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Tagungsberichte

Auch in diesem Semester lud die Marie-Jahoda-Gastprofessur für Internationale Frauenforschung an der
Ruhr-Universität Bochum (RUB) zu einem international besetzten Workshop mit den aktuellen Gastprofes-
sorinnen Prof. Nira Yuval-Davis (University of East London) und der Sozialanthropologin Dr. Nadje Al-Ali
(University of Exeter) ein.
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Der 11. September und andere neu erwachsene
globale Konflikte haben Begriffe wie Staatsange-
hörigkeit, Religionszugehörigkeit, Menschen- und

die Dichotomie zwischen „uns” und dem „Mittle-
ren Osten” weiter verstärkt. Diese Distinktion zwi-
schen Dazugehörigkeit und Nichtdazugehörigkeit
ist eng mit politischen Entscheidungen verbun-
den.

Zielsetzung des Workshops war es, in einem inter-
disziplinären und internationalen Kontext, theo-
retisch fundierte und empirisch komplexe Zusam-
menhänge zwischen Geschlechteranalysen von
Migration, Konstruktionen von Staatsangehörig-
keiten und Mitgliedschaften in ethnischen, natio-
nalen und religiösen Gemeinschaften aufzuzeigen
und unterschiedliche Erfahrungen der Wissen-
schaftlerinnen zu verbinden.

Nach einleitenden Worten von Prof. Dr. Ilse Lenz
(RUB) stellte Yuval-Davis in ihrem Eröffnungsvor-
trag ihre theoretische Verknüpfung zwischen Na-
tionalismus und Gender vor. Der Begriff „Festung
Europa” besagt u.a., dass Staaten ihre Staatsan-
gehörigkeit konstruieren und so MigrantInnen in
unterschiedlichen Intensitätsgraden exkludieren,
mit den unterschiedlichen Prozessen der Globali-
sierung, etwa den neuen Formen der Exklusion
aber auch der Inklusion, der Schwere zwischen
arm und reich und dem Gefühl der Frustration und
Bedrohung der MigrantInnen. Die Diskussion der
Weltöffentlichkeit konzentriert sich besonders
nach dem 11. September jedoch fast ausschließ-
lich auf Sicherheitsfragen. Die Ursachenforschung
– also kulturelle und wirtschaftliche Kausalitäten
– gerät ins Abseits.

Nadje Al-Ali brachte den rund 60 TeilnehmerInnen
des Workshops wichtige Aspekte der ägyptischen
Frauenbewegung und ihrem durch die Landesge-

schichte geprägten spezifischen Kontext näher.
Sie wies darauf hin, dass Vorurteile gegenüber
Muslimen schon vor dem 11. September existier-
ten. Ausgehend davon, dass sich Westen und
Osten gegenseitig konstruieren, ist es allerdings
wichtig, dass das Machtgefüge dabei graduell
sehr unterschiedlich ist.

Muslimische Identitäten sind nach Dr. Ruba Salih
(University of Bologna) sehr komplex und sollten
in einer differenzierteren Weise als bisher analy-
siert werden. Besonders die 2. Generation von
jungen MuslimInnen in Europa muss sich zwi-
schen den Kulturen behaupten. Die Frage ist, ob
die Gemeinschaft europäischer Muslime Rassis-
mus präventiv verhindern kann.

Am Nachmittag diskutierten die Workshopteil-
nehmerInnen in zwei Arbeitsgruppen: Dipl. Soz.
Wiss. Helen Schwenken (Kassel) stellte prakti-
sche Beispiele von Grenzüberschreitungen und
damit verbundene theoretische Annäherungen
und Interventionen von politischen Aktivisten und
Künstlern vor. PD Dr. Helma Lutz (Universität Mün-
ster) zeigte die menschenunwürdige Situation von
illegalen Migrantinnen, die zum größten Teil aus
Osteuropa, Ostasien und Lateinamerika stam-
men, als „Dienstmädchen” in europäischen Haus-
halten auf.

Abschließend wurde von den TeilnehmerInnen
festgehalten, dass der Begriff „Festung Europa”
kritisch angegangen werden muss, sowie die da-
hinterstehenden Staatskonzepte. Die Frauenbe-
wegung sollte geschlossen gegen den Tatbestand
der Ausbeutung von illegalen Haushaltshilfen
agieren und verschiedene nationale Frauenbewe-
gungen sich stärker vernetzen.

Die drei Ausgangsfragen des Workshops betref-
fend – der Diskurs über kulturelle Beschreibun-

Frauenrechte rekonfiguriert. Des Weiteren hat sich
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gen, die Rolle der Staaten und die Korrelation zwi-
schen individuellen und transnationalen Identitä-
ten – gab es folgende Ergebnisse: Ökonomische
und kulturelle Aspekte sowie Ursachenforschung
im Bezug auf steigende weltweite Migration soll-
ten gleichwertig diskutiert und analysiert werden
– nicht nur der Sicherheitsaspekt, der in der Welt-
öffentlichkeit diskurstechnisch Hochkonjunktur
hat.

Regierungen, internationale Organisationen,
Menschen- und Frauenrechte müssen bei zuneh-
mender Migration und den schwerwiegenden Pro-
blematiken - gerade für MigrantInnen - umden-
ken und sich dieser Probleme verstärkt widmen.
Die konstruierten transnationalen und geschlech-
terspezifischen Identitäten müssen aufgebrochen
werden und insbesondere das „europäische Fe-
stungsdenken”. Das Denken und Identitätsemp-
finden ist immer auch im Nationenkontext zu be-
greifen. Entscheidend ist aber, dass jeder einzelne
sensibilisiert wird, stereotypisches Denken aufzu-
geben, das konstruierte islamische Feindbild kri-
tisch zu hinterfragen und seine eigene Identität
nicht nur in der Abgrenzung zu anderem bildet.
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