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Einführung und Grußworte
Donnerstag, 8.11.2018, 19– 21:30 Uhr

Einleitende Worte von Famson Akinola, Vorstand
des Berlin Global Village e.V. (BGV)
Das Thema der ersten Jahreskonferenz ist Intersektionalität, hierbei sollen verschiedene Formen von Diskriminierung untersucht werden. Ziel von Berlin Global
Village ist es, einen Ort für gute Zusammenarbeit für alle zu schaffen. Dabei
entstehen Fragen: Wie kann ein Zentrum intersektional aufgebaut werden? Wie
kann Theorie in Praxis umgesetzt werden? Mithilfe der Workshops sollen diese
Fragen beantwortet werden. Ziele für die Konferenz sind Informationsvermittlung,
Austausch und Netzwerken.

Begrüßung durch die Moderatorin Adetoun
Küppers-Adebisi, AFROTAK TV cyberNomads und
Vorstellung der Vortragenden
• D
 r. Edna Bonhomme ist Postdoktorandin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, ihre Forschungen konzentrieren sich auf die Überschneidung
von Medizin, Migration, Handel, Imperialismus
• P
 rof. Dr. Aram Ziai ist Heisenberg-Professor der deutschen Forschungs
gemeinschaft für Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien, Forschungsschwerpunkte: Entwicklungstheorie, Entwicklungspolitik, postkoloniale und
post-Development Ansätze, Global Economic Governance

Einführung und Grußworte
Donnerstag, 8.11.2018, 19– 21:30 Uhr

Keynote von
Dr. Edna Bonhomme
Es ist wichtig, das Verständnis in Bezug auf Ungleichheiten in der Welt zu vertiefen.
Intersektionalität kann als ein Werkzeug dabei helfen, Unterdrückung zu verstehen und zu
analysieren. Wie wurde Intersektionalität in der Vergangenheit genutzt und wo liegen die
theoretischen Ursprünge?

Geschichte des Begriffes
• g eprägt von der Amerikanerin Kimberlé Crenshaw 1989, die das Bild der
Straßenkreuzung verwendete, um die Verwobenheit sozialer Ungleichheiten
aufzuzeigen
• Kontext: Aktivismus für Frauenrechte, Kritik an der Unterdrückung aufgrund
Zugehörigkeit verschiedener Strukturkategorien wie Geschlecht, Ethnizität,
Klasse, Sexualität etc.

Relevanz für Aktivismus
•
•
•
•
•

 olidarität zu anderen Gruppen zeigen
S
Begriff geht in die Alltagssprache ein
wichtig anzuerkennen wie Macht funktioniert
wie können wir gegen Ungleichheit ankämpfen?
aus der Geschichte sozialer Bewegungen lernen für die Zukunft

Keynote von
Prof. Dr. Aram Ziai
Im Vortrag wird die aktuelle Entwicklungspolitik unter die Lupe genommen und auf
Zusammenhänge mit Postkolonialismus untersucht. Aram Ziai kritisiert und wendet sich aktiv
gegen das gängige Verständnis von „zu entwickelnden“ Ländern gegenüber „entwickelten“
Ländern und die dabei entstehende Hierarchie-Dynamik.

Problematik von „Entwicklung“
•
•
•
•
•
•
•
•

 ntwicklung als Deutungsrahmen und Legitimation von Herrschaft über Andere
E
A rmut im Süden als Hindernis und Bedrohung
L
 egitimationsmuster für „Entwicklung“
Verbesserung auf Grundlage von westlichem Expertenwissen, nicht von den
betroffenen Gesellschaften
E
 ntwicklung als eurozentrisch
Gutes Leben = industrielle Konsumgesellschaft
Entwicklung als autoritär, entpolitisierend und etwas, was allen Menschen
zugutekommt
Entwicklung als produktives Missverständnis

angestrebte Alternativen
• A
 lternative Leitbilder: Welt der vielen Welten, Gastfreundschaft, Solidarität,
Gerechtigkeit, Befreiung, Postwachstumsgesellschaft
• Alternative Praktiken: Zurückdrängung des globalen Kapitalismus, Recht auf
Migration, Lernen vom Süden, Reparationen für Kolonialismus
• Abwicklung imperialer Lebensweise

Paneldiskussion

Moderation

Dr. Edna Bonhomme Historikerin
Vanessa Vu Journalistin
Prof. Dr. Aram Ziai Universität Kassel
Adetoun Küppers-Adebisi AFROTAK TV cyberNomads

Paneldiskussion

In der Paneldiskussion berichten die Referent*innen von Erfahrungen mit Intersektionalität in
ihren jeweiligen Arbeitsfeldern. Gemeinsam mit dem Publikum wird diskutiert, wie intersek
tionale Gerechtigkeit hergestellt werden kann und es werden Lösungen gesammelt.

