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Vielfalt (er)leben! 
Ein Projekt zu mehr Heterogenität  
in der politischen Bildung

Wer sind wir und was  
wollen wir erreichen? 

Das Netzwerk für Demokratie und Courage 
Saar e.V. (NDC Saar) ist ein Verein, der Teil 
eines bundesweiten Netzwerks ist und sich 
seit seiner Gründung 2002 gemeinsam mit 
seinen Trägerorganisationen und Unter-
stützer_innen für Demokratieförderung 
und gegen menschenverachtendes Den-
ken engagiert. Dabei sind die wichtigsten 
Akteur_innen in den Projekten die frei-
willig engagierten Teamenden. Sie set-
zen die Bildungskonzepte an Schulen, 
Berufsschulen und weiteren Bildungsein-
richtungen um. Durch den „peer-to-peer“ 
Ansatz treten sie in einen Austausch auf 
Augenhöhe mit den Teilnehmenden. Da-
rüber hinaus führen die Teamenden auch 
Fortbildungen für Lehrer_innen, (Sozial-)
Pädagog_innen und Multiplikator_innen 
durch. Die übergreifenden Ziele, die bei 
allen Angeboten verfolgt werden, sind: 

Diese Ziele werden sowohl von den 
ehrenamtlich Engagierten als auch von 
den Hauptamtlichen der Landesnetz-
stellen in allen Angeboten weitergetragen. 
Das Netzwerk für Demokratie und Cou-
rage e.V.  wurde 1999 in Sachsen ge-
gründet. Seither haben sich 11 Landes-
netzstellen gebildet, die in den jeweiligen 
Bundesländern die Arbeit und die Ziele 
des NDC umsetzen. Die Landesnetz-
stelle im Saarland gründete sich 2002.

In den 1990er und frühen 2000er Jah-
ren erlebte das wiedervereinigte Deutsch-
land eine massive Zunahme nationalis-
tischer, rassistischer und neonazistischer 
Einstellungen und Gewalt. Hoyerswerda, 
Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Mölln, 
Saarbrücken und Saarlouis sind nur weni-
ge Namen von Orten, die es aufgrund von 
Pogromen, Brandanschlägen und Morden 
in die überregionale und regionale Presse 
schafften und noch heute bei vielen Men-
schen Erinnerungen hervorrufen. Sie stehen 
schlaglichtartig für eine Zeit, in der neo-
nazistische Gewalt auf die Straße getragen 
wurde und eine alltägliche Bedrohung für 
(als solche wahrgenommene) Migrant_
innen, Linke und Menschen, die nicht in das 
extrem rechte Weltbild passen, darstellte. 
Hinzu kam, dass extrem rechte Parteien 
und menschenverachtende Einstellung in 
der Politik an Einfluss gewannen. NPD, DVU 
und REP konnten nicht nur auf kommu-
naler Ebene Wahlerfolge erzielen, sondern 
wurden auch in einige Landtage gewählt. 
Die bürgerlichen Parteien reagierten auf 

 die Aufklärung über     
 Wirkungsweisen von     
 Diskriminierung. 

 Die Förderung von Solidarität   
 mit Menschen, die von    
 Diskriminierung betroffen sind.  
 

 Das Aufzeigen von Möglichkeiten   
 und Mut machen zum    
 couragierten Handeln im Alltag. 

 Durch das zivilgesellschaftliche   
 Engagement sollen weiterhin   
 Menschen zum Nachdenken    
 angeregt werden und ermutigt   
 werden selbst aktiv zu werden. 
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diese rassistischen und pogromhaften 
Ausschreitungen wie in Rostock-Licht-
enhagen, in dem sie zum Ziel ihrer Poli-
tik erklärten, die Migration in die Bundes-
republik einzuschränken. So beschlossen 
CDU, FDP und SPD 1993 mit einer Grund-
rechtsänderung des Artikel 16a Grund-
gesetz die Einschränkung des Asylrechts.
Gleichzeitig stehen die 1990er Jahre auch 
für eine Zeit, in der sich die heutige Zivil-
gesellschaft bildete. Viele Vereine und In-
itiativen gründeten sich zu dieser Zeit, um 
antirassistische Arbeit zu machen. Oft-
mals waren diese Gruppen geprägt von 
Angehörigen der weißen1  Mehrheits-

1  weiß wird hier kursiv geschrieben, weil es sich 
nicht um eine Hautfarbe handelt, sondern um eine kons-
truierte Gruppe innerhalb einer rassistisch strukturierten 
Gesellschaft. Durch den Zugang zu machtvollen Ressour-
cen, legt diese Gruppe den Maßstab für gesellschaftlichen 
„Normen“ und genießt dadurch bewusst oder unbewusst, 
individuell und/oder kollektiv Privilegien, die wiederum 
die Erhaltung der Dominanzstrukturen gewährleisten.

Am 19. September 1991 starb Samuel Yeboah bei einem 
rassistischen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunter-
kunft in Saarlouis. Zum 19. Jahrestag seines Todes wurde 
in Saarlouis eine Gedenkkundgebung abgehalten. (Bild: 
Kai Schwerdt/flickr)

gesellschaft. Zusammenschlüsse von Mi-
grant_innen und Selbstorganisationen 
waren in breiten Diskursen sehr mar-
ginalisiert und ein Austausch zwischen 
Selbstorganisationen und der weiß ge-
prägten Zivilgesellschaft fand kaum statt. 
Um ein Zeichen gegen Rassismus zu set-
zen, Neonazis Paroli zu bieten und gleich-
zeitig eine Sensibilisierung für diese The-
men auf allen Ebenen der Gesellschaft zu 
erreichen, mobilisierten sich junge Men-
schen aus den im ehemaligen sächsischen 
„Semperkreis“ versammelten Jugend-
organisationen (Gewerkschaftsjugend des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), 
die Jusos und Falken, die Naturfreunde-
jugend sowie das Grüne Jugendbünd-
nis). Sie erarbeiteten drei antirassistische 
Bildungskonzepte, eigneten sich Modera-
tions- und Argumentationsmethoden an 
und wurden in gruppenbezogenen dyna-
mische Prozesse beraten. Danach fingen 
sie mit der Durchführung von Projekttagen 
an Schulen an. Seitdem wurden über 4.467 
freiwillig engagierte Teamer_innen aus-
gebildet, über 24.062 Projekttage wurden 
durchgeführt und dadurch konnten über 
528.102 Schüler_innen erreicht werden2.
Trotzdem müssen die Herausforderungen 
und Chancen, die eine heterogene Gesell-
schaft bieten immer wieder bei der Kon-
zeption, Durchführung und Evaluierung von 
politischen Bildungsangeboten mitberück-
sichtigt werden. Rassistisch motivierte Ge-
walttaten finden weiterhin statt, und leider 
werden sie noch allzu oft als Vorfälle be-
handelt, die von einzelnen extrem rechten 
Akteur_innen ausgehen. Dabei findet struk-
turelle Diskriminierung, die sich auch auf 
den Alltag von marginalisierten Menschen 
auswirkt, noch wenig bis keine Beachtung. 
Hinzu kommt die fehlende Auseinander-
setzung und Aufarbeitung von historisch 
gewachsenen kapitalistischen, kolonialis-
tischen Strukturen, die Diskriminierungen 
zugrunde liegen. Obwohl immer mehr 
Selbstorganisationen die Forderungen von 
Menschen, die Diskriminierung erfahren, in 
den öffentlichen Raum tragen (zum Beispiel 
bei Black Lives Matter Demonstrationen), 
2 Stand: 31.12.2020
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werden Missstände immer noch nicht als 
gesamtgesellschaftliches Problem erkannt. 
Deswegen muss Sensibilisierungsarbeit in 
der nicht-betroffenen Mehrheitsgesell-
schaft3, sowie die Motivation zum coura-
gierten Handeln weiterhin stattfinden. 
Durch die Entstehung des Vereins in einem 
Kontext der nicht-Betroffenheit, müs-
sen die Organisationsstruktur und -kul-
tur regelmäßig überprüft werden damit die 
Arbeit als Verbündete solidarisch und nicht 
bevormundend fortgeführt werden kann.

Vielfalt (er)leben! – 
Ausgangslage

Das NDC Saar tritt aktiv gegen Rassis-
mus, Antiziganismus / Gadjé-Rassismus, 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und Diskriminierung ein. Dazu gehört auch 
gesellschaftliche Pluralität und Diversität in 
den eigenen Strukturen zu leben. Aus die-
sem Grund entstand das Bedürfnis, sich 
mit selbstkritischem Blick dem NDC Saar 
zu widmen und eine diversitätsorientierte 
Strukturentwicklung anzugehen. Dies 
wurde mit dem Projekt Vielfalt (er)
leben! – Ein Projekt zu mehr Heterogeni-
tät in der politischen Bildung ermöglicht. 
Die von freiwillig Engagierten des NDC Saar 
durchgeführten Projekttage haben ge-
zeigt, dass Stereotype, Diskriminierung 
und Rassismus in- und außerhalb des 
Kontexts Schule, zur Lebensrealität von vie-
len Schüler_innen gehören. Wenn Akteur_
innen der politischen Bildung an Schulen 
über diese Themen sprechen, geschieht 
dies zunehmend auch mit Betroffenen. Das 
Team der freiwillig Engagierten des NDC 
Saar bildet jedoch hauptsächlich die Mehr-
heitsgesellschaft ab und es gibt nur weni-
ge Engagierte, die sich nicht dieser Gruppe 
zurechnen. In vielen Projekttagen stellen 
Teams sich die Frage, wie sie mit schmerz-
haften Erfahrungen, die sie selbst nicht er-
lebt haben, sensibel umgehen können. 
3 Unter Mehrheitsgesellschaft ist Teil einer Ge-
sellschaft gemeint, der auf Grund seines großen An-
teils an der Gesamtbevölkerung, sowie seines Zugangs zu 
machtsichernden Ressourcen und Positionen, seine Vor-
stellungen als Norm definieren kann.

Und das ohne betroffene Menschen zu hilf-
losen Opfern zu stilisieren oder sie gegen 
ihren Willen ins Rampenlicht zu zerren. 
Darüber hinaus stellte sich auch die Frage 
wie Teams diverser gestaltet und unter-
schiedliche Lebensrealitäten abgebildet 
werden können. Ziel des Projekts ist es 
Zugangshürden zu reflektieren und ge-
meinsam mit den Teamenden Lösungsan-
sätze zu entwickeln, um Zugangsmöglich-
keiten diskriminierungsärmer zu gestalten. 
Außerdem wurden Maßnahmen zur Be-
fähigung von Teamenden der Mehrheits-
gesellschaft für den Dialog mit Menschen, 
die Diskriminierung erfahren, eingeleitet. 
Darüber hinaus wurden Kooperationen 
und der Austausch mit (Migrant_innen-)
Selbstorganisationen intensiviert. 
In diesem Austausch sollen neben Ko-
operationen (über die Projektlaufzeit hi-
naus) auch die Expertise, der dort Akti-
ven für den Abbau von Hürden gesammelt 
werden. Außerdem fanden Gespräche 
mit weiteren Akteur_innen der politi-
schen Bildung statt, die sich mit ähn-
lichen Problem- und Fragestellungen 
beschäftigen. Durch den Austausch zu Lö-
sungs- und Handlungsstrategien, konn-
te voneinander gelernt und die (eigenen) 
Herangehensweisen reflektiert werden.

Den im Projekt Beteiligten war von Anfang 
an bewusst, dass es keine einfache und 
schnelle Lösung zu mehr Diversität im NDC 
Saar gibt. Es handelt sich um eine dauerhaft 
angelegte Aufgabe, die erfordert die eige-
nen Strukturen immer wieder zu überprüfen 
und zu reflektieren. An diesem Punkt setzte 
auch der erste Schritt in diesem Projekt an. 

Fragen wie:

 Was bedeutet Diversität?

 Wie soll die innerhalb des NDC Saar  
 gestaltet werden? 
 

 Wie kann sie aussehen?

 Was ist am NDC divers? 
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 Was soll sich verändern?

 Wo gibt es strukturelle Hürden? 

 Wie können diese überwunden   
 werden?

waren bei der Gestaltung des Projektes 
handlungsleitend. 

Dabei ist es wichtig, möglichst alle han-
delnden Akteur_innen des NDC Saar 
miteinzubeziehen und einen par-
tizipativen Prozess zu gestalten. 

Persönlichkeitsdimensionen innerhalb einer Organisation 1

1 Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung: Grundsätze und Qualitätskriterien. Ein Handlungsansatz der RAA 
Berlin (2017). Seite 4. Die Grafi k basiert auf eine Darstellung von Lee Gardenswartz, Marilyn Loden, Judy Rosener und 
Anita Rowe und wurde von Mitarbeiter_innen und Partner_innen der RAA Berlin weiterentwickelt. 

