus thematisieren“ mit sexualisierter Gewalt
auseinander. Sie redet dabei über eine
Sehnsucht nach eindeutiger Identität,
sowohl kulturell als auch geschlechtlich.
Es besteht – ihrer Ansicht nach – bereits
eine normalisierte sexualisierte Gewalt
gegenüber Frauen und Mädchen, aber
diese Gewalt dürfe nicht, wie es etwa
bei der Silvesternacht 2015/2016 der
Fall war, nur dann thematisiert werden,
wenn die Täter die vermeintlich „Anderen“ sind. Statt rassistischen Perspektiven, die vermeintliche Defizite „anderer
Kulturen/Religionen“ oder die notwendige Erziehung „der Anderen“ betonen,

sollten – laut Messerschmidt – reflexive
Formen für eine Auseinandersetzung mit
diesen sexistischen Gewaltphänomenen
gefunden werden.
Naika Foroutan sieht in ihrem Beitrag
einen Zusammenhang von Migration, Interkulturalität und Geschlecht, wenn ein
nationales Selbstbild gezeichnet und dabei eine aufgeklärte Fortschrittlichkeit
gegenüber anderen Gruppen behauptet
wird. Dies sei zugleich eine Herausforderung für die Geschlechterforschung
und verlange sich politisch neu zu positionieren, um sich gleichzeitig gegen
migrationsfeindliche und sexistische
Vorstellungen zu wenden.
Die einzelnen Aufsätze greifen gut ineinander und ergänzen die Fragestellungen
der jeweiligen Autoren und Autorinnen.
Strategien für die Zukunft werden allerdings nur angeschnitten. Das fällt gerade in Bezug auf die steigende islam- und
frauenfeindlich motivierte Gewalt in
Europa auf. Einseitige Debatten werden
zwar benannt und Diskurshoheiten problematisiert, wie der Kampf gegen diese
Formen der Gewalt zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe werden kann,
bleibt jedoch offen.
Petra Luttinger
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Hausbacher, Eva; Klaus, Elisabeth; Poole, Ralph; Brandl,
Ulrike; Schmutzhart, Ingrid (Hrsg.). Migration und
Geschlechterverhältnisse. Kann die Migrantin sprechen?
Springer Berlin 2012, ISBN 978-3-531-17990-2, 261 S., 48,30 Euro

Einer der bekanntesten Texte der postkolonialen Theorie ist Spivaks Aufsatz „Can the Subaltern Speak?“. Am
Ende des Aufsatzes scheint Spivak diese Frage zu beantworten, wenn sie
schreibt, dass die Subalterne nicht
sprechen kann. Sie selbst relativiert
diese Antwort später und einige Autor*innen problematisieren, dass viele
Rezipient*innen nur den ersten und
letzten Satz des Textes gelesen zu haben scheinen.
Im Rahmen dieses viel diskutierten
Aufsatzes von Spivak verortet sich
auch der Sammelband „Kann die Migrantin sprechen?“. Die Herausgeber*innen antworten mit Spivak, dass
die „fremde Frau in Europa niemals
sprechen kann“. Sie stellen aber auch
die Frage in den Raum, ob die Migrantin mit Blick auf Entwürfe „transnationaler“ Identitäten nicht doch sprechen
kann. Der Bezug auf die (Un-) Möglichkeiten subalternen Sprechens fällt in
den einzelnen Beiträgen des Sammelbandes jedoch recht unterschiedlich
aus.
Der Beitrag „Arbeiter, Kriminelle, Patriarchen“ von Paul Scheibelhofer
zeigt auf, mit welchen Bildern über
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Migranten gesprochen wird. Am Beispiel von Österreich hebt er die Verstrickungen zwischen ökonomischen
und politischen Maßnahmen und den
Bildern, die von Migranten produziert
werden, hervor: In den 1960er Jahren
legitimierten Bilder vom Migranten als
Arbeiter politische Maßnahmen, um
„Gastarbeiter*innen“ in das Land zu
holen. Später, im Kontext des Anwerbestopps und der Dominanz sicherheitspolitischer Maßnahmen, wurden
– so Scheibelhofer – restriktivere Migrationspolitiken vor allem durch Bilder
des „Kriminellen“ und heute des zumeist muslimischen „Patriarchen“ (der
beispielsweise seine Frau unterdrückt)
legitimiert.
Etwas praxisnäher ist der Beitrag von
Anna Wildt „Frauen im Spiegel des österreichischen Asylrechts“. In ihrem
Aufsatz zeigt sie aus juristischer Perspektive auf, wie eine zum Teil genderspezifische Behandlung, beziehungsweise eine nicht genderspezifische Behandlung Vorteile oder Nachteile im Asylverfahren mit sich bringen
kann. So gelten Frauen im Gegensatz
zu Männern oft nicht als glaubwürdig,
wenn sie ihre Kinder in dem Land zurücklassen, indem sie selbst einer Gefahr ausgesetzt sind. Ein Bereich, in
dem laut Wildt genderspezifische Erfahrungen zu wenig berücksichtigt
werden, ist die ‚häusliche Gewalt‘, die
häufig ‚geschlechtsneutral‘ bewertet
wird. Das bedeutet, dass Frauen, die
‚häusliche Gewalt‘ erfahren, nicht als
soziale Gruppe mit besonderer Schutzbedürftigkeit verstanden werden, was
einen Asylgrund darstellen würde. Im
Ausblick und hier wohl auch im Sinne
Spivaks plädiert die Autorin dafür, die

