
 

Liebe*r Leser*in, 

In der Silvesternacht 2015/2016 ereigneten sich in Köln und anderen Großstädten der 

Bundesrepublik massive sexualisierte Übergriffe und Gewalttaten. Als mehr und mehr 

Berichte von Betroffenen laut wurden, war der Aufschrei groß – zu Recht! Sexualisierte 

Gewalt – ob in öffentlichen Räumen oder in privaten – sollte Empörung hervorrufen. 

Allerdings geriet die Diskussion schnell in eine Schieflage. Im Zentrum der Debatte stand 

nicht die Frage nach den Ursachen sexualisierter Gewalt (gegen Frauen) und die Entwicklung 

einer starken Gegenwehr dagegen. Vielmehr erregten sich die Gemüter an den 

vermeintlichen Identitäten der Täter. Es wurde nicht über die Handlungen gesprochen, 

„sondern über etwas Anderes“, wie es Paul Mecheril und Astrid Messerschmidt schrieben, 

„nämlich über die Defizite der Kultur, der Religion und der Erziehung der Anderen, (…) also 

derer, die fremd bleiben sollen“ (Mecheril/Messerschmidt 2016, S. 150). 

Durch das ‚Ereignis Köln‘ (Dietze 2016, S. 93) konnten rechte und extrem rechte 

Verknüpfungen von Geschlecht, Sexualität und Migration noch stärker im gesellschaftlichen 

Mainstream verankert werden, als sie es bereits vorher gewesen sind. In einem Reden über 

einen „Sexismus der Anderen“ wurden Rassismen sagbarer denn je. Dies zog unmittelbar 

reale Konsequenzen nach sich. Nicht nur stieg die Zahl rassistischer Angriffe auf Personen 

und Unterkünfte für Geflüchtete an, auch wurde die Verknüpfung von Sexismus und 

Rassismus gesetzlich verankert. Die von Feminist*innen lange geforderte und erkämpfte 

Überarbeitung des Sexualstrafrechts wurde mit aufenthaltsrechtlichen Bedingungen 

verzahnt und von Politiker*innen als Bürger*innenängste aufgreifende Reaktion auf das 

‚Ereignis Köln‘ vereinnahmt. 

Diesen rassistischen Wendungen geschlechterpolitischer Fragen wollten wir aus einer 

antirassistisch, antisexistischen Perspektive etwas entgegen setzen. Einen Beitrag dazu soll 

die vorliegende kleine Textsammlung leisten, die in kurzen Texten ein paar Schlaglichter aus 

verschiedene Perspektiven auf den Themenkomplex Rassismus und Sexismus werfen.  

Den Rahmen für diese Textsammlung stellt ein halbjähriges Projektes dar, das von Dissens – 

Institut für Bildung und Forschung e.V. beantragt und in Kooperation mit dem Berliner 

Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM), der Rosa-Luxemburg-



Stiftung und der Heinrich Böll Stiftung durchgeführt wurde. Die Perspektiven sind dabei sehr 

unterschiedliche: sie reichen von wissenschaftlich-analytischen Betrachtungen über 

aktivistisch-politische bis zu pädagogischen Zugängen. 

In dem ersten Text Rassistische Instrumentalisierungen geschlechterpolitischer Fragen im 

Kontext migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse werden verschiedene Bezüge aufgefächert. 

Es geht um antifeministische Geschlechterpolitiken von Rechts, deren Bezug auf die 

rassistische Konstruktion des geflüchteten, muslimischen Mannes sowie deren Versuch, als 

Reaktion auf das ‚Ereignis Köln‘ traditionelle Geschlechterordnungen wieder zu stärken.  

Der Text Fehlende Stimmen von geflüchteten Frauen kann als ein Plädoyer für ein Hören und 

Wahrnehmen von geflüchteten Frauen in der bundesdeutschen Gesellschaft gelesen 

werden. Eine politische Perspektive ohne diese Stimmen bleibt unvollständig. In dem Text 

„Rassismus in Bildern männlicher Geflüchteter“ werden verschiedene Schlaglichter in Bezug 

auf die Situation von LGBTIQ*-Geflüchteter in Brandenburg geworfen. 

In dem Artikel Rassistische Instrumentalisierungen geschlechterpolitischer Fragen in 

migrationspolitischen Verhältnissen. Ausgespielt? Feministische Kämpfe und Verschiebungen 

von Sexismus von Meltem Kulataçatan wird ein eingehender Blick auf den Begriff „taharrush 

jama’i“ geworfen, der im Deutschen als gemeinschaftliche sexuelle Belästigung gelesen wird. 

Dieser Blick soll helfen zu verstehen, wie aus einer sprachlichen Neuschöpfung, die helfen 

sollte die „geschlechterspezifische Gewalt im arabischsprachigen Raum im internationalen 

Diskurs über Menschenrechte verständlich zu machen“ im deutschsprachigen Kontext zu 

einem Instrument verwandelt wurde, als „Beleg der kulturellen Konsolidierung“ der 

sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht von Köln zu fungieren.  

Enrico Glasers Artikel schließt die Textsammlung ab, indem er in seinem Artikel mit dem Titel 

Das Bild des übergriffigen Fremden. Rassistische Instrumentalisierung sexualisierter Gewalt 

beschreibt, wie „emotional besetzte[r] Themen wie sexueller Missbrauch und sexualisierte 

Gewalt durch die extreme Rechte“ genutzt werden und dass dies keineswegs ein Phänomen 

seit dem ‚Ereignis Köln‘ ist, sondern eine lange Geschichte hat.  

Wir bedanken uns bei den Kooperationspartner*innen und Teilnehmer*innen des Projektes 

für die intensive Mitarbeit und die vielen Anregungen! 



Wir bedanken uns bei der Bundeszentrale für politische Bildung für die Finanzierung des 

Projekts, sowie bei der Amadeu Antonio Stiftung und der Stiftung Umverteilen für deren 

Kofinanzierungszuschuss.  

Wir hoffen durch die Texte Ideen und Anregungen weitergeben zu können und damit einen 

Austausch anzuregen, der die Schwierigkeiten dieser Thematik begreift und gleichzeitig nicht 

in rassistische und sexistische Wendungen verfällt.  

Viel Vergnügen beim Lesen! 
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Rassistische Instrumentalisierungen geschlechterpolitischer Fragen im 

Kontext migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse 
Von Olaf Stuve und Ulla Wittenzellner 

 

„Sexismus? Das sind die Anderen!“ So ließe sich polemisch der Kern des bundesdeutschen 

Diskurses nach der Silvesternacht 2015/2016 beschreiben. Sexistische und rassistische 

Strukturen, Mechanismen des Aus- und Einschlusses traten im und um das ‚Ereignis Köln‘ 

(Dietze 2016) besonders deutlich zu Tage. Doch blieben sie nicht unwidersprochen. 

Rassistische Instrumentalisierungen von sexualisierter Gewalt einerseits und feministische 

Solidarisierung andererseits waren nur zwei der vielen Standpunkte, die um diesen 

Kristallationspunkt herum laut wurden. Im Projekt Rassistische Instrumentalisierungen 

geschlechterpolitischer Fragen im Kontext migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse haben 

wir versucht uns diesem Punkt zu nähern, verschiedene Argumentationsstränge 

herauszulösen und zu analysieren und somit der rassistischen Wendung der Diskussionen 

entgegen zu treten.  

Im Folgenden sollen inhaltliche Linien skizziert werden, die wir in Vorbereitung und im 

Verlauf des Projekts aufgeworfen haben und die Bandbreite der Themen auffächern, die sich 

im Diskurs nach ‚Köln‘ entwickelt haben. Wir hoffen, damit einen Eindruck über das 

Themenfeld zu geben, ohne dass es dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit geben könnte. 

Wir haben versucht uns zu fokussieren und uns auf wenige analytische Linien konzentriert, 

auf die wir die Diskussionen entweder immer wieder zurückgeführt haben oder bei denen 

wir immer wieder gelandet sind: Rassismus und insbesondere anti-muslimischer Rassismus 

und die Konstruktion des gewalttätigen männlichen Geflüchteten. Darüber hinaus haben wir 

uns antifeministische Geschlechterpolitiken von Rechts angesehen, die mit Bezug auf die 

rassistische Konstruktion des geflüchteten, muslimischen Mannes traditionelle 

Geschlechterordnungen re-etablieren, die auf dem weißen, männlichen Beschützer und der 

weißen, weiblichen zu Beschützenden aufbauen. 

Zentraler Ausgangspunkt im Projekt Rassistische Instrumentalisierungen 

geschlechterpolitischer Fragen im Kontext migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse sind die 

rassistischen Diskurse gewesen, die sich im Anschluss an die Silvesternacht 2015/2016 
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entwickelt haben. Im Sprechen über das ‚Ereignis Köln‘ wollten wir ‚Köln‘ gerade nicht 

losgelöst betrachten, sondern vielmehr Kontinuitäten und Voraussetzungen betrachten, 

durch die ‚Köln‘ zu einem medialen und diskursiven Ereignis wurde. 