Auf einem Teamtreffen wurden die Teil-
nehmenden befragt, wie sie die Diversi-
tät innerhalb des NDC Saar einschätzen. 
Die Abfrage erfolgte anonym und digi-
tal, um den Anwesenden die Möglich-
keit zu bieten ihre Selbstdefi nition 
mit einzubeziehen, ohne sich vor 
der Gruppe positionieren zu müssen. 
Um die persönliche Einschätzung in 
einem weiten Rahmen einzubetten, 
wurde den Teilnehmenden im Vor-
feld folgende Graphik vorgestellt:
Diese Merkmale beschreiben die Persön-
lichkeit einer Person innerhalb einer Or-
ganisation. Sie sind hier in drei Dimensio-
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nen aufgegliedert. Die innere Dimension 
erfasst (eher) unveränderliche Merkma-
le und die äußere Dimension veränder-
bare oder in der Regel veränderbare Merk-
male. Die organisationale Dimension 
umfasst Eigenschaften der Arbeitsstelle. 
Diese Merkmale können sowohl inner-
halb der Dimension, in der sie verortet 
sind, aber auch über diese Dimensions-
grenze hinaus Einfluss aufeinander haben. 
So können zum Beispiel die nationa-
le Herkunft, die Sprache oder die kulturel-
le Identität, Auswirkungen darüber haben, 
ob eine Person rassistische Zuschreibungen 
erlebt oder nicht. Der Status der Staats-
bürger_innenschaft kann Einfluss auf die 
Ausbildung und damit auch auf die Art 
des Arbeitsverhältnisses oder des Arbeits-
orts haben. Die möglichen Verstrickungen 
dieser Merkmale sind zahlreich, deswegen 
sollten Diversifizierungsmaßnahmen ihre 
Wechselwirkungen und die daraus resul-
tierenden Folgen stets im Blick behalten. 
Die Abfrage ergab, dass 40% der Teil-
nehmenden die Diversität im NDC Saar 
e.V. als „gut“ einschätzen, während 60% 
die Diversität als „könnte besser sein“ 
bewerten. Insbesondere die Merkma-
le „Rassistische Zuschreibungen“ und 
„Ausbildung“ wurden als weniger reprä-
sentiert hervorgehoben. Während einer an-
schließenden Diskussion wurde auch klar, 
dass der Zugang zum NDC Saar meist über 
weiße studentische Kontexte stattfand. 
So könnte also der Ist-Zustand beschrieben 
werden: auch wenn es im Team Men-
schen gibt, die sich außerhalb von wei-
ßen und/oder heteronormativen Nor-
men identifizieren, und/oder nicht aus 
einem akademischen Bildungshintergrund 
kommen, repräsentieren die meisten 
Teamenden die weiße, gebildete4  
Mehrheitsgesellschaft. Diese Einsicht hilft 
uns zu definieren, wer gemeint ist, wenn 
im dem NDC Saar von „wir“ die Rede ist. 

4 Hier sind Menschen gemeint, die durch familiäre 
und/oder finanzielle Strukturen sowie individuelle Fähig-
keiten einen leichten Zugang zu Bildung haben. Damit 
soll unterstrichen werden, dass Menschen schon von der 
Kindheit Zugänge zu (Weiter)Bildung durch unterschied-
liche Faktoren erleichtert oder erschwert werden können 
und keine Wertung vornehmen.

Sie hilft uns damit uns machtkritisch zu 
positionieren: unser „wir“ als NDC Saar ist 
kein universelles, sondern ein mehrheit-
lich weißes und gebildetes. Ohne diese Er-
kenntnis über die eigene Verstrickung in 
einem diskriminierenden System, besteht 
die Gefahr ebendiese diskriminierenden 
Strukturen zu reproduzieren. Weil es dabei 
um ein Sprechen und Handeln über/für 
Menschen, deren Meinungen und Bedürf-
nisse kaum oder nicht repräsentiert sind, 
gehen würde statt um ein Miteinander. Mit 
dieser Positionierung sollen die Perspekti-
ven von Teamenden mit Diskriminierungs-
erfahrungen nicht unsichtbar gemacht 
werden. Sie spiegelt einerseits den Sta-
tus der Mehrheit der ehrenamtlichen En-
gagierten, und anderseits den der haupt-
amtlich Tätigen und des Vorstands, also 
der Entscheidungsträger_innen wider.

Die Überzeugung im NDC Saar, dass 
alle Menschen das Recht auf Nichtdis-
kriminierung haben, und die daraus resul-
tierenden Handlungen dürfen der Selbst-
reflexion nicht im Wege stehen. Zum 
Beispiel indem Kritik über das eigene Ver-
halten auf die nicht-sensibilisierte Außen-
welt projiziert wird. Stattdessen sollte die 
Frage gestellt werden, wo die Menschen im 
NDC Saar womöglich rassistisches Wissen 
unbewusst reproduzieren. Denn Rassismus 
entsteht nicht durch eine verzerrte Wahr-
nehmung oder gestörte Reaktion von In-
dividuen. Viel mehr entsteht er durch die 
Konstruktion von Gruppen, wie „die Deut-
schen“ oder „die Fremden“. Diese Kons-
truktionen dienen der Definition der 
eigenen Gruppe und der eigenen Eigen-
schaften in Abgrenzung von Anderen, und 
legitimieren auch Machtverhältnisse. Diese 
Konstruktionen werden fest in den Wer-
ten der Gesellschaft verankert und deren 
Fortbestand wird durch Gesetze, Literatur, 
Wissenschaft, Fernsehen, etc. gesichert5. 
Darum reicht eine (individuelle) anti-
rassistische Haltung nicht um Rassismus 
zu bekämpfen. Dafür ist eine tiefgründige 
Auseinandersetzung mit gesellschaft-

5 Terkessidis, Mark. Psychologie des Rassismus. 
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1998.
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lichen Strukturen und die Spuren, die sie 
in den Menschen hinterlassen, notwendig.

Statt sofort mit der Ebene der Handlung 
zu starten, fing die Durchführung des Pro-
jekts mit der Frage „Wer sind wir?“ an. 
Also mit einer reflektierten und verschrift-
lichen/ausgesprochenen Definition des 
Vereins. Diese Definition, ermöglicht uns 
die Schwachstellen in unserem Handeln 
zu erkennen und beugt auch die Wieder-
holung von Fehlern vor. So können unsere 
Ziele und die damit verbundenen Fragen, 
neu formuliert werden und Achtungs-
zeichen gesetzt werden. Welche rassismus-
kritischen und diskriminierungssensiblen 
Maßnahmen können innerhalb des Ver-
eins umgesetzt werden, damit  dieser nicht 
mehr mehrheitlich weiß/ gebildet besetzt 
ist? Nicht, damit mit „bunten“ Fotos Wer-
bung gemacht werden kann. Sondern weil 
es ein Bewusstsein darüber gibt, dass die 
NDC Saar Strukturen noch nicht gänzlich 
die Heterogenität der Gesellschaft wider-
spiegeln. Weil weiße gebildete politische 
Bildner_innen sich in der täglichen Arbeit 
die Frage stellen müssen, wie sensib-
ler mit Berichten über schmerzhafte Dis-
kriminierungserfahrungen umgegangen 
werden kann, wenn diese Erfahrungen 
nicht geteilt sind, ohne dabei in Paternalis-
mus zu verfallen. Weil Unterrepräsentierung 
sowohl (eine von vielen) Folge als auch 
ein Verstärker von strukturellem und in-
stitutionellen Rassismus darstellt. 
Deswegen müssen bessere Austausch-, 
Lern und Verwirklichungsräume für Ex-
pert_innen geschaffen werden, ohne die 
Menschen als Token6  zu missbrauchen. 
Weil Verbündete, die ihre Privilegien 
für die Umsetzung der Förderungen von 
Communities zur Verfügung stellen, ler-
nen müssen Dominanzstrukturen auf-
zubrechen, statt sie zu reproduzieren.
6 Der Begriff Token stammt aus dem Englischen 
und bedeutet Zeichen/Symbol/Spielstein. Eine Person er-
füllt eine Funktion als Token, wenn er_sie nicht als Indi-
viduum wahrgenommen wird, sondern als Repräsentant_
in einer (vermeintlich homogenen) Gruppe. Im Kontext 
von Diversitätsbestrebungen erfüllt diese Person außer-
dem eine Alibi-Rolle, da ihre bloße Anwesenheit die 
nicht-diskriminierende Einstellung der Struktur beweisen 
kann.

Aus diesen Überlegungen gingen  
folgende Fragestellungen hervor:

 Wie und wo werden Menschen   
 angesprochen?

 Warum sollten Menschen, die zu  
 marginalisierten Gruppen gehören  
 beim NDC Saar aktiv werden?

 Warum sollten (Migrant_innen)  
 Selbstorganisationen mit dem NDC  
 Saar zusammenarbeiten?

 Wie kann die Vielfalt, die zum Teil  
 bereits vorhanden ist, sich   
 entfalten?

Wie die Abbildung der Persönlichkeits-
dimensionen innerhalb einer Organisation 
bereits zeigte, kann Diversität viele Merk-
male auf unterschiedlichen Ebenen be-
rücksichtigen. Bereits im Antrag wurde sich 
auf das Thema Rassismus fokussiert. Damit 
soll keine Diskriminierungsform „bevor-
zugt“ oder mehrere Diskriminierungs-
formen gegeneinander aufgespielt werden. 
Die diversitätsorientierte Organisations-
entwicklung ist ein Prozess, der Ressour-
cen bedarf. Darum wurde entschieden 
diese Ressourcen auf einen Teilbereich zu 
konzentrieren, um schrittweise und nach-
haltige Erfolge zu erzielen. Viele Fakto-
ren haben diese Entscheidung bestätigt. 

Zum Beispiel die Tatsache, dass die 
Frage, ob es Rassismus in Deutschland 
(und in allen weißen Mehrheitsgesell-
schaften) gibt, immer noch gestellt wird 
trotz der zahlreichen Aussagen und Be-
lege, die es bezeugen. Oder die steti-
ge Begegnung mit dem Thema Rassismus 
im schulischen und beruflichen Kontext, 
entweder durch Berichte von Projekt-
tags-Teilnehmenden über ihre Rassismus-
erfahrungen oder durch das Vorhandensein 
von bewussten oder unbewussten ras-
sistischen Einstellungen. Dennoch wurde 
bei allen Maßnahmen versucht intersekt-
ionale Perspektiven zu berücksichtigen. 
Die Parallelen in Strukturen, Mechanis-
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men und Auswirkungen bei Phänomenen 
der gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit7  (GMF) schließen eine (teilweise) 
Übertragung der Erkenntnisse auf an-
dere Diskriminierungsformen nicht aus.
 In der vorliegenden Broschüre möchte 
das NDC Saar seinen Auseinandersetzungs-
prozess mit den eigenen Strukturen, 
sowie die praktische Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen theoretischen Be-
griffen für andere übertragbar darstellen. 
Im folgenden Kapitel wird zunächst der 
Fokus auf die Begrifflichkeiten Vielfalt 
und Diversität, sowie auf den damit ver-
knüpften Ansatz der diversitätsorientierten 
Organisationsentwicklung eingegangen.

7 Menschen werden aufgrund eines einzigen Merk-
mals in Gruppen, die ausgegrenzt und abgewertet werden 
aufgeteilt. [https://www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/214192/gruppenbezogene-menschen-
feindlichkeit]



11Vielfalt (er)leben! Ein Projekt zur Heterogenität in der politischen Bildung

Vielfalt/Diversität: 
wie kommt ein Verein hin?  

Ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft 
die Begriffe Vielfalt, Diversität und Di-
versity begegnen uns tagtäglich und über-
all. Sie werden bei Debatten zum Thema 
Migrationspolitik angewendet, um die 
Attraktivität eines Unternehmens für zu-
künftige Arbeitnehmer_innen zu erhöhen 
und für Lebensmittelwerbeaktionen ge-
nutzt. Aber welche Bedeutung steht hin-
ter diesen Begriffen? Auch im Rahmen des 
Projekt Vielfalt (er)leben! wurde sich die-
ser Frage gewidmet, um ein möglichst 
ähnliches Verständnis der Begriffe bei 
den beteiligten Personen zu erreichen.
Vielfalt und Diversität werden häufig als 
Übersetzung vom englischen Begriff Di-

versity1 genutzt. Dieser bedeutet im all-
gemeinen Vielfalt. In diesem Kontext steht 
er für die gesellschaftliche Pluralität in Hin-
sicht auf Lebenslagen und Lebensentwürfe. 
Er wurde bereits im Rahmen der us-ame-
rikanischen Menschenrechtsbewegungen 
verwendet und hatte unter anderem das 
Ziel Identität(en) als komplexe Struktu-
ren, entstanden durch mehrfach Gruppen-
zugehörigkeit, sichtbar zu machen. Durch 
die EU-Gleichstellungspolitiken der 1990er 
Jahren und das Inkrafttreten des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz 2006 

1 Im Rahmen des Projektes Vielfalt (er)leben! wur-
den die Begriffe synonym verwendet, daher wird dies 
auch im Rahmen dieser Veröffentlichung so weiter ge-
nutzt.