Fähigkeit der Migrant_innen zu stärken, im Asylverfahren für sich selbst zu
sprechen.
Eine literaturwissenschaftlicher Perspektive und einen starken Bezug
zu Spivak findet sich in dem Beitrag
„Deep Travels, Mixed Voices“ von
Gesa Mackenthun. Am Beispiel des Romans Alias Grace von Magaret Atwood
versucht die Autorin den „narrativen
Umgang mit dem Problem der Repräsentation subalterner Stimmen“ aufzuzeigen. Die historischen Aufzeichnungen über Alice Grace sind bruchstückhaft und widersprüchlich. Somit
ist ihre Stimme nicht rekonstruierbar.
Das Besondere an dem Werk ist, dass
Atwood nicht versucht der Romanfigur
Grace eine fiktionale Stimme zu geben,
sondern stattdessen gerade eben jene
Prozesse aufzeigt, in denen ihre Stimme ‚getilgt‘ wird. „Middle voice“ stellt
dabei eine von der Autorin genutzte
narrative Strategie dar, um etwas auszudrücken, das durch einfaches Sprechen einer Romanfigur nicht gesagt
werden kann. Konkret setzt die Autorin dabei Halluzinationen und Traum
erzä hlungen ein.
Wie bereits aus den vorgestellten Texten ersichtlich, zeichnet sich der Sammelband durch Interdisziplinarität und
Vielfältigkeit aus. Trotzdem sind die
Beiträge auch für fachfremde Menschen gut verständlich geschrieben,
geben einen umfassenden Überblick
über die vielseitigen Zugänge und Debatten im Kontext von Geschlecht und
Migration und sind aufgrund der Aktualität und der Praxisnähe einzelner Beiträge auch für Praktiker*innen interessant und relevant.
Tanja Vogler
AEP Informationen
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Spivak, Gayatri Chakravorty. Kritik der postkolonialen Vernunft. Hin zu einer Geschichte der verrinnenden Gegenwart
Kohlhammer Stuttgart 2014, ISBN 978-3-17-022430-8, 417 S., 39,90 Euro

Gayatari Spivaks einflussreiche und
viel diskutierte Monographie erschien
im englischen Original im Jahre 1999
und ist seit 2014 als deutschsprachige
Übersetzung erhältlich. Das Werk ist
eine Sammlung, Reflexion, Überarbeitung und Erneuerung zentraler Schriften, Ideen und Kritiken der wichtigen
Vertreterin postkolonialer Theorien.
Spivaks Buch beginnt mit einem Vorwort der Übersetzenden, die auf die
Notwendigkeit und Schwierigkeit der
Translation aufmerksam machen. Es
wird auf die, bis in die Gegenwart reichenden Spuren intellektueller Komplizenschaft gerade der deutschen
Philosophie mit kolonialen Denk- und
Machtstrukturen hingewiesen. Dabei
finden auch die eigenen Positionen und
Verstrickungen der ÜbersetzerInnen
Beachtung. Das Vorwort ist damit bereits eine hervorragende Hinführung zu
Spivaks Werk und ihrer Arbeitsweise.
Die weitere Struktur gliedert sich in
das eigentliche Vorwort Spivaks und
die vier Kapitel Philosophie, Literatur,
Geschichte, Kultur und einen Anhang
zu ihrer Methodik der Dekonstruktion.
Im Vorwort skizziert Spivak ihr Forschungsinteresse, das sich dann als
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roter Faden durch das sehr komplexe
und voraussetzungsvolle Werk zieht.
Ihr geht es um die Suche nach der abstrakten Figur der „einheimischen Informantin“ – mal weiblich, mal männlich
konnotiert. Sie verfolgt die Spur jener
Individuen, die durch die Erfindung des
vermeintlich „universellen“ Menschen,
der tatsächlich weiß, europäisch,
männlich und heterosexuell gedacht
ist, an den Rand des Menschseins
gedrängt oder davon ausgeschlossen
werden.
Im ersten Kapitel Philosophie zeigt
Spivak, wie die zentralen Denker der
modernen Philosophie Kant, Hegel und
Marx den universellen Menschen entwarfen, indem sie die einheimische Informantin verwarfen. Das vermeintlich
„Andere“, nicht-europäische wurde zunächst in Diskursen erzeugt, nur um es
dann als dem Westen unterlegen darstellen zu können. Spivak zeichnet eine
Genealogie der Komplizenschaft der
deutschen Philosophie mit Kolonialismus
und Imperialismus nach und bekennt
sich gleichzeitig zur Marx‘schen Kapitalismuskritik. Im zweiten Teil beschäftigt
sich die Literaturwissenschaftlerin mit
ihrer Kerndisziplin. Spivak dekonstruiert
in ihren voraussetzungsvollen Ausführungen klassische Romane aus der
Zeit des Kolonialismus und der gegenwärtigen postkolonialen Literatur. Das
dritte Kapitel Geschichte eignet sich
am besten, um sich Spivaks Arbeiten
anzunähern. Wieder macht sie sich
auf die Suche nach der verworfenen
einheimischen Informantin und fragt
nach ihrem Schicksal im Zuge der Geschichtsschreibung. Hier verarbeitet
sie ihr berühmtes Essay „Can the Subaltern Speak?“ und verfolgt die von
der machtvollen Geschichtsschreibung

verdeckte Spur der historischen Königin Rani von Sirmur, die sich zwischen
europäischem Imperialismus und patriarchalem Nationalismus aufgerieben,
für den Freitod entscheidet. Selbst ihr
Ableben wurde dabei von beiden Seiten als die Schuld des jeweils Anderen
reklamiert – ihre Spuren verwischt.
Abschließend widmet sich Spivak der
globalisierten und mit eurozentrischer
Philosophie, Literatur und Geschichte
verrinnenden Gegenwart – hier erklärt sich der Untertitel des Werkes.
Spivak warnt vor dem neuen Imperialismus, der sich als Entwicklungspolitik tarnt und weist auf das vor allem
US-amerikanische
Entwicklungs-/
Demokratisierungsnarrativ hin, das
Globalisierungsprozesse legitimiert.
Besonders beeindruckt hier der Appell,
die Handlungsfähigkeit von lokalem
Widerstand des globalen Südens anzuerkennen, ohne die vermeintlich „authentische Stimme“ zu romantisieren
oder MigrantInnen aus Städten des
globalen Nordens mit „subalternen“
Frauen aus dem Süden gleichzusetzen.
Subaltern sind jene Menschen, die von
den machtvollen Diskursen der Gesellschaft ausgeschlossen werden und
keine Möglichkeiten vorfinden, sich für
alle hörbar, selbst artikulieren zu können.
„Kritik der postkolonialen Vernunft“ ist
ein erstaunlich dichtes und komplexes
Werk, das allerdings für ein tieferes
Verständnis sehr viel Wissen voraussetzt. Die Kernbotschaft Spivaks lässt
sich allerdings entschlüsseln und ist
gemeinsam mit ihrer selbstreflexiven
Arbeitsweise sehr lehrreich und unersetzlich in der globalisierten und verrinnenden Gegenwart.
Florian Ohnmacht
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Coates, Ta-Nehisi. Zwischen mir und der Welt
Hanser Berlin 2015, ISBN 978-3-446-25107-6, 234 S., 19,90 Euro