Intersektionalität in den
Medien (Vanessa Vu)
• M
 edien sind „Player“ für Verbreitung von Sprache,
Bildern und bestimmten Argumentationslinien
• Intersektionalität ist ein Fremdwort für den
Großteil der Menschen
• dies ist systemisch bedingt, nur 2-3 Prozent mit
Migrationshintergrund in Redaktionen
• nur bestimmte Sichtweisen in Redaktionen vorhanden
• Medien wird pauschal nicht mehr geglaubt, stark
unter Beschuss
• Panik, Leserschaft zu verlieren; Vorsicht, Themen
anzusprechen; zurück zu „harten Fakten“
• Diskriminierung schwer zu fassen, keine
quantitative Ebene
• schwieriger darüber zu berichten
• Medienlandschaft verändert sich aber, mehr
Einzelkämpfer*innen
• Interesse an Diskriminierungsthemen steigt:
Beispiel „Me too“- Bewegung
• Problematik der Interessen der Leserschaft:
negative Artikel bekommen mehr Aufmerksamkeit,
wie kann Interesse für positive Berichte gesteigert
werden?

Weitere Beispiele zu Intersek
tionalität aus Arbeitsfeldern der
Referent*innen
Aktuelle Beispiele
• i m USA-Kontext feministische Bewegungen wie z.B.
die „Me too“- Bewegung
• in der Entwicklungszusammenarbeit: Mikrokredite
werden oft an Frauen vergeben, um die Familie aus
der Armut zu holen, weil Frauen höhere Rück
zahlungsquoten haben
• Frauen gehen vermeintlich besser mit Geld um als
Männer
• jahrelange Studie aus Bangladesh: hohe Rückzahlungs
quote, weil Frauen hungern; neue Kredite aufnehmen,
weil Familienehre auf Frauen stärker lastet
• Frauen als Leidtragende, falsche Interpretation aus
westlichem Deutungsrahmen

In der Vergangenheit
• i nternationaler Frauenstreik: Arbeitskraft → Kampf
gegen Sexismus
• in 70ern erste Studien, dass Entwicklungsprojekte
dazu geführt haben die Lage von Frauen zu verschlechtern
• in patriarchaler Überzeugung waren es Männer die in
der Landwirtschaft hart angepackt haben → Landwirtschaft genauso gleichberechtigt von Frauen
durchgeführt
• EZ Projekte waren daher nur an Männer gewandt

Paneldiskussion

Was können wir für intersektionale
Gerechtigkeit tun?

In den Medien
• M
 acht von Bildern → Initiative „No Hate Speech“;
durch Hervorhebung von positiv-Beispielen im
Internet kann viel bewirkt werden
• viele Instagram-Accounts mit Bildungsinhalten:
Potential der neuen Medien
• Menschen unterstützen, die mit ihren Erfahrungen mit
Diskriminierung in die Öffentlichkeit treten → positiv
kommentieren und Rücken stärken
• wenn am Anfang die Debatte konstruktiv kommentiert
wird, gehen Menschen darauf ein; kommen „Troll“Kommentare, folgen weitere → Dynamik kann
strategisch beeinflusst werden durch jede*n Einzelne*n
• eine Gegenöffentlichkeit schaffen und unterstützen

Räume für direkten Austausch schaffen
• R
 äume wie diese Konferenz zum Austausch zur
Verfügung stellen bewirkt viel
• sehr wichtig, dass die Debatte auch offline stattfindet
• p ersönliches Gespräch suchen
• w
 ohlwollend miteinander umgehen
• resiliente Strukturen bilden und aufeinander aufpassen
• Heilungsräume zur Verfügung stellen
• Vielsprachigkeit beachten bei Veranstaltungen
• Berlin Global Village ist ein Raum der dafür da ist und
ausgebaut werden soll

Erinnerungspolitik betreiben
• h istorischen Kontext im Blick behalten, Kolonialismus
hat bleibende Strukturen geprägt → daran arbeiten
• B
 ewusstsein schaffen

 eltwirtschaft und globalen
W
Kapitalismus beeinflussen
• u nseren Beitrag hier fokussieren, Wandel mitgestalten
• wenn Projekte im Süden stattfinden, Experten
muster aufbrechen
• viele kompetente Menschen vor Ort
• mit Organisationen vor Ort zusammenarbeiten