Bild: Dmitry Demodovich / shutterstock.com
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gewann das Konzept von Diversity an Be-
deutung. Diversität als Wahrnehmung der 
pluralen Identitäten in einer Gesellschaft 
geht allerdings über einer Analyse indi-
vidueller und/oder kollektiver Positio-
nierung im System hinaus. Sie geht auch 
mit einer kritischen Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlich existierenden Macht-
verhältnissen und den daraus resultie-
renden Ausschlussmechanismen einher.
Prof. Dr. Karim Fereidooni unterscheidet 
zwischen zwei unterschiedliche Ansätze 
von Diversity: einem gesellschafts- und 
herrschaftskritischen Ansatz, sowie einem 
marktförmigen Ansatz. Diese beiden An-
sätze haben gemeinsam, dass sie das Poten-
tial der Verschiedenheit von Menschen als 
gesellschaftsstärkend anerkennen. Aller-
dings ändert sich der Umgang mit dieser 
Erkenntnis, je nachdem wo der Schwer-
punkt festgelegt ist. Die gesellschafts- und 
herrschaftskritische Ausrichtung hinter-
fragt konstruierte Normen und zielt auf 
eine gleichberechtigte Teilhabe ab. Die 
marktförmige Ausrichtung hingegen zielt 
auf die Einbindung vielfältiger Perspekti-
ven zur wirtschaftlichen Optimierung ab. 
Der erste Ansatz betrachtet „Differenz2“  
als menschlich und strukturell konstru-
iert und hinterfragt Vorstellungen von 
„Normalität“. Der zweite Ansatz verzichtet 
auf eine machtkritische Analyse von Diffe-
renz und birgt deswegen die Gefahr, dass 
Mitarbeiter_innen als Stellvertreter_
innen einer bestimmten Gruppe wahr-
genommen werden. Außerdem kann da-
durch die „Norm“ reproduziert werden, 
weil es keinen Ansatz zu ihrer Dekons-
2 Die Begriffe „Differenz“ und „Norm“ werden 
in dieser Broschüre in Anführungszeichen gestellt, weil 
Unterschiede zwischen Menschen zwar faktisch bestehen, 
diese Unterschiede allerdings überbetont werden kön-
nen, um eine Abgrenzung zu bestärken. Außerdem kön-
nen Unterschiede auch erfunden sein. Beide Mechanis-
men führen dazu, dass die Identität von Menschen auf 
die Unterschiede reduziert werden und Gemeinsam-
keiten nicht mehr wahrgenommen werden. Darüber hi-
naus werden Unterschiede meistens in Abgrenzung zu 
den eigenen Merkmalen hergestellt. Dadurch werden die 
Menschen in die Kategorien „Wir-Gruppe“ und „die An-
deren“ eingeteilt, wobei die „Wir-Gruppe“ der konstru-
ierten Normalität entspricht und „die Anderen“ eine Ab-
weichung dieser darstellen. Die entstandene Gruppe der 
vermeintlich „Anderen“ erfährt damit automatische eine 
Abwertung.

truktion gibt. Durch das Projekt Vielfalt 
(er)leben!, wurde im NDC Saar in Orien-
tierung an den gesellschafts- und herr-
schaftskritischen Ansatz gearbeitet.
Wie soll sich ein Verein wie das NDC Saar 
diversitätsorientiert entwickeln? In Di-
versitätsorientierte Organisationsent-
wicklung: Grundsätze und Qualitäts-
kriterien. In Ein Handlungsansatz der RAA 
Berlin (2017) werden Grundsätze der di-
versitätsorientierten Organisations-
entwicklung (DOE) und die dazu ge-
hörenden Qualitätskriterien beschrieben. 

Die DOE ist als ein Prozess zu verstehen, der 
die gesamte Organisation betrifft und mit 
einbezieht. Ein so breit angelegter Prozess 
benötigt finanzielle und vor allem zeit-
liche und personelle Ressourcen. Darü-
ber hinaus ist es mehr als ratsam eine ex-
terne Begleitung einzubinden. Der Blick 
von außen gewährleistet, dass die eige-
nen blinden Flecken aufgezeigt und be-
leuchtet werden. Alle Maßnahmen, die mit 
dem Ziel individuelle und strukturelle Be-
nachteiligungen entgegenzuwirken, ver-
bunden sind, müssen diskriminierungs-
kritisch und diversitätssensibel gedacht 
werden. Dabei müssen alle Ebenen der Or-
ganisationen berücksichtigt werden: die 
Organisationsstruktur und -kultur, das 
Personal, die Kommunikation und die Pro-
jekt- und Dienstleistungsentwicklung. 
Unterschiedliche Identitäten innerhalb des 
Teams müssen berücksichtigt, und eine ent-
sprechende partizipative und transparente 
Beteiligung ermöglicht werden. Das Team 
des NDC Saar wird, wann immer es mög-
lich ist, eingeladen sich an Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und ihre Meinung 
zu äußern (teilweise auch in anonymisier-
ten Verfahren). Dabei besteht Transparenz 
darüber, wer in Entscheidungsprozesse 
auf welche Weise eingebunden wird. 
DOE geht einher mit einer Dis-
kriminierungssensibilisierung aller Be-
teiligten und dem konstruktiven Umgang 
mit Fehlern als Lernchance. Darüber hin-
aus sollte die Weiterentwicklung der Mit-
arbeitenden, individuell und bedarfs-
orientiert unterstützt werden, davon sind 
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Führungskräfte nicht ausgeschlossen. 
Durch die Ausbildung, die im NDC Saar 
zu Beginn des Engagements absolviert 
wird, werden alle freiwillig Engagierten 
zu unterschiedlichen Diskriminierungs-
formen sensibilisiert. Das NDC (Saar) bie-
tet außerdem regelmäßig Fortbildungen 
an, die dieses Wissen erweitern und be-
stärken. Veranstaltungen von Kooperation-
partner_innen werden auch innerhalb des 
Teams beworben. Die Teamenden werden 
nach Fortbildungswünschen befragt. Feh-
ler werden nicht von Anfang an als Aus-
schlusskriterium betrachtet, vielmehr wer-
den zuerst konstruktive Gespräche geführt 
und schließlich gemeinsam überlegt, ob 
zusätzlich Material, Fortbildungen oder 
weitere Gespräche unterstützen können.
Die Grundsätze der DOE regen auch eine 
strukturierte Konfliktlösung, die unter Be-
achtung von Machtverhältnissen statt-
findet, an. Es gibt bisher keine Ansprech-
person für die Themen Diskriminierung/
Diversität im NDC Saar, wer diese Per-
son sein könnte, und welche Qualifikatio-
nen sie mitbringen soll, wird bereits ge-
meinsam mit den freiwillig Engagierten 
besprochen. Bis dies umgesetzt wird, kön-
nen unabhängige Beratungsstellen außer-
halb des Vereins angesprochen werden (ins-
besondere bei diskriminierungsrelevanten 
Fällen). Informationen zu diesen Be-
ratungsstellen sind bereits in den Projekt-
tagen eingebaut, die an Schulen durch-
geführt werden. Es gibt Ansätze diese noch 
mal gebündelt und außerhalb des Kon-
texts von Projekttagen für alle Beteiligten 
im NDC Saar zur Verfügung zu stellen.
Des Weiteren sollen Strukturen, von der Re-
gelung der Arbeitszeiten und Löhne, über 
die Räumlichkeiten, für die Mitarbeitenden 
transparent und barrierefrei zur Ver-
fügung gestellt werden. Im NDC Saar sind 
die Arbeitszeiten so weit wie möglich, an 
die jeweiligen Bedürfnisse der ehrenamt-
lich Engagierten angepasst. So kann sich 
das Team der ehrenamtlich Engagierten je 
nach Verfügbarkeit auf Projekttage zurück-
melden. Durch die Covid19-Pandemie wur-
den weitere Möglichkeiten der flexiblen 
Gestaltung von Arbeit ausprobiert. Dabei 

wurde ein Augenmerk daraufgelegt, dass im 
hauptamtlichen Team weiterhin gute Kom-
munikation stattfinden kann. Regelmäßige 
Absprachen, angepasst an die zeitliche 
Verfügbarkeit aller Engagierten haben dies 
ermöglicht. Die Honorare sowie die Auf-
wandsentschädigungen für freiwillig Enga-
gierte innerhalb des NDC Saar sind trans-
parent und klar geregelt. Dabei werden 
Änderungen nachvollziehbar und trans-
parent kommuniziert. Die eigenen Räum-
lichkeiten sind nicht barrierefrei, dafür be-
steht im Haus die Möglichkeit andere Räume 
zu nutzen, die auch für Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität zugänglich sind.

Bei der Auswahl neu einzustellenden Per-
sonals, sollte offen mit Aspekten der 
Unterrepräsentierung in der eigenen Or-
ganisation umgegangen werden. Aus-
schreibungen sollten demnach (auch) ge-
zielt marginalisierte Gruppen ansprechen. 
Diese sollen sowohl in die interne als auch 
die externe Kommunikation beteiligt wer-
den, zum Beispiel bei der Auswahl von 
Wissensquellen oder die inhaltliche Aus-
richtung von Projekten. Hierbei sollten 
auch Projektstellen dementsprechend be-
setzt und auf eine heterogene Reprä-
sentation geachtet werden. Darüber hi-
naus sollte die Weiterentwicklung der 
Mitarbeitenden, ob ehrenamtlich oder 
hauptamtlich engagiert, individuell und 
bedarfsorientiert unterstützt werden. Bei 
der Stellenausschreibung für die Betreuung 
des Projekts Vielfalt (er)leben! wurde ex-
plizit betont, dass alle Bewerbungen - un-
abhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 
sexueller Orientierung und Identität- er-
wünscht sind. Des Weiteren werden bei 
neuen Projektanträgen sowohl Eindrücke 
aus dem ehrenamtlichen Team, aktuellen 
Debatten in Gesellschaft und Politik, sowie 
Diskussionen von (Selbst-)Organisationen 
von Betroffenen von Diskriminierung, be-
rücksichtigt. Vor allem auf Letzteres be-
zogen, wird bei der Projektbesetzung, 
sowie der Suche von Referent_innen dar-
auf geachtet Expert_innen aus den Com-
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munities zu beschäftigen. Ihre Expertise 
wird durch die gemeinsame Gestaltung von 
Angeboten miteinbezogen, d.h. dass sie 
über Format, Inhalte und Methoden mit-
bestimmen. Es gab zum Beispiel ein Work-
shop zum Thema Vielfalt gestalten – (Über)
Lebensstrategien, Empowerment und 
Powersharing, bei dem die inhaltlichen Er-
wartungen des NDC Saar, aufgrund der Ex-
pertise der Referent_in geändert wurden. 
Die Teilnehmendenorientierung wurde er-
höht, da Grundlagen aus PoC3-Perspekti-
ven noch mal klar definiert wurden. Häufig 
wird bei der Ansprache von Vereinen und 
Referent_innen die mehrheitlich weiße 
Positionierung des NDC Saar benannt, um 
die eigene gesellschaftliche Positionie-
rung zu markieren und nicht unbenannt 
als „Norm“ zu setzen.  Dies soll in Zukunft 
auch bei der Ansprache von potenziell 
neuen freiwillig Engagierten geschehen. 
Ziel ist ein transparenter Umgang mit den 
eigenen Strukturen und die Sichtbar-
machung des diversitätsorientierten Pro-
zesses, in dem sich das NDC Saar befindet. 
Wie wirkt sich „Differenz“ auf diese 
Handlungsansätze aus, wenn sie 
diskriminierungskritisch angewendet wird? 
Für das NDC Saar bedeutet der kritische 
Umgang mit „Differenz“ zunächst die An-
erkennung, dass Kategorien wie „Rasse“, 
Geschlecht, Klasse, etc. gesellschaftlich 
konstruiert und historisch gewachsen sind. 
Sie sind eben nicht, wie häufig trans-
portiert wird naturgegeben oder unver-
änderbar. Ob durch Individuen oder Struk-
turen, diese Kategorien wurden meist 
entwickelt, um die eigene Gruppe in Ab-
grenzung von Anderen zu definieren. Da-
rüber hinaus wird dadurch das eige-
ne Verhalten legitimiert und die eigenen 
Privilegien erhalten, meist indem die 
„Wir“-Gruppe als Norm betrachtet wird.
 Dies lässt sich am Beispiel des Kolonialis-

3 PoC steht für Person/People of Colour. Es ist 
eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus-
erfahrungen machen (können) und keine Beschreibung 
von Hautschattierung. Dazu können Menschen der asiati-
schen, afrikanischen, arabischen, lateinamerikanischen, 
etc. Diaspora gehören. Diese Bezeichnung wird zu-
sammen mit den Begriffen Black und Indigenous benutzt, 
und wird BIPoC abgekürzt.

mus gut darstellen: weiße Europäer_innen 
(„Wir-Gruppe“) teilten sich und kolonia-
lisierte Menschen („die Anderen“) in den 
auf äußerlichen  Merkmalen basieren-
den Kategorien weiß und Schwarz4  ein. 

Die Weißen waren nach dieser Einteilung 
„zivilisierter“ als die „primitiven“ Schwar-
zen, damit war Kolonialisierung als „zivi-
lisatorische“ Mission oder auch Sklaverei 
einfach zu rechtfertigen. Diese Legitimie-
rung wurde durch Gesetze, Wissenschaft, 
Literatur, etc. verbreitet und über lange 
Zeiträume verfestigt. Diese selbst-definier-
te normative Macht findet auch heute noch 
Kontinuität, unter anderem in Konzepten 
wie der Einteilung Industrie-, Schwellen- 
und Entwicklungsländer, oder auf die wer-
tende und hierarchisierende Einteilung von 
Sprachen und Religionen. Die Willkür dieser 
Kategorien lässt sich daran erkennen, wer 
in welcher Situation als weiß gilt zum Bei-
spiel im Fall von anti-asiatischem Rassis-
mus. Eine Person asiatischer Herkunft in 
Deutschland, kann aufgrund ihrer (zu-
geschriebenen) Herkunft oder Aussehen in 
die Gruppe der „Anderen“ eingeteilt wer-
den. Unabhängig davon, ob sie sich als 
Deutsche_r definiert. In Kombination 
mit Ausgrenzung und Abwertung, führt 
dies zu Rassismus. Ist diese Person al-
lerdings in einem asiatischen Land, ge-
hört sie zur „Wir-Gruppe“, zur „Norm“ 
und erhält dadurch automatisch Privi-
legien. In der ersten Situation, als Be-
troffene von Rassismus ist sie eine PoC. In 
der zweiten Situation dagegen ist sie weiß.
In unserer Gesellschaft dominieren aber 
auch andere Normen, wie zum Beispiel 
heteronormative Vorstellungen, die eine 
binäre Aufteilung von Geschlechtern in 
männlich und weiblich vornehmen, wobei 
hier das männliche als „Norm“ gilt und die 
„Anderen“ als (schwächere) Abweichung. 
Bei dieser Differenzherstellung wird die 
Gruppe der „Anderen“ meist als homo-
gen wahrgenommen. Somit wird das Zu-

4 Schwarz wird hier großgeschrieben, weil es sich 
um eine Selbstbezeichnung von Menschen, die sich auf-
grund von Rassismuserfahrungen verbunden fühlen, 
handelt.
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sammenwirken von unterschiedlichen Un-
gleichheitskategorien ausgeblendet und 
das Ziel der gerechteren Ressourcen(um)
verteilung und der gleichberechtigen 
Teilhabe aller Menschen, unabhängig 
von ihren Identität(en) erschwert. 