Uns ist es dabei wichtig die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt ernst zu nehmen, sie 

nicht zu bagatellisieren oder zu dethematisieren. Um ein zentrales Ergebnis des Projekts 

vorwegzunehmen: In Zukunft muss der Thematisierung von Sexismus und sexualisierter 

Gewalt wieder verstärkt eine zentrale Bedeutung zugschrieben werden! Zu häufig wird 

Sexismus auch weiterhin als nebensächlich abgetan. Immer wieder ergab sich eine auch 

weiterhin offene Frage: wie können Diskriminierungsverhältnisse in ihrer Verschränkung 

thematisiert werden ohne eine „Hierarchie der Diskriminierung“ aufzumachen? Gleichzeitig 

fragen wir im Anschluss an die Entwicklungen nach der Silvesternacht 2015/2016, welche 

Funktion die benannten rassistischen Wendungen für diejenigen haben, die sie einbringen 

und welche gesellschaftlichen Effekte hervorgerufen werden. Die diskursive und politische 

Dynamik, wie sie sich nach den Ereignissen der Silvesternacht entwickelt haben, fallen auf 

einen interpretativen Boden mit langer Tradition. Ein Sprechen über sexualisierte Gewalt 

und sexuelle Übergriffe war schon vor ‚Köln‘ mit Fragen von Migration, Flucht und/oder 

rassistischen Zuschreibungen verknüpft.  

Gabriele Dietze verwendet für diese Kontinuitäten von Verknüpfungen den Begriff der 

„interpretative community“ (Fish 1980), die das ‚Ereignis Köln‘ in eine Form gebracht hat, in 

der die Dinge sich so zusammensetzen, dass sie in ein islamfeindliches, rassistisches 

Gesamtbild einmünden. Ein Sprechen über Sexismus als gesellschaftliche Struktur wird damit 

„überflüssig“ gemacht. Eine kritische Auseinandersetzung mit Sexismus – die auch eine 

Beschäftigung mit dem ‚Ereignis Köln‘, eindeutige Solidarität und Unterstützung der 

Betroffenen von sexuellen Übergriffen sowie ein Eintreten für körperliches und sexuelles 

Selbstbestimmungsrecht für alle und überall einschließt – wird durch ein Sprechen über den 

„Sexismus der Anderen“ ersetzt. 

Im Folgenden wollen wir einige Anknüpfungspunkte bzw. Resonanzräume auffächern, die an 

diese Verschiebung vom eigenen Sexismus auf den Sexismus der „Anderen“ anschließen. 

Koloniale, post-koloniale Anknüpfungen 
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Es gibt verschiedene historische und diskursive Linien, welche die Anknüpfungspunkte und 

Resonanzräume für eine „interpretative community“ bereiten. Eine Linie stellen koloniale 

und post-koloniale Bilder dar: Etwa orientalistische Vorstellungen, in denen „der Orient“ als 

Gegenbild „des Westens“ oder „des Abendlands“ konstruiert wurde und wird. In dieser 

Konstruktion spielen sexualisierte Bilder ebenso eine bedeutende Rolle wie auch die 

Vorstellung der eindeutigen Über- und Unterordnung von Männern und Frauen in 

muslimischen Kontexten. Eine weitere Linie ist das (post-) koloniale Bild des 

hypersexualisierten Schwarzen Mannes und der weißen Frau als dessen Opfer. 

 

Kämpfe um die Migrationsgesellschaft 

Auch die Geschichte der Kämpfe um die Anerkennung der Bundesrepublik als 

Einwanderungsland bzw. als Migrationsgesellschaft war jahrzehntelang von verschiedenen 

Konjunkturen der Konstruktion eines „Wir“ und „Die“ gekennzeichnet. Beispielsweise war 

die Anwerbung von Arbeitsmigrant*innen ab den 1950er/60er Jahren lange von der 

Vorstellung geprägt, dass die „Gäste“ wieder nach Hause geschickt werden könnten und 

dass sie keine Familien gründen würden, Freund- und Liebschaften haben sollten. Als Ende 

der 1990er Jahre endlich eine Abkehr von völkischen Vorstellungen von 

Staatsbürger*innenschaft stattfand (beispielsweise in der Änderung des bis dahin 

uneingeschränkten Ius Sanguinis als Staatsbürger*innenschaftsgesetz), stellte dies 

zumindest einen Teilerfolg dar. Jedoch war damals und ist bis heute immer wieder 

umstritten, Deutschland als Einwanderungsland und die deutsche Gesellschaft als 

Migrationsgesellschaft zu verstehen und die rassistische Gegenüberstellung von „den 

Deutschen“ und „den Anderen“ endlich hinter sich zu lassen. Noch immer werden 

Grenzziehungen nach außen – beispielsweise durch ein europäisches Grenzregime – 

verstärkt. Aber auch Konzepte wie die einer „deutschen Leitkultur“ werden ins Feld geführt 

um eine Abgrenzung gegenüber dem „Anderen im Inneren“ vorzunehmen.  

Die Resonanzräume, in denen sich die aktuelle Diskurskonjunktur nach ‚Köln‘ entwickeln 

konnte, füttern sich auch durch Politiken nach dem 11. September 2001, durch die der Islam 

zunehmend mit Terror gleichgesetzt wurde. 
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Post-nationalsozialistische Kontinuität  

Im Sprechen über das ‚Ereignis Köln‘ wird ein „reines Selbstbild“ (Messerschmidt 2016) einer 

bundesdeutschen Gesellschaft erzeugt. Das Bild dieser bundesdeutschen Gesellschaft prägt 

sich durch oben genannte Abgrenzungen. In der Berichterstattung nach 2015/2016 wurde 

durch die Sprache, vor allem aber die Bildsprache vieler Medien ein „Wir“ konstruiert, eine 

bundesdeutsche Mehrheitsgesellschaft immaginiert, die durchweg weiß ist und 

erstsprachlich Deutsch spricht. Nicht eingelöste Emanzipationsversprechungen in Sachen 

Gleichstellung der Geschlechter und emanzipativer Sexualpolitik werden auf ein Außen 

projiziert. Das Konstruktionsergebnis: „Wir“ sind nicht sexistisch. Wenn es Sexismus, sexuelle 

Gewalt oder sexuelle und geschlechtliche Diskriminierung gibt, dann sind es „die Anderen“. 

Im aktuellen anti-muslimischen Rassismus wird Menschen, vor allem Männern, mit 

tatsächlicher oder vermeintlicher muslimischer Religionszugehörigkeit eine anti-egalitäre 

Kultur1 zugewiesen. Ein in dieser Weise konstruierter, essentialisiert verankerter Anti-

Egalitarismus wird zentral über die Annahme der Geschlechterungleichheit und der 

Ablehnung von z.B. Homosexualität vermittelt (Karakayalı 2015, S. 372). 

In den Auseinandersetzungen über die Silvesternacht von Köln ging es weniger darum, 

differenziert über sexualisierte Gewalt und sexuelle Übergriffe zu sprechen, als vielmehr 

darum, „den nationalen Innenraum als unschuldig zu repräsentieren.“ „Unschuld“, so Astrid 

Messerschmidt „ist eine Obsession in der Bundesrepublik Deutschland, Ausdruck einer 

postnationalsozialistischen Resonanz.“ (Messerschmidt 2016)  

Homogenisierende Bilder von Bevölkerung und Gesellschaft als (Volks)Gemeinschaft äußern 

sich auch in integrationslogischen Denkweisen, in denen die deutsche Gesellschaft als weiß 

und aufgeklärt sowie von der globalen Welt abgekoppelt gedacht wird. Deutschland scheint 

nichts mit globalen Fragestellungen und Problemen nichts zu tun zu haben. Dadurch 

erscheinen Probleme immer als die Probleme der „Anderen“, die dann nach Deutschland 

importiert werden. Globale Verstrickungen und damit Deutschland als Mitverursacher von 

                                                           
1
 Der Kulturbegriff, der in rechten und rassistischen Argumentationen Verwendung findet versteht „Kultur“ 

totalitaristisch (Shooman 2011). Individuen wird eine Gruppenkultur zugeschrieben, die vermeintlich 
angeboren oder wahlweise sozialisiert (wobei Shooman zeigt, wie das eine dem anderen häufig gleichzusetzen 
ist) und scheinbar unveränderlich ist. „Kultur“ wird als eine Eigenschaft bestimmter Gruppen gedacht, die in 
sich homogen und geschlossen sind und anderen „Kulturen“ gegenüberstehen. Insgesamt fällt auf, dass der 
Begriff „Kultur“ den Begriff „Rasse“ ersetzt hat (Hall 1989), und weiterhin nach ähnlichen Logiken funktioniert. 
Wenn wir im Folgenden von Kultur sprechen, dann wird auf dieses Verständnis Bezug genommen. Eine 
Umdeutung des Kulturbegriffs ist an anderer Stelle dringend nötig! 
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globalen Problemen wird nicht in Betracht gezogen. Aus einer solchen Perspektive werden 

Pädagogik und Politik immer wieder in eine Logik entweder der Anpassung oder der 

Verbesonderung und Ausgrenzung münden. Es ist wichtig zu begreifen und zu vermitteln, 

dass die Probleme, die als äußere erscheinen eigene sind. Erst auf diese Weise kann eine 

Perspektive einer „solidarischen Bildung“2 ermöglicht werden, in denen globale 

Fragestellungen verantwortungsvoll bearbeitet werden können. Eine Alternative zur 

integrationslogischen Denkweise ist die Arbeit an einer post-nationalen „Gesellschaft der 

Vielen“ (Aktionsbündnis „NSU-Komplex“ auflösen! 2016), innerhalb derer Differenz als 

individuelle Kategorie anerkannt wird, zugleich aber als Kategorie der herrschaftsvollen 

Unterdrückung bekämpft wird (Engel 2016).  

