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Einführung in die Intersektionalität

und Unity-of-Oppression

Zusammenfassung des Vortrags von Hannah

Einleitung

Was ist denn eigentl ich unter dem Schlagwort der Intersektionalität

zu verstehen – und was hat es mit der Unity of Oppression auf sich?

Diese Fragen riss der erste Vortrag des Wochenendes an und gab

den Teilnehmenden einige Einbl icke in die komplexe und nicht un-

kontroverse Thematik der Verschränkungen von Machtstrukturen.

Dabei wurde und wird kein lexikonartiger Allgemeingültigkeitsan-

spruch erhoben. Die_der Referent*in ging vielmehr gleich zu Anfang

auf ihre_seine zwangsläufig beschränkte Sicht der Dinge ein, denn

ein als weißer Mittelklasse-Junge sozial isierter Mensch hat eben kei-

nen direkten Zugriff auf den Erfahrungshorizont der schwarzen sozia-

l istischen Feministinnen, die in den siebziger Jahren des letzten

Jahrhunderts die Grundsteine für die Intersektionalitätsstudien legten.

Die_der geneigte Leser*in mag also auch diesen Text als Denkan-

stoß und erste Informationsquelle ansehen, nicht als unumstößliche

Wahrheit.

Weshalb nun diese zaghaft anmutende Betonung der eigenen Limi-

tierungen zu Beginn? Und wenn sie_er so offen zugeben muss, unter

Umständen wichtige Fakten, Nuancen und Untertöne zu vernachläs-

sigen oder misszuverstehen, warum dann nicht gleich schweigen?

Nun, die Hervorhebung eigener Beschränkungen erfolgt aus einer

einfachen Überlegung heraus: Nobody's perfect, und weiße TAB*-

Jungs aus wohlhabenden Famil ien werden geradezu dazu erzogen,

ihre Privi legien* und die Machtmechanismen, denen sie entspringen,
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zu ignorieren. Ironischerweise gelten sie dennoch implizit als die

Norm: Zugespitzt gesagt gi lt die Frau nach wie vor oft als unvollkom-

mener Mann, und wer nicht als weiß kategorisiert wird (wie die große

Mehrheit der Menschen auf der Erde), wird als „farbig“ bezeichnet:

als wären alle Menschen von Natur aus neutral-weiß (bezeichnend,

dass Menschen mit rosa oder beigem Teint überhaupt so genannt

werden), nur einige wiesen abweichende Hautpigmentierungen auf.

Durch Sprache, Normen und soziale Kategorien wird also weißen,

männlichen Deutschen von frühester Kindheit an unterschwell ig und

manchmal direkt vermittelt, sie seien 'normal', die Frauen* und Peo-

ple of Color hingegen 'anders'. Dieser Dynamik können sie sich zu

entziehen versuchen.

Und das sollten sie auch: es ist ihre Aufgabe, sich mit den Herr-

schaftsverhältnissen auseinanderzusetzen, die zu ihrem materiel len

Vortei l geschaffen sind. Um bei den beiden Beispielen zu bleiben:

Der Sexismus ist nicht das Problem der Frauen; das Problem liegt

vielmehr bei den Männern – ohne sie gäbe es weder Sexismus noch

Patriarchat. Und nicht POC sind es Weißen schuldig, ihnen zu erklä-

ren, was Rassismus ist und wie mensch dagegen an arbeiten kann –

die Bringschuld l iegt hier bei den Weißen. Unsere eignen Sexismen,

Rassismen und/oder anderen Unterdrückungstendenzen zu begrei-

fen, ist nur möglich, wenn wir sie als unsere eigenen Probleme aner-

kennen. 1 ) Sich also als Privi legierte_r mit diesem Mist zu befassen

und dabei erlangte Erkenntnisse weiterzugeben, ist durchaus sinn-

vol l . Dabei gi lt es aber, sich der problematischen eigenen Sozial isati-

on bewusst zu bleiben und auch auszusprechen, was zu selten klar

gesagt wird: Weiße reiche (heterosexuelle, cis-gender*, e_t_c.) TAB-

Jungs sind nicht al lwissend, und es steht ihnen nicht zu, andere zu

kategorisieren oder die Welt zu erklären. Wenn ich mich also mit

Rassismus beschäftige, muss ich von Rassismus Betroffenen zuhö-

ren, mich bemühen, ihre Standpunkte und Perspektiven zu verstehen
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und ihre Definitionsmacht* über die ihnen angetane Unterdrückung

anerkennen. Deshalb ist es wichtig, eigene Beschränkungen zu er-

kennen und auch auszusprechen, gerade in der diskursiv machtvol-

len Position einer_s Referentis oder Autor_in_s.