Bei der Planung und Durchführung des 
Projekts war es dem NDC Saar wichtig 
die Gefahren der Reproduktion von dis-
kriminierenden Herrschaftsverhältnissen 
im Blick zu behalten und zu vermeiden. 
Dafür wurde reflektiert, wie die Ansprache 
von Selbstorganisationen angegangen 
wird. Zum Beispiel, ob die Ansprache nicht 
bereits unterschwellig Zuschreibungen und 
Forderungen enthalten wie „unser Ver-
ein macht Anti-Rassismus Arbeit, und des-
wegen besteht bestimmt Interesse an eine 
Zusammenarbeit, weil die Ressourcen, die 
euch fehlen bei uns zu finden sind“. Wird 
ein Verein angesprochen, weil tatsächliche 
Gemeinsamkeiten festgestellt wurden oder 
nur weil es ein PoC-Verein ist und „wir“ Di-

versität wollen? Welche Erwartungshaltung 
geht mit der Ansprache einher? Mit Blick 
auf die Ressourcen (Personal, geplante 
Angebote, Finanzen, Kenntnisse über die 
Angebote/Ziele/Strukturen anderer Ver-
eine) des NDC Saar, und auf den prozess-
haften Charakter von DOE, ist zuerst die 
Herstellung eines Dialogs sinnvoller. Gibt 
es Veranstaltungen, an die NDC-Haupt-
amtliche teilnehmen und sich informieren 
oder fortbilden können? Können Referent_
innen auch Formate für die ehrenamtlich 
Engagierten anbieten? Wird festgestellt, 
dass bei Vernetzungseinladungen, Ver-
eine mit gleichem thematischem Schwer-
punkt fehlen und setzt sich das NDC Saar 
dafür ein? Was ist mit den eigenen Ver-
anstaltungen? Werden sie gezielt an be-
stimmte Vereine geschickt und werden da-
durch manche Vereine übersehen? So kann 
Schritt für Schritt ein Dialog hergestellt 
werden, mit der Zeit vertieft und letztend-
lich langfristig auch Früchte tragen. Außer-
dem kann dadurch eine Zusammenarbeit 
auf Grundlagen von Gemeinsamkeiten 
und nicht von „Differenzen“ entstehen.
Wenn mehrheitlich weiße Vereine versucht 
sind, mit   Selbstorganisationen, unabhängig 
derer Selbstdefinition (muslimische Ju-
gend, kurdischer Kulturverein, Menschen 
der afrikanischen Diaspora, Schwarze Frau-
en*, etc.) in Kontakt zu treten um ihnen 
ihre Angebote als allgemeingültige Lö-
sungen im Kampf gegen Diskriminierung 
zu präsentieren, werden diskriminierende 
Machtstrukturen reproduziert. Um dies zu 
vermeiden, gilt es zuzuhören, um heraus-
zufinden welche Ziele sie verfolgen, d.h. 
welche Bedürfnisse oder Hürden be-
stehen, welche Forderungen gestellt wer-
den, und welche Strategien bereits erfolg-
reich entwickelt wurden. Erst dann kann 
gemeinsam entschieden werden, welche 
Ressourcen geteilt werden können, welche 
Kämpfe gemeinsam geführt werden kön-
nen. Dabei können auch die Theorien, An-
sätze, Quellen, etc. auf denen die Arbeit 
des weißen Vereins basiert, in Frage ge-
stellt werden. Dadurch wird das Verharren 
in einer weißen Dominanzperspektive ver-
mieden und es wird zur Sichtbarmachung 

Bild: melitas / shutterstock.com
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eines vielfältigen Diskurses beigetragen. 
Dabei können die unterschiedlichen 
Schwerpunkte von Organisationen nicht 
automatisch als Ausschlusskriterium gel-
ten. Die politische Bildungsarbeit im-
pliziert an sich, dass Menschen, mit 
denen gearbeitet wird noch etwas ler-
nen können und sollten. Hier wird an 
den Beutelsbacher Konsens, der Grund-
sätze der politischen Bildungsarbeit lie-
fert, verwiesen. Darin besagt der Grund-
satz der Kontroversität, dass Kontroversen 
in Wissenschaft und Politik auch im Unter-
richt als kontrovers erscheinen müssen5. 
Das NDC Saar verweigert nicht von vorne-
herein die Durchführung von Ver-
anstaltungen, weil einige Teilnehmende 
(womöglich) bewusste, aber vor allem un-
bewusste diskriminierende Einstellungen 
spiegeln. Die grundsätzliche Ablehnung 
der ganzen Gruppe würde dem dis-
kriminierungskritischen Anspruch wider-
sprechen. Stattdessen sollte der Fokus auf 
diejenigen, die daran Interesse haben 
etwas zu lernen und sich selbst zu reflek-
tieren, gelegt werden. Dabei können auch 
Gruppendynamiken entstehen, die auch 
vermeintliche sture Teilnehmende zum 
Nachdenken bringen können. Daraus ergibt 
sich die Frage, lässt sich dieser Ansatz von 
Individuen auf Organisationen übertragen? 
Warum die Zusammenarbeit mit Selbst-
organisationen von Anfang an verweigern, 
weil das Verhalten einzelner Mitglieder - 
und nicht die Organisationsstruktur oder 
-kultur an sich - (noch) nicht eigene diskri-
minierungssensiblen Ansprüche entspricht? 
Damit wird vorausgesetzt, dass die Agenda 
einer Selbstorganisation, dessen Ziel darin 
besteht diskriminierungserfahrene Men-
schen einen empowernden Austauschraum 
zu bieten, auch die eigene Agenda zu ent-
sprechen hat und gefälligst auch alle an-
dere GMF gleichzeitig zu bekämpfen hat. 
So werden Erfahrungen, Bedürfnisse und 

5 Außerdem legt das Überwältigunsverbot fest, 
dass Schüler_innen nicht daran gehindert werden dür-
fen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Weiterhin 
schreibt die Schüler_innenorientierung vor, dass diese in 
die Lage versetzt werden müssen politische Situationen, 
die eigenen Interessenlage, sowie Mittel, um die politi-
sche Situation daraufhin zu beeinflussen, zu erkennen.

Prioritäten ignoriert, und parallel dazu For-
derungen aus einer privilegierten, weil un- 
oder andersbetroffene, Realität auferlegt. 

„Vergiss, dass ich Schwarz bin.  
Vergiss nie, dass ich Schwarz bin“. 6

Diese Zeile von der afroamerikanischen Ak-
tivisten Pat Parker bedeutet, dass je nach 
Kontext, weiße Menschen immer abwägen 
sollen, welche Rolle das Schwarz- oder 
weiß-Sein spielt. Die Übertragung des-
sen auf Vereinsstrukturen lässt nicht nur 
daraus schließen, dass die Einbindung 
unterschiedlicher Perspektiven, ohne Zu-
schreibung von Zugehörigkeiten/Identi-
täten stattfinden muss. Es bedeutet auch, 
dass Strategien und Lösungen individu-
ell angepasst, und in dem (strukturel-
len) Kontext betrachtet werden müssen. 

Innerhalb des NDC Saar bedeutet es, dass 
freiwillig Engagierte ermutigt werden eige-
ne Ideen zu Vorträgen, Workshops, Dis-
kussionsrunden, etc. zu äußern. Dabei wird 
betont, dass das hauptamtliche Team ent-
weder Materialien, Unterstützung bei der 
Erarbeitung eines Konzeptes, Räume oder 
bereits bestehende Formate zur Verfügung 
stellt.  Wenn der Expertisen einer freiwillig 
engagierten Person bekannt sind (zum Bei-
spiel, wenn sie ein bestimmtes Fach stu-
diert, regelmäßig von ihrer Auseinander-
setzung mit bestimmten Themen berichtet, 
etc.), kann gezielt an sie herangetreten 
werden und gefragt werden, ob sie daran 
Interesse hat ein Format anzubieten und 
welche Unterstützung sie dafür braucht. 
Eine individuelle und kontextabhängige 
Berücksichtigung von Identitäten findet 
auch bei der Überarbeitung von Konzepten, 
die Grundlage der Projekttage, oder bei 
Projekttagen selbst, statt. Neben der Frei-
willigkeit der Rückmeldung, entscheiden 
die freiwillig Engagierten selbst zu wel-
chen Themen sie sich einbringen wollen 
oder welche Parts sie bei der Durchführung 
von Projekttagen übernehmen wollen.  

6 Aus dem Gedicht „For the White Person Who 
Wants to Know How to Be My Friend“ (1978).
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Wenn Inhalte, die Diskriminierung(ser-
fahrungen) thematisieren, negative Re-
aktionen auslösen können, wird dies zuvor 
angesprochen und die Teilnehmenden wer-
den darauf vorbereitet. Die Teilnehmenden 
haben in solchen Situationen immer die 
Möglichkeit sich zurückzuziehen und das 
durchführende Team ist darauf vorbereitet 
die Situation aufzufangen, zum Beispiel mit 
einem persönlichen Gespräch (wenn aus-
drücklich erwünscht) oder das Einräumen 
von Zeit, bis es der Person besser geht. 
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Identität(spolitik)

In dieser Broschüre wurde nun bereits 
mehrmals von Identität oder Identitäten 
gesprochen. Warum ist das Thema in der 
diskriminierungskritischen Arbeit so wich-
tig? An dieser Stelle wird das Verständnis 
der Begriffe im Rahmen des Projektes Iden-
tität(en) und Identitätspolitik vorgestellt 
und kontextualisiert. Damit soll auch die 
Relevanz dieser Thematik im Prozess der 
diversitätsorientierten Organisations-
entwicklung (DOE) aufgezeigt werden.  

Der Duden definiert Identität1  
folgendermaßen und spiegelt damit 
das allgemeine Verständnis wider:

1) Echtheit einer Person oder Sache;  
völlige Übereinstimmung mit dem, was  
sie ist oder als was sie bezeichnet wird

2) als „Selbst“ erlebte innere Einheit  
der Person

In dieser kurzen Definition zeigen sich 
schon erste Probleme mit dem Begriff, und 
wie er allgemein verstanden wird. Denn 
die erste Definition beschreibt Identi-
tät unter anderem als Wahrnehmung 
einer Person als Individuum, allerdings 
in Übereinstimmung von Selbst- oder 
Fremdbild. Daraus entsteht die Schwierig-
keit zu unterscheiden, welche Aspekte der 
Persönlichkeit tatsächlich selbstbestimmt 
sind oder welche fremdbestimmt sind, 
zum Beispiel durch Übernahme (von den 
Eltern, Freundeskreis, aber auch Medien 
in einem bestimmten Land oder Region).  

In der Zeit des Heranwachsens und ganz 
besonders während der Pubertät wird die-
ses Dilemma deutlich. Jugendliche sind 
auf der Suche nach ihrer eigenen Identi-
tät. Sie versuchen diese selbstbestimmt zu 
gestalten, häufig im Widerspruch zu Zu-
schreibungen und Erwartungen von der El-
tern-Generation. Dabei wird häufig ge-
sellschaftliche Grenzen ausgetestet und 
gegen „Normen“ rebelliert. Bezugspunkt 
sind dabei äußerliche Einflüsse, die seit 

1 https://www.duden.de/rechtschreibung/Identi-
taet [Stand:07.07.2021]Bild: Stephanie Goldenbaum
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der Kindheit eine Person geprägt haben 
und diese werden nun eben hinterfragt. 
Allein im Zeitraum der Pubertät zeigt sich, 
dass Identität nicht statisch ist, sondern 
sich mit der Zeit verändert. Durch die Ab-
grenzung der eigenen Identität von ande-
ren und dem Wunsch einer „Wir“-Gruppe 
anzugehören, wird die Gruppe der „Ande-
ren“ konstruiert. Mit Abgrenzung ist ge-
meint, dass Identitätsstiftung nicht in 
einem Vakuum entsteht, sondern in einem 
Vergleichs- und Aushandlungsprozess. 
Um die verschiedenen Aspek-
te von Identität zu beschreiben, 
soll hier folgendes Beispiel dienen: 

Eine Frau, geboren in einem afrikani-
schen Land, mit einem weißen und einem 
Schwarzen Elternteil zieht nach Deutsch-
land, und erlebt dort zum ersten Mal be-
wusst Rassismus. Als Reaktion auf ihre Ein-
teilung in die Kategorie „Schwarze Person“ 
durch ihr Umfeld, schließt sie sich einer 
Gruppe Schwarzer Menschen an. In dieser 
Gruppe findet sie zwar Überschneidungen 
in Bezug auf die gemachten Rassismus-
erfahrungen, womöglich auch mit Sexis-
muserfahrungen, ihre Erfahrungen unter-
scheiden sich aber von denen, die in diesem 
Land geboren und aufgewachsen sind und 
denen die deutsche Identität aufgrund 
ihres Aussehens abgesprochen wird. Nach 
außen hin, wird diese Gruppe als homo-
gene Gruppe, entlang einer binären Denk-
weise (hier Schwarz/weiß) wahrgenommen. 

Weitere Faktoren, die als identitätsstiftend 
wirken können sind: Bildung, sexuelle 
Orientierung, Religiosität, Fluchterfahrung, 
und so weiter. Diese Faktoren können 
innerhalb einer Schwarzen Gemeinschaft 
sowohl Gemeinsamkeiten aber auch Unter-
schiede zwischen den Individuen schaffen. 