 

Antifeministische Wendung  

Rechte3 Diskurse, die homogene (Volks)Gemeinschaften propagieren, sind zusätzlich 

antifeministisch und familial geprägt. Dies scheint zunächst im Widerspruch zu einem 

Selbstbild zu stehen, das Egalität, Gleichstellung der Geschlechter und Toleranz von 

Homosexuellen als zentrale Punkte benennt. Im Folgenden wollen wir erläutern, wie der 

derzeitige antifeministische Backlash mit der Verschiebung von Sexismus auf „die Anderen“ 

verknüpft ist. 

                                                           

2
 „Flucht- und Migrationsphänomene [sind] konstitutiv für lokale, nationale und globale Verhältnisse [] (und) können als 

„epochaltypische Schlüsselprobleme unserer Gegenwart und der „vermutlichen Zukunft“ (Klafki) bezeichnet werden. Den 
pädagogischen und sozialen Organisationen und Bildungsinstitutionen fällt die zentrale Rolle zu, auf die aktuellen globalen 
Verhältnisse einzugehen und Flucht/Asyl im Zusammenhang globaler Not und Ungleichheit als einen bedeutsamen, 
allgemeinen Bildungsgegenstand zu begreifen. Möglichkeiten formeller, non-formeller und informeller Bildung zu diesem 
Thema beschränkt sich nicht nur auf die Vermittlung von Wissen über die globalen, europäischen, deutschen und lokalen 
Verhältnisse. Es geht vielmehr auch darum, dazu anzuregen, dass die Individuen und sozialen Gruppen sich im Sinne eines 
Bildungsprozesses mit ihrer spezifisch mehr oder weniger privilegierten Stellung in der Welt auseinander setzen und sich 
ihrer Involviertheit in Strukturen globaler Ungleichheit und Gewalt sowie ihrer spezifischen Handlungsmöglichkeiten 
bewusst werden. Als ein zentrales Bildungsziel des 21. Jahrhunderts kann vor diesem Hintergrund das Streben nach globaler 
Solidarität angegeben werden. Zeitgemäße Solidarität ist nicht im Modell einer Solidarität unter einander Vertrauten zu 
konzipieren, sondern hat sich zu bewähren in von Pluralität und Differenz geprägten Bedingungen. Dieses Bildungsziel gilt 
es begrifflich und didaktisch (weiter) zu entwickeln und zu stärken, auch, um dem in Europa erneut zunehmenden Zuspruch 
rassistisch-identitärer Positionen nicht hilflos beizuwohnen.“ (http://www.aufruf-fuer-solidarische-bildung.de/) 

 
3
 „Rechts“ meint hier ein politisches Lager, dass von christlich-fundamentalistischen, über national-

konservative bis hin zu extrem rechten Gruppen und Denk- bzw. Sprechweisen unter sich vereint. Hinzu 
kommen sog. „Neue“ Rechte, die sich zwar selbst als unpolitisch (jenseits von links und rechts Einordnungen?) 
darstellen, faktisch aber rechtsextreme Familien- und Geschlechterbilder (und darüber hinaus Rassismen und 
Gesellschaftsvorstellungen) übernehmen. 
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Die Verschiebung von Sexismus auf „die Anderen“ verläuft zentral über die Konstruktion der 

Gruppe der männlichen Geflüchteten als diejenigen, die kollektiv Geschlechtergleichstellung 

ablehnen würden und die frauenverachtende (Sexualstraf-)Täter seien. Mit dieser 

diskursiven Konstruktion der Gruppe der männlichen Geflüchteten werden zugleich 

Platzanweisungen für andere Personengruppen vorgenommen. Und hier schütteln sich 

rassistisch argumentierende Feminist*innen und Antifeminist*innen die Hand, wird doch 

über die angeblich errungene Geschlechtergleichstellung in Europa eine Beschränkung eben 

jener Gleichberechtigung gefordert.  

Mit der unten stehenden Grafik haben wir versucht diese geschlechtlichen 

Platzanweisungen aufzuzeigen. Es geht hier primär um eine Anordnung in rechten Diskursen, 

die sich aber auch in linken und antirassistischen Kontexten spiegeln, zum Beispiel in Form 

von paternalistischen Verhältnissen von Unterstützer*innen und Geflüchteten oder 

Migrant*innen. 

 

Wie aus der Graphik ersichtlich wird, werden muslimische Menschen als Geflüchtete oder 

Migrant*innen imaginiert, auch hierin findet ein Ausschluss aus der homogenen „Wir“-

Konstruktion statt, können doch Muslime darin nicht genuin „deutsch“ sein (vgl. Kämpfe um 

die Migrationsgesellschaft). Die Geichsetzung von Muslim*innen mit 

Geflüchteten/Migrant*innen funktioniert auch anders herum, werden Geflüchtete und 

Migrant*innen derzeit doch vor allem als Muslim*innen markiert. Kaum jemand denkt 
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aktuell beim Sprechen über Geflüchtete beispielsweise an hinduistische Inder*innen oder 

christliche Russ*innen. 

Dem muslimischen, geflüchteten Mann, der als (Sexualstraf-)Täter beschwört wird, steht der 

weiße Mann als Beschützer der Frauen – insbesondere weißer Frauen – gegenüber. Weiße 

Frauen werden damit zum Opfer reduziert. Sich antirassistisch positionierende Frauen und 

insbesondere Feminist*innen gelten als Verräterinnen und Komplizinnen der 

Sexualstraftäter. Nicht-weiße Frauen, geflüchtete Frauen, muslimische Frauen werden 

wahlweise als Opfer oder Mütter der Täter dargestellt.  

Die Position weißer Homosexueller wird als bedroht durch die homophoben „Anderen“ 

aufgemacht, wobei mit Homosexuellen in erster Linie schwule, weiße Männer gemeint 

werden. 

Queere Geflüchtete und queere Muslim*innen werden durch die rassistische Konstruktion 

der muslimischen Männer als heterosexuell und heterosexistisch unsichtbar. Wenn auf 

queere Geflüchtete Bezug genommen wird, dann werden sie zu den „guten Geflüchteten“/ 

„guten Muslim*innen“ gemacht, die durch ihre eigene Community bedroht und von 

Selbsthass erfüllt sind. Damit bedürfen auch sie den Schutz weißer Männer. 

Nicht-weiße queer-feministische Positionen und Kämpfe außerhalb und innerhalb 

Deutschlands werden geleugnet. Gleichzeitig werden feministische Positionen vereinnahmt 

und rechte Frauenrechtler*innen erlangen ungesehene Popularität, in dem sie dem 

rassistischen Diskurs das Wort reden.  

Teile der Diskussion von rechts sind Homo- und Femonationalismen. Gleichstellung von 

Frauen und ein diskriminierungsfreier Umgang mit Homosexuellen wird hierin als genuin 

deutsch oder europäisch vermittelt und kann damit Teil eines nationalen Projekts werden. 

Gleichstellung gilt dabei als erreicht. Alle, die weiterhin Forderungen stellen, werden zu ewig 

Gestrigen erklärt. 

Rassismus wird dabei auch genutzt, um sexistisches Reden und Handeln zu verstärken und 

zu legitimieren. Dies gelingt, indem in den vorgenommenen Platzanweisungen ein 

unschuldiger Innenraum konstruiert wird. Um diesen zu schützen und zu stärken, werden 

queer-feministische Errungenschaften und Positionen vehement angegriffen, weil Queer-
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Feminismus zu einer Effeminisierung und Verweichlichung der Männer führe und Frauen 

daran hindere, ihrer eigentlichen Bestimmung zur Mutterschaft nachzugehen. Damit wird 

der Innenraum sowohl durch fehlende Wehrhaftigkeit (durch die Männer) als auch zu wenig 

Nachkommenschaft (durch die Frauen) geschwächt. Die Schwächung werde aktuell darin 

deutlich, dass der „Innenraum“ - wahlweise die weiße deutsche Nation, das „Volk“ oder auch 

das christliche Europa – von „den Anderen“ bedroht werde. Um der Bedrohung durch ein 

vermeintliches „Anderes“ entgegenzutreten wird dieser Logik folgend eine starke Nation, ein 

starkes Volk oder ein starkes christliches Europa gefordert, d.h. es werden starke, 

soldatische weiße Männer und gebärbereite Frauen gefordert. Frauen wird damit ein Platz in 

Heim und Herd nahegelegt. Die Rolle der Mutter wird zugleich als Arbeit und Dienst am Volk 

politisch hochstilisiert. Das imaginierte Eigene muss sich durch Fortpflanzung erhalten. 

Bevölkerungspolitik wird erneut rassistisch und sexistisch gedacht. Auch hier passiert eine 

heterosexistische Entnennung, haben doch trans*-, inter*- und genderqueere Personen 

keinerlei Platz in diesem biologistischen Volksverständnis. 

Geschlechterpolitischer Fundamentalismus scheint den Kit für ein breites rechtspolitisches 

Bündnis für all jene zu bieten, die sich mit der Auflösung althergebrachter 

Geschlechterordnungen, der Infragestellung von Zweigeschlechtlichkeit und der Freiheit, 

Liebe nicht nur in heterosexuellen Kleinfamilien zu leben unwohl fühlen, und sich a la 

Sarrazin ängstigen „fremd im eigenen Land“ zu werden. Es vereint sich hier unter der 

Verknüpfung von (anti-muslimischem) Rassismus, Sexismus und Heterosexismus eine breite 

Front aus AntifeministInnen und Maskulisten, rechts-konservativen, rechts-religiösen, 

völkisch-rassistischen und Neu-Rechten, deren Positionen Konjunktur in Europa machen und 

die sich gegen das Projekt einer demokratischen „Gesellschaft der Vielen“ aufstellen. 