Protest/Demonstrationen
• p rotestieren als Aktivismus: große Wirksamkeit
durch den Druck von vielen Menschen auf
der Straße

Partnerschaften und Bündnisse
• s trategische Partnerschaften schließen
• durch Intersektionalität Partnerschaften des
Zusammenhänge-Denkens befördern
• Bündnisse schließen → merken, dass man von
denselben Bedingungen
betroffen ist

 trukturelle Veränderungen in
S
Organisationen
• a uch in den Strukturen des BGV e.V. spiegeln sich
Probleme wieder, zum Beispiel gibt es zwei weiße
Geschäftsführer*innen
• Prozess richtet sich definitiv auch an BGV e.V.

Begrüßung
Freitag, 9.11.2018, 10–17:30 Uhr

Zu Beginn des Tages spricht Armin Massing (Geschäftsführer BGV e.V.) einleitende
Worte und rekapituliert einige Highlights des vorangegangenen Tages. Er erinnert
außerdem an das Ziel der Konferenz und das Ziel der Auseinandersetzung mit
Intersektionalität: Ungleichheiten abzubauen und Bewusstsein zu schaffen.
Weiterhin teilt er erhaltenes Feedback/Anregungen von den Teilnehmer*innen, wie
der Raum verbessert werden könnte.

Highlights der gestrigen Inputs
• E
 dna Bonhomme: Sichere Heilungsräume schaffen, Vielsprachigkeit einladen
• Vanessa Vu: Gegenöffentlichkeit schaffen, Safer Spaces, solidarisch miteinander
umgehen und sich stärken, auch wenn es um Kritik geht
• A ram Ziai: Erinnerungspolitik betreiben, postkoloniale Gegenwart erkennen →
daraus Schlüsse ziehen; andere Weltwirtschaftspolitik fördern → wesentlicher
Schlüssel für Ungleichheiten; rauskommen aus dem Expertentum, mit NGOs
vor Ort zusammenarbeiten

Verbesserungsvorschläge für BGV von
Teilnehmer*innen
• P
 ersonalpronomen mit auf das Namensschild
• weniger frontales Programm
• B
 arrierefreiheit

Theoretische Inputs
und Best Practice
Diana Arce von „White Guilt Clean Up“ und Naciye Demirbilek von W3 - Werkstatt
für internationale Kultur und Politik, berichten von ihren Organisationen und
persönlichen Erfahrungen mit Intersektionalität im Organisationskontext.

Diana Arce - Intersektionaler Ansatz
in der eigenen NGO/MDO
• W
 hite Guilt Clean Up ist eine Organisation für weiße
Menschen, um mit ihrer Schuld umzugehen, Unterstützung für Schwarze Menschen leisten
• meistens kommen Hilfsgesuche, wenn es schon
Probleme gab
• daher ist die Arbeit meistens Konfliktlösungs-orientiert

Sicht auf Organisationen Deutschland
• v iele Probleme weltweit: Strömungen gegen
muslimische Frauen
• deutsche Projekte nennen sich antirassistisch, oft sind
aber nur weiße Menschen Entscheidungstreffer*innen
• Tradition in Deutschland Fotos mit dem CV zu
schicken gibt viel Raum aus intersektionaler Sicht für
Diskriminierung bei der Vergabe von Arbeitsplätzen
• „unconscious bias“ (Vorurteile und diskriminierende
Verhaltensmuster, die einem nicht bewusst sind, aber
nach denen man trotzdem handelt): Institutionen
müssen mögliche Diskriminierung schon vorher in
Überlegungen und Entscheidungen miteinbeziehen

Intersektionalität und Praxistips
• w
 enn Menschen von Diversität sprechen meinen sie
oft sichtbare Merkmale, wie Hautfarbe
• Geschlechter-Vielfalt, ethnische Vielfalt und
Ableismus fehlen oft im Diskurs
• es wurde bewiesen, dass Organisationen besser
arbeiten, je diverser sie sind und je mehr Gemeinschaften sie einschließen (Quelle: Forbes)
• was die Organisation im Außen erreichen will,
muss sich auch im Innen widerspiegeln
• oft mit Menschen in anti-rassistischen Organisa
tionen die Erfahrung gemacht, dass sie nicht
unterscheiden können zwischen „etwas, das
rassistisch ist“ und „rassistisch sein“
• K ritik wird oft persönlich genommen und resultiert
in Abwehr „Ich bin kein*e Rassist*in!“
• deshalb ist es interessanterweise wichtig für weiße
Menschen „Safe Spaces“ zur Verfügung zu stellen,
um Reflektion zu ermöglichen
• übt euch in Geduld miteinander, weiße Menschen
sollen respektvoll gegenüber People of Color sein
und nicht erwarten, dass diese Antworten haben
und Probleme stellvertretend für alle anderen lösen
• macht euch verletzlich, habt keine Angst davor,
Fragen zu stellen