Black Male Life
Ta-Nehisi Coates, der 2014 mit dem
Essay „The Case for Reparations“ die
Frage der Reparationen für Sklaverei
(wieder) auf die amerikanische Tagesordnung brachte und allergische Reaktionen erntete, antwortet mit „Between the World and Me“ überraschend
auf das Klima, das damals noch meinte, Reparationen sind und bleiben zu
kompliziert. Coates verfasst eine literarische Kampfansage in Form eines
Briefromans an seinen Sohn. Es geht
ihm darum, die Enteignung und Gefährdung des afro-amerikanischen Körpers
und seiner Plünderung als den „Bauplan“ der US-amerikanischen Gesellschaft sichtbar zu machen, sowie die
Frage zu erörtern, wie trotzdem frei
gelebt werden kann. Der Autor wechselt dabei zwischen Brief, Reportage,
Memoire und Sachbuch, und bietet
eine Alternative zu einer rein theoretischen Auseinandersetzung. Der Sohn
als Adressat und Stilmittel wird subtil
mit der Frage nach den abwesenden
Vätern verwoben, die in den USA gern
bemüht wird um rassistische Gewalt
sozial-psychologisch zu legitimieren.
Die Howard University als Mekka sei52

ner schwarzen intellektuellen Erfahrung wird als eines von mehreren Exilen beschrieben, die der hoffnungsund trostlosen Tragödie gegenüberstehen. Die Tragödie ist die allgegenwärtige Endlichkeit des zerstörten schwarzen Lebens. Wenige Beschreibungen
dessen waren derart pointiert in der
letzten Zeit, wie Coates’. Trotzdem
und deswegen fand sich “Between the
World and Me” in etlichen Spannungsfeldern an Kritik und Nachfrage wieder.
In der Hochphase des US-Wahlkampfes
war es eine Zielscheibe für Bernie
Sanders-SozialistInnen (z.B. beim Jacobin-Magazin), die kritisierten, dass
nicht Race/Rassismus sondern vielmehr Klasse der Grundbauplan der
US-Gesellschaft sei. Aus einer wieder
anderen Ecke war die berechtigte Frage zu hören, ob ein derart intimes Buch
– immerhin ein Brief an seinen Sohn,
der vollgespickt ist mit persönlichen Erlebnissen – überhaupt als sozialer und
politischer Text verstanden werden
sollte. Coates schrieb, so diese Lesart, mehr auf der Ebene des individuellen Leidens ähnlich einem Camuschen
Sisyphos, als auf einer kollektiven Ebene. Und aus einer wieder anderen Ecke
war die Frage wichtig, ob Coates’ intellektueller Afro-Pessimismus noch mit
den aktivistischen Kämpfen von Black
Lives Matter vereinbar ist.
Vergleichsweise selten besprochen
wurde die Tatsache, dass Coates in
dem Buch genau das liefert, was die Kanon-Garantin Toni Morrison im Klappentext als eine profunde Untersuchung der
Gefahren und Hoffnungen schwarzen
männlichen Lebens beschreibt. Ja, das
Wort “männlich” versteckt sich da drin.
Tatsächlich sind viele der oben genannten Spannungen genau dadurch auch

ausgezeichnet. Coates ist selbst als
intellektueller Mann nicht Teil jener
schwarzen, oft queeren Arbeiterinnenschaft der USA, die als Gründerinnen
von Black Lives Matter einen sehr anderen Zugang zu dem Problem wählten.
Coates berichtet über Universitäten
und Ausflüchte nach Paris, favorisiert
das Individuelle und Chaotische über
das Kollektive und Organisierte und ist
manchmal im hintersten Eck auch ein
Mansplainer des Rassismus-Problems.
Seine AdressatInnen sind noch dazu oft
gefühlt weiße Mittelschichts-Männer à
la Jon Stewart, denen der Fatalismus
des Buches klar machen sollte, dass die
Rassismus-Frage in Amerika nicht besser, oder je gut wird.
Man muss Coates zugute halten, dass
Geschlecht bei ihm eine literarische
und soziale Konvention bleibt. Der Sohn
muss das Buch nicht wirklich lesen, um
zu wissen, was sein Vater denkt. Das
Stilmittel ist wirklich ein Stilmittel, das
auf die erwähnten abwesenden Väter
als Männlichkeits-Problem hinweist,
und nicht ein realer Kommunikationskanal. Coates’ Pessimismus ist gespielt,
denn er soll nur die wachrütteln, die sich
wohl fühlen. An eine Welt ohne Ausbeutung glaubt er sehr wohl. Und die Flucht
nach Paris scheint ihn nicht daran gehindert zu haben Bücher in den und über
die USA zu schreiben.
Aber die Tatsache, dass viele dieser
Strategien ambivalent sind, erklärt noch
immer nicht, wo die nicht-männlichen
Erzählungen jedes Mal wieder bleiben,
wenn es heißt, dieses oder jenes Buch
wäre essentiell für das Verständnis des
schwarzen Lebens in Amerika. Was, zugegeben, mehr ein Problem von Coates’
Rezeption ist.
Marko Markovićć
AEP Informationen
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Adichie, Chimanda Ngozi. Mehr Feminismus!
Ein Manifest und vier Stories
Fischer Frankfurt 2016, ISBN 978-3-596-03676-9, 111 S., 7,99 Euro
Chimamanda Ngozi Adichie plädiert in
ihrem Manifest und den vier Stories für
Stärke und Mut, wenn es darum geht,
Sexismus zu bekämpfen. Durch ihren autobiographischen Schreibstil liest sich
der Text sehr lebendig; die Leser_innen
nähern sich feministischen Grundsätzen, indem sie im ersten Teil des Buches
in den Alltag einer nigerianischen Frau
eintauchen. Die Forderungen, die dabei zum Ausdruck gebracht werden,
sind teilweise emotional artikuliert
und lassen spüren, dass der Kampf um
Gleichberechtigung Teil Adichies Leben
ist. Im zweiten Teil werden die Themen
des Manifests – manchmal auffallend
deutlich, dann wieder subtiler – in unterhaltsame Geschichten verpackt. So
wird in der ersten Kurzgeschichte von
einer Frau erzählt, die sich den Erwartungen der Gesellschaft (sich voll und
ganz ihrem Ehemann hinzugeben) nur
mit innerem Widerwillen anpasst. Ihre
Persönlichkeit und ihr beruflicher Erfolg
als Ärztin werden dabei kaum von ihrer Umgebung wahrgenommen. Dass
Bildung kein Garant ist, Respekt und
Anerkennung zu bekommen, wird auch
in der zweiten Geschichte thematisiert.
Die Protagonistin Chinechelum reist