 

Gesetzlich verankerte Verknüpfung Rassismus-Sexismus 

Die Gegenüberstellung von einem „bedrohlichen Anderen“ und einem „reinen Inneren“ 

spiegelt sich in Deutschland in verschiedenen politischen Interventionen staatlicherseits 

wider, in denen migrations- und geschlechterpolitische Fragen eng aneinandergebunden 

werden. Um nur ein paar Stichworte aus jüngerer Vergangenheit zu nennen:  

Integrationstests mit geschlechter- und sexualitätspolitischen Bezügen,  
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Zuwanderungsbestimmungen,  

‚Kopftuchdebatte‘,  

die Veränderungen der Asylpraxis und vor allem auch der Abschiebepraxis,  

die Verknüpfung von Straftatbeständen mit dem Ausländerrecht. Gabriele Dietze spricht 

gerade im Zusammenhang mit dem letzten Punkt und im Anschluss an das ‚Ereignis Köln‘ 

von einem Belästigungs-Ausweisungs-Komplex. 

  

Ideen/Forderungen/Fragestellungen 

Wie nun mit der Herausforderung umgehen, dass sich rechte Sichtweisen auf 

Geschlechterverhältnisse und rassistisches Handeln und Sprechen seit dem Ereignis Köln im 

gesellschaftlichen Mainstream weiter verankert haben? Wo ansetzen? 

Abschließend sollen vorläufige Forderungen  zu weiteren Diskussionen über die Ausrichtung 

von politischen und pädagogischen Aktivitäten anregen. Zunächst wollen wir hier analytische 

und politische Forderungen benennen. 

Eine Arbeit gegen sexualisierte Gewalt und Übergriffe sollte ohne eine Rhetorik der 

kulturellen Differenz auskommen. 

Diese Verknüpfung wird am ehesten den Effekt hervorbringen, dass sexistische, weiße 

Beschützer-Männer meinen, geflüchteten Männern Verhaltensregeln beibringen zu müssen.  

Es sollten Angebote entwickelt werden, die Sexismus thematisieren, ohne die 

Adressat*innen zu verbesondern. Angebote sollten an alle Männer (und alle anderen) 

gehen. Es ist wichtig Sexismus als gemeingesellschaftliche Struktur zu begreifen. Zugleich 

jedoch müssen spezifische Bedingungen von sexistischen Zuschreibungen,Frauenverachtung 

und -abwertung berücksichtigt werden. Religiös und anders fundamentalistisch begründete 

Vorstellungen geschlechtlicher Ordnungen sind ausnahmslos zu kritisieren.  

Alltäglicher und struktureller Sexismus gegenüber geflüchteten Frauen geht in den aktuellen 

Diskussionen unter. Es müssen Angebote gemacht werden, die sich an geflüchtete Frauen 

richten, in denen rassistische und sexistische Gewalt und die Kämpfe dagegen thematisiert 
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und bearbeitet werden. Ein Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung ist auch 

hier an aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen gebunden. Nicht nur in praktischen 

Angeboten, auch in diskursiven Auseinandersetzungen müssen geflüchtete Frauen 

wahrgenommen und gehört werden. 

Geflüchtete Frauen, Genderqueere, Trans* und intergeschlechtliche Personen dürfen nicht 

aus dem Blick geraten. Auch sie müssen in ihrer Heterogenität sichtbar werden. 

In einer Kritik an der rassistischen Konstruktion des geflüchteten (muslimischen) Mannes als 

sexistisch, sollte die Pluralität von Männlichkeiten sichtbar gemacht werden.  

Für eine rassismuskritische Perspektive ist es wichtig, nicht aus Angst davor, in den Sog eines 

anti-muslimischen Rassismus zu geraten, auf die Thematisierung von Sexismus zu verzichten. 

Gleichzeitig muss die kritische Perspektive auf rassistischen Dynamiken beibehalten werden. 

Es ist ein Spannungsverhältnis, aus dem wir nicht herauskommen. Es ist wichtig, sich aus 

diesem Spannungsverhältnis heraus weder an der Projektion des Sexismus auf „die 

Anderen“ zu beteiligen noch Sexismus zu normalisieren, zu bagatellisieren oder zu 

dethematisieren.  

Handlungsfähigkeit wird in diesen Spannungsverhältnissen leichter ermöglicht, wenn in 

Netzwerken, Bündnissen und Partner*innenschaften zusammengearbeitet wird, die von 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen aus agieren. Es geht in den 

Netzwerken um Austausch, Diskussion und Differenz als notwendige Anteile einer 

heterogenen Demokratie. 

Im Kontext von Flucht, Asyl und Migration wie auch im Kontext sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt geht es um ein Recht auf Rechte, um Rechte der Selbstbestimmung 

(Perinelli 2016). 

Es geht um eine Perspektive der Gesellschaft der Vielen, in der solidarisch, kritisch sowie 

selbstreflexiv bezüglich der jeweiligen gesellschaftlichen Positionierung Kämpfe entwickelt 

werden, die zur Kritik und Überwindung von Sexismus und Rassismus beitragen. 

Schlüsse für eine pädagogische Praxis? 
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Pädagogische Angebote sollten immer kritisch daraufhin befragt werden, ob sie 

verbesondern. Angebote sollten Homogenisierungen aufbrechen statt sie zu verstärken. Das 

beginnt schon bei der Beschreibung der Angebote. Es braucht mit allen Kindern und 

Jugendlichen geschlechterreflektierte pädagogische Auseinandersetzung und anti-sexistische 

Arbeit. Dieses Angebot z.B. nur oder gesondert an Geflüchtete und Willkommensklassen zu 

richten verstärkt rassistische Zuschreibungen. 

Es braucht zugleich je spezifische Angebote, die auf besondere Fragen, Situationen, 

Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen, Sexualität usw. eingehen. Es müssen 

Bildungsräume eröffnet werden, in denen es möglich ist Fragen zu stellen und nicht immer 

schon Antworten auf nie gestellte Fragen zu geben. Die Bildungsräume sollten so strukturiert 

sein, dass nicht immer bereits klar ist, wer welche Fragen stellt und wer die Antworten gibt.   

Sich in dem Spannungsverhältnis von nicht verbesondern und doch nicht unspezifisch werden 

zu bewegen, ist eine besondere und notwendige pädagogische Kompetenz für ein Handeln 

in migrationsgesellschaftlichen sowie geschlechtlich und sexuell pluralen Verhältnissen.      

Es braucht pädagogische und politische Arbeit gegen Rassismus, gegen antifeministisches 

und rechtes Gedankengut. Darin müssen historische Kontinuitäten, wie wir sie benannt 

haben, aufgegriffen werden.  

Eigene Deutungs- und Denkmuster müssen kritisch reflektiert werden. Auch pädagogische 

Handlungen müssen im Kontext aktueller Diskurse verstanden und überdacht werden. Eine 

der zentralen Kompetenzen ist es, einzuschätzen, wie das eigene (pädagogische) Handeln 

sich in aktuelle politische Konjunkturen einordnet. In diesem Sinne müssen 

Handlungsstrategien permanent entwickelt, erprobt und überprüft werden.  

Bildung bedeutet für uns immer auch Empowerment von Diskriminierten, d.h. auch in 

Bildungskontexten klar Stellung zu beziehen. Ein Fokus allein auf Täterschaft ist eine weitere 

Verletzung von Betroffenen. Angebote mit Täter*innenfokus oder des Empowerments oder 

der Entwickelns von Alternativen dürfen nicht vermischt werden. Sie sollten aber in 

Netzwerken über ihre Arbeit im kritischen Austausch stehen.   

Geschlechterreflektierte Pädagogik muss sich sowohl antirassistisch als auch antisexistisch 

positionieren.  
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Fehlende Stimmen von geflüchteten Frauen 

Von Denise Garcia Bergt (Übersetzung: Heiner Schulz)  

 

Der europäische Diskurs über die sogenannte „Flüchtlingskrise“ ist heuchlerisch. Europa ignoriert 

offenkundig die Effekte seiner imperialistischen Haltung und der wirtschaftlichen und militärischen 

Interventionen in die Herkunftsländer der Geflüchteten. Die rassistische Stereotypisierung von 

Migrant_innen und Geflüchteten erlaubt viel Gerede über Migration und Asyl ohne mit 

Migrant_innen und Geflüchteten selbst zu reden. 

In einem narzisstischen europäischen Diskurs wird die Annahme vertreten, dass die „Anderen“, 

womit Individuen aus der Dritten Welt gemeint sind, ihr Zuhause und ihre Familien verlassen, 

gefährliche Wege einschlagen und ihr Leben riskieren hierher zu kommen, nur um launenhaften 

Wünschen zu folgen. Und einmal angekommen, sei dieses kollektive „Andere“ nicht fähig die 

Grundlagen des Rechtsstaates zu verstehen, insbesondere in Bezug auf gleiche Rechte für Frauen, 

welche Frauen angeblich in Deutschland genießen können, in einem Land mit der 

Selbstwahrnehmung frei zu sein von Patriarchat und Misogynie. Das stellt zumindest eine 

Demoralisierung für deutsche feministische Kämpfe dar, ein Leugnen lange bestehender Misogynie 

und anti-feministischer Einstellungen. Eine Annahme, dass in Deutschland Themen wie häusliche 

Gewalt, Vergewaltigung und andere Formen von Gewalt gegenüber Frauen adäquat adressiert 

würden. Europa und Deutschland als Teil desselben, sind keine Referenz für die Sicherheit von 

Frauen und noch viel weniger die Wiege der Zivilisation. Weit gefehlt. Europas koloniale 

Geschichte, seine Kriege, weltweiten wirtschaftlichen und militärischen Interventionen, das 

gegenwärtige Wiedererstarken von Rassismus, repräsentiert durch rechtspopulistische 

Nationalist_innen, sind Nachweis für die vielen schmerzlichen und gewaltvollen Episoden, welche 

die Geschichte des Kontinents prägen. 