Theoretische Inputs
und Best Practice

Naciye Demirbilek und Sophie Ali Bakhsh Naini,
W3 - Werkstatt für internationale Kultur und
Politik e.V.- Erfahrungen und Learnings
• W3 arbeitet unter dem Leitbild Globale Gerechtigkeit
• in Bezug auf die heutige Veranstaltung sagt sie: Vorarbeit statt Nacharbeit: was
braucht es an strukturellen und baulichen Maßnahmen?
• W3 gibt es seit 40 Jahren, aber befindet sich immer wieder in
Veränderungsprozessen

W3
• hat eine klassische Vereinsstruktur
• ist eingebettet im Werkhof, einer Mieter*innen-Selbstverwaltung, und hat daher
eine eigene Stromherstellung und Regenwassersammlung vor Ort
• aber: das Gebäude ist bedingt barrierefrei
• bis vor kurzem nur Lastenaufzug

Strategieentwicklung und Veränderungsprozesse

• stetiger Veränderungsprozess
• Bestrebungen einen Raum zu schaffen, in dem frei und offen gestaltet
werden kann
• Wunsch: Gebärdensprache, Blindenführug
• darf auch Räume geben damit Gruppen sich zurückziehen können

Impulse

• Widersprüche ertragen können: Ambiguitätstoleranz
• Deutungsrahmen in der Entwicklungspolitik umkehren
• eigenen Ausdrucksformen Raum geben: Selbstermächtigung- und -befähigung
befördern

Workshops

I
Intersektionale Praxen in einem Eine-Welt-Zentrum
Workshopleitung: Naciye Demirbilek und Sophie Ali Bakhsh Naini,
W3-Werkstatt für internationale Politik und Kultur e.V.

Der Workshop hat einen Austausch über intersektionale Gerechtigkeit
und ihre konkrete Umsetzung bei Berlin Global Village zum Ziel. Zu
verschiedenen Bereichen werden die wichtigsten Punkte gesammelt.
Zunächst wird sich darüber ausgetauscht was Intersektionalität
bedeutet und wo es bei BGV Defizite gibt.

Was verstehen wir unter
Intersektionalität?
• M
 itdenken jeglicher Diskriminierung
• verschiedene Ebenen: physisch (Räume); Sprache,
Ansprache, Außendarstellung; Vielfalt im Team
und Nutzer*innen
• Haltung anstatt Quotendenken
• Solidarität untereinander in der Praxis
• Offenheit, Bereitschaft für Veränderung
• Sensibilität für das Zusammenspiel von
Ausschlussmechanismen
• (eigene) Machtstrukturen erkennen und verändern
• jede Person kann sichtbar werden und sich repräsentiert fühlen

Was/wer fehlt bei BGV
• z u wenig divers in: Kategorien, Funktionen,
Strukturen
• sozial schwächeres Milieu,
Nicht-Akademiker*innen, verschiedene
Altersstufen, intersektional Betroffene fehlen

Was können wir tun, in welchen
Bereichen?
Architektur
• B
 arrierefreiheit
• „Haus für Viele“ als Anspruch schriftlich fixiert
• nach außen Offenheit über Beschilderung → aktuell
schwer zu finden

Strukturen

Transparenz schaffen (auch auf Website):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ü ber Entscheidungswege
wer hat welche Kompetenzen?
wer ist aus der BGV-Mitgliedschaft nicht sichtbar?
Organigramm
Geschäftsordnung für Gremien

Vielfalt sichern:

 ünstige Angebote für Gruppen schaffen
G
Zeitplan für Beteiligung
Aufwandsentschädigung für Ehrenamt in Gremien
Leitbild, das Vielfalt festschreibt
Welche Menschen fehlen im Haus?