Anhand dieses Beispiels lässt sich auch das, 
was Lea Susemichel und Jens Kastner in 
ihrem Buch Identitätspolitiken. Konzepte 
und Kritiken in Geschichte und Gegenwart 
der Linken (2020), als „Ambivalenz zwi-
schen Ablehnung und Affirmation“ (2020, 
Seite 7)  beschreiben, gut erklären. Damit 

meinen die Autor_innen, dass um kollektiv 
gegen Diskriminierung zu kämpfen, erst-
mal die fremdbestimmte Einordnung zur 
einer bestimmten Gruppe angenommen 
werden muss. Dabei werden abwertende 
Zuschreibungen zu einer positiven kollek-
tiven Identität umgedeutet, zum Beispiel 
mit „Black is beautiful“, oder „Gay Pride“. 
Die Definition der eigenen Identität erfolgt als 
ein Zusammenwirken von Selbstdefinition 
und zugewiesener kollektiver Identität.  

Wenn Menschen diese kollektive Identität 
annehmen und gemeinsam für Ihre Rech-
te kämpfen, wird von Identitätspolitik ge-
sprochen. Es sind Bewegungen zur Sicht-
barmachung2  von Erfahrungen, die durch 
die Norm ausgeblendet werden. Solche Be-
wegungen sollen Kollektividentitäten posi-
tiv umdeuten und setzten sich gemeinsam 
für die spezifischen Rechte einzelner 
unterdrückter Gruppen ein. Dabei können 
auch Unterschiede innerhalb des Kollek-
tivs strategisch zurückgestellt werden, um 
die kollektive Sichtbarkeit und damit die 
Wirksamkeit der Bewegung zu bestärken. 

Die Zuschreibung zu einer kollektiven 
Identität reicht also nicht um von einer 
identitätspolitischen Bewegung zu spre-
chen: dafür bedarf es ein gemeinsames 
politisches Ziel. Es besteht ein Unterschied 
zwischen rechter Identitätspolitik, als einen 
Kampf für die Erhaltung von Privilegien 
(oder als Reaktion gegen eine vermeintlich 
drohende Verdrängung oder Aussterben der 
eigenen Gruppe), und linker Identitäts-
politik, die zuerst aus der Arbeiter_innen- 
und dann der Frauenbewegung ent-
standen ist. Der Begriff „Identitätspolitik“ 
wurde 1977 zunächst durch das Combahee 
River Collective geprägt. Dieses Kollektiv 
Schwarzer lesbischer Feminist_innen stell-
te fest, dass ihre Lebensrealität in feminis-
tischen und bürgerrechtlichen Bewegungen 

2 Sichtbarkeit kann je nach Identität unterschied-
liche Auswirkungen haben. Abhängig davon wer sicht-
bar gemacht werden soll und für wen, kann sie ein 
Werkzeug der Selbststärkung sein oder ein Mittel der 
Unterdrückung. Vgl. hierzu Susemichel, Lea und Kastner, 
Jens. Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Ge-
schichte und Gegenwart der Linken (2020). S.61 -66.
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nicht widergespiegelt wurde (und wird), 
bzw. zu Diskriminierung in diesen Kon-
texten führte. Mit den Worten aus dem 
Manifest des Combahee River Collective:

„We struggle together with 
Black men against racism, 

while we also struggle with 
Black men about sexism“3 

Das Konzept der Identität(spolitik) birgt Ge-
fahren. Unter anderem wenn Erfahrungen, 
die zur Bildung einer kollektiven Identität 
beitragen, als notwendige Wesensmerk-
male angesehen werden. Dadurch werden 
neue Ausschlussmechanismen geschaffen. 
Würde beispielsweise die Zugehörigkeit 
zum Kollektiv Frau von körperlichen Merk-
malen abhängig gemacht werden, würde 
es den Ausschluss aller nicht Cis4-Frau-
en  bedeuten. Diese Vereinfachung er-
scheint ebenfalls, wenn der konstruier-
te Aspekt von Gruppen ignoriert wird. 

Außerdem problematisch ist eine Gleich-
setzung von Diskriminierungserfahrungen 
(z.B. von Rassismus, Ageism/Dis-
kriminierung aufgrund des Alters, und Body 
Shaming). Denn dadurch werden die unter-
schiedlichen Phänomene auf individuelle 
Erfahrungen reduziert und die strukturellen 
Mechanismen sowie deren unterschied-
liche Auswirkungen auf die Betroffenen 
ausgeblendet oder schlimmer, verharmlost. 
Die erhöhte Sichtbarkeit vieler unter-
schiedlicher Identitäten und damit ver-
bundene Forderungen hat in den letzten 
Jahren zu vermehrter Kritik an Identitäts-
politik aus allen politischen Ecken ge-
führt. Häufig verbunden mit dem Vorwurf, 
zum Aufstieg rechter Kräfte in Europa bei-

3 „Wir kämpfen gemeinsam mit Schwarzen Män-
nern gegen Rassismus, während wir auch beim Thema 
Sexismus gegen Schwarzen Männern kämpfen“ (1977) The 
Combahee River Collective Statement. Primary Document. 
https://www.blackpast.org/african-american-history/
combahee-river-collective-statement-1977/

4  Das Präfix ‚cis‘ wird benutzt, um auszudrücken, 
dass eine Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, 
dem sie bei der Geburt aufgrund der Genitalien zu-
gewiesen wurde. (https://queer-lexikon.net/2017/06/15/
cis/)

getragen zu haben5.  Dabei wird argumen-
tiert, dass „Einzelkämpfe“ von Schwarzen 
Menschen, FLINTA6, LGTBIQ Personen, etc. 
den Kampf um soziale Gerechtigkeit schä-
digen. Es wird vorgeworfen, dass durch For-
derungen wie die Streichung/Vermeidung 
diskriminierender Begriffe, oder den (me-
dialen) Fokus auf die Black Lives Matter 
Bewegung, sich viele Menschen von linker 
Politik nicht mehr repräsentiert fühlen wür-
den. Diese gefühlte Leerstelle nutzen rechte 
Gruppierungen aus, und bekämen dadurch 
mehr Stimmen. Die Ironie an dieser Kri-
tik, ist die Tatsache, dass Identitätspolitik 
vom Combahee River Collective intersektio-
nal gedacht und geprägt wurde. Diese Tat-
sache scheint aber bei der Übernahme des 
Begriffs durch andere Bewegungen ent-
weder in Vergessenheit geraten zu sein 
oder wurde absichtlich umgedeutet. Den 
Vorwürfen der Ablenkung von den eigent-
lichen Zielen kann also mit der Frage ent-
gegnet werden: wie soll soziale Gleich-
heit und Gerechtigkeit gleichermaßen für 
alle Menschen erreicht werden, wenn die 
Machtverhältnisse, die sie ausgrenzen 
nicht benannt und analysiert werden? 
Ein Zauberwort hierbei heißt: Solidari-
tät. Dabei sollten Gesellschaft (und Einzel-
personen) sich nicht dazu verleiten lassen 
Erfahrungen gegeneinander aufzuspielen, 
nach dem Motto „wer leidet am meis-
ten?“. Durch diese Fragestellung wird eine 
Spaltung verstärkt. (Konstruierte) Unter-
schiede müssen ausgehalten werden, um 
damit ein gemeinsames Ziel zu erreichen, 
und zwar eine Kritik und anschließende 
Neuordnung von ungleichen und un-
gerechten Machtverhältnissen durch die 
Anerkennung unterschiedlicher Be-
troffenheiten innerhalb dieser Strukturen.
Im ersten Kapitel der Broschüre wurde 
bereits auf das „wir“ als NDC Saar ein-
gegangen. Durch seine Entstehungs-
geschichte, die mehrheitlich weiße 
Besetzung des ehrenamtlich und haupt-

5 https: / /www.deutschlandfunk.de/ l inke-
identitaetspolitik-partikularinteressen-versus.1184.
de.html?dram:article_id=438586

6 FLINTA ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, 
inter, nicht-binäre, agender Personen.
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amtlich engagierten Teams, sowie die wei-
ßen Vorstandsstrukturen, kann nach außen 
hin von einem weißen Verein gesprochen 
werden. Die Verbindung zwischen den 
weißen, Schwarzen, PoCs, sowie FLINTA, 
Cis-Männer, Queere Personen, etc. inner-
halb des NDC Saar ist das gemeinsame Ziel: 
durch Antidiskriminierungsarbeit von und 
für Jugendliche und junge Erwachsene eine 
Zukunft gestalten zu können, in der gleich-
berechtigte Teilhabe für alle möglich ist. 

Bis es so weit ist, müssen individuel-
le Identitäten innerhalb der Strukturen 
anerkannt werden. Während einer Ver-
anstaltung im Kontext des Projekts Viel-
falt (er)leben! wurde eine Positionierungs-
übung zu der Frage „wie oft beschäftigst 
du dich mit Rassismus?“ gestellt. Die Frage 
bezog sich auf unterschiedliche Kontex-
te: privates oder berufliches Umfeld, auf 
der Straße, in den eigenen vier Wänden, 
mit Freund_innen, mit der Familie, und 
so weiter. Das Ergebnis zeigte eindeutig, 
dass die Beschäftigung mit Rassismus von 
hoch (aufgrund des beruflichen Kontex-
tes) bis sehr hoch, fast kontinuierlich (auf-
grund der Identität) ausgeprägt war. Wer 
Rassismus beim Feierabend also nicht ein-
fach ablegen kann, weil er_sie persönlich 
davon betroffen ist, muss also viel mehr 
Energie aufbringen, um tagtäglich rassis-
muskritische Arbeit durchführen zu kön-
nen. Diese Person braucht auch mehr Op-
tionen, um direkte Angriffe während der 
Arbeit abzuwehren, um sie danach aufzu-
arbeiten, um neue Kräfte zu tanken, und 
so weiter. Angewendet auf weitere Dis-
kriminierungsformen, wäre das Ergebnis 
vergleichbar. Deswegen werden im NDC Saar 
Angebote für Empowerment, Vernetzung, 
Weiterbildung oder Kinderbetreuung bei 
Veranstaltungen bereitgestellt, sowie fle-
xible Einsätze ermöglicht. Individuelle 
Identitäten werden auch bei der Einsatz-
planung berücksichtigt. Veranstaltungen 
werden von Vor- und Nachgesprächen ein-
gerahmt, damit die Stärken der Einzelnen 
bei der Aufgabenteilung eingesetzt wer-
den können und Lösungen für Unsicher-
heiten herausgearbeitet werden können. 

Damit kann strukturelle Benachteiligung 
dem Wunsch der Einzelnen nach ge-
sellschaftlichem Engagement nicht im 
Wege stehen. Individualität kann auch 
mit unterschiedlichen Prioritäten ein-
hergehen. Deswegen können ehrenamt-
lich Engagierte einen Schwerpunkt für 
ihre Einsätze festlegen. Hauptamtlich En-
gagierte können, im Rahmen der vor-
handenen finanziellen und/oder zeit-
lichen Ressourcen, in ähnlicher Weise 
neue Projekte anstoßen oder ihre Auf-
gaben innerhalb eines Projekts ihrer (Le-
bens)Erfahrungen entsprechend, gestalten. 

Diese Maßnahmen, und alle die noch fol-
gen sollen, erfordern ein hohes Maß an 
Aufmerksamkeit. Denn dabei dürfen keine 
Identitäten zugeschrieben werden. Dafür 
müssen die Menschen innerhalb des Ver-
eins sich gegenseitig zuhören, um heraus-
zufinden was jede_r braucht. Da Identi-
täten nicht statisch sind, und Vereine auch 
wachsen können, geht es um einen stän-
digen Lernprozess. Durch neue Identi-
täten in einem Team können immer wieder 
neue herausfordernde Situation entstehen, 
widersprüchliche Positionen geäußert 
werden, die ausgehalten werden müs-
sen, damit eine Lösung gefunden wird.
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Intersektionalität

Im ersten Kapitel wurden Persönlichkeits-
merkmale, die Identität innerhalb einer 
Organisation beschreiben, in der Abbildung 
(Kapitel 1, Abbildung 2: Persönlichkeits-
dimensionen innerhalb einer Organisation) 
vorgestellt. Dabei wurden die zahlreichen 
Verstrickungsmöglichkeiten der Merkmale 
auf allen Ebenen angesprochen. Und hier 
kommen die Konzepte von Intersektionali-
tät und Mehrfachdiskriminierung ins Spiel.
Das Konzept der Intersektionalität, wenn 
auch nicht unter diesem Begriff, wurde zu-
nächst durch Erfahrungen Schwarzer Frauen 
geprägt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
kritisierte die Abolitionistin und Frauen-
rechtlerin Sojourner Truth den exklusiven 
Charakter der damaligen Frauenbewegung 
für das Wahlrecht durch die Beschränkung 
auf Perspektiven weißer Frauen. In die-
sen Rahmen wird ihr der berühmte Satz 

„Ain‘t I a Woman?“1  

zugesprochen. 

In einer Rede anlässlich der Frauen-
rechtskonvention 1851 forderte sie Gleich-
berechtigung von Frauen und Männer, wie 
die Gleichberechtigung zwischen weißen 
und Schwarzen. Damit machte sie auch auf-
merksam auf den Rassismus, den Schwarzen 
Frauen in feministischen Kreisen erlebten. 
Es ist nicht klar, ob Sojourner Truth genau 
diese Worte damals benutzte, denn es 
gibt zahlreiche Versionen ihrer Rede. 
Die Botschaft bleibt aber die gleiche und 
wirkt noch heute nach: im Kampf für Gleich-
berechtigung, müssen mehrere Unter-
drückungssysteme berücksichtigt werden.