Aus diesem Grunde ist es zwingend, einzugestehen, wenn es um die Verteidigung des Rechts auf 

Sicherheit von Frauen geht, dass männlichen Individuen und ihrem Migrationsstatus nicht die 

alleinige Schuld gegeben werden kann für sexualisierte Gewalt gegen Frauen, wie es nach den 

Vorfällen in Köln in der Silvesternacht 2015/16 geschah, als ausländische Männer mutmaßlich 

weiße deutsche Frauen vergewaltigten. Noch schwieriger ist es zu ertragen, dass Frauenrechte an 

der Spitze der rechtspopulistisch-nationalistischen Agenda stehen können. 

Angesichts einer solchen Debatte ist es zwingend, die Stimmen von geflüchteten Frauen, die mit 



multiplen Diskriminierungen aufgrund von Vorurteilen gegen Ausländer_innen konfrontiert sind, 

und ihre Berichte über sexualisierte Gewalt mitaufzunehmen. Migrantische und geflüchtete 

Frauen, egal welcher sozialen Klasse sie vor ihrer Ankunft angehörten, werden als arme Subalterne 

und ignorante Opfer wahrgenommen und infolgedessen im Allgemeinen ignoriert, wenn sie 

versuchen Verbrechen gegen ihre Person zu melden. Nicht ganz zufällig sind Ermittler_innen der 

Polizei weniger willig, die Fälle von Übergriffen gegenüber geflüchteten Frauen zu überprüfen als in 

Fällen, welche von deutschen Frauen vorgebracht werden. 

Als am stärksten marginalisierter/entrechteter Teil einer Gesellschaft sind geflüchtete Frauen nicht 

nur verwundbar durch phyische und sexualisierte Gewalt, sondern auch in Bezug auf strukturelle, 

politische und wirtschaftliche Gewalt, welche sich alle gegenseitig verstärken und reproduzieren. 

Es ist unglaublich, dass ein Land, welches sich selbst lobpreist aufgrund des Genderns seiner 

Sprache, bei Diskussionen über Geschlechterverhältnisse den Einwänden von geflüchteten Frauen 

nur so wenig Beachtung schenkt. Geflüchtete Frauen sind praktisch unsichtbar für politische 

Gruppen, Parteien, die Medien und Policymaking allgemein. 

Diese vielen Barrieren helfen wenig um geflüchteten Frauen zu ermöglichen Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Sie rufen nur noch mehr Angst hervor. Eine Angst, dass wenn sie über gewaltvolle 

Erfahrungen reden, sie auch an rassistische Fantasien und anti-muslimischer Propaganda 

mitwirken, dass sie gegen ihre eigenen Communities arbeiten. 

Geflüchtete Frauen weiter aus der Debatte um sexualisierte Gewalt in Deutschland auszuschließen 

bedeutet sie in absentia zu einem ständigen Zustand der Isolation zu verurteilen. 

 

 



Missing voices of refugee women

Denise Garcia Bergt 

The European discourse about the so-called refugee crisis is hypocritical. Europe is blatantly 

ignoring the effects of their imperial attitude, economic and military interventions in the refugees' 

countries of origin. The racist stereotyping of migrants and refugees is allowing for much talking 

about migration and asylum without having to talk to migrants and refugees themselves. 

The narcissistic European discourse assumes that the „Other“, meaning all third world individuals 

are leaving their houses, families, taking dangerous routes, risking their lives to come here out of 

capricious wishes. And once they arrive, this collective „they“ is unable to understand the basics of

the state of law, especially as regards to the equal rights women are supposedly enjoying in 

Germany, a country with a self-perception of being free of patriarchy and it's misogyny. This is at 

the very least a demoralization to the German feminist struggle, a denial of long-standing 

misogynist and anti-feminist sentiments. An assumption that Germany adequately addresses 

issues of domestic abuse, rape and other forms of violence against women. Europe, and Germany 

as part of it, are not a reference to safety for women and much less a cradle of civilization. Far from

it. It's colonial past, it's wars, global economic and military interventions, the current resurgence of

racism represented by right-populist-nationalists are evidence of many painful and violent 

episodes shaping the continent's history. 

Therefore, when it comes to defending the right of women to safety, it is imperative to admit that 

male individuals and their immigrant status cannot be blamed alone for sexualized violence against

women as it has been done after the incidents in Cologne, in 2015, when foreign men presumably 

raped white German women. Even more difficult to digest is that women's rights can stand on the 

pinnacle of the right-populist-nationalist agenda.

In the face of such a debate, it is also imperative to include the voices of refugee women and their 

reports about sexualized violence once they face multiple discrimination in Germany due to 

widespread prejudices against foreigners. Migrant and refugee women, no matter what social class

they belonged before arrival, will be perceived as poor subalterns, ignorant victims and 

consequently generally ignored when attempting to report crimes against their persons. Not 

incidentally, police investigators will be less willing to examine cases of assault against refugee 

women than they are when cases are reported by German women. 

As the most disenfranchised segment of society, refugee women are vulnerable not only to 

physical and sexualized violence, but also structural, political and economic violence all of which 



reinforce and reproduce one another. It is unbelievable that a country that praises itself by 

gendering it's language, by discussing gender relations pay so little attention to the plea of the 

refugee women, who are practically invisible for political groups, parties, the media and the 

policymaking in general. 

These multiple barriers do nothing in favor of refugee women to access any kind of help. They only

stir more fear. A fear that by speaking about any violent experience they may be collaborating with

racist fantasies and anti-Islam propaganda, that they will be working against their own 

communities.

To keep snubbing refugee women from the debate surrounding sexualized violence in Germany is 

to condemn refugee women in absentia to a perpetual state of isolation. 
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Rassistische Instrumentalisierungen geschlechterpolitischer Fragen in 

migrationspolitischen Verhältnissen. Ausgespielt? Feministische 

Kämpfe und Verschiebungen von Sexismus.  

Von Meltem Kulaçatan  

 

Die Silvesternacht im Jahr 2015 in Köln kann mittlerweile durchaus als Zäsur bezeichnet werden, 

welche Eingang in das kollektive Bewusstsein gefunden hat. Sexualisierte Gewalt im öffentlichen 

Raum erschien bis dato als Randproblem, das zuvor keine nennenswerte Beachtung erhalten hatte. 

Die Frage danach, warum ausgerechnet „Köln“ eine derartige europaweite und darüber 

hinausgehende Wirkungsmacht erlangt hat, ist nach wie vor unbeantwortet. Sowohl in der 

Wissenschaft als auch in der medialen Öffentlichkeit werden die Auswirkungen nach und um Köln 

untersucht, diskutiert und vielfach mit Forderungen zu einer restriktiveren Asyl- und 

Einwanderungspraxis verschränkt. Letzteres mit Erfolg. Wohingegen frauenrechtliche Maßnahmen 

sekundär bleiben.  

„Köln“ bleibt ungelöst. Von Bedeutung ist hier der Umstand, dass nationale und staatlich besetzte 

Symbole und Narrative die Debatten um sexualisierte Gewalt durch das Jahr 2016 hindurch 

dominierten. Weiße Frauenkörper wurden zu Schutzzonen vor männlichen „schwarzen“ Händen 

stilisiert, ohne hierbei auf den sexualisierten, zuweilen pornographischen Marketingeffekt zu 

verzichten.  

Nicht ohne Grund wurden kritische Stimmen im Umgang mit den medialen Berichterstattungen 

sowie den politischen Forderungen nach einer Änderung der Einwanderungspraxis laut. 

Frauenrechte im Tausch gegen das Grundrecht auf Asyl, also? Insbesondere Feminist_innen und 

Aktivist_innen, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit und für frauenrechtliche Forderungen 

wie die bessere strafrechtliche Verankerung sexualisierter und sexueller Gewalt stark machen, 

kritisierten den medialen und politischen Umgang mit den sexuellen Übergriffen während und nach 

der Silvesternacht in Köln.  

Nur sporadisch wurde über die grundsätzliche Problematik männlichen Herrschaftsgebarens sowie 

männlicher sexueller Gewalt, die zur Wiederherstellung von Gruppenordnungen dient gesprochen. 

Stattdessen dominierte ein bestimmtes Täterprofil, dessen Herkunft in den nordafrikanischen Raum 

sowie in das migrantisch kriminalisierte Milieu verortet wurde. Auch wenn es sich rückblickend um 

eine überwiegende Zahl von Männern nicht-deutscher Herkunft handelte bzw. handeln (noch 

ausstehend) sollte, so ist die Praxis rassifizierter Zuschreibungen abzulehnen.  
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Als hochproblematisch erwies sich diese Praxis bereits während den Ermittlungen vor der 

Aufdeckung des rechtsterroristischen Netzwerks des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) 

sowie die saloppe Kennzeichnung von Männern als „Nafris“, nach denen in der Silvesternacht 2016 in 

Köln präventiv „Ausschau“ gehalten wurde.  

Der Zweck dieser Praktiken spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Das Externalisieren von 

sexualisierter Gewalt und misogynen Gesinnungen und Verhaltensweisen, war einer der 

wesentlichen Folgen der sexualisierten Übergriffe an Frauen im öffentlichen Raum während der 

Silvesternacht 2015/2016 in Köln.   