Hauptwiderspruch – Triple Oppression – Unity of Oppression

Es ist hier wie so oft bei l inken Theorien: Am Anfang war das Wort

von Marx. Dieses war sehr gut durchdacht und revolutionierte das

Wirtschaftsverständnis, aber hatte ein wesentl iches Manko: Marx'

Werke konzentrieren sich auf ökonomische Verhältnisse, wurden je-

doch lange als vollständige Gesellschaftsanalyse gelesen. Aus die-

sem Missverständnis, dem auch der nicht zu falscher Bescheidenheit

neigende Autor selbst wohl unterlag, stammt auch die Denke, wenn

der Kapital ismus nur erst überwunden sei, erledige sich der Rest

schon von allein. Im Wirtschaftssystem liege der gesellschaftl iche

Hauptwiderspruch; Nebenwidersprüche wie Sexismus oder Rassis-

mus wären in erster Linie ökonomisch begründet und hätten in der

Diktatur des Proletariats ein Ende.

Dass dieses Happy End aller Unterdrückung in der Revolution ge-

gens Kapital keine Zwangsläufigkeit besitzt, ja dass selbst noch die

Befreiungsbewegungen von Privi legien- und Machtstrukturen durch-

wirkt sind, zeigte zum Beispiel das Combahee River Collective 1 977

mit ihrem „Black Feminist Statement“. 2) In diesem forderte das Kol-

lektiv schwarzer, lesbischer, sozial istischer Frauen ihre Anerkennung

als eigenständige Subjekte – bezeichnend, dass diese Forderung

überhaupt notwendig war. Sie sahen ihren Befreiungskampf als blo-

ßes Anhängsel der Schwarzen Bewegung bzw. der Frauenbewegung

verkümmern und hatten stattdessen die Vision eines eigenständigen

Schwarzen Feminismus (Black Feminism), welcher die Selbstbefrei-

ung der Schwarzen Frauen als Schritt hin zu einer freien Gesell-
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schaft zum Ziel hatte. Neu an dieser Perspektive war, unter anderem,

dass sie Rassismus und Sexismus ebenbürtig mit Klassismus* be-

handelte. Diese Triade der Unterdrückung steht im Fokus des Ansat-

zes der „Triple Oppression“. 3) Al le drei Machtverhältnisse werden

hier als miteinander verwoben, einander aber nicht direkt bedingend

erkannt: Etwa formt der Klassismus den Sexismus, der Sexismus

den Klassismus, aber die (vermeintl iche) Überwindung des einen al-

lein bedeutet nicht die Befreiung vom anderen. Um uns wirkl ich zu

befreien, müssen wir diese drei wesentl ichen Formen von Herrschaft

gleichermaßen attackieren – als eine gesamtemanzipatorische Be-

wegung spezifischer Strömungen.

Doch was ist mit anderen Ungleichheiten? Beispielsweise die Diskri-

minierung und Unterdrückung aufgrund von Behinderungen findet in

der Triade Klassismus-Rassismus-Sexismus keine explizite Beach-

tung. Auch ist der Zwang zur Heteronormativität* ein nicht in jeder

Sexismusanalyse beachtetes System. Handelt es sich also bei der

Triple Oppression nur um einen erweiterten Hauptwiderspruch, der

al le anderen Formen der Unterdrückung zu Nebenwidersprüchen

degradiert? Hier kommen wir nun zu zwei weiteren Betrachtungswei-

sen:

Unity of Oppression und Intersektionalität

Als Spielart des Anarchismus wil l der Ansatz der Unity of Oppression

die gemeinsamen Wurzeln al ler Herrschaft aufdecken und bekämp-

fen. Der Begriff wurde von der Veganen Offensive Ruhrgebiet (VOR)

nach einem Song der Industrial-Band Consolidated geprägt. 4) Im

Song geht es um die Vereinigung der Widerstandsbewegungen; die

VOR betonte stärker die Einheit der Unterdrückung, die an und für

sich abzulehnen ist. Besonders ist, dass auch die Unterdrückung

aufgrund der Spezieszugehörigkeit als Teil der Unity of Oppression
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angesehen wird: Freiheit wird also nicht nur für al le Menschen, son-

dern auch für al le anderen fühlenden Lebewesen eingefordert. Denn

die Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere* hängt sowohl materiel l

als auch diskursiv mit anderen Spielarten von Herrschaft zusammen,

etwa wenn:

• für den Sojaverbrauch der Tierfuttermittel industrie massive Re-

genwaldrodungen unter rassistischer Missachtung der Rechte und

Freiheiten indigener Menschen, die im und / oder vom Wald leben,

durchgeführt werden

• Gegner z.B. in Kriegspropaganda mit Tierbezeichnungen entindivi-

dual isiert und entmenschlicht werden, „die Tiere“ also zur Projekti-

onsfläche werden für al les, was vermeintl ich anders, minderwertig

oder gefährl ich ist und unterdrückt gehört. 5)

Wichtig zu beachten ist, dass Unity of Oppression nicht etwa meint,

al le Formen von Herrschaft funktionierten exakt gleich oder wenn

mensch einen Mechanismus durchschaut hätte, würde mensch sie

al le kennen. Vielmehr geht es im Grunde um die alte Maxime des

Anarchismus, Herrschaft an sich zu bekämpfen, also nicht die eine

Machtungleichheit mit einer anderen zu ersetzen, sondern auf dem

Weg zu einer gesamtemanzipatorischen Gesellschaft das Ziel in den

Mitteln präsent zu halten. In Ansätzen versuchten schon die Anar-

chist_innen um Michail Bakunin, diese Herangehensweise in der

Ersten Internationale gegen die autoritäreren Marxist_innen durch-

zusetzen. In der heutigen Realität einer ausgesprochen komplexen

und vielschichtigen Gesellschaft, in der viele Strömungen nebenein-

ander her werkeln, hat sie eine neue Aktualität erlangt. Denn es ist

eben keineswegs zwangsläufig so, dass Ökos menschenfeindl ich

gesinnt wären und die Arbeiter_innenbewegung nur Luxus für al le

ohne Rücksicht auf die Umwelt fordern würde. Vielmehr hängen die

Unterdrückung der Menschen und die Zerstörung dessen, was als

Natur gi lt, eng miteinander zusammen (für einige weitere Überlegun-
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gen zu diesem Thema siehe den Aufsatz „Kapital ismuskritik und

Tierbefreiung“ in dieser Broschüre). Und da sich die Gruppen der

Unterdrückten überschneiden, ist auch bspw. keine Befreiung der

People of Color ohne eine Befreiung der Frauen und sexuellen Min-

derheiten denkbar, und umgekehrt. Konkreter: eine schwarze Arbei-

terin würde nach einem hypothetischen Ende des Rassismus immer

noch von den herrschenden Klassen ökonomisch ausgebeutet; nach

einer rein antikapital istischen Revolution wäre sie u.U. immer noch

sexueller Gewalt durch Männer ausgesetzt, usw. Wie Barbara Smith

es im Sammelband „All the Women are White, All the Blacks are

Men, But Some of Us are Brave“ formulierte: “The reason why Ra-

cism is a Feminist issue is easily explained by the inherent definition

of Feminism. Feminism is the political theory and practice that strug-

gles to free all women . . . . Anything less than total freedom is not fe-

minism.“6) („Weshalb Rassismus ein Thema für den Feminismus ist,

lässt sich leicht aus der inhärenten Definition des Feminismus ablei-

ten. Feminismus ist die politische Theorie und Praxis, die um die Be-

freiung aller Frauen kämpft. . . Was nicht totale Befreiung ist, ist kein

Feminismus.“)