1 „Bin ich denn keine Frau?“

Fast 150 Jahre später, benutzt die Juris-
tin Prof. Kimberly Crenshaw die Metapher 
der Straßenkreuzung (engl. Intersection) 
und gibt diesem Konzept einen Namen: 
Intersektionalität. Sie untersuchte Dis-
kriminierungsklagen von Schwarzen Frau-
en, die abgewiesen worden waren, da die 
Kategorie „Schwarze Frauen“ im Rechts-
system nicht existierte. Das bekannteste 
Fallbeispiel ist die Klage „DeGraffenreid vs. 
General Motors“. Emma DeGraffenreid und 

Sojourner Truth, *1797 † 26. November 1883,  
Abolitionistin und Frauenrechtlerin.
Bild: Smithsonian National Portrait Gallery



23Vielfalt (er)leben! Ein Projekt zur Heterogenität in der politischen Bildung

einige andere Schwarze Frauen verklagten 
gemeinsam ihren ehemaligen Arbeitgeber 
General Motors. Die Firma hatte sehr spät 
angefangen Schwarze Frauen einzustellen. 
Als „zuletzt angeheuert“, waren Schwar-
ze Frauen überproportional von betrieb-
lichen Kündigungen betroffen. Ihre Klage 
wegen Diskriminierung wurde abgelehnt, 
mit der Begründung, dass durch die all-
gemeine Beschäftigung von Schwarzen 
Männern und weißen Frauen, die Reprä-
sentation von Schwarzen Frauen in der Be-
legschaft bewiesen sei. Daher würde weder 
Geschlechterdiskriminierung noch ras-
sistische Diskriminierung vorliegen. Eine 
Klage, die sich auf beide Diskriminierungs-
formen bezog, war juristisch einfach 
nicht möglich. Genau diese Leerstelle 
wurde von Kimberlé Crenshaw untersucht.

Eine weitere Dimension des Begriffs Inter-
sektionalität, die oft vernachlässigt wird: 
seine Entstehung im Rahmen der Criti-
cal Race Theory (CRT), eine Bewegung in-
itiiert durch BPoC2  Rechtswissenscha-
flter_innen in den USA. Dabei ging es 
nicht nur um die Feststellung oder Analyse 
von mehrfachen Diskriminierungen, son-
dern um die Hürde, die betroffene Men-
schen überwinden müssen, um Gerechtig-
keit zu bekommen. Es ging also um den 
erschwerten Zugang zu rechtlichen Mitteln 
und damit um eine Kritik an dem US-ame-
rikanischen Justizsystem. Diese Problema-
tik wird auch in Deutschland und Euro-
pa angegangen, unter anderem durch das 
Center for Intersectional Justice (cij). Es ist 
eine gemeinnützige Organisation, die 2017 
in Berlin durch Dr. Emilia Zenzile Roig ge-
gründet wurde (Ehrenvorsitzende ist Prof. 
Crenshaw). Durch Forschung, Lobbyarbeit 
und Politikberatung engagiert sich der Ver-
ein für eine Veränderung von Antidiskri-
minierungs- und Gleichstellungspolitik 
und für die Einbeziehung von wissen-
schaftlicher Forschung in diesen Bereichen 
in die politische Entscheidungsfindung3. 
Die Prägung des Begriffs Intersektio-

2 Englische Abkürzung für Black (Schwarz), People 
of Colour

3 https://www.intersectionaljustice.org/our-work

nalität fand im Kontext des Arbeits-
verhältnisses Schwarzer Frauen statt. 
Dabei wurde der Fokus auf die Dimen-
sionen „Race, Class, Gender“ gelegt.
Heute gibt es unterschiedliche Ansätze, die 
unterschiedliche Kategorien in intersektio-
nalen Analysen berücksichtigen. Intersekt-
ionalität ist von Bedeutung, wenn Men-
schen an Schnittstellen zwischen mehreren 
Identitäten Diskriminierung erleben und 
eine Wechselwirkung verschiedener Un-
gleichwertigkeitsideologien (Rassismus, 
Sexismus, Klassismus usw.) stattfindet.
Dadurch entsteht die nächste Heraus-
forderung: wenn Unterdrückungs-
erfahrungen individuell und kontext-
abhängig sind, bedeutet das auch, dass 
verschiedene Menschen je nach Kontext über 
mehr oder weniger Privilegien verfügen. 
Gabriele Rosenstreich fasst es gut zu-
sammen, wenn sie sagt, dass

 „… kein Mensch pauschal entweder 
als machtvoll oder machtlos zu ver-

stehen.“  4

ist.

Der Satz lässt sich an einem Beispiel kon-
kretisieren. Alex ist weiß, cis-Mann, homo-
sexuell, von einem alleinerziehenden 
Elternteil großgezogen und hätte fast den 
Schulabschluss nicht geschafft, weil er be-
reits mit 16 Jahren arbeiten musste. Anna 
ist Schwarz, cis-Frau, lesbisch, sitzt im 
Rollstuhl, ihre Eltern sind Diplomat_innen. 
Dadurch konnte sie an einer renommier-
ten internationalen Schule ihren Abschluss 
machen. Beide entscheiden sich dazu sich 
in der Queeren Szene aktivistisch zu enga-
gieren. Wenn beide gemeinsam etwas ver-
anstalten, wird Alex bei inhaltlich/tech-
nisch fachlichen Fragen angesprochen 
und Anna, wenn es darum geht, ob sie in 
„ihrem“ Land der Verfolgung ausgesetzt 
war. Anna fällt es aber viel leichter als Alex 
komplexe Zusammenhänge über struktu-
relle Diskriminierung zusammenzufassen 

4 Rosenstreich, Gabriele. Empowerment und 
Powersharing unter intersektionaler Perspektive. In: Ja-
gusch, Birgit. Empowerment und Powersharing. Anker-
punkte, Positionierungen, Arenen. S. 235.
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und leicht zu erklären, und sie hat immer 
eine schlagfertige Antwort parat. Als sie 
also auf die Frage höflich, aber bestimmt 
reagierte, zwinkerte die Person Alex zu: 
Frauen seien ja immer so schnell gereizt. 
Bei der letzten Party, auf der sie waren, 
musste Anna die Party frühzeitig verlassen, 
weil es dort keine Toiletten für Menschen 
im Rollstuhl gab. Die Liste der Situatio-
nen, in denen entweder Alex oder Anna 
mehr Aufmerksamkeit, mehr Wissen, mehr 
Handlungs- oder Teilhabemöglichkeiten 
haben, ließe sich noch fortführen. Aber der 
Punkt ist klar: abhängig vom Kontext oder 
von Identität, erfahren beide entweder 
Diskriminierung oder Privilegierung. Sie 
haben beide mal mehr mal weniger Macht. 
Die Auswirkungen von Intersektionali-
tät auf Empowerment und Powersharing 
werden in Kapitel 6 genauer beschrieben.
Intersektionalität ist mehr als Mehrfach-
diskriminierung. Denn es reicht nicht 
die individuellen oder kollektiven Er-
fahrungen in Hinblick auf (Anti-Schwar-
zen,   Gadjé-,  Anti-Asiatischen,  Anti-
Muslimischen Rassismus, Sexismus, 
Klassismus, LSBTIQ-Feindlichkeit, Ableism, 

etc. nebeneinander zu stellen, zusammen-
zuaddieren oder gegeneinander aufzu-
spielen. Es ist notwendig diese Identitäten 
und ihre Wechselbeziehung innerhalb 
der Herrschaftsverhältnisse (Kolonialis-
mus5 , Kapitalismus und Patriarchat) zu 
betrachten und ihre Wechselwirkungen 
innerhalb dieser Systeme zu erfassen. Nur 
so ist es möglich auch über die individuel-
le Ebene hinaus, Strategien und Lösungen 
auf die institutionelle-strukturelle Ebene 
(Gesetze, Strukturen, Repräsentation, 
etc.) zu entwickeln und damit Ungleich-
heiten und Ungerechtigkeiten aufzuheben.
Um dies zu erreichen, fordert das Center 
for Intersectional Justice in ihrem 2019 er-
schienen Bericht zu Intersektionalität in 
Deutschland, eine Anpassung der gesetz-
lichen Lage: Gesetze müssen ein intersekt-
ionales Verständnis von Diskriminierung 
umfassen. Bereits der erste Paragraf 
des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG), dass die Ziele des Geset-
5 Das Weltbild, die Strukturen und Wechsel-
beziehung von (damaligen) Kolonien und Metropolen 
sind nicht mit dem Ende der Kolonialzeit verschwunden. 
Die Analyse und Kritik dieser Kontinuitäten sind Gegen-
stand des Postkolonialismus, und müssen bei der Aus-
einandersetzung berücksichtigt werden.

Bild: Bob Simpson / flickr.com
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zes verankert, weist zwar auf ein Ver-
ständnis von Mehrfachdiskriminierung 
hin aber nicht auf Intersektionalität: 

„Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen 
aus Gründen der Rasse6 oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität zu verhindern oder zu be-
seitigen.“ 

Hier ist das Wort „oder“ ausschlaggebend 
und deutet darauf, dass die aufgeführten 
Diskriminierungsgründe eher einzeln auf-
treten. Stattdessen könnte „und“ verwendet 
werden, um die Möglichkeit von wechsel-
wirkenden Mehrfachdiskriminierungen 
anzuerkennen. Das Gleiche gilt für Ar-
tikel 3 des Grundgesetzes. Dort steht: 

„Niemand darf wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse , 
seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“

Intersektionale Diskriminierung wird so-
wohl im AGG (z.B. §4 Unterschiedliche Be-
handlung wegen mehrerer Gründe) als auch 
in anderen Gesetzestexten adressiert. Al-
lerdings wird diese weder ausreichend de-
finiert noch werden dessen konkrete Um-
setzung oder rechtliche Folgen aufgeführt.

Das NDC Saar bemüht sich bereits seit sei-
ner Gründung um eine intersektionale 
Perspektive. In Projekttagen werden Bil-
der und Falleispiele eingesetzt, um den 
Teilnehmenden die Verbreitung von dis-
kriminierenden Botschaften in der Gesell-
schaft zu verdeutlichen. Viele der Beispiele 
zeigen, dass einzelne Menschen mehr als 

6 Anm. d. Verf.: Die Bundesregierung hat im März 
2020 beschlossen, dass der Begriff „Rasse“ im Grund-
gesetz zukünftig durch „aus rassistischen Gründen“ er-
setzt werden soll.Der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Be-
schlusses bleibt noch unklar.

eine Diskriminierungserfahrung machen 
können. Zum Beispiel kann eine Schwar-
ze Frau von Sexismus und Rassismus be-
troffen werden. Ein schwuler Mann im 
Rollstuhl kann LSBTIQ-Feindlichkeit, und 
Ableismus erleben. Solche mehrfachen 
Diskriminierungen werden mit den Teil-
nehmenden ausgearbeitet und deren Aus-
wirkungen auf das Leben der Betroffen 
diskutiert. Dabei ist es wichtig, dass Dis-
kriminierungserfahrungen nicht ein-
fach nebeneinander betrachtet werden, 
wie eine Zusammenaddierung, sondern 
als spezifische Erfahrungen von Individu-
en verstanden werden. Diese Erfahrungen 
werden auch bei der Er- oder Über-
arbeitung von Konzepten berücksichtigt, 
zum Beispiel bei der Entscheidung wel-
che Begriffe benutzt werden. Wenn zum 
Beispiel bei dem Thema Sexismus von 
Frauen* die Rede ist: die Benutzung 
des Gendersternchen macht deutlich, 
dass hiermit die Erfahrungen aller Men-
schen, die sich unter diesem Begriff sicht-
bar gemacht sehen, berücksichtigt wird. 

Ein intersektionales Verständnis auf allen 
Ebenen des NDC Saar bringt auch Heraus-
forderungen mit sich. Dies bedarf zum Bei-
spiel eine kontinuierliche theoretische und 
praktische Auseinandersetzung mit Wechsel-
wirkungen von Diskriminierungsformen. 
Dabei müssen Konzepte/Begriffe, die 
von Communities entwickelt und aktu-
alisiert werden, berücksichtigt werden.
Veranstaltungen müssen so kon-
zipiert werden, dass Betroffen-
heiten nicht ausgeblendet werden. 
Werden bei einem Handlungstraining für 
Menschen, die Sexismus erleben, auch 
die Perspektiven von Transfrauen berück-
sichtigt? Zusätzlich sollten alle Beteiligte im 
Verein keine voreiligen Schlüsse aus ihrer 
eigenen Wahrnehmung, oder aus ihrem 
Wissen über eine Person, ziehen. Zum Bei-
spiel indem sich darauf konzentriert wird, 
wie eine Person sich identifiziert oder 
von welchen Erfahrungen sie erzählt hat. 

Wenn eine Auseinandersetzung mit in-
tersektionalen Perspektiven auch be-
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reits im Vorfeld von klaren Positio-
nierungen innerhalb der Strukturen 
stattfindet, ist es einfacher zusätzliche In-
tersektionalitäten mit einzubeziehen. 
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Critical Whiteness / Kritisches Weißsein

Seit einigen Jahren erfreut sich der An-
satz der Critical Whiteness Studies (Kriti-
scher Weißseinsforschung) einer wachsen-
den Popularität in der rassismuskritischen 
Bildungsarbeit. Bei dieser Theorie geht es 
darum, bei der Analyse von Auswirkungen 
von Rassismus, den Fokus auf die Menschen 
zu richten, die Rassismus reproduzieren 
und/oder davon profitieren und nicht 
mehr auf rassistisch markierte Menschen. 
Es geht nicht ausschließlich um die Fol-
gen von Rassismus für Schwarze Menschen, 
sondern auch darum weiß positionierte 
Menschen als Teil des Systems Rassismus 
sichtbar zu machen. Darüber hinaus geht 
Kritische Weißseinsforschung der Frage 
nach, wie rassistische Dominanzstrukturen 
etabliert wurden und bis heute aufrecht-
erhalten werden. Denn diese Strukturen 
sind so tief in den gesellschaftlichen Nor-
men und Strukturen verhaftet, dass es für 
diejenigen, die sich nicht damit befassen 
müssen, leicht sein kann diese Struktu-
ren zu ignorieren und wie Personen da-
durch geprägt und beeinflusst werden.