 

Externalisierung von sexualisierter Gewalt – Zum Begriff taharrush jama’i 

 

Kurz nach der Silvesternacht 2015 in Köln gelangte der arabische Begriff „taharrush jama’i“ in den 

deutschsprachigen medialen Diskurs. Ziel war es, zwischen den in Köln stattgefundenen 

sexualisierten Gewaltübergriffen im öffentlichen Raum und dem Herkunftskontext der mutmaßlichen 

Täter einen Zusammenhang herzustellen. Die damit bewirkte Absicht lag in der Externalisierung 

männlicher sexualisierter Gewalt aus dem bundesdeutschen Kontext und dem hiesigen 

Geschlechterverhältnis.  

Infolgedessen wurden die in Köln erlebten Sexismen und Gewaltübergriffe verschoben, was zur Folge 

hatte, daß die Beschäftigung mit dem eigenen Sexismus und mit der eigenen sexualisierten Gewalt 

im bundesdeutschen Kontext vermieden wurde. 

Der Begriff „taharrush jama’i“ bedeutet gemeinschaftliche sexuelle Belästigung. Für die 

deutschsprachige mediale Öffentlichkeit wurden die gewalttätigen Übergriffe und die sexuelle 

Gewalt auf dem Tahrir-Platz in Ägypten während der Demonstrationen zum „Arabischen Frühling“ im 

Jahr 2011 auf den Kölner Hauptbahnhof und seinen Vorplatz übertragen.  

Der Tahrir-Platz diente quasi als imaginäre Fläche, auf dem sexualisierte Gewaltübergriffe und 

misogyne Praktiken verortet wurden und vielmehr ihren Ursprung besitzen müssen. Unmittelbar 

nach den Ereignissen in Köln wurde ein direkter Zusammenhang zwischen der sexistischen 

Gewaltbereitschaft der Täter und der arabischen Kultur sowie dem Islam hergestellt – noch bevor die 

Vorkommnisse zu Protokoll gebracht und untersucht worden waren. Die ungenügende Wiedergabe 

des Begriffs „taharrush jama’i“ diente als Beleg der kulturellen Konsolidierung. Die Komplexität von 

gesellschaftspolitischen Bedingungen eines Landes sowie die spezifischen Bedingungen, die zu 

Gewalt führen, wurden dadurch ausgeblendet und kulturalisierend ausgelegt. 

Ein eingehender Blick auf den Begriff „taharrush jama’i“ und seinen Entstehungskontext tut deshalb 

hier Not: Die Begriffe „tahrrush ğinsi“ sowie „taharrush jamai“ sind junge Begriffe, die in den 2000er 

Jahren zunächst von ägyptischen Feministinnen in den internationalen Menschenrechtsdiskurs 
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eingeführt wurden. Sie entsprechen sogenannten Lehnübersetzungen von einerseits „sexueller 

Belästigung“ und andererseits „gemeinschaftlicher sexueller Belästigung“. Von wesentlicher 

sprachlicher und Kontext bezogener Bedeutung sind dabei nun folgende Aspekte: Beide Termini 

besitzen die wesentliche Funktion, sexuelle Gewalt an und gegen Frauen im öffentlichen Raum in den 

Begrifflichkeiten internationaler Menschenrechtsdiskurse wiederzugeben. Dazu war zunächst eine 

klare Benennung der sexualisierten Gewaltphänomene notwendig. Die weitere Zielfunktion der 

Begriffe besteht darin, die Enttabuisierung von sexueller Gewalt zu erreichen sowie der Verurteilung 

und Ausgrenzung der Opfer von sexueller Gewalt aktiv entgegen zu wirken. Besonders dann, wenn 

sexuelle Gewalt an Frauen durch kulturelle Praktiken oder Traditionen gerechtfertigt und sie mit 

gemeinschaftlicher Ächtung konfrontiert werden. Ein daraus resultierendes weiteres Ziel ist die 

Gewährleistung der Einklagbarkeit über den Rechtsweg für Frauen und Mädchen. Arabischsprachige 

Wissenschaftler_innen und Feminist_innen kritisierten die missbräuchliche Inanspruchnahme des 

Begriffs „taharrush jama’i“ und der gleichzeitigen Forderung nach einer restriktiven Asylpraxis für 

Geflüchtete aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Sie monieren die in dieser Form stattfindende 

Arabisierung sexueller Gewalt sowie die Verschränkungen von Frauenrechten mit den Forderungen 

nach einer Verschärfung der Asylrechtspraxis und sicherheitspolitischen Maßnahmen.  

Der Begriff „taharrush jama’i“ ist folglich ein wichtiges Hilfsmittel aus einer sprachlichen 

Neuschöpfung, um die geschlechterspezifische Gewalt im arabischsprachigen Raum im 

internationalen Diskurs über Menschenrechte verständlich zu machen. Er weist zudem auf die 

eingeschränkten Handlungsräume von feministischen Zielsetzungen in autoritären Staaten des 

Maghrebs, des Nahen und des Mittleren Ostens hin.  

Im deutschsprachigen medialen Kontext hingegen sind die internationalen Anliegen von arabischen 

Feministinnen, die nationalstaatlichen repressiven Bedingungen unter denen ihre Kämpfe stattfinden 

und ihre Kritik an der fehlenden Unterstützung westlicher Staaten unbedeutend. Unbedeutend 

erscheint hier auch der aktive Kampf der Männer gegen sexuelle Gewalt beispielsweise  auf dem 

Tahrir-Platz während der Demonstrationen im Jahr 2011. 

Die hier ausgeführten Erläuterungen und Kontextualisierungen dienen mitnichten der 

Bagatellisierung der Taten und der Entlastung der Täter: Sexuelle Gewalt gegen Frauen muss 

zweifellos stets umfassend geächtet und bestraft werden. Die Stigmatisierung junger Männer 

aufgrund phänotypischer Merkmale als ‚fremd und gefährlich’ sowie die Verzerrung 

frauenrechtlicher Anliegen arabischer Feministinnen, die Schönfärberei frauenrechtspolitischer 

Defizite und Asymmetrien im Geschlechterverhältnis in Deutschland und Europa besitzen dabei 

lediglich kontraproduktive Auswirkungen.  
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Das Bild des übergriffigen Fremden. Rassistische Instrumentalisierung 

sexualisierter Gewalt.  

Von Enrico Glaser 

Die Instrumentalisierung von emotional besetzten Themen wie sexueller Missbrauch und 

sexualisierte Gewalt durch die extreme Rechte ist nicht neu. Worum es ihnen dabei geht, ist 

jedoch nicht die Auseinandersetzung mit Ängsten und Sorgen. Ihnen geht es nicht um den 

Schutz der Opfer oder Betroffenen, ebenso wenig um das Verarbeiten erlebter Gewalt. Es 

geht ihnen auch nicht darum, angemessene und rechtsstaatliche Antworten auf den Umgang 

mit Täter_innen zu geben. Vielmehr werden diese instrumentalisiert. So wurde vor wenigen 

Jahren das Thema „sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen“ im Rahmen der 

rechtsextremen Kampagne „Todesstrafe für Kinderschänder“ von Neonazis genutzt, um auf 

sich aufmerksam zu machen und für sich zu werben. 1 

 

Das Feindbild des „Übergriffigen Fremden“ 

Seit Sommer 2015 beobachten wir, dass in den asylfeindlichen bis völkischen 

Mobilisierungen gegen Geflüchtete und Asylunterkünfte das Feindbild junger männlicher 

Geflüchteter als „sexuell übergriffige Fremde“ zentral transportiert wird. Beispielhaft steht 

dafür eine Demonstration am 23.10.2015 im sächsischen Naunhof bei Großenhain hinter 

dem Fronttransparent „70 junge Männer sind für Naunhof zu viel“. Offline und online, vor 

allem in sozialen Netzwerken, werden entsprechende Geschichten geteilt und hohe 

Zustimmung erhalten, wodurch Vorurteile bedient und verbreitet werden. Mit Gerüchten 

über von Migranten oder Geflüchteten ausgeübte sexualisierte Gewalt bedienen 

rechtsextreme Gruppierungen Ängste. Sie schüren Hass im Rahmen rassistischer Kampagnen 

und instrumentalisieren das Thema sexualisierte Gewalt. Über diese wird meist erst 

gesprochen, wenn Migrant_innen bzw. „Ausländer“ Täter_innen sind bzw. als solche 

vermutet werden. 

Häufig handelt es sich bei entsprechenden Postings und Geschichten jedoch um Gerüchte, in 

                                                      
1
 Siehe dazu die Broschüre „Instrumentalisierung des Themas sexueller Missbrauch durch Neonazis“ der 

Amadeu Antonio Stiftung, Quelle: http://gender-und-rechtsextremismus.de/was-wir-tun/neonazis-und-
sexualisierte-gewalt/instrumentalisierung-des-themas-sexueller-missbrauch/ (letzter Aufruf 30.01.2017) 

http://www.sz-online.de/nachrichten/buerger-laufen-los-3233169.html
http://gender-und-rechtsextremismus.de/was-wir-tun/neonazis-und-sexualisierte-gewalt/instrumentalisierung-des-themas-sexueller-missbrauch/
http://gender-und-rechtsextremismus.de/was-wir-tun/neonazis-und-sexualisierte-gewalt/instrumentalisierung-des-themas-sexueller-missbrauch/


zahlreichen Fällen schlicht um erfundene Vorfälle.2 Die Polizei sieht sich seit mehr als einem 

Jahr verstärkt genötigt, diese Gerüchte zu dementieren. Auf der anderen Seite bedienen 

Polizei und Medien eine rassistische Stimmungsmache, wenn in Täterbeschreibungen die 

Formulierung „südländisch aussehender Mann“ verwendet wird. Sexualisierte Gewalt ist 

immer zu verurteilen, unabhängig davon wer die Opfer und wer die Täter sind. Doch auch 

wenn man über Motive und Sozialisation von Tätern sprechen muss, führt die Verhandlung 

unter dem Bild „übergriffiger (ethnisch) Fremder“ weg vom eigentlichen Thema und hilft den 

Opfern nicht. 