von Lagos nach London, um sich mit
einem potentiellen Ehemann aus Nigeria zu treffen. Dieser ist fest entschlossen zu heiraten, obwohl er nichts über
seine vermeintlich zukünftige Partnerin
weiß, deren Leben von einer Tragödie in
ihrer Vergangenheit geprägt ist. In der
dritten Story wird das Thema Männlichkeit behandelt. Zwei Jungen, der eine
Sohn eines Akademiker_innenpaares,
der andere Hausbediensteter der Akademiker_innenfamilie, finden durch ihre
Leidenschaft zu Kung Fu zueinander
und pflegen eine enge Freundschaft.
Anhand eines Vorfalles wird zum einen gezeigt, dass Klassenunterschiede
auch innerhalb einer Freundschaft zwar
ignoriert werden können, aber trotzdem immer latent präsent sind. Zum
Anderen wird hervorgehoben, dass
Verletzlichkeit und Maskulinität für die
Charaktere in einem Kontrast zueinander stehen, weswegen ihre Konflikte
nicht durch verbale Gefühlsäußerungen
gelöst werden. In der letzten Geschichte versucht sich ein Mädchen den Gegebenheiten ihrer neuen Heimat in
Philadelphia anzupassen. Ihre Mutter
hingegen identifiziert sich stark mit
der nigerianischen Kultur. Die konflikt-

hafte Beziehung zwischen Mutter und
Tochter ist von Scham geprägt, welche
beide aus komplett unterschiedlichen
Gründen füreinander empfinden. In allen
vier Stories stoßen die Charaktere entweder auf Widerstand, Ignoranz oder
bewusste Verdrängung.
Das Buch ist in einem sehr klaren Stil
geschrieben und Adichies Gedanken
werden dadurch für die Lesenden verständlich und zugänglich. Auch wenn
das Werk für manche Leser_innen vielleicht keine neuen Erkenntnisse bringen
mag, kann der Text die Wichtigkeit und
Aktualität des Feminismus bestätigen.
Natasha Bobb

Hark, Sabine; Villa, Paula-Irene. Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten
Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart
transcript Bielefeld 2017, ISBN 978-3-8376-3653-6, 173 S., 19,99 Euro
Die Geleitworte zu Beginn dieses Essays kommen von keiner geringeren
als Judith Butler. Und Christina Thürmer-Rohr, eine deutsche Sozialwissenschaftlerin und theoretische Feministin betitelt den Essay mit „Ein hochaktueller, längst überfälliger Text zur
rechten Zeit.“. Argumentiert wird in
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diesem Werk gegen einen eindimensionalen Geschlechter-Universalismus. Es
wird zu einer Neuorientierung feministischer Theorie und Praxis aufgerufen, indem die Geschlechterfrage in einen umfassenden Kontext politischen Denkens
gestellt werden.
Das Vorwort geht wie auch schon der

Klappentext auf die Silvesternacht von
Köln ein, und dieses stellt sich als ein
zentrales Thema des Essays heraus.
„Köln ist zur Signatur geworden. Ein
Ereignis, von dem alle zu wissen meinen, was dort passiert ist. Wer auf Köln
zu sprechen kommt, ruft ein mutmaßlich präzises, klar umrissenes Gesche53
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hen auf: massive sexualisierte Belästigung von Frauen in der Öffentlichkeit
einer deutschen Großstadt. Ausgeübt
von nichtdeutschen Männern, von Migranten oder Ausländern.“ Was Köln
schaffte war die Mobilisierung von sowohl populistischen Parteien, als auch
eine gesteigerte Beachtung feministischer Anliegen. Somit ergibt sich eine
Verflechtung von Rassismus, Sexismus
und Feminismus, mit welcher es sich zunehmend auseinanderzusetzen gilt. Die-

ser Aufgabe widmet sich ebendieser Essay. Besonderes Augenmerk wird auch
auf den Differenzbegriff gelegt. Die Autorinnen selbst sehen den Essay als Beitrag zum Verständnis von Mechanismen
einer „Dominanzkultur“.
Der Essay ist aufgeteilt in 5 Kapitel, welche wiederum um die 10 Unterpunkte
beinhalten. Die Kapitel behandeln unter
prägnanten Titeln wie „verottete Gegenwart“ – Plädoyer für die Freundschaft
zur Welt, „Die Nacht, die alles veränderte. Unterscheiden und herrschen“,
„Im Namen der Freiheit. Zieh Dich aus!
Veranderung als Körperpolitik“ oder
„Sind Alice Schwarzer und Birgit Kelle
sich einig? Feminismus im Strudel von
Kulturessentialismus und Rassismus“,
Themen von der besagten Silvesternacht, über Differenzdenken, Körperpolitik und Dominanzkultur bis zur genannten Verflechtung von Rassismus, Sexismus und Feminismus viele diverse Themen, die im Grund eine Sammlung von
Denkanstößen für die feministisch interessierte Leser_innen bietet. „Outsiders
Within - Differenzen im Dialog?“ bildet
das Abschlusskapitel und ist als eine
Unterhaltung/ ein Diskurs zwischen
den beiden Autorinnen dargestellt.

