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Meine Ausgangsüberlegung war jene, dass die Dis-
kurse über die „Dritte Welt Frauen“ historisch ge-
wachsene Konstrukte darstellen, deren Veränder-

barkeit von Raum und Zeit abhängig ist. Das heißt, dass 
es sich bei den Repräsentationsformen um bestimmte For-
men der Stereotypisierung, als Fixierung und somit als eine 
bestimmte Form von Wissen handelt, die die Welt in „wir“ 
und „die anderen“ aufspaltet. Es geht folglich nicht darum, 
die Repräsentation als „richtig“ oder „falsch“ zu deuten, 
sondern darum zu zeigen, weshalb bestimmte Repräsen-
tationen von „Dritte Welt Frauen“ zu einem bestimmten 
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort als „wahrer“ ange-
nommen und wahrgenommen werden. Dabei handelt es 
sich um das bedeutend Machen von Welt durch Prozesse 
der Bedeutungskonstruktion und Exklusion. 

Dies bedeutet, die Prozesse der Sichtbarmachung, welche 
in den Spannungsverhältnissen von Wissen, Macht und 
Repräsentation eingebettet sind, zu dekonstruieren; d. h. 
danach zu fragen, wer wen, wann, wie, wo und wozu reprä-
sentiert und gehört wird. 

Das „Andere“ – das „Eigene“
Die Ergebnisse meiner Analyse der Printmedien „Süd-
wind“ und „Weltnachrichten“ waren ernüchternd, da eher 
Kontinuitäten als Brüche bezüglich eines „weißen“, kolo-
nialen Blickverhältnisses beobachtet werden konnten. So-
mit werden in beiden Printmedien weiterhin „Dritte Welt 
Frauen“ als Opfer „männlicher“ Gewalt und „Unterent-
wicklung“, als ökonomisch und anderweitig abhängige, als 
von „Traditionen“ und von heteronormativ-patriarchalen 

Weiße koloniale Blickverhältnisse 
auf „Dritte Welt Frauen“

Noch immer dient der Entwicklungspolitik „der Westen“ als Referenzrahmen für die 
Bemessung der Welt, wobei die Kriterien hierfür vom „Westen“ selbst definiert werden. Es war 
mir deshalb ein besonderes Anliegen, bezüglich der kolonialen Vergangenheit Österreichs und 
der kolonial-historischen Dimension von Entwicklungszusammenarbeit zu analysieren, inwieweit 

sich neokoloniale, „weiße“ Blickverhältnisse in den Artikeln der entwicklungspolitisch-
österreichischen Printmedien über die „Dritte Welt Frauen“ fortsetzen oder nicht. Damit habe 
ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit auseinandergesetzt und das Südwindmagazin und 

„Weltnachrichten“ in Bezug auf die vorher genannte Fragestellung analysiert.1

Sehen und
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Familienstrukturen konstituierte Personen festgelegt bzw. 
konstituiert. Auch werden zugunsten eines vereinfachten 
Informationsflusses „frauenspezifische“ Thematiken von 
anderen, die Entwicklungszusammenarbeit betreffenden 
Thematiken entkoppelt; d.  h. dass es zur Repräsentation 
von Gender bzw. auch „frauenspezifischer“ Thematiken ei-
nes „Extra“-Teils bzw. einer „Extra“-Ausgabe bedarf.
Mit genau diesem Blick auf „das Andere“, welcher dazu 
führt, die „eigene“ Rolle nicht zu reflektieren und zu hinter-
fragen, wird das Weiß-Sein mit ExpertInnentum und Wissen 
gleichgesetzt, während die meist nicht weißen weiblichen 
Massen als die Norm in Bezug auf „das Andere“ konstitu-
iert werden. Im Zuge der Repräsentationsordnung kommt 
es zusammengefasst folglich zur Reduktion der Sprache 
auf den ahistorischen, rassifizierten Körper. Dies wird da-
ran ersichtlich, dass den Dargestellten bzw. der anonymi-
sierten Masse durch die Nichtbenennung ihrer Person oder 
Funktion jegliche Form von Individualität, Historizität und 
Handlungsfähigkeit abgesprochen wird. 

Das „Anderssein“ der „anderen“ als Norm
Die „anderen“ verweilen dabei einerseits in ihrer Doppel-
funktion als vollkommen „andere“ und andererseits als die 
begehrten Objekte, denen es zu helfen gilt. Die Doppel-
rollen und -funktionen bleiben folglich immer auf dichoto-
me Konzepte und Gegenüberstellungen angewiesen, die 
klar den Dominanzdiskurs nicht nur kennzeichnen, sondern 
auch auszeichnen.
Dabei handelt es sich klar um ein rassifiziertes Moment, 
welches darin besteht, Hilfsbedürftigkeit, Not und Armut 
mit Schwarz-Sein oder den „anderen“ in Verbindung zu 
setzen, wodurch auch diese Themen rassifiziert werden. 
Die epistemische Gewalt liegt dabei klar darin, die „Drit-
te Welt Frauen“ weiterhin als „andere“ zu konstituieren, 
wodurch das nicht zur Sprache Kommen jener „Frauen“ 
als Muster der Argumentation in beiden Printmedien auf-
scheint. Der „koloniale Blick“ besteht hierbei in einem Blick 
auf die Unterdrückung der „Frauen“ und der Ausblendung 
ihrer Handlungsfähigkeiten als Subjekte. 
Zu fordern ist deshalb nicht nur die Benennung der abge-

bildeten und der im Text erwähnten Personen, wie auch 
deren Kontextualisierung als handelnde Subjekte, sondern 
ebenso die Einnahme eines reflektierten Selbst in „weißen“ 
Machtverhältnissen sowie die Hinterfragung des Konzepts 
von „Entwicklung“ an sich innerhalb der Entwicklungszu-
sammenarbeit im „Norden“.  

Wie Verantwortung übernehmen?
Ziel kann es deshalb nur sein, die Konstruiertheit von (Re-
präsentations-)Bedeutungen und die viktimisierenden Ge-
waltverhältnisse im Zuge der Darstellung von „Dritte Welt 
Frauen“ als sich immer wieder aufs Neue erfindende Pro-
zesse in den Blick zu nehmen und nicht Konzepte bereit-
zustellen, die einen fixierten Raster vorgeben, um in der 
Folge die Abbildungen bzw. Repräsentationen in „falsche“ 
und „richtige“ aufzuteilen bzw. zu kategorisieren.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Repräsentationsfor-
men von „Dritte Welt Frauen“ spiegelt sich nämlich nicht 
nur in der notwendigen Veränderung dieser in Form von 
Kontextualisierung der abgebildeten Personen und kriti-
scher Hinterfragungen ihres quasi „Wahrheitsgehaltes“. 
Er besteht vor allem darin, herrschende Repräsentations-
systeme auch ablehnen zu können. Denn dies, wie bereits 
Trinh Minh-ha festhielt, „[h]eißt verstehen, wie eine politi-
sche Strategie die Realität nicht nur einfach ideologisiert, 
sondern vielmehr verändern kann“.

Anmerkung: 1 „Südwind“, als nicht staatliches Magazin mit einem 
klar bildungspolitischen Auftrag, und „Weltnachrichten“, als staatliche 
Zeitschrift mit dem Ziel, durch die Berichterstattung über die österrei-
chische Entwicklungszusammenarbeit Akzeptanz bei der Bevölkerung 
für diese hervorzurufen.
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