Rituale
• g emeinsame Sport- u. Kochevents, Musikabende,
Begegnungsmöglichkeiten informeller Natur schaffen,
hohes Maß an Selbstverantwortung fördern
• weg vom starken Fokus auf intellektuell basierter
Arbeit, hin zu anderen Räumen mit mehr Aktivität,
gesellschaftlichem Leben
• Werkstätten (Upcyclingaktionen)
• gemeinsame Touren zu relevanten Ausstellungen
oder Orten

Workshops

II
Diversity und Intersektionalität in der eigenen NRO/MDO
Workshopleitung: Diana Arce, White Guilt Clean Up

Der Workshop soll Anregungen zur Selbstreflexion liefern. Die Workshopteilnehmer*innen
sind Privatpersonen mit Erfahrungen durch Teilnahme an Events von Organisationen und/
oder kommen selbst aus Organisationen und möchten Input und Impulse zurück tragen.
Hauptfrage für die meisten lautet: Wie kann die eigene Organisation diverser werden, was gilt
es zu beachten? In Kleingruppen werden zunächst alle Fragen, praktischen Probleme und
Themen gesammelt, dann nach Themengruppen sortiert und anschließend mit allen gemeinsam
beantwortet. Diana Arce möchte vor allem praktische Methoden und Leitfäden zur Verfügung
stellen, wie eine Organisation divers und intersektional gerecht aufgebaut werden kann.

Themenfelder und Ergebnisse
 ecruitment - mehr Diversität im Team,
R
wie geht das?
• Q
 uotensystem vs. affirmative action
• z.B. „ich brauche mehr PoC damit die Quote stimmt“
vs. „ich beschäftige mich mit den Gründen warum es
nicht mehr sind und versuche diese zu lösen“ →
ganzheitlicher Ansatz
• die Beschreibungen in der Bewerbung determinieren
wer sich bewirbt: bewusst darauf achten wie hoch die
Schwelle ist → Bewertungskriterien überdenken
• Probleme mit Ehrenamt/Praktika: schließt viele
Menschen aus, unbedingt alle Positionen bezahlen!
• Privilegien loslassen für Gerechtigkeit (z.B. eigenes
Gehalt kürzen, damit andere bezahlt werden können)
• interessanter Ansatz für BGV hier zu unterstützen
• wichtig Netzwerke miteinander zu verbinden um
Menschen zu erreichen, nicht in der eigenen Blase
bleiben
• offener Umgang mit Diskriminierung in der eigenen
Organisation
• wenn ihr merkt, dass jemand in eurer Organisation
gegen bestimmte Gruppen diskriminiert, nehmt die
entsprechenden Infoabfragen aus dem Bewerbungs
bogen wenn ihr im Personalbereich arbeitet und
reflektiert gemeinsam was geschieht

I ntern - Wie können wir uns intern weiterbilden, unsere Ansprüche an Diversität
auch Intern umsetzen?
• D
 iversitätstraining als Pflicht
• Diversität in der Raumaufteilung mitdenken: z.B.
Küche, Raum für Kinder, Religion, Toiletten, barrierefrei etc. → welche unterschiedlichen Räume braucht es
für unterschiedliche Gruppen?
• großes Potential Menschen dabei zu haben, die
besonders viele Intersektionen haben (z.B. queer,
weiblich, Schwarz), da sie all diese Bereiche mit
denken, multiple Perspektiven einnehmen können
• Kommunikationsregeln aufstellen, z.B. nicht ständig
fragen wo Leute herkommen
• Diversity Officer mit möglichst vielen Intersections
einsetzen

• alle Aspekte einer Organisation als Potential sehen,
um marginalisierte Gruppen anzusprechen - in
allen Bereichen einer Organisation: Rezeption,
Versorgung, Veranstaltungen etc.

 eranstaltungen - Wie kann eine
V
Veranstaltung diverser werden?
• V
 A diskriminierungssensibel planen: wie schreibe
ich aus, wie bewerbe ich, wen lade ich ein, finde ich
die Zielgruppe auch im Publikum wieder? Wie ist
das Panel gefüllt?
• Regel lautet: Publikum sieht aus wie das Panel; je
diverser die Sprecher*innen, desto diverser das
Publikum
• bewusst viele verschiedene Netzwerke für W
 erbung
nutzen
• g ute Bezahlung für Expert*innen aus marginalisierten Bereichen! Es ist ein extra Aufwand/
Belastung an emotionaler Arbeit und braucht
Honorierung
• aber auch beachten: Themenwahl beeinflusst
Zielgruppe und es ist ok, dass die Themen
spezialisiert sind auf bestimmte Personengruppen
und Zielgruppen, die dann nicht total durchgemischt sind