Der Epilog ruft dazu auf in Differenz zu denken. In diesem begründen
Paula-Irene Villa und Sabine Hark das
Verfassen dieses Essays als Willen einen Beitrag zur Frage nach Produktion und Politik kultureller Differenz zu
leisten. Ziel dieser war es, daran zu erinnern, dass Rassismus und Sexismus
nicht von den Identitäten oder Eigenschaften einer Gruppe oder eines Individuums her gedacht werden können,
sondern von Verhältnissen, in denen
diese produziert und relevant gemacht
werden. Es geht darum in Differenz über
Differenzen zu denken und zwischen
Differenzen zu unterscheiden. Dieses
Denken in Differenz soll als Haltung verstanden werden, für die man sich entscheidet.
Der Essay regt in jedem Fall zum Nachund Durchdenken an und schafft es
wichtige Begrifflichkeiten, komplexe
Zusammenhänge und das Ereignis der
Silvesternacht von Köln umfassend analysiert und aufgeschlüsselt darzustellen. Für all jene, die einen anspruchsvoll
verfassten, neue Sicht- und Denkweisen
aufzeigenden Essay lesen möchten, ist
dieses Buch eine gute Wahl.
Sylvia Aßlaber

Stahl, Ester. Gewaltpräventionskonzepte für die Arbeit
mit Mädchen und Frauen mit Behinderungen
Sexualwissenschaftliche Schriften, Band 3 2017, Hg. Ulrike Busch, Harald Stumpe,
Heinz-Jürgen Voß, Konrad Weller
Hochschulverlag Merseburg 2017, ISBN 978-3-942703-58-1, 124 S., 16,50 Euro
Ziel dieser Arbeit ist es, Voraussetzungen für eine gelingende Gewaltprävention für Mädchen und Frauen mit geistigen Behinderungen in Einrichtungen
der Behindertenhilfe zu ermitteln. Empfehlungen für Inhalt und Umsetzung
eines entsprechenden Konzeptes das
sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen mit Behinderungen
reduzieren soll, wurden erarbeitet. Fol54

gende Thesen wurden mit unterschiedlichen Methoden überprüft:
1. Mädchen und Frauen mit geistigen
Behinderungen sind deutlich häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt
als deren Altersgenossinnen ohne
Behinderung. 2. Gewaltpräventionskonzepte vernachlässigen besondere
Bedürfnisse von weiblichen Nutzerinnen. 3. Gewaltpräventionskonzepte
AEP Informationen
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reduzieren sexualisierte Gewalt gegen
Nutzerinnen von Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Studien und Literatur bestätigen die erste These, insbesondere, dass Mädchen mit geistiger
Behinderung am meisten gefährdet
sind, sexualisierte Gewalt zu erleben.
Eine Dokumentenanalyse (Konzepte
und Empfehlungen von Einrichtungen
und Institutionen) bestätigen die zweite These: Bedürfnisse von Mädchen
und Frauen mit geistigen Behinderungen werden in den Konzepten der
Gewaltprävention nicht in den Blick
genommen, trotz des hohen Gefährdungspotentials dieser Gruppe. Dass
Gewaltpräventionskonzepte wirksam
sein können, bestätigte sich ansatzweise in der Einzelfallanalyse.. Dort

ist seit der Implementierung und der
strukturierten Auseinandersetzung mit
dem Thema Gewalt und vor allem auch
den Machtverhältnissen zwischen Personal und Bewohner_innen die Gewalt
in der Einrichtung signifikant gesunken.
Die Ergebnisse der theoretischen Recherche sowie der Dokumenten- und
Einzelfallanalyse ermöglichten der Autorin, eine umfassende Empfehlung zu
geben, wie Gewaltprävention gestaltet
sein sollte, um Mädchen und Frauen
mit geistiger Behinderung vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu schützen. Ein solches
Konzept sollte auf jeden Fall gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitet
werden. Es umfasst Partizipation und
Empowerment der Bewohner_innen,

geeignetes, teamfähiges Personal sowie einige strukturelle Bedingungen
wie Grundstandards der Unterbringung, die nötig sind, um zumindest ein
Mindestmaß an sexueller Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Das Buch ist knapp und präzise geschrieben. Es richtet sich an alle, denen die Hilfe und das Wohlergehen von
Menschen mit Behinderung am Herzen
liegen und für deren Rechte sie sich
einsetzen. Es adressiert Betreiber_innen von Einrichtungen, ist aber auch
hochinteressant für alle, die offen sind,
sich mit den Diskriminierungen und
Abwertungen, denen Menschen mit
Behinderung ausgesetzt sind, auseinanderzusetzen.
Monika Jarosch

Yun, Vina. Homestories. Koreanische Diaspora in Wien 1 und 2
Hinkelstein Druck Berlin, 2017, 38 S./ 35 S., 15,- Euro
Homestories entstand im Rahmen
eines Stipendiums von kültüř gemma, einem österreichischen Projekt,
dessen Ziel es ist migrantische Kunst
sichtbar zu machen. Vina Yun erzählt
in den beiden Bänden von der wenig
bekannten Migrationsgeschichte koreanischer Krankenschwestern, welche in den 1970ern nach Wien kamen.
Thematisiert wird die Ankunft und
Tätigkeit der Koreaner_innen, das Aufwachsen der zweiten Generation, Alltagsrassismen, sowie Generationenverhältnisse und Familienbeziehungen
in der Diaspora. Homestories wurde
in Zusammenarbeit mit Comic-Künstlerinnen gestaltet. Konzept und Story
wurden in beiden Ausgaben von Vina
Yun erarbeitet. In Heft 1 „Seoul-Wien“
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illustriert Tine Fetz die Geschichte der
Anfangszeit der Diaspora, im Epilog
befindet sich noch ein kurzer Text zu
Fakten über „Auslandskoreaner_innen“ und deren Geschichte in Wien.
Heft 2 „Zweite Generation in Wien“,
bestehend aus mehreren kurzen Stories, wurde von Moshtari Hilal und
Patu gestaltet. Der semidokumentarische Comic in zwei Bänden erörtert
auf sehr intime Weise die Erfahrungen
der Migrant_innen von damals und
dem Aufwachsen ihrer Kinder. Vina
Yuns Comicreihe fand großen Anklang
und wurde in zahlreichen Lesungen
und öffentlichen Gesprächen präsentiert und diskutiert. Der dritte Teil von
Homestories wird bereits gespannt
erwartet.