Dies lässt sich anhand der Debatte nach der Silvesternacht in Köln 2015/2016 beobachten, die 

diese Themen in einem enormen Umfang in der Öffentlichkeit behandelte.  

Warum werden „ausländische“ Täter als besonders frauenverachtend dargestellt, obwohl der 

Sexismus unter einheimischen Männern und Frauen sehr weit verbreitet ist? Und warum 

erregen die anhaltend hohen Zahlen sexualisierter Übergriffe auf Frauen durch weiße 

deutsche Männer so wenig Aufmerksamkeit? Es handelt sich hierbei um einen Mechanismus 

der Verdrängung und der Projektion. Der „fremde Täter“ ist statistisch belegt eher die 

Ausnahme. Dementsprechend handelt es sich in den meisten Fällen um einen Mythos, um 

ein Gerücht. Er dient der Externalisierung und Verschleierung des eigenen Sexismus und 

legitimiert gleichzeitig rassistische Argumentationsweisen. 

 

Warum sprechen wir von einem „Bild“ bzw. einem „Mythos“? 

Die Ereignisse in Köln haben, so eine Einschätzung des algerischen Journalisten und Autors 

Kamel Doud, „alte Denkmuster reaktiviert“.3  

Die Mythen vom „sexuell übergriffigen und gewalttätigen fremden Mann“ greifen auf Bilder 

und Geschichten zurück, die seit vielen Jahrhunderten weitererzählt werden und kulturell 

verankert sind, zum Beispiel auch in Märchen, in Gemälden und Filmen. Es handelt sich um 

ein Stereotyp, das sowohl rassistisch als auch sexistisch ist.  

Die Beschreibung physischer und physiologischer Unterschiede ist ein zentraler Bestandteil 

                                                      
2
 Online-Dokumentation solcher „Fakes“: http://hoaxmap.org/ (Letzter Aufruf 30.01.2017) 

3
 „Das Bild des anderen, der eindringt, die Barbaren, die kommen, um zu nehmen, was „uns“ gehört. Es hat 

mich beeindruckt, wie schnell solche Phantasmen wieder hochkommen, wie tief sie sitzen.“ Kamel Doud im 
Interview: Keiner wird als Islamist geboren. Quelle: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kamel-daoud-im-
interview-ueber-is-terror-und-saudi-arabien-14068803-p2.html. (Letzter Aufruf 30.01.2017) 

http://hoaxmap.org/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kamel-daoud-im-interview-ueber-is-terror-und-saudi-arabien-14068803-p2.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kamel-daoud-im-interview-ueber-is-terror-und-saudi-arabien-14068803-p2.html


im Rassismus. Die Konstruktion der „Anderen“ als „wild und barbarisch“ geschieht hierbei 

insbesondere durch Geschlechter- und Sexualitätsstereotype.4 Dabei beschreiben die 

Stereotypen „Aggressivität“, „Promiskuität“ bzw. „Hypermaskulinität“ fremde (schwarze) 

Männer als potenzielle Vergewaltiger und Bedrohung für weiße Frauen, andererseits werden 

sie als weniger kontrolliert und kindlich dargestellt. Auch antisemitische Ressentiments 

werden mit Geschlechterkonstruktionen und -konnotationen untermauert, wie die Bilder von 

vermännlichten Jüdinnen und „unmännlichen“ Juden zeigen.5 „Die Figur des hypersexuellen 

muslimischen Mannes weist einerseits sowohl Parallelen zur rassistischen Imagination 

Schwarzer Männlichkeit als auch zu antisemitischen Bildern abnormer jüdischer Sexualität 

auf und knüpft andererseits an eine Sexualisierung des Orients aus der Zeit des Kolonialismus 

an“ – so bringt es Yasemin Shooman auf den Punkt.6 

Wir haben es geschichtlich und auch aktuell immer mit „rassifizierten“ 

Geschlechtervorstellungen bzw. vergeschlechtlichten „Rasse“-Vorstellungen und 

Zuschreibungen zu tun. Solche Bilder und erfundene Geschichten hat es historisch immer 

wieder gegenüber Angehörigen von Minderheitengruppen gegeben. Sie richteten sich im 

Mittelalter zumeist gegen Juden und gegen Sinti und Roma. Mythen behaupteten, dass 

Kinder gestohlen und/oder missbraucht wurden, Frauen vergewaltigt und/oder ermordet. Im 

Übergang zur Moderne und vor allem im Kolonialismus wurden diese Mythen weitergegeben 

und verändert.7 

Die Geschichte des Rassismus ist eine Geschichte der Zuschreibung von „nicht-westlichen“ 

Eigenschaften zu „anderen“ Kulturen. Der bürgerlich (aufklärerische)-christliche 

                                                      
4
 Vgl. Voß, Heinz-Jürgen & Wolter, Salih Alexander (2013): Queer und (Anti-)Kapitalismus. Schmetterling Verlag 

5
 Vgl. AG Gender-Killer (2005): Antisemitismus und Geschlecht. Unrast Verlag 

6
 Yasemin Shooman (2014): »... weil ihre Kultur so ist« Narrative des antimuslimischen Rassismus. Transkript 

Verlag, S. 214f. 
7
 So präsentierten die Kolonialschauen, u.a. im Hamburger Tierpark Hagenbeck „fremde Völker“ und griffen 

dabei auf Geschlechterstereotype zurück. Für die Aussteller ging es um viel Geld, denn es waren 
Besuchermagneten. Mit Menschen aus den Tropen verdiente Hagenbeck lange Zeit mehr als mit Tieren. Über 
100.000 Besucher der Shows waren nicht selten, Hagenbeck kam in Hamburg und auch bei einer 
Wanderausstellung in Paris auf jeweils über eine Million. Mindestens 400 solcher Ausstellungen haben in 
Deutschland zwischen 1875 und 1930 stattgefunden. Quelle: „Wilde Menschenfresser und Sexmonster“: 
https://www.welt.de/geschichte/article132724163/Wilde-Menschenfresser-und-Sexmonster-im-Container.html 
(letzter Aufruf: 30.01.2017). 
Eine rassistische Kampagne unter dem Titel „Schwarze Schmach“ bzw. „Schande“ richtete sich Anfang der 
1920er Jahre gegen den Einsatz überwiegend aus afrikanischen Kolonien stammender französischer 
Kolonialtruppen im Rahmen der Alliierten Rheinlandbesatzung. Diese Kampagne griff auf rassifizierte 
Geschlechterbilder zurück und malte die Gefahr von Vergewaltigung und Entsittlichung aus, als „Angriff auf die 
deutsche Frau, das deutsche Volk und die weiße Rasse“. Quelle: https://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Schwarze_Schmach (letzter Aufruf 30.01.2017) 

https://www.welt.de/geschichte/article132724163/Wilde-Menschenfresser-und-Sexmonster-im-Container.html
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schwarze_Schmach
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schwarze_Schmach


Sexualitätsdiskurs der Enthaltsamkeit und Zurückhaltung, die Tabuisierung fand hier sein 

„wildes“ und nicht-zivilisiertes und damit gefährliches Gegenüber. Diese Bilder sind noch 

heute in vielen Köpfen. Das Bild eines Gewalttäters, der als „der Andere“, der „Fremde“ 

gezeichnet wird, ermöglicht, die Auseinandersetzung mit der Gewalt, die im sozialen 

Nahraum, in der eigenen Familie oder der eigenen „Wir-Gruppe“ stattfindet, zu umgehen 

oder zu beschweigen. Eine Auseinandersetzung wird dadurch erschwert, nicht zuletzt, dass 

sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch nach wie vor stark tabuisierte Themen sind. 

Rassistische Zuschreibungen werten die als „deutsch“ und als „weiß“ definierte Wir-Gruppe, 

- „das Eigene“ - als höherwertig, „modern“ und „aufgeklärt“. Die Fremdgruppe wird als 

minderwertig und rückständig gezeichnet und zu Feinden erklärt. Diese „Wissensbestände“ 

verweisen auf Machtverhältnisse und Sichtbarkeiten und bilden gleichzeitig unterschiedliche 

Erfahrungen und Perspektiven ab. Einen Eindruck über die verhandelten „Wissensbestände“ 

vermitteln zum Beispiel die Titelbilder der Süddeutschen Zeitung, des Focus oder des 

österreichischen Falter kurz nach Köln.8 

 

Aktuelle Debatten: Anti-Asyl-Proteste, PEGIDA usw. 

