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Tagungsberichte

Der diesjährige Mittelbauworkshop des Netz-
werks Frauen- und Geschlechterforschung the -
matisierte Rassismus und Sexismus in ihren 
vielfältigen Wechselwirkungen. Nach einer 
ein leitenden Rückschau auf vorangegangene 
Debatten in der feministischen und antirassis-
tischen Forschung durch die Moderatorinnen  
Heike Mauer und Lisa Mense standen drei Vor-
träge und eine Podiumsdiskussion im Zentrum der  
Veranstaltung. 
Den Auftakt bildete der Beitrag von Mithu Sanyal, 
die sich im Rahmen ihres Vortrags die Frage „Ist 
Multikulturalismus schlecht für Frauen?“ stellte.  
Hierbei verwies sie zunächst auf die Problema-
tik des Weißseins, welches situativ besteht. Das  
Äußere besitze weiterhin enorme Relevanz, 
erfahre jedoch zugleich eine symbolische Auf-
ladung. Deutlich wurde dies an der medialen Ver-
arbeitung der Geschehnisse der „Kölner Silves-
ternacht 2015“, die eine ethnisierte Vorstellung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen offenbarte und  
im Handlungskonzept des Racial Profiling sei-
nen umstrittenen politischen Widerhall fand.  

Jeremia Herrmann, Laura Nagelschmidt

Sexismus – Rassismus. Machtverhältnisse und Wechselwirkungen 
aus Sicht der Geschlechterforschung

Bericht zum Mittelbauworkshop des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
am 30.06.2017 in Duisburg
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Zuschreibungen basieren hierbei auf der Unter-
stellung, dass die Kultur das Handeln der Indivi-
duen strukturiert. Der eurozentrische, westliche 
Blick auf die Gesellschaften des Nahen Ostens 
bzw. der arabischen Welt und die damit einher-
gehende Differenzierung zwischen Moderne und 
Vormoderne diffamiert eine ganze Bevölkerung 
und schürt Ängste. Sanyal sprach sich für die 
Legitimität dieser Ängste aus, verwies aber da-
rauf, dass diese als Affekte nicht die Grundlage 
von Analysen bilden dürften. In der anschließen-
den Diskussion wurde für die Schaffung eines 
gemeinsamen Narratives plädiert, welches dem 
Einfluss von Diskursen auf den öffentlichen 
Raum Rechnung trägt. Auf der Ebene alltäglicher 
Auseinandersetzungen geht es Sanyal zufolge 
vor allem um eine Stärkung der Empathie und 
eines Austauschs über gute Lebensbedingungen 
für alle. Eine auf diese Weise akzentuierte Hal-
tung unterstützt die Sichtbarmachung realer 
Bedingungen, die oftmals viel besser sind, als 
der öffentliche Diskurs es scheinen lässt.
Courtney Moffet-Bateau wählte für ihren Vortrag 
„Sexismus- und Rassismuserfahrungen im deut-
schen Wissenschaftskontext“ einen interaktiven 
Ansatz. Grundlage dafür bildete ihr Verweis auf 
das US-amerikanische Verständnis von Rassis-
mus als ein doing racism. Demnach ist eine Form 
von Rassismus in uns allen angelegt und zeigt 
sich in unseren Handlungen, weshalb es not-
wendig ist sich selbst zu reflektieren. Beispielhaft 
dafür beschreibt Moffet-Bateau die Praxis ihrer 
eigenen Fachdisziplin. Dort wird mit einer unre-
flektierten Nutzung des Kanons eine Fokussierung 
auf weiße Männer vorgenommen, die andere 
Gruppen marginalisiert oder komplett ausgrenzt, 
an der sie als Lehrende zugleich beteiligt ist. Da-
rauf aufbauend problematisierte Moffet-Bateau 
gemeinsam mit dem Plenum zwei Mechanismen, 
die in die Diskussionen um Rassismus einge-
schrieben sind. Zum einen werden Emotionen 
als hinderlich für eine zielführende Auseinander-
setzung diffamiert. Auf diese Weise können Ver-
letzungen, die People of Color dabei erfahren, im 
öffentlichen Raum nicht mehr artikuliert – und 
damit auch nicht als solche anerkannt – werden. 
Zum anderen wird von einer prinzipiellen huma-
nistischen Gleichheit ausgegangen, die sich je-
doch an den Standards des weißen Cis-Mannes 
anzupassen hat. People of Color werden dabei 
in die Position der (sich) Erklären-Müssenden 
gedrängt, denen die Verantwortung für ein Ge-
lingen der Diskussion übertragen wird. Mit den 
Beiträgen aus dem Plenum konnte die Notwen-
digkeit sich gegen diese beiden Mechanismen zu 
wehren und entsprechend Emotionalität ohne 
Rücksicht auf weiße Befindlichkeiten einzubrin-
gen noch einmal bestärkt werden.