Die Comicbände können unter
homes toriesvienna@gmail.com
bestellt werden.
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Avanzini, Lena. Auf sanften Schwingen kommt der Tod.
Carla Bukowskis zweiter Fall
Haymon, Innsbruck 2017, ISBN 978-3-7099-7872-6, 360 S., 9,95 Euro

Mit Carla Bukowski hat die Autorin eine
neue Figur in ihre Kriminalromane eingeführt, und diese ermittelt nun schon
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in ihrem zweiten Fall nach „Nie wieder
sollst du lügen“. „Es ist eine spröde, seelisch angeschlagene Ermittlerin. Sie ist
aber durchaus liebenswert, wenn man
sie näher kennenlernt“, meint die Autorin selbst zu ihrer Figur. Sie liebt Schönberg, die Duineser Elegien von Rilke und
mag keine Operetten. Und in diesem Fall
wird es auch persönlich, denn sie ist verliebt. Ihr Journalisten-Freund Leon Ritter
kuriert in der Reha-Klinik seinen Bandscheibenvorfall aus und wittert einen
Skandal, forscht nach und ist am nächsten Tag tot. Viel Geheimnisvolles geschieht: Eine Patientin hat vermeintlich
Selbstmord begangen oder ist es doch
Mord?; eine Weiße Frau schleicht nachts

durch die Gänge und zitiert Shakespeare;
der Leiter der Reha-Klinik leitet nicht nur
die Klinik sondern kümmert sich darüber
hinaus sehr intim um seine Patientinnen.
Carla Bukowski hat nun keine Zeit um
Schönberg zu hören und Rilke zu lesen,
sie stürzt sich in die Ermittlungen und
gerät ins Visier des Mörders (der Mörderin?). Trotz ihrer gekränkten Seele ist
Carla zäh und unberechenbar. Und sie
löst den Fall, der ihr so nahe geht, bleibt
aber doch mit neuen seelischen Verletzungen zurück.
Die Leserin leidet, fühlt mit ihr und hofft
auf die Zukunft. Lena Avanzini schreibt
spannend, erregend und bewegend.
Monika Jarosch
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Interessierte können sich
gerne melden unter
tirol@frauenvolksbegehren.at
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Aufschrei vieler gegen Gewalt
an Frauen und Mädchen

16 Tage gegen Gewalt an Frauen vom 25.11.2017 bis 10.12.2017
Am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, an dem überall auf der Welt demonstriert wird, um diese
Problematik sichtbar zu machen, so auch in Innsbruck und Tirol; heuer übrigens zum 26. Mal.
Der 10.12. wird als Internationaler Tag der Menschenrechte im Gedenken an die Erklärung der Menschenrechte am
10.12.1948 durch die UN-Generalversammlung gefeiert.

Jede Menge Aktivitäten in Innsbruck und Tirol
Gewalt gegen Frauen: Theaterworkshop, der nach Zusammenhängen fragt
„Ach wie gut, dass niemand weiSS...“
Samstag 4. November: 9.00 – 16.00 Uhr in Lienz, Jugendpfarrheim Pfarre St. Andrä
Freitag 10. November: 15.00 – 21.00 Uhr in Wörgl, Tagungshaus
Samstag 11. November: 9.00 – 16.00 Uhr in Innsbruck, Besinnungszentrum Stift Wilten
Samstag 25. November: 9.00 – 16.00 Uhr in Landeck, Alter Widum
Eine Initiative der Katholischen Frauenbewegung

Demo-Werkstatt: Gemeinsame Vorbereitung der Demonstration
zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
Montag 13.11.2017, im Viadukt-Bogen 11, Innsbruck

Demonstration zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
Samstag 25.11.2017, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr, Franziskanerplatz, Innsbruck
Veranstalterin: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch, c/o Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft

AufTakt: TonArt
Freitag 24. November, 20.00 Uhr, Auferstehungskirche Innsbruck
Frauen Jazzorchester
Gespräch mit Gabi Plattner (Frauenhaus Innsbruck) und Auftritt des Frauen-Jazzorchesters

Vortrag von Fadumo Korn: Der Schnitt im Kopf –
Beschneidung von Mädchen und die gesundheitlichen Folgen
Samstag 25. November, 18.00 Uhr – 20.00 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, Innsbruck
Eine Veranstaltung vom DOWAS für Frauen

Workshop für Migrantinnen: Weibliche Genitalbeschneidung/
und -verstümmelung – Female Genital Cutting/Mutilation (FGC/M)
Samstag 25. November, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, Innsbruck
Eine Veranstaltung vom DOWAS für Frauen
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Fortbildung: Frauen aus Somalia – Fadumo Korn
Dienstag 21. November – 29. November jeweils 11.00 Uhr – 18.00 Uhr, Bildungshaus Seehof, Gramartstraße 10, Innsbruck
Eine Veranstaltung des DOWAS für Frauen

Lesung aus dem Buch Blauschmuck mit Diskussion
Donnerstag 30. November, 19.00 Uhr, Bücherei Reutte, weitere Lesungen: 1.12. in Innsbruck und am 9.12. in Schwaz
Veranstaltung von den Grünen Frauen

Sichere Räume schaffen! Prävention sexualisierter Gewalt
in Einrichtungen der Behindertenhilfe
Donnerstag 30. November, 18.30 Uhr, Institut für Erziehungswissenschaft, Liebeneggstraße 8, Innsbruck
Vortrag und Diskussion von und mit Mag.a Yvonne Seidler