Die Überschneidung der Gruppen findet sich al lerdings nicht nur un-

ter Unterdrückten: nämlich sind die meisten Menschen weder nur

Unterdrückte noch nur Unterdrücker, sondern in einigen Machtver-

hältnissen privi legiert, in anderen benachtei l igt. Ohne eine bewusste

Entscheidungsmöglichkeit zu haben, wird ein jeder Mensch in ein

kompliziertes Geflecht asymmetrischer Machtverhältnisse hineinge-

boren und ist zum Beispiel als Trans* in ihrer*seiner Entfaltung un-

terdrückt, während sie*er als Weiße*r von Rassismus profitiert.

Die schwarze Feministin bel l hooks zieht daraus (wenn auch ohne

expliziten Bezug zu dem in den USA kaum bekannten Konzept der

Unity of Oppression) folgenden Schluss: „[We need to] move past the
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ideology of blame, towards a politics of accountabil ity“ („es gilt, die

Ideologie der Schuldzuweisungen hinter sich zu lassen und sich hin

zu einer Politik der Verantwortung zu entwickeln“). Nicht Personen

sollten also im Fokus unserer politischen Angriffe stehen, sondern die

Strukturen, die ihnen Machtvortei le verschaffen. Und nicht morali-

sche Fragen nach Schuld und Sühne bringen die Befreiung, sondern

die Erkenntnis der einzelnen, wie sie ihre Handlungsspielräume im

Sinne einer Emanzipation nutzen können, wo also ihre Verantwor-

tung l iegt.

Ein theoretisches Paradigma*, das zum Verständnis dieses Geflechts

der Machtverhältnisse und der Positionierung einzelner Menschen in

ihm beitragen kann, ist das der Intersektionalität. Der Begriff stammt

aus den Critical Race studies, einer rassismuskritischen Denkrich-

tung der Rechtswissenschaft. An den Universitäten wird unter die-

sem Schlagwort auch in den Gender Studies (Geschlechterstudien),

den Disabil ity Studies (Studien zu / über Behinderung, eine mit der

Behindertenbewegung verknüpfte Fachrichtung) und anderen Berei-

chen der Sozialwissenschaften geforscht. Für politische Aktivist_in-

nen bieten die Intersektionalitätsstudien verschiede Möglichkeiten:

• Anerkennung und Reflexion eigener Schwachstel len

• Akkurate Analyse & zielführende Bekämpfung grundsätzl icher

Machtverhältnisse und ihrer aktuel len Ausformungen

• Brauchbarmachung von Erkenntnissen für die Praxis

Ersterer Punkt wurde ursprünglich als Forderung schwarzer Feminis-

tinnen an die schwarze Befreiungsbewegung und den Feminismus

ausgesprochen, wie schon oben in Bezug auf das Statement des

Combahee River Collective erwähnt. Fast 30 Jahre später erlangte

Kimberlé Crenshaw's Aufsatz „Demarginal izing the Intersection of
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Race and Sex“, 7) („Die Demarginal isierung* der Intersektion von

