
„White men are saving brown 
women from brown men“ (Spivak)
– Sozialpsychologische Überlegungen 
   zu einer rassistischen Rettungsphantasie 

Die moderne deutsche Gesellschaft müsse die unterdrückten 
Frauen in fremden Ländern vor den einheimischen Patriarchen 
retten - so eine verbreitet Argumentation zur Begründung von 
Bundeswehreinsätzen in Afrika und Asien. Waren in den kolonialis-
tischen Diskursen des 19. Jahrhunderts die „zivilisatorisch zurück-
gebliebenen Wilden“ meist als „triebhaft-weibisch“ wahrgenom-
men worden, so soll sich diese Zurückgebliebenheit nun in einer 
übertriebenen Frauenunterdrückung zeigen. Wenn in einer von 
Sexismus selbst nicht freien Gesellschaft solche Stereotypen pro-
duziert werden, liegt  der Verdacht nahe, dass es sich um Projekti-
onen von eigenen, weitgehend unbewusst verankerten Haltungen 
handelt: Die „Anderen“ sind die Bösen, während die eigene Ge-
schlechterordnung realitätswidrig als konfliktfrei erscheint. Mehr 
noch: Männliche Machtphantasien werden durch die Vorstellung 
geschürt, die „weißen“ seien die „besseren“ Männer, denen selbst 
die fremden Frauen freiwillig folgen.

16. Juli Mittwoch, 18:30 - 20:30 Uhr 
 Theodor-Lessing-Saal entgeltfrei, barrierefrei

Referent: Dr. Sebastian Winter
 Universität Bielefeld / Fakultät für Soziologie 
 Arbeitsbereich Gender
Moderation: Prof. Dr. Rolf Pohl
 Leibniz Universität Hannover

Institut für Soziologie 

Info:
Arzu Altuğ
Tel.: 05 11 / 1 68-4 39 44 
E-Mail: arzu.altug@hannover-stadt.de

Diese Veranstaltungen werden aus Mitteln des 
Gesellschaftsfonds Zusammenleben – GFZ gefördert.
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Soziologische und 
sozialpsychologische Perspektiven

In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie 
(www.agpolpsy.de) und dem Institut für Soziologie an der Leibniz 
Universität Hannover (www.ish.uni-hannover.de) bietet die Ada-und 
-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover im Sommersemester 
2014 eine Veranstaltungsreihe zu dem Verhältnis von Migration und 
Geschlecht an. Die vier Vorträge gehen an ausgewählten Beispielen 
einigen grundlegenden individuellen, sozialen, politischen und kul-
turellen Aspekten dieses Verhältnisses nach. 

Margarete Mitscherlich  
– Friedfertige Feministin und Psychoanalytikerin

Am 12. Juni 2012 verstarb 94-jährig Margarete Mitscherlich. Die zahl-
reichen Nachrufe in den Medien machen deutlich, dass sie im öffent-
lichen Bewusstsein unvergessen war und ist. Dabei schien sie lange 
Zeit im Schatten ihres Mannes Alexander Mitscherlich zu stehen, mit 
dem gemeinsam sie 1967 das Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ ver-
öffentlichte. Der Frage von Aggression und Gewalt ging sie in den 
achtziger Jahren aus feministischer Sicht nach. Für sie galt als Motto: 
„Die Zukunft ist weiblich“ (1987). In den letzten Jahren widmete sie 
sich den Fragen des Alterns aus psychoanalytischer Perspektive und 
thematisierte dabei auch latente gesellschaftliche Gewaltformen, 
die mit der Verleugnung des Alterns und der Ausgrenzung alter Men-
schen in einer vom Jugendkult geprägten Gesellschaft auftreten.

2. April Mittwoch, 18:30 - 20:30 Uhr 
 Theodor-Lessing-Saal entgeltfrei, barrierefrei

Referentin: Prof. Dr. Angela Moré 
 Winnicott Institut/Institut für Soziologie 
 an der Leibniz Universität Hannover
Moderation: Prof. Dr. Rolf Pohl 
 Leibniz Universität Hannover 

Stereotype über muslimische Frauen 
und die Sicherheitspolitik
– nach dem 11. 9. 2001

Die verbreitete Darstellung muslimischer Frauen als Opfer einer als 
rückständig konstruierten Kultur reicht zurück bis in die Kolonialzeit. 
Die damit verbundenen Stereotype dienen der Legitimation von Herr-
schaft. Bezogen auf muslimische Frauen spiegeln sie die Fantasien 
westlicher PolitikerInnen und JournalistInnen wieder und helfen dabei 

militärische Eingriff e (u.a. in Afghanistan) zu begründen. Zugleich 
haben Interventionen muslimischer Frauen dazu geführt, dass das 
sich Bild von ihnen ausdiff erenziert und widersprüchlicher wird. Diese 
Tendenzen lassen sich am Beispiel der politischen Auseinanderset-
zungen in Großbritannien nach den Anschlägen auf die Londoner U-
Bahn 2005 gut illustrieren. Insbesondere die politischen Maßnahmen 
zur Stärkung („empowerment“) muslimischer Frauen sind allerdings 
zweischneidig: Einerseits werden große Summen zur Verfügung ge-
stellt, die soziale Arbeit unterstützen können. Andererseits werden 
dabei auch die o.g. Stereotype reproduziert. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, welchen Einfl uss diese Programme auf politische 
Selbstorganisation besitzen und welche Konfl ikte damit einhergehen.

21. Mai Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr    
 Theodor-Lessing-Saal entgeltfrei, barrierefrei

Referentin: Catharina Peeck, Diplom Sozialwissenschaftlerin
 Institut für Soziologie an der Leibniz Universität Hannover
Moderation: Prof. Dr. Rolf Pohl
 Leibniz Universität Hannover

Männlichkeit, Migration 
und Jugendgewalt 
– Defizite und Schieflagen der aktuellen 
    Integrationsdebatte 

Die aktuelle Integrationsdebatte in Deutschland ist mit ihrer Fixie-
rung auf das Konstrukt „christlich-jüdische Leitkultur“ in großen 
Teilen ethnozentristisch. Dies zeigt sich insbesondere im Umgang 
mit der höheren Kriminalitätsbelastung von männlichen Jugendli-
chen mit (vor allem türkischem) Migrationshintergrund. Entgegen 
der verkürzten These vom „Kulturkonflikt“ als Erklärungsversuch 
der Ursachen sollen Vortrag und Diskussion der Frage nachgehen, 
ob Migrantenjugendliche nicht häufig erst durch verbreitete gesell-
schaftliche und politische Ethnisierungs- und Kriminaliserungspro-
zesse in eine Gewaltspirale getrieben werden, die auch als Rückgriff 
auf ein im vorherrschenden Geschlechterverständnis des „Gastlan-
des“ tief verwurzeltes Männlichkeitsbild interpretiert werden kann. 
Unter dieser Perspektive kann von einer allgemeinen „Re-Maskuli-
nisierung“ sozialer Konflikte gesprochen werden, die „deutsche“ und 
„migrantische“ Jugendliche gleichermaßen betrifft.

25. Juni Mittwoch, 18:30 - 20:30 Uhr 
 Theodor-Lessing-Saal entgeltfrei, barrierefrei

Referent:  Prof. Dr. Rolf Pohl
 Leibniz Universität Hannover
Moderation: Arzu Altuğ, VHS Hannover



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005100750061006c00690074006100740069007600200048006f0063006800770065007200740069006700200031003500300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 600.945]
>> setpagedevice