„I can’t keep quiet“ – VOICES AGAINST VIOLENCE – Singen gegen Gewalt an Frauen
Freitag, 1.12.2017, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Annasäule Maria Theresienstraße, Innsbruck
Singaktion der FrauenLesbenVernetzung

WHERE TO, MISS? Film
Sonntag 10. Dezember, 18.00 Uhr, Leokino, Innsbruck
In Kooperation zwischen kinovi(sie)on, Frauenhaus Tirol und der Initiative Minderheiten

Feminale #IntersexStories
Sonntag 10. Dezember, 18.00 Uhr, ArchFem, Zollerstraße 7, Innsbruck
Eine Veranstaltung von ArchFem

.. UND HIER NOCH EINLADUNGEN ZUR MITWIRKUNG
Forumtheaterprojekt über GEWALT gegen Frauen
Spielerinnen gesucht: „Ach, wie gut, dass niemand weiss…“
Im Dezember 2017 startet in Innsbruck ein spannendes Projekt zum Thema Gewalt an/gegen Frauen, veranstaltet von Mitgliedern des Vereins spectACT.
Für das Projekt werden derzeit noch Spieler*innen gesucht.
Anmeldung möglich unter: achwiegut.forumtheater@gmail.com
Workshops zur Erarbeitung des Stücks: 7. bis 10.12. 2017: Do 18.00 – 22.00 Uhr, Fr, Sa, So 10.00 –18.00 Uhr und 27.1. bis
28.1.2018, Sa, So 10.00 – 18.00 Uhr
Premiere: Mo 29.1.2018 19.30 Uhr
Weitere Aufführungen zwischen Februar und Mai 2018 in ganz Tirol
spectACT – Verein für politisches und soziales Theater
c/o Haus der Begegnung, Rennweg 12, 6020 Innsbruck
www.spectact.at
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Hinweis: ONE BILLION RISING – CHOR am 14.2.2018 um 14.00 Uhr in der MARESI!
One Billion Rising (OBR) (englisch für „Eine Milliarde erhebt sich“) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Sie wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve
Ensler initiiert. Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder
vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung wird. Die Kampagne wurde im Rahmen des Internationalen Tages
gegen Gewalt an Frauen gestartet. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit, um zur Beendung von Gewalt gegen Frauen
mit tausenden von Events in bis zu 190 Ländern der Welt.

Liebe frauenbewegte Sängerinnen!!
Heuer am 14. Feber in der Maria-Theresien-Strasse bei der Aktion „One Billion Rising“* hatte ich ganz plötzlich die Vision, dass
hier 2018 ein ca. hundertköpfiger Frauenchor stehen und das „One Billion Rising“-Lied LIVE singen wird.
Ob wir wirklich HUNDERT sein werden, weiß ich natürlich nicht, aber dass wir viele sein werden, wage ich zu behaupten.
Ich bin grade dran, einen Chorsatz für das Lied zu schreiben und möchte gern als nondirektive und nicht-professionelle Chorleiterin mit allen, die darauf Lust haben, das Lied locker und ohne Stress und ohne Anspruch auf Perfektion einstudieren und
am Mittwoch, 14.2.2018 um 14.00 Uhr in der Maria-Theresienstrasse im Rahmen der jährlich stattfindenden „One Billion Rising-Aktion“ aufführen!
Ich freu mich SEHR, wenn du Lust hast, dabei zu sein und bitte um Rückmeldung, ob du grundsätzlich interessiert bist, da mitzuwirken – bei Fragen könnt ihr mich gern anrufen (0680/1345781) oder mailen!
chrishalm@hotmail.com
Natürlich könnt ihr auch Frauen dazu einladen, von denen ihr annehmt, dass sie diese Aktion gern mitgestalten wollen! Für alle,
die das Lied noch nicht kennen, hier der link: https://www.youtube.com/results?search_query=one+billion+rising
Mit herzlichen musisch-feministischen Grüßen,
ChrisChor (=Christine Abdel-Halim)
Die kommenden CHORPROBE-TERMINE bis Weihnachten, immer im FrauenLesbenzentrum, Liebeneggstrasse 15, Innsbruck:
Donnerstag, 23.11., 19.00 Uhr FZ
Dienstag, 5.12., 19.00 Uhr FZ
Dienstag 19.12. UND Donnerstag 21.12. jeweils 19.00 Uhr (als Ausweichtermin für die Dienstagsmuffel!!)
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Geschlecht und Migration – Eine Auswahl
aus den Büchern der AEP-Frauenbibliothek
AMESBERGER, HELGA
AMIRPUR, DONJA
ARABI, YALLA (Hg.)
ATAC, ILKER (Hg.)
AUTOR*INNEN KOLLEKTIV
BACHINGER, EVA MARIA
BAGHADI, NADIA
BECK-GERNSHEIM, ELISABETH
BENEDIK, STEFAN, TIEFENBACHER,
BARBARA, ZETTELBAUER, HEIDRUN
BIELEFELD, ULI (Hg.)
BRAUN, CHRISTINA VON
BUTLER, JUDITH
CASTRO VARELA, MARIA DO MAR
CASTRO VARELA, MARIA DO MAR
CHITSAZAN, ALEXANDER
DAVIS, ANGELA Y.
DOUSCHAN, LISELOTTE
FUCHS, BRIGITTE
GÜRSEL, DUYGU (Hg.)
HAIDINGER, BETTINA
HARRER, GUDRUN
HARTMANN, ANITA
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Rassismen, Wilhelm Braumüller, Wien
Migrationsbedingt behindert?, [transcript], Bielefeld
Der Aufstand der Frauen in der arabischen Welt, München
Migration und Entwicklung, Promedia, Wien
Rassismuskritischer Leitfaden, Hamburg/Berlin
Die Integrationslüge, Deuticke, Wien
Und plötzlich bist du DIE Muslimin, Frank & Timme, Berlin
Wir und die Anderen, Suhrkamp, Frankfurt/Main
Die imaginierte Bettlerflut, Drava, Klagenfurt