Race* und Geschlecht“) einige Berühmtheit in juristischen und sozia-

logischen Kreisen. Ihr Text ist bemerkenswert, unter anderem weil er

auf konkreten Beispielen aufbauend mit Hilfe greifbarer Metaphern

theoretische Erkenntnisse über die Diskriminierung Schwarzer Frau-

en darlegt und klarstel lt, dass diese Diskriminierung eben nicht als

bloße Addierung von Rassismus und Sexismus im Sinne einer Mehr-

fachdiskriminierung besteht, sondern ganz spezifische Formen an-

nimmt, für die noch kein „Ismus“ formuliert wurde. Denn da sich

Rassismusstudien oft auf Schwarze Männer, Sexismusanalysen hin-

gegen auf weiße Frauen beschränken, sind auch ihre Ergebnisse

stark l imitiert. Als Beispiele führt Crenshaw, eine Juristin, mehrere

Fälle an, in denen Schwarze Frauen erfolglos gegen Diskriminierung

auf dem Arbeitsmarkt geklagt hatten. Die Antidiskriminierungslegisla-

tion der USA sieht für solche Fälle keine besondere Herangehens-

weise vor, sondern schützt Schwarze Frauen nur, insofern ihre

Erfahrung entweder mit der Schwarzer Männer oder der weißer

Frauen übereinstimmt. Gleichzeitig verweigerten die Gerichte

Schwarzen Klägerinnen, ihre Klage und das ihnen daraufhin Recht

verschaffende Urtei l für al le Schwarzen Angestel lten gelten zu lassen

mit der Begründung, Schwarze Frauen könnten Schwarze Männer

nicht repräsentieren. Die spezifische Situation der Schwarzen Arbei-

terinnen gereicht ihnen also stets zum Nachteil : Mal müssen sie sich

von einer anderen Gruppe repräsentieren lassen, dann wieder gelten

ihre Erfahrungen nur spezifisch für sie als repräsentativ, ganz so, wie

es die geringsten Schwierigkeiten für die Betriebe bedeutet. Dass

die komplexe Realität sowohl Gemeinsamkeiten aller Frauen, als

auch aller Schwarzen, als auch Besonderheiten der Situation

Schwarzer Frauen umschließt, wird der Einfachheit halber ignoriert.

Crenshaw vergl ich ihre Lage mit der einer Person auf einer Ver-

kehrskreuzung: Aus vier Richtungen kommen Autos (Hürden und
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Diskriminierungen) auf sie zu; al le können sie erfassen. Der Kran-

kenwagen (des Antidiskriminierungsgesetzes) aber reagiert nur auf

Unfäl le, die einwandfrei aus einer einzigen Richtung verursacht wur-

den. Eine vertrackte Situation, deren Analyse (und vergleichbare) in

Anlehnung an diese Metapher als „Intersektionalitätsstudien“ (von

Englisch intersection = Kreuzung) bezeichnet wird.

Was also können wir aus den mit dieser Perspektive gewonnenen

Erkenntnissen ziehen, wie sie für die Praxis taugl ich machen? Leslie

McCall8) schlägt drei Analyseebenen vor, aus denen sich jeweils un-

terschiedl iche Handlungsmöglichkeiten ergeben:

Intrakategorial , d.h. als interne Praxis innerhalb einer sozialen Grup-

pe (etwa Schwarzer Frauen) können geschlossene Gruppen Sinn

ergeben, in der sich die Betroffenen nicht mehr wie Anhängsel zu

den zahlenmäßig größeren Bewegungen fühlen, sondern die sich in

einem sichereren Raum* mit der eigenen Situation befassen und ei-

ne auf ihre spezifischen Interessen angepasste Politik entwickeln

können.

Interkategorial , d.h. als gruppen- und strömungsübergreifende Pra-

xis, können Bündnisse und gemeinsame, themenübergreifende

Kampagnen den politischen Druck erhöhen und eine große Unter-

stützung marginal isierte Menschen bedeuten. Beispielsweise können

sich feministische und antirassistische Gruppen ergänzen, unterstüt-

zen und kooperieren, wenn es um die Ausbeutung von Migrantinnen

in einem bestimmten Betrieb geht, etc.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in

an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of des-

tiny. Whatever affects one directly, affects al l indirectly. - MLK

(„Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung der Gerechtigkeit

überal l . Wir sind gefangen in einem unausweichl ichen Netz der
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Wechselseitigkeit, gebunden in ein und dasselbe Garn der Schicksal.

Was immer eine_n direkt betrifft, betrifft al le indirekt. - Martin Luther

King)

Anti-kategorial , d.h. die Grenzen zwischen den sozial konstruierten

Gruppen verwischend und aufweichend, kann auf vielerlei Weise

vorgegangen werden. Queere Aktivist_innen, die Rebel Clown Army,

Riot Grrrls und viele andere machen sich diesen Ansatz zu nutze.

