
„[...] scientifically there is nothing to be learned from 
“them” unless it is already  “ours” or comes from “us”.” 
(Mudime, The Invention of Africa, S. 15)

In den letzten Jahren lässt sich ein Erstarken von 
Gruppierungen beobachten, die sich in Diskursen ge-
genüber Migration und Europa ablehnend positionie-
ren und Begriffe wie „Islamisierung”, „Überfremdung” 
und „Volk” verwenden. Was aber ist gemeint, wenn 
Menschen auf die Straße gehen und deklarieren „Wir 
sind das Volk!”? Vor allem: Wen meinen sie damit nicht 
und warum? 

Im Fokus der Postcolonial Studies stehen, seit Edward 
Saids Orientalism, Prozesse der Differenzierung, die 
nicht nur wissenschaftlich erfasst werden, sondern 
darüber hinaus dekonstruiert werden sollen. Auch 
nach positiver und negativer Dialektik, Jacques Derri-
das Begriff der Différance und mannigfaltigen Formen 
der Diskursanalyse, bleibt Wissenschaft unbewusst 
oder gewollt durch die Schaffung von Differenzen 
geprägt. Die Frage nach eben diesen Differenzen 
ist dabei häufig auch eine Frage nach Gegensätzen: 
Nature vs. Nurture, Bourgeoisie vs. Proletariat, Europa 
vs. Nicht-Europa,  Mann vs. Frau, die-da-oben vs. die-
da-unten u.s.w. 

Selbst dort, wo Differenzen keinen Kampf symboli-
sieren, sondern als harmonische Vielfalt dargestellt 
werden – kann eine Vielfalt ohne Hegemonie auskom-
men und wie ist diese zu bewerten? 

Im Diskurs um Gender – ebenso wie um „Rasse“, „Klas-
senzugehörigkeit“, „Herkunft/Nationalität?“ etc. – wer-
den die diskriminierenden Auswirkungen dichotomer 
Normen sichtbar. Es zeigt sich, wie binäre Kategorien 
nicht-eindeutig Zugeordnetes oder Verortbares aus-
schließen, seien es nun Trans*menschen, aus-dem-
„sozialen-Netz“-Gefallene oder „Staatenlose“. Und 
doch misst, wiegt, erfragt und beobachtet die medi-
zinische, psychologische oder sozialwissenschaftliche 
Forschung weiter absolute Unterschiede, erhebt „An-
dersartigkeit“ und postuliert Differenzen – eben nicht 
erst im Ergebnis, sondern schon als Grundlage. 

Die Fragen, die eine Untersuchung der Schaffung 
von Differenzen und „Alltäglichkeiten“ aufwirft, sind 
vielfältig: Warum hat die Suche nach (kollektiven) 
Identitäten nach wie vor solche Relevanz? Wie wird 

das „Gleiche“ definiert und konstituiert? Welche 
Konsequenzen ergeben sich aus einer Definition von 
„normal“ und „anders“? Wer definiert dies überhaupt? 

In Ausgabe 18 der Powision wollen wir deswegen 
nicht bei zweigeteilten Weltsichten stehen bleiben, 
sondern kritische Analysen von Differenzierungs-
mechanismen neben neue Formen des (Nicht-)
Unterscheidens stellen. Wer schafft Differenzen und 
wem nutzen sie? Wann institutionalisieren sich Un-
terscheidungen? Welche Hierarchien werden produ-
ziert? Welche Beispiele gibt es, in denen Empower-
ment über Differenzierung erreicht wurde? Wie kann 
sich Wissenschaft in diesen Debatten positionieren?

Die Artikel sollten ca. 10.000 Zeichen (inklusive Leer-
zeichen und Fußnoten) lang sein und
die Harvardzitierweise nutzen. Geschlechterge-
rechte Sprache ist ausdrücklich erwünscht. Weitere 
Hinweise zu Form und zum Magazin finden sich auf 
www.powision-magazin.de. Redaktionsschluss ist der 
15. Dezember 2015. Gerne stehen wir für weitere 
Nachfragen zur Verfügung und schicken auf Wunsch 
auch ein PDF der letzten Ausgabe zu.
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