1998
2016
2013
2014
2015
2012
2012
2007
2013

Das Eigene und das Fremde, Junius Verlag GmbH, Hamburg
Verschleierte Wirklichkeit, Aufbau, Berlin
Sprache, Politik, Zugehörigkeit, Diaphanes, Zürich [u.a.]
Migration, Gender, Arbeitsmarkt, Helmer, Königstein
Die Dämonisierung der Anderen, [transcript], Bielefeld
Von Nord- nach Südkorea. Was nach der Flucht zum Feind kommt
Südwind-Verlag, Wien
Women, Culture, Politics, Vintage Books, New York
Kopftuch und High Heels, Edition Tandem, Salzburg, Wien
Rassismen & Feminismen, Promedia, Wien
Wer MACHT Demo_kratie? edition assemblage, Münster
Hausfrau für zwei Länder sein, Westfälisches Dampfboot, Münster
Nahöstlicher Irrgarten, Kremayr & Scheriau, Wien
Das Herz an zwei Orten, Evangelische Verlagsanstalt GmbH,
Leipzig

1992
2007
2007
2003
2016
2015
1990
2015
1996
2013
2013
2014
2016
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HAUSBACHER, EVA (Hg.)
HESS, SABINE
HOYER, BIRGIT
IHRING, ISABELLE
ISMAIL, NERMIN
KOSSEK, BRIGITTE
KRIESI, IRENE
LUTZ, HELMA (Hg.)
LUTZ, HELMA
MARKOM, CHRISTA
MASRAR, SINEB EL
RALSER, MICHAELA (Hg.)
ROMMELSPACHER, BIRGIT
ROMMELSPACHER, BIRGIT
SASSEN, SASKIA
SAUER, BIRGIT
SCHOLZ, NINA (Hg.)
STADLBAUER, JOHANNA
TALKTOGETHER-TEAM
THURNER, ERIKA (Hg.)
WISINGER, MARION
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Migration und Geschlechterverhältnisse, Springer VS, Wiesbaden
Globalisierte Hausarbeit, VS, Verlag für Sozialwissenschaft,
Wiesbaden
Migration und Gender, Budrich, Opladen u.a.
Weibliche Genitalbeschneidung im Kontext von Migration
Budrich, Opladen u.a.
Etappen einer Flucht, Promedia, Wien
Gegen-Rassismen, Argument, Hamburg
Gender und Migration, Westfälisches Dampfboot, Münster
Gender Mobil?, Westfälisches Dampfboot, Münster
Vom Weltmarkt in den Privathaushalt, Verlag Barbara Budrich,
Opladen [u.a.]
Rassismus aus der Mitte, [transcript], Bielefeld
Emanzipation im Islam, Herder, Freiburg
Kein Land zum Bleiben, Studien Verlag, Innsbruck
Anerkennung und Ausgrenzung, Campus Verlag, Frankfurt am Main
Dominanzkultur, Orlanda, Berlin
Migranten, Siedler, Flüchtlinge, Fischer Verlag, Frankfurt/Main
Zwangsfreiheiten, Promedia, Wien
Gewalt im Namen der Ehre, Passagen, Wien
Mobile Gattinnen, Westfälisches Dampfboot, Münster
Mein Leben vor der Flucht, Land Salzburg, Salzburg
Roma und Travellers. Identitäten im Wandel
innsbruck university press, Innsbruck
Jedes Mal anders, Land der Menschen, Linz

2012
2009
2015
2015
2016
1999
2016
2009
2008
2014
2016
2002
2002
1995
2000
2008
2014
2015
2016
2015
2013
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P.b.b.
Verlagspostamt 6020 Innsbruck
Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft
Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck
office@aep.at, bibliothek@aep.at
informationen@aep.at
familienberatung@aep.at
Tel. 0512/583698, Fax 0512/583698
www.aep.at

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft
Unterstützen Sie den

und werden Sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der
Für 28 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des
eine Frauen- und Familienberatung und gibt die Zeitschrift
informationen, feministische zeitschrift für politik und
gesellschaft heraus, die Sie mit einer Mitgliedschaft gratis beziehen (4x im Jahr).
Sie erhalten in Abständen einen Newsletter, der Sie über feministische Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert, und Sie können das
Angebot feministischer Bildungsveranstaltungen im
nutzen.
Überdies betreiben wir seit 1979 eine Bibliothek, in der Sie als Mitglied kostenlos Bücher aus dem umfassenden Bestand an Belletristik,
Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, Beruf und Familie, Biographien etc. ausleihen können.
Die
informationen – feministische zeitschrift für politik und gesellschaft gibt es in folgenden Buchhandlungen:
Buchhandlung Alex, Hauptplatz 21, A-4020 Linz · Fachbuchhandlung ÖGB, Rathausstraße 21, A-1010 Wien,
Buchhandlung ChickLit-Verein zur Förderung feministischer Projekte, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien,
Liber Wiederin, Erlerstraße 6, A-6020 Innsbruck · Tyrolia Buchhandlung, Maria-Theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck

AEP Familienberatung Innsbruck
Wir beraten Sie: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen zu Familienplanung, Empfängnisverhütung und
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
Psychologische Beratung und Paarberatung: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte anzugehen und zu bearbeiten; ebenso allgemeine Lebenskrisen, Neuorientierung nach einem einschneidenden Erlebnis oder Ablösungsprozesse
kreativ zu bewältigen.
Rechtsberatung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos mit einer Juristin über Ihre rechtlichen Angelegenheiten wie Scheidung, Unterhaltsfragen, Rechte der Frau in der Ehe, Sorgerecht für die Kinder, Besuchsregelung usw. zu sprechen.
DAS BERATUNGSTEAM:   • eine Sozialarbeiterin   • drei Psychologinnen    • eine Juristin    • eine Gynäkologin
Beratungszeiten: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr Telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

ÖFFENTLICHE Frauenbibliothek AEP
Feministische Literatur, Bücher zu Partnerschaft, Berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, Belletristik, etc.
Öffnungszeiten: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

An: AEP, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck

 Ich möchte mitarbeiten und ersuche um nähere Auskünfte
 Ich bestelle die AEP-Informationen

(jährlich € 24,00 / Ausland € 28,00)
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