Übergreifende Themen
• S
 prache: schafft Realitäten, mehr Bewusstsein für
schwierige Begriffe und was diese erzeugen,
welche Beschreibungen werden betont und warum?
• Wie schaffen wir es einen großen zukunftsfähigen
Rahmen zu schaffen, für viele kleine Organisa
tionen, die mitten in einem Prozess stecken? Wie
kann man sich gegenseitig unterstützen? (BGV)
• Wege finden große Netzwerke wirklich dafür zu
nutzen, mehr Diversität einzuladen
• darauf hinarbeiten, einen automatischen Prozess im
Kopf zu haben was alles zu bedenken ist, wie eine
Checkliste → braucht Zeit und Übung

Workshops

III
Intersektionalität in der Öffentlichkeitsarbeit
und Umgang mit Medien
Workshopleitung: Tahir Della, Glokal e.V.

Der Workshop soll den Teilnehmern aufzeigen, welche Bilder in den Medien problematisch
sind und die Möglichkeit schaffen, eine Außenperspektive auf die eigene Nicht-Regierungs-
Organisation einzunehmen und die eigene Werbung kritisch zu betrachten. Es soll ein
Verständnis dafür entstehen, wie Werbung ohne Diskriminierung für alle Menschen gestaltet
werden kann. Der Workshop ist prozesshaft gestaltet, mit dem Hauptziel Herausforderungen
zu erkennen und zu benennen. Um das zu erreichen, werden verschiedene Beispiele von
Werbeplakaten gemeinsam betrachtet und auf die jeweiligen Strategien analysiert und kritisch
betrachtet.

Ist-Zustand

Wie ist der Ist-Zustand Medienlandschaft in
Zusammenhang mit EZ?
Wie sind die Plakate aktuell?
• D
 efizitorientierung statt Bedarfsorientierung
• g reift nicht politische/gesellschaftliche/soziale/
ökonomische Machtverhältnisse an (keine Ursachenbenennung, nur oberflächlich lösungsorientiert)
• dargestellte Menschen sind immer als Opfer dargestellt
→ „White Saviour“ („weiße Retter*innen“)
• Objektifizierung, dehumanisierend
• Charity Konzept muss stark kritisiert werden →
„Wohlfühleffekt“
• stereotypisiert, u.a. Kolonialphantasien (Reproduktion
von rassistischen Inhalten)

Prozessideen

Welche Prozesse braucht es um das zu ändern?
• e igenen Leitfaden erstellen
• Checklisten (um die gröbsten Missstände in der
Öffentlichkeitsarbeit zu vermeiden)
• selbstkritische Auseinandersetzung (mit der eigenen
Organisation)
• B
 eteiligung der Betroffenen sicherstellen
• u nabhängige Beschwerdestelle einrichten
• v erbindliche Leitlinien
• m
 achtkritische Schulungen
• Transparenz und Sichtbarmachung der Prozesse
• Prioritäten kritisch in Frage stellen
• Charity (Wohltätigkeit) vs Solidarität
• S
 ystemfrage stellen

Soll-Zustand

Wie sieht die Medienlandschaft idealerweise aus?
• s olidarische Zusammenarbeit
• Dekolonialisierung
• hierarchiefreie und herrschaftsfreie Verhältnisse in
der Gesellschaft / Räume schaffen
• mit Stereotypen gebrochen haben
• alle Beteiligten kommen als handelnde Subjekte vor
• Inklusivität als realer Zustand
• Barrierefreiheit ist gegeben
• Bedarf der Betroffenen spielt zentrale Rolle

größte Herausforderung
• d urch das Ersetzen der Bilder (von emotionalen
Triggern (aus der Psychologie, auslösende Impulse)
wie ausgehungerte Kindergesichter zu neutraleren
Symbolen) wird das Konzept nicht verändert, viele
Ebenen der Diskriminierung sind immer noch
vorhanden; das eigentliche Ziel ist die Veränderung
der Gesellschaft
• Geldgeber haben großen Einfluss auf Maß an
Intersektionalität, sind oft noch in alten Mustern
verhaftet

 ie kann Solidarität in der Praxis
W
aussehen?
•
•
•
•
•

G
 ehälterverteilung intern
Raum für Aktionen ohne große Kosten
barrierefreie Homepage
M
 itgliedsgruppen
Menschen über digitale Medien eine Stimme geben
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