Einschränkende Zuschreibungen wie die, dass kleine Mädchen sti l l ,

l ieb und nett zu sein haben, können dabei zur Zielscheibe werden,

ebenso wie künstl iche Trennungen, die nach dem alten Motto „tei le

und herrsche“ dazu dienen, unterdrückte Gruppen schwach zu hal-

ten. (Ein Beispiel für eine künstl iche Trennung dieser Art wäre, wie

die Nazis mit massiver Propaganda und aufbauend auf bei den

Deutschen bereits vorhandenen Ressentiments den – irrationalen –

Antisemitismus schürten, um dabei den – objektiven – Gegensatz

zwischen Arbeiter_innenklasse und Kapital in der Phantasie der völ-

kischen Einheit verschwinden zu lassen.)

Eine Art Fazit

Da das Paradigma der Intersektionalität und ihm eng verwandte, bei-

spielsweise als Verschränkung von Machtverhältnissen bezeichnete

Bereiche im sozialwissenschaftl ichen Bereich noch längst nicht aus-

geschöpft und im politischen Aktivismus schon gar nicht vol lständig

angekommen sind, bleibt noch eine Menge mehr zu forschen und

umzusetzen. Viel leicht kann diese Broschüre einen kleinen Beitrag

dazu leisten und politisch Aktive dazu motivieren, ihre Arbeit einmal

mit der intersektionel len Bri l le zu betrachten und auszubauen.

Nun mag es auch Situationen geben, in denen eine gezielte und be-

wusste Single Issue Politik sinnvoll und effektiv sein kann. Je kom-

plexer mensch ein Thema aufzieht, desto weniger können viele mit
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politischer Theorie Unvertraute noch folgen; wer stets kein Stück vom

Kuchen, sondern die ganze Bäckerei fordert, hat zwar Recht – Erfolg

hat diese Strategie als Alleinwerkzeug aber eher nicht. Aber auch,

wenn das Herunterbrechen von Sachlagen und Forderungen auf ein

al lgemeinverständl iches, durchsetzbares Niveau gelegentl ich das

Mittel der Wahl ist: Es lohnt sich, dabei eine machtkritische Perspek-

tive einzunehmen und stets zu fragen: Welche Privi legien spiele ich

hier aus – wem verwehre ich damit viel leicht den Zugang zu meiner

Gruppe, wessen Interessen gehen bei meinen Forderungen unter?

Wie ist ein Problem in ein gesamtgesellschaftl iches Gefüge einge-

bettet? Wie hängt also das Thema, das ich gerade beackere, mit den

Themen verwandter politischer Bewegungen zusammen?Und wie

kommen wir zusammen zu unseren Zielen?

***Glossar***

Cis-Gender: Als Gegenstück zu Trans*gender bezeichnet das Wört-

chen „cis“ diejenigen Menschen, deren Körpergefühl und Ge-

schlechtsidentität mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht

übereinstimmen, also in Reinform beispielsweise: Bei der Geburt als

Junge bezeichnet, als Kind als Junge gefühlt, in der Jugend zum

Mann entwickelt und in al ler Regel als solcher (an-)erkannt.

Definitionsmacht: Die Idee der DefMa ist, dass keine vermeintl ich

objektiven Gesetze oder Beurtei lungen Außenstehender über die

Grenzen entscheiden können, ab denen ein Übergriff geschieht,

sondern nur die Betroffenen selbst. Ob und auf welche Weise mir

übergriffige Gewalt angetan worden ist, kann nur ich selbst sagen,

kein_e Richter_in oder Szene-Autorität.

Einführung in die Intersektionalität und Unity of Oppression1 1
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Demarginal isierung: Marginal isiert ist, was an den Rand gedrängt ist

– die Demarginal isierung holt das Thema zurück in den Fokus der

Aufmerksamkeit (bzw. in die vielbeschworene Mitte der Gesell-

schaft).

Dichotomie: Zweigetei ltheit, also eine (oft konstruierte, aber als na-

türl ich dargestel lte) Trennung zwischen zwei Kategorien, die ver-

meintl ich ohne Überschneidungen nebeneinander her existieren.