Muriel González Athenas beschloss die Reihe 
thematischer Inputs mit ihrem Vortrag „Othe-
ring über rassifizierten Sexismus in der sozia-
len Praxis und in historischer Perspektive“ bei 
dem sie den Vorgang der Historisierung als 
wichtiges Werkzeug für die Analyse und die 
Bekämfpung von Ungleichheitsverhältnissen in 
den Blick nahm. Auch hier wurde die „Kölner 
Silvesternacht“ als Referenzereignis benannt, 
bei dem sich die Wechselwirkung der Konzepte 
des Rassismus und des Sexismus auf besonders 
deutliche Weise zuspitzte. Angefangen bei der 
Aufklärung, über die Abkehr vom Sakralen und 
die Hinwendung zum Säkularen, bis hin zur Ko-
lonialgeschichte und den damit einhergehenden 
rassifizierten Vorannahmen und Ordnungen, 
zeichnete González Athenas nach, wie domi-
nante Erzählungen der Geschichte ihre Wirkung 
entfalten und bis heute die Gesellschaft prägen. 
Rassifizierte und vergeschlechtlichte Ordnun-
gen basieren auf Zuschreibungen und einem 
konstruktiven Charakter. Die Notwendigkeit der 
Herstellung zeigt jedoch, dass diese Ordnungen 
weder natürlich noch selbstverständlich sind. 
Die historische Verortung der Diskurse trägt zu 
ihrem Verständnis bei und regte in der Diskus-
sion vor allem dazu an, Denkvoraussetzungen 
zu hinterfragen. Die Frage, wie gesellschaftlicher 
Wandel funktionieren und durch eine aktive 
Haltung vorangetrieben kann, war hierbei zen-
tral. Die Übersetzung, Anpassung und Adaption 
historischer Erkenntnisse scheint unabdingbar, 
um ihre gesellschaftstransformierende Kraft frei 
zu setzen. 
Im Rahmen eines Podiumsgesprächs der drei 
Referent_innen wurde den Teilnehmer_innen 
des Symposiums die Möglichkeit gegeben, 
die Verbindungen und Überschneidungen der 
Posi tionen zu diskutieren. Danach gefragt, 
was ihnen an den Beiträgen der anderen auf-
gefallen sei, betonten die Referent_innen sehr 
unterschiedliche Aspekte. Während González 
Athenas fasziniert von der Selbstverständlich-
keit war, mit der postkolonial gedacht und ge-
handelt wurde, betonte Sanyal die Wichtigkeit 
der Aussage, dass „wir alle irgendwie rassistisch  
seien“. Dabei ging sie darauf ein, wie Menschen 
derselben Struktur ausgesetzt, aber verschieden 
darin posi tioniert seien. Moffett-Bateau bezog 
sich hingegen auf die geäußerte Forderung  
Aktivismus auch aus der Wissenschaft heraus 
zu betreiben. Sie stellte heraus, dass die Univer-
sität als ein Teil der Gesellschaft ihrer Verant-
wortung nachkommen müsse. Aus dem Plenum 
wurden vermehrt eigene Erfahrungen mit Rassis-
mus, Sexismus und Antifeminismus an der Uni-
versität vorgebracht und nach Strategien und 
Handlungsempfehlungen gesucht, um diesen  
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angemessen zu begegnen. Eine Möglichkeit 
wurde darin gesehen, in eigenen Veranstaltun-
gen Räume für eine Kommunikation über Diffe-
renzen hinweg zu schaffen und Menschen die 
Möglichkeit zum Sprechen zu geben, die ihnen 
im Mainstream der Wissenschaftspraxis häu-
fig verwehrt werde. Damit einhergehen müsse 
ein Verständnis dafür, dass kein Raum neutral 
sei und wir in entsprechende aktive Aushand-
lungsprozesse treten müssten, um uns den 
Raum nach unseren Vorstellungen zu gestalten. 
Grundidee dürfe dabei aber nicht sein, es sich 
bequem zu machen, sondern das eigene Unbe-
hagen als Motor für neue Energien einzusetzen 

und so Kommunikationskanäle für einen respekt-
vollen Umgang offen zu halten. 
Abschließend stellte Heike Mauer als Mode-
ratorin noch einmal heraus, wie sich während 
des Mittelbauworkshops ein enormer Facetten-
reichtum des Problemkomplexes Rassismus und 
Sexismus eröffnet habe, der sich auch in den 
Vorträgen widergespiegelte. Zudem verwies sie 
auf zwei Notwendigkeiten, nämlich die eigenen 
Möglichkeiten und Wirkungen immer wieder zu 
reflektieren bzw. zu aktivieren und Hochschul-
politik vor dem Hintergrund von sowohl Gender 
als auch Postcolonial Studies zu denken und zu 
praktizieren.

Dr. Muriel González Athenas 

Courtney Moffet-Bateau

Im Podiumsgespräch (v. l. n. r.): Courtney Moffet-Batteau, Dr. Mithu Sanyal, Dr. Muriel González Athenas
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Kontakt und Information

Jeremia Herrmann
KoFo Netzwerk Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW
Jeremia.Herrmann@uni-due.de 

Laura Nagelschmidt
KoFo Netzwerk Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW
laura.nagelschmidt@stud.uni- 
due.de 
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