Wenn es um den Ursprung der Kritischen 
Weißseinforschung geht, müssen meh-
rere wichtige Stränge berücksichtigt wer-
den. Als Wissenschaftsgebiet hat sie sich 
vor allem im US-amerikanischen Raum 
entwickelt. Auch wenn die Afro-Amerika-
nische Schriftstellerin Toni Morrison mit 
Ihrem Essay „Playing in the Dark“ den 
Weg zur Erforschung des Weißseins in den 
1990er bereitete, hatten andere Afro-Ame-
rikanische Bürger_innenrechtsaktivist_
innen wie Soujourner Truth oder William 
Edward Burghardt „W.E.B.“ Du Bois be-

reits im 19. Jahrhundert den Unterschied 
zwischen weißen und Schwarzen Lebens-
erfahrungen, sowie die Vorteile rassistische 
Dominanzstrukturen für weiße Menschen 
angesprochen, bzw. ausformuliert. Diese 
kritische Analyse fand ebenfalls innerhalb 
einer intersektionalen Perspektive zwi-
schen Rassismus, Sexismus und Klassis-
mus ihren Raum. Dies zeigt auf, dass es 
sich bei Rassismus um mehr als ein indi-
viduelles Problem handelt, das bewusst 
von einem moralisch und politisch ver-
irrten weißen „Subjekt“ ausgeht und auf 
ein Schwarzes „Objekt“ gerichtet ist. Es 
geht um geschichtlich konstruierte und 
gewachsene Strukturen, die auch Men-
schen, die sich als „farbenblind“, „nicht-
rassistisch“ oder gar „anti-rassistisch“ 
verstehen, beeinflussen, weil sie davon 
profitieren. Dabei müssen in der Ana-
lyse jahrhundertlange Entwicklungen der 
Machtverhältnisse berücksichtigt werden. 
Denn die Kategorie Weißsein ist ein Konst-
rukt, das zuerst von einer binären Schwarz/
weiß Opposition im Christentum geprägt 
und schließlich während dem Kolonialis-
mus mit äußerlichen Körpermerkmale ver-
knüpft wurde. Schwarzen Menschen wur-
den negative Eigenschaften wie „primitiv“ 
zugeschrieben, während weiße für „zivi-
lisiert“ erklärt wurden. Damit wurden die 
Ausbeutung, Versklavung und auch die Ver-
nichtung von Schwarzen Menschen, die sich 
gegen eine Eroberung wehrten, gerecht-
fertigt. Denn Kolonialisierung, als zivilisie-
rende Mission, fand in den Augen der Ko-
lonisierenden zum Wohl der Kolonisierten 
statt. Diese konstruierten Machtverhält-
nisse hatten den Vorteil der positiven Auf-



28 Vielfalt (er)leben! Ein Projekt zur Heterogenität in der politischen Bildung

wertung der eigenen weißen Gruppe. Die 
Eigenschaften der Gruppe, bzw. die Gruppe 
selbst konnte als Maßstab, und damit als 
gesellschaftliche Normalität etabliert wer-
den. Diese Kategorisierung hat aber wenig 
mit biologischen äußerlichen Merkmalen 
zu tun. Es zeigt sich daran, dass die weiße 
Dominanzgruppe immer wieder neu defi-
niert werden muss. Hierfür wurde in Kapitel 
2 dieser Broschüre ein Beispiel angeführt.

Die bei dieser Entwicklung entstandenen 
sozialen Hierarchien, sind bis in die Gegen-
wart wirkmächtig. Bei dem Versuch jeman-
den auf der Straße zu beschreiben, sagt 
niemand „die weiße Frau an der Ampel“, 
sondern eher „die Blonde an der Ampel“. 
Genau so wenig wird versucht, bei El-
tern aus verschiedenen europäischen Län-
dern eine genaue Beschreibung für die 
Abstammung der Person zu finden. Im 
Gegensatz dazu wird noch von „Misch-
ling“ oder „halb Asiate“ gesprochen. Oder 
die Beherrschung einer zweiten Sprache 
wird unterschiedlich bewertet, je nachdem 
ob es sich um ein_e Erstprachler_in aus 
Frankreich, den USA oder der Elfenbein-
küste handelt. Europäische Schulbücher 
oder Quellen wissenschaftlicher Forschung 
werden aus ebendieser Perspektive erstellt 
oder anerkannt. Andere Quellen dagegen 
werden nicht als gleichwertig betrachtet, 
wenn sie nicht sogar ganz ignoriert werden. 
Weißsein agiert also wie eine unsichtbare 
Norm, in der rassistisch markierte Men-
schen und ihre Handlung anders bewertet 
werden. Und diese Norm spiegelt sich 
überall im gesellschaftlichen Zusammen-
leben: in „harmlosen“ Witzen, in Ein-
stellungsverfahren, im Wahlrecht, bei dem 
Status der Staatsangehörigkeit (auf einer 
nationalen wie internationalen Ebene), 
in Komplimenten zur „angeborenen“ 
Musikalität, auf Werbeplakaten, über-
haupt an allen Orten des täglichen Lebens.

Neben der wissenschaftlichen Dimension 
ist die Auseinandersetzung mit Weißsein 
als Überlebensstrategie Schwarzer Men-
schen zu unterstreichen. Bereits zur Zeit des 
Kolonialismus und der Sklaverei, mussten 

sie weiße Menschen und weiße Kollekti-
ve beobachten um überleben und Schwar-
ze Gemeinschaften zusammenhalten zu 
können. Diese Beobachtungen wurden ge-
sammelt, innerhalb der Gemeinschaft dis-
kutiert und überliefert. Sie bilden was Mau-
reen Maisha Eggers „Schwarzes Wissen“1 
nennt . Kolonialisierte Menschen und Sklav_
innen interpretierten daraus Anleitungen 
wie sie mit weißen Menschen umgehen 
sollten (Anrede, Blicke, Verhalten, etc.). 
Diese Art von Anleitungen wird heute 
noch als Erziehungsbotschaften oder di-
plomatische Empfehlungen weiter-
gegeben:  z.B.  lernen Schwarze Kinder 
(in allen Ländern mit weißer Dominanz-
gesellschaft) wie sie sich im Falle einer 
Polizeikontrolle zu verhalten haben.

Um eine Chance zu haben, für die be-
gehrte Arbeitsstelle zurückgerufen zu wer-
den, lernen Schwarze Menschen rassisti-
sche Kommentare „wegzulächeln“. Wer 
als Schwarze Person jemand in ihrem 
persönlichen Umfeld, auf einen rassis-

1 Eggers, Maureen Maisha. Ein Schwarzes Wissens-
archiv. In: Mythen, Masken, Subjekte. Kritische Weißsein-
forschung in Deutschland. 2009. S. 19

Bild: aesthetics of crisis / flickr.com
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tischen Witz aufmerksam macht, weiß, 
dass er_sie meistens auf Widerstand 
oder sogar Gegenangriff stoßen könnte.
Kritisches Weißsein hat neben der Be-
schäftigung mit der Entstehung von Kons-
trukten, deren Einfluss auf unsere Wahr-
nehmung und unser Verhalten, auch die 
Anerkennung von Schwarzem Wissen und 
Expertise zum Ziel. Deswegen muss kriti-
sche Weißseinforschung mit der Partizipa-
tion und der Anerkennung Schwarzer Per-
spektiven betrieben werden. Wenn diese 
Debatte nur in einem weißen akademi-
schen Raum stattfindet, werden asym-
metrische Machtverhältnisse reproduziert. 

Denn die Macht zu besitzen, darüber be-
stimmen zu können, was als Wissen ak-
zeptiert wird, überhaupt worüber geforscht 
wird und welche Standards dabei gelten, 
sind auch Privilegien, von denen weiße 
Menschen in einer rassistischen Dominanz-
gesellschaft profitieren. Dieser ungleiche 
Zugang zu Macht steht der Verwirklichung 
einer gerechteren Gesellschaft im Weg.

Die kritische Weißseinforschung stößt auch 
auf andere Kritiken. Durch den Fokus auf 
weiße Themen, könnten Schwarze Forde-
rungen in den Hintergrund rücken. So wird 
das Konzept als Schlüssellösung der anti-
rassistischen Arbeit angesehen, statt als 
Teilaspekt betrachtet zu werden. Darüber 
hinaus wird auch die „Beichtfunktion“ des 
Konzeptes kritisiert. Selbstreflexivität wird 
in diesem Kontext nur inszeniert und zielt 
auf Schulderleichterung ab. Damit erfolgt 
keine Kritik an gesellschaftlichen Struk-
turen und Dominanzverhältnisse blei-
ben unverändert. Als importierte Model-
le, werden die Konzepte vom Weißsein 
und Kritische Weißseinforschung auch be-
mängelt. Obwohl diese Themen bereits seit 
den Achtzigern in Deutschland aus unter-
schiedlichen Perspektiven angesprochen 
wurden, findet die Auseinandersetzung 
noch zu oft losgelöst von postkolonialen 
Theorien statt. Dabei können die Konzep-
te nur erfolgreich auf Deutschland trans-
feriert werden, wenn die Konzepte nicht 
nur in ihren globalen, sondern auch na-

tionalen Ausprägungen berücksichtigt wer-
den. Die Meinung Deutschland hätte keine 
Kolonien gehabt oder hätte kaum vom 
Kolonialismus profitiert, ist auch heute 
noch sehr verbreitet. Allein der Völker-
mord an den Herero und Nama, der 1904 - 
1908 als Antwort auf einen Aufstand gegen 
die deutsche Kolonialmacht in der dama-
ligen Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“2  
stattfand, widerlegt diese Meinungen. 

Die Tatsache, dass die deutsche Regie-
rung den Völkermord erst im Mai 2021 an-
erkannt hat, beweist die unzureichende 
Auseinandersetzung und Aufarbeitung 
mit der Kolonialgeschichte Deutschlands.
 Das Buch „Farbe bekennen. Afro-deutsche 
Frauen auf den Spuren ihrer Geschich-
te“ von May Ayim, Katharina Oguntoye 
und Dagmar Schulz (Hg.), das 1986 er-
schien, ist nur eins von den vielen Werke, 
die eine Auseinandersetzung von Schwarz- 
und Weißsein in Deutschland vor, wäh-
rend und nach der Kolonialzeit bis heute 
anspricht und noch zu oft vergessen wird. 
Kritiker_innen warnen außerdem 
davor Kritisches Weißsein auf die binä-
re Opposition Schwarz/weiß zu redu-
zieren und Dominanzverhältnisse und 
deren Entstehung und Kontinuitäten 
außer Acht zu lassen. Die Analyse die-
ser Verhältnisse in Verbindung mit dem 
neuen Fokus auf die Norm ermöglichen 
auch die kritische Auseinandersetzung 
mit weiteren Formen von Rassismus. 

Die Auseinandersetzung mit dem Weißsein 
findet innerhalb des NDC Saar in unter-
schiedlichen Kontexten statt. Bereits in 
der ersten Teamschulung, die alle frei-
willig Engagierten abschließen müssen, 
wird eine Reflexion der eigenen Positio-
nierung in Hinsicht auf Diskriminierungs-
erfahrungen angestoßen. Die Teil-
nehmenden erfahren und reflektieren, wie 
u.a.  Rassismus strukturell in unserer Ge-
sellschaft verankert ist und wie sie davon 
beeinflusst wurden und immer noch wer-

2 Die ehemalige deutsche Kolonie „Deutsch-Süd-
westafrika“ befand sich auf dem Gebiet des heutigen 
Staates Namibia
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den. Dadurch können sie zum einen eige-
ne bewusste und unbewusste Stereotype 
und Privilegien reflektieren. Zum ande-
ren lernen sie diskriminierende Macht-
verhältnisse, sowie ihre Konstruktion, als 
solche zu erkennen. So lernen sie indi-
viduelle und strukturelle Verstrickungen 
von weißen Menschen zu hinterfragen. 