Z.B. schwarz-weiß, deutsch-ausländisch, Opfer-Täter usw.

Frauen* sind mit einem Sternchen versehen, um nicht nur cis-Frauen

einzuschließen, sondern auch Menschen, die von dieser Kategorie

abweichen, ohne gleich zum 'Gegenpol' der Männlichkeit hin zu stre-

ben.

Heteronormativität: Die Ideologie, die von einer natürl ichen Zweige-

schlechtl ichkeit ausgeht und behauptet, Männlichkeit und Weibl ich-

keit wären einander entgegengesetzt (polar), einander

ausschließend (entweder-oder) und einander anziehend (Heterose-

xualität als Norm).

Klassismus: Der Kapital ismus ist das Wirtschaftssystem, das die

Klassen hervorbringt; der Klassismus ist die Privi legierung bzw. Be-

nachtei l igung aufgrund der Klassenzugehörigkeit.

Nichtmenschliche Tiere: Meint diejenigen Wesen, die normalerweise

einfach als „die Tiere“ bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu ver-

deutl icht der Begriff, dass es keine natürl iche Dichotomie zwischen

Menschen und Tieren gibt, sondern dass wir al le nur Spezies des

Tierreichs sind – wobei sich die Menschen eine herrschaftl iche Son-

derstel lung gegenüber al len anderen Tieren kreiert haben.

Paradigma: Der Rahmen, in dem über etwas nachgedacht oder ge-

forscht wird; umgangssprachlicher: Eine bestimmte „Bri l le“, die

mensch aufsetzt, wenn mensch sich beispielsweise aus intersektio-

naler Perspektive mit Ungleichheit befasst.

People of Color / POC: Selbstbezeichnung für Menschen, die nicht
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weiß privi legiert sind und in Deutschland, Europa und Nordamerika

oft als „anders“ markiert werden – also die große Mehrheit der Men-

schen auf der Erde.

Privi legien: Vortei le und Macht, die aus einer ungleichen Machtstruk-

tur resultieren (bspw. Geld und Zugang zu Bildung). Gehen immer

mit Unterprivi legierung anderer einher (bspw. Armut und sog. „bi l-

dungsferne“ Kindheit).

Race: Der im Englischen gebräuchliche Begriff für die sozialen Kate-

gorien, in die Kolonial ismus und Rassismus Menschen eintei len.

Schwer zu übersetzen, da im Deutschen allein der Gebrauch des

Worts „Rasse“ in Bezug auf Menschen einen biologisierenden und

rassistischen Beiklang hat.

Rassismen: Konzepte, die im Grunde alle Weißen im Zuge ihrer So-

zial isation mitbekommen und verinnerl ichen, und die es in gründl i-

cher Selbstreflexion abzutrainieren gilt. Der Begriff macht deutl ich,

dass es nicht nur einen Rassismus gibt (das ist dann ja meistens der

der anderen, der Nazi-Skins zum Beispiel), sondern dass zu dieser

Unterdrückung viele Teil ideen und Verhaltensweisen gehören.

Sichererer Raum: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“, wie

Theodor Adorno vielzitiert schrieb, und so gibt es auch keinen per-

fekten sicheren Raum in einer unsicheren Gesellschaft. Aber ge-

meinsame Anstrengungen können Räume sicherer als die

Umgebung machen, sodass sich von Unterdrückung Betroffene dort-

hin zurückziehen, Erlebnisse in Ruhe verarbeiten und neue Kraft

schöpfen können (oder auch einfach lesen, quatschen, sein), ohne

sich ständig mit den allgegenwärtigen Anzeichen für ihre Unter-

drückung herumschlagen zu müssen.

TAB: temporari ly able-bodied, soviel wie „zeitl ich begrenzte Nicht-

Behinderung“ - die Formulierung betont, dass körperl iche Fähigkei-

ten sich im Laufe eines Lebens verändern, dass also niemensch in

al len Bereichen und Lebensphasen ohne Behinderung ist. So wird
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die =>Dichotomie „behindert–nichtbehindert“ ein Stück weit aufgeho-

ben.
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1 771 -1 800).
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