In der Gegenwart richten sich diese rassistischen und sexistischen Bilder häufig gegen 

Muslime. Im antimuslimischen Rassismus finden sich sexualisierte Bilder über „den fremden 

Mann“ wieder. Und auch hier haben diese Bilder nichts mit der Realität oder mit dem 

Handeln der Muslime zu tun. Die Fixierung auf die Muslime als „die Anderen“ geht vielmehr 

auf eine Rede des „Kampfes der Kulturen zurück“.9 Migrant_innen werden heute verkürzt 

generell als „muslimisch“ vorgestellt.10  

In den aktuellen rechtspopulistischen Bewegungen finden wir diese Bezugnahme auf 

rassistische Geschlechterbilder. Zwei Feindbilder bedienen sich zentral der „Ethnisierung des 

                                                      
8
 Zur Kritik siehe: http://www.migazin.de/2016/01/12/nach-koeln-kritik-titelseiten-focus/ (letzter Aufruf: 

30.01.2017) bzw. http://derstandard.at/2000035701837/Sexuelle-Uebergriffe-in-Koeln-Presserat-ruegt-Falter-
Cover (letzter Aufruf: 30.01.17) 
9
 Samuel Phillips Huntington (1996): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & 

Schuster, New York 
10

 „Die Kombination aus zwei ungenauen Begriffen führt zu einem perfekten „Anderen“, in dem 
„Migrationsandere“ mit „Religionsanderen“ verschmelzen und durch den sie dauerhaft von den Unmarkierten 
und damit von der so konstituierten „Mehrheit“ der Gesellschaft getrennt werden.“ Riem Spielhaus (2013): 
Vom Migranten zum Muslim und wieder zurück Die Vermengung von Integrations- und Islamthemen in Medien, 
Politik und Forschung.  In: D. Halm, H. Meyer (Hrsg.): Islam und die deutsche Gesellschaft, Islam und Politik. 
Springer Fachmedien Wiesbaden 2013. 

http://www.migazin.de/2016/01/12/nach-koeln-kritik-titelseiten-focus/
http://derstandard.at/2000035701837/Sexuelle-Uebergriffe-in-Koeln-Presserat-ruegt-Falter-Cover
http://derstandard.at/2000035701837/Sexuelle-Uebergriffe-in-Koeln-Presserat-ruegt-Falter-Cover


Sexismus“11: Der männliche muslimische Flüchtling, der als sexuell übergriffig und patriarchal 

vorgestellt wird und die (sexuell) unterdrückte muslimische Frau. Vor allem an ihr wird die 

Fortschrittlichkeit und Selbstversicherung „unserer Kultur“ illustriert, sie erscheint wegen 

ihrer „Gebärfreudigkeit“ jedoch auch als bevölkerungspolitische Gefahr.12 

In den völkisch-rassistischen Protesten gibt es eine Vorstellung eines vermeintlich 

bevorstehenden oder bereits laufenden Bevölkerungsaustauschs.13 Hier kommen 

Verschwörungsideologie und bevölkerungspolitische Sorge zusammen: Muslimische Männer 

(und Frauen) setzen die sogenannte „Umvolkung“ um, was von der deutschen Regierung 

angeblich gesteuert bzw. zugelassen wird. Ausgehend von Vorstellungen einer gemeinsamen 

Herkunft, die als überhistorische und homogene Gemeinschaft („Volkskörper“) verstanden 

wird, wird der Diskurs um Geschlecht auch auf einer nationalen Ebene geführt und Nation 

sowie Geschlecht sehr stark verbunden: Frauen erscheinen als schützenswerter Teil der 

Nation, der für die deutschen Männer zu reservieren ist und über die nur deutsche Männer 

verfügen sollen. Gleichzeitig wird die Nation direkt vergeschlechtlicht und als vergewaltigtes 

Opfer dargestellt, womit ein hoher Grad an „Widerstand“ legitimiert werden soll. 

Neben einer deutlichen Verstärkung rassistischer Ausgrenzungen über stigmatisierte 

Feindbilder und der De-Thematiserung von Sexismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft 

befördern diese Bewegungen damit Sexismus. Denn es werden klare Appelle an das 

Verhalten von Frauen und an Männer formuliert, um den „Austausch“ abzuwenden. 

Frauen haben zunächst Kinder zu bekommen und nicht ihrer egoistischen Karriere 

nachzugehen. Als „besorgte Mütter“ um die „Zukunft ihrer Kinder“ sollen „weibliche“ 

Kompetenzen in den Dienst von Diskriminierung gestellt werden. Die mediale Dauerschleife 

und Verbreitung von realen oder erfundenen Vorfällen sexualisierter Gewalt, insbesondere 

auf einschlägigen Seiten der sozialen Netzwerke, produziert Angst sowie Angstzonen und soll 

weibliches Verhalten und Sexualität regulieren. Männer erhalten als zentrale Aufforderung 

wehrhaft zu sein, die Öffentlichkeit zu besetzen und „Widerstand“ zu leisten. Damit wird eine 

                                                      
11

 Eine Bezeichnung von Margarete Jäger, u.a.: http://www.diss-
duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Ethnisierung_von_Sexismus.htm (letzter Aufruf: 30.01.2017) 
12

 Andererseits hat sie damit das, was der Feminismus der deutschen Frau ausgetrieben hat. Verwiesen sei 
bspw. auf Thilo Sarrazin und seine Rede von den „ständig neue[n] kleine[n] Kopftuchmädchen“ im Interview mit 
dem Magazin „Lettre International“ Nr. 86 vom 01.10.09, S. 197-201. 
13

 „Wenn eine Regierung ihr Volk austauschen will, muss das Volk die Regierung austauschen“, so der Titel einer 
Demonstration von Zukunft Heimat e.V. am 1.5.2016 im brandenburgischen Vetschau, später formulierte es 
auch der Herausgeber des neu-rechten Magazins Compact, Jürgen Elsässer, bei der sogenannten „Compact-
Konferenz 2016“. 

http://www.diss-duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Ethnisierung_von_Sexismus.htm
http://www.diss-duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Ethnisierung_von_Sexismus.htm


Wiederherstellung von Männlichkeit versprochen, die durch Feminismus und Gender 

Mainstreaming angeblich verloren gegangen ist.14  

Nur vor diesem Hintergrund wird verständlich, was PEGIDA, bezeichnenderweise die 

„Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, in ihren sogenannten zehn 

Thesen fordern. Neben dem „Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung“ finden sich darin auch 

Forderungen danach, „Genderisierung“ und „Frühsexualisierung“ zu stoppen - beides sind 

neu-rechte Kampfbegriffe15, die sich gegen Politiken der geschlechtlichen Gleichstellung und 

gegen Ansätze einer Pädagogik der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt richten – wie auch 

die „Förderung einer nachhaltigen Familienpolitik“. 

Neben antimuslimischem Rassismus ist in den genannten aktuellen Bewegungen somit auch 

Antifeminismus eine strömungsübergreifende Klammer, die zudem Anschluss an Diskurse im 

bürgerlichen Mainstream ermöglicht, womit die Themen von geschlechter- und 

familienpolitischer Relevanz eine Scharnierfunktion erfüllen und „gefährliche Allianzen“ 

(Juliane Lang) ermöglichen. 

 

Fazit 

Die Instrumentalisierung von Frauenrechten um sexuelle und körperliche Selbstbestimmung 

in der Verknüpfung mit dem Fluchtdiskurs dient rechtsextremen und rechtspopulistischen 

Akteuren der Legitimation rassistischer Anliegen auf dem Rücken von Opfern sexualisierter 

Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist in allen Schichten und unabhängig von der Herkunft der 

Täter verbreitet und tritt in Deutschland vorwiegend im sozialen Nahraum auf. Sie kann nicht 

durch Abschottung nach außen verhindert werden. Bezeichnungen wie „Nordafrikanisch-

arabischer Raum“ rufen zudem eine islamische Zugehörigkeit der Täter auf, die eine 

Gegenüberstellung von „Muslimen“ und „Uns“ ermöglicht. 

Im Mythos des gefährlichen Flüchtlings werden koloniale, rassistische und sexistische 

Denkmuster vermengt und Hetze gegen Geflüchtete betrieben. Gleichzeitig wird eine 
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 Björn Höcke, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, macht diesen Apell bei einer Demonstration 
am 18.11.2015 in Erfurt besonders deutlich: „Ich liebe mein Volk! Liebe Freunde wisst ihr was das große 
Problem ist? Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, 
wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, 
werden wir mannhaft und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir müssen wehrhaft 
werden, liebe Freunde!“  
15

 Zum Weiterlesen: Feustel, Robert et al. (2016): Wörterbuch des besorgten Bürgers. Ventil Verlag. 



vermeintlich offene und nicht-patriarchale deutsche Mehrheitsgesellschaft konstruiert, die 

sich als aufgeklärt und „gut“ imaginiert. Sexistische und rassistische Herrschafts- und 

Ausgrenzungsverhältnisse werden damit festgeschrieben. Eine Auseinandersetzung muss sich 

daher immer beiden Ebenen widmen. Grundsätzlich muss der Hetze gegen Flüchtlinge 

widersprochen und einer rechtspopulistischen bzw. rechtsextremen Instrumentalisierung von 

Sexualstraftaten entgegengewirkt werden.16 

 

 

                                                      
16

 Mit dem „Bild des „übergriffigen Fremden“ – Warum ist es ein Mythos?“ setzt sich eine im Januar 2016 

erschienen Handreichung der Amadeu Antonio Stiftung auseinander. Die Veröffentlichung zeigt zudem 

Handlungsoptionen im Umgang mit dem Thema für die Jugendarbeit, im Gemeinwesen und in den Medien auf. 

Online: http://gender-und-rechtsextremismus.de/w/files/pdfs/fachstelle/broschuere-mythos-web.pdf (letzter 

Aufruf: 30.01.2017) 

http://gender-und-rechtsextremismus.de/w/files/pdfs/fachstelle/broschuere-mythos-web.pdf