Trainer_innen des NDC (Saar) vertiefen in 
der Ausbildung ihre Auseinandersetzung 
mit individuellen und gesellschaft-
lichen Machtstrukturen weiter und tra-
gen sie so in den Schulungen weiter. The-
matisch relevante Medien (Fachliteratur, 
Zeitschriften, Social-Media-Kanäle), die 
während der Ausbildung genutzt wer-
den oder den Teamenden im Büro zur Ver-
fügung gestellt werden, repräsentieren so-
wohl weiße als auch Schwarze Stimmen. 
Darüber hinaus werden die Engagier-
ten im NDC Saar durch aktive Werbung er-
mutigt an externen Veranstaltungen, die 
die (deutsche) Kolonialgeschichte und ihre 
Kontinuitäten kritisch thematisieren, teil-
zunehmen. Die Herausforderung besteht 
darin, dass diese Auseinandersetzung 
außerhalb von Schulungen oder Treffen 
nur freiwillig stattfinden kann. Dadurch 
ergeben sich unterschiedliche Wissens-
stände und Unsicherheiten, wie rassis-
muskritische Handlungen danach aus-
gerichtet werden können. Schließlich muss 
sich das NDC Saar fragen, wo es als mehr-
heitlich weißer Verein, auch von rassisti-
schen Strukturen profitiert, zum Beispiel 
bei der Vergabe von Mitteln für Projekte, 
bei der Nutzung von nicht-weißem Wis-
sen und den Umgang mit Kontroversen 
innerhalb von Communities, aber auch bei 
der Festlegung von Kriterien für die Zu-
sammenarbeit mit nicht-weißen Vereine.
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Empowerment und Power-Sharing

In diesem Kapitel werden Ansätze auf-
gezeigt, die dem asymmetrischen Macht-
gefälle in diskriminierenden Dominanz-
verhältnissen praktisch entgegenwirken 
und diese abbauen wollen. Diese bie-
ten einerseits Handlungsmöglichkeiten 
für Betroffene von Diskriminierung und 
andererseits für Menschen, die aufgrund 
ihrer Positionierung in gesellschaftlichen 
Strukturen über Privilegien verfügen.
Empowerment ist ein Instrument der 
Selbstbestimmung. Das Wort leitet sich aus 
dem englischen power – Macht – ab und 
bedeutet im Deutschen so viel wie (Selbst-)
Ermächtigung oder (Selbst-)Stärkung. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Kraft zur 
gesellschaftlichen Veränderung von (ge-
bündelten) individuellen Ressourcen aus-
geht. Der Begriff Empowerment existiert 
bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts in 
den USA und wurde durch die Schwarze Bür-
ger_innenrechts- und Frauenbewegungen 
in den 1960er Jahren im Mainstream etab-
liert. Die Ankunft des Konzepts im Deutsch-
land der 1990er Jahren begrenzte sich zu-
nächst auf bestimmte wissenschaftliche 
und berufliche Sparten. Seitdem haben 
sich viele unterschiedliche Auslegungen 
und Arten der Umsetzung entwickelt. 

In dieser Broschüre wird auf ein pädago-
gisches Verständnis des Empowerments 
eingegangen, das kombiniert mit Power-
sharing langfristig auch politisch wirksam 
werden kann. Es bedeutet, dass die Exper-
tise von Marginalisierten in eigener Sache 
hervorgehoben wird, ganz nach dem Motto
 

„Nothing about us, without us“.1

 
Zusätzlich können selbstgedachte und 
-durchgeführte Aktionen eine selbst-
stärkende Wirkung erzielen. Empower-
ment wird außerdem als machtkritisches 
Instrument verstanden und kann dem-
nach nur in Räumen, in denen diese Hier-
archien nicht anwesend sind, stattfinden. 

Ob als Individuen oder Strukturen der wei-
ßen Dominanzgesellschaft, wer sich die 
Aufgabe stellt Dritte zu empowern, re-
produziert diskriminierende Hierarchien 
von „Wir“ und „die Anderen“. Im Emp-
owerment geht es um das Teilen ge-
meinsamer Erfahrungen in Bezug auf dis-
kriminierende Situationen und Strukturen. 
Aus diesen Erfahrungen werden (individu-
elle) Handlungsmöglichkeiten und -stra-
tegien abgeleitet. Wenn nun Menschen, 
andere empowern wollen, ohne selbst 
diese ausgrenzenden Erfahrungen zu tei-
len, besteht die Gefahr des Paternalismus. 
Damit wird der reflexive Ansatz des Emp-
owerments, der zur Selbstdefinition und 
Selbstbestimmung führen soll, verfehlt. 

Diese Möglichkeit sich über die eige-
nen Marginalisierungserfahrungen 
auszutauschen, eigene Definitio-
nen zu formulieren und sich von 
Fremdbestimmungen abzugrenzen, 
sowie eigene Bedürfnisse festzu-
legen und daraus (Über-)Lebens-
strategien zu entwickeln, kann stark zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. 
Hinzu kommt die Erinnerung an und die 
1 „Nichts was uns betrifft, ohne uns“
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Sichtbarmachung von Widerstands- und 
Selbststärkungsgeschichten, die in den 
dominanzgeprägten – weiß und/oder 
männlich, hetero, wohlsituiert, nicht-
behindert, etc. – Erzählungen nicht vor-
kommen. Daraus ergibt sich aber nicht 
automatisch eine höhere soziale Mobilität. 

Eine Schwarze und/oder behinderte, queere 
Person kann durch Empowerment einfacher 
ihren Alltag innerhalb diskriminierender 
Kontexte bewältigen, weil sie selbstbewusst 
mit ihrer Identität umgehen kann, mit ihrer 
Energie besser haushalten, oder sich ein-
fach durch das Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einer Community nicht mehr allein fühlt. 

Ihre Umwelt dagegen hat sich nicht ver-
ändert. Sie wird weiterhin beleidigt, ihre 
Bewerbung auf einen Job oder eine Woh-
nung werden weiterhin abgelehnt und 
sie wird weiterhin mit stereotypisierender 
und/oder mangelnder Darstellungen ihrer 
Community in den Medien konfrontiert. 
Hier ist das politische Verständnis von 
Empowerment relevant, mit dem Ziel ge-
sellschaftliche Strukturen zu verändern. 
Dafür sind Strategien des Widerstands und 
die Teilhabe an gesellschaftlichen Um-
gestaltungsprozessen notwendig. Wie kann 
Teilhabe erfolgen, wenn sie von vorne-
herein durch Marginalisierung erschwert 
oder sogar ausgeschlossen ist? Und wo ist 

Bild: Stephanie Goldenbaum
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die Grenze zwischen Selbstbestärkung und 
die Anpassung an ungerechte Strukturen, 
die eigentlich aufgebrochen werden sollen? 
Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, 
spielt das Zusammenwirken von Empower-
ment und Powersharing eine wichtige Rolle.
Powersharing kann im Deutschen mit 
Macht(um)verteilung übersetzt werden. 
Als Gegenstück zu Empowerment, ist es 
an Menschen gerichtet, die aufgrund ihrer 
Positionierung über Privilegien verfügen. 
Powersharing ist ein Aufruf, solidarisch mit 
Menschen zu handeln, die weniger Zu-
gänge zur Macht haben, und aktiv an einer 
gerechten Umverteilung von Macht mitzu-
arbeiten. Der Zugang zu oder eben der Man-
gel an Macht hat historische, soziale, politi-
sche und wirtschaftliche Auswirkungen für 
die ganze Gesellschaft. Für deprivilegierte 
Menschen sind es negative Auswirkungen: 
fehlende Auseinandersetzung mit der eige-
nen Geschichte im Bildungssystem, keine 
Vertretung der eigenen Interessen in der 
Politik, Mangel an Darstellung der eige-
nen Lebensrealitäten in den Medien, er-
schwerter sozialer Aufstieg, Angst um die 
physische oder psychische Gesundheit, etc.

Für diejenigen, die als „Norm“ betrachtet 
werden sind es positive Auswirkungen: 
ihre Zugehörigkeit wird nicht in Frage ge-
stellt, Produkte und Medien sind auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten und in Fülle 
verfügbar, alle Räume sind problemlos zu-
gänglich, Geschichte wird nicht in Frage 
gestellt und es besteht die Möglichkeit zu 
entscheiden ob andere Narrative existenz-
berechtigt sind oder nicht, etc. Diese Privi-
legien sind oft Erfahrungen, die Menschen 
nicht bewusst erleben und welche dadurch 
auch nicht wahrgenommen werden. Sie 
entstehen nicht durch harte Arbeit, es sind 
eher unverdiente Vorteile. Genau wie Dis-
kriminierungsmechanismen unverdiente 
Nachteile sind. Beim Powersharing geht 
es darum die Augen für diese unbequeme 
Erkenntnis zu öffnen, mögliche Abwehr-
reaktionen auszuhalten, und schließ-
lich für eine gerechte Gesellschaft solida-
risch, statt bevormundend zu handeln. 
Diese Selbstreflexion ist unbequem, da sie 

an tiefgreifenden individuellen und ge-
sellschaftlichen Strukturen und der morali-
schen Selbstwahrnehmung rüttelt. Power-
sharing geht einher mit Critical Whiteness, 
und geht aber über den Fokuswechsel von 
Benachteiligung zu Privilegierung hin-
aus. Es ist ein Appell an Privilegierte ihre 
Macht loszulassen und zu teilen. Dies 
kann auf mehrere Ebenen stattfinden. 2 

Auf der individuellen Ebene beginnt der 
Prozess mit Selbstreflexion und Selbst-
studium. Wer bereit ist sich unbequemen 
Wahrheiten zu stellen, Zeit und Arbeit in 
das Studium von bereits existierenden 
Arbeiten und Zeugnissen (Dokumentar-
filme, Zeitschriften, Ausstellungen, Bio-
grafien, etc.) zu investieren, zeigt Respekt 
und Anerkennung für die Erfahrungen, 
die darin beschrieben werden und für die 
Arbeit, die dafür geleistet wurde. Außer-
dem können dadurch selbstbestimmte Be-
dürfnisse von marginalisierten Menschen 
– ob individuell oder kollektiv – auch als 
solche wahrgenommen werden. Hand-
lungen wie das Einschreiten bei einer ras-
sistischen Polizeikontrolle, erfolgen dann 
nicht mehr aus einer paternalistischen 
Perspektive, sondern aus der Perspekti-
ve diskriminierungskritischer Verbündeter. 
Hier ist es wichtig erneut zu betonen, dass 
das Selbstverständnis der Person und ihre 
tatsächlichen Bedürfnisse in einer solchen 
Situation, ausschlaggebend sind. Wer Be-
troffenen wirklich zuhört und seine Hand-
lung danach ausrichtet, vermeidet so Iden-
titäts- und Erfahrungszuschreibungen, 
sowie die Unterstellung der Machtlosig-
keit. Auf der kollektiven Ebene können 
Austauschräume und/oder Empowermen-
träume für Communities geschaffen und 
gepflegt werden. Dabei muss eine Commu-
nity selbst bestimmen können, wie diese 
Räume verwendet sollen. Wichtig ist, dass 
sowohl im Kontext von Empowerment als 

2 Vgl. Nassir-Shahnian, Natascha Anahita. Power-
sharing: es gibt nichts Gutes, außer wir tun es! Vom be-
wussten Umgang mit Privilegien und der Verantwort-
lichkeit für soziale (Un-)Gerechtigkeit. In: Jagusch, Birgit 
und Chehata, Yasmine (Hrsg.). Empowerment und Power-
sharing. Ankerpunkte, Positionierungen, Arenen. S. 39-
40.
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auch in der Auseinandersetzung mit Pri-
vilegien, die anwesenden Menschen sich 
sicher fühlen und diese Räume als Orte 
des Lernens und der Selbstentwicklung 
wahrnehmen. Institutionen können auf 
ihrer Ebene ebenfalls Powersharing be-
treiben, indem sie die Organisations-
strukturen und -kulturen in Frage stellen. 

Dabei können folgende Fragen helfen: 

 Wie gestaltet sich die Beteiligung  
 an Entscheidungsstrukturen? 

 Gibt es Ansprechpersonen   
 oder eine Beschwerdestelle, die   
 bei Diskriminierungsvorfällen   
 vermitteln können? 

 Wie sind die Mitarbeiter_innen   
 sensibilisiert? 

 Welche Quellen werden    
 herangezogen? 

 Wer wird als Expert_in betrachtet? 

Powersharing kann und muss multi-
dimensional gedacht werden. Da Men-
schen je nach Kontext über mehr oder 
weniger Macht verfügen, kann die Macht-
umverteilung zwischen Gruppen statt-
finden, die jeweils über unterschiedliche 
Ressourcen verfügen (zum Beispiel zwi-
schen einem weißen Verein mit finanziel-
ler Förderung und einer Selbstorganisation 
von Menschen mit Fluchterfahrungen). Sie 
kann auch innerhalb einer marginalisier-
ten Gruppe stattfinden, wenn innerhalb 
des Selbstorganisation aus dem vorherigen 
Beispiel eine Person über gute Deutsch-
kenntnisse verfügt und ein_e Mitstreiter_in 
beim Ausfüllen von Anträgen unterstützt. 

Um diesen Ansätzen gerecht zu werden, 
werden im NDC Saar sowohl Empower-
ment- als auch Anti-Rassismus-Trainings 
regelmäßig angeboten. Diese Angebote 
fanden unter der Leitung von externen 
Trainer_innen von Phoenix e. V. statt, 
wobei das NDC Saar finanzielle und räum-

liche Ressourcen zur Verfügung stellte. Mit 
der Entscheidung ein Empowerment Trai-
ning anzubieten, sollte eine Möglichkeit 
der Selbststärkung, des Austauschs und der 
Vernetzung in einem sicheren Raum auf-
gezeigt werden. Dadurch sollen Menschen 
aus dem NDC Saar, die sich zu marginali-
sierten Gruppen zählen, ermutigt werden 
solche Treffen/Veranstaltungen in Zukunft 
selbst zu initiieren, sei es im Verein selbst 
oder außerhalb. Dabei spielt die Motivation 
der Teilnehmenden keine Rolle und kann 
persönliche oder berufliche Gründe haben. 
Durch die Anti-Rassismus Trainings sollen 
die Teilnehmenden ihr Wissen zum Thema 
Rassismus erweitern und ihre eigene Ver-
strickung in einer diskriminierenden Ge-
sellschaft weiter hinterfragen. Dadurch 
sollen sie ihre Handlungsmöglichkeiten 
als Nicht-Betroffene von Rassismus so-
wohl im privaten als auch im Kontext 
des NDC Saar, reflektieren und aufbauen. 

Aufgrund der zahlreichen und bundes-
weiten Rückmeldungen bei den letzten 
Trainings, werden diese Formate weiter-
hin regelmäßig angeboten. Dass Men-
schen bereit sind für eine Teilnahme an 
solchen Seminaren auch weite Strecken 
in Kauf zu nehmen kann mehrere Gründe 
haben: nicht genug Plätze bei regionalen 
Angeboten, Trainings werden nicht oft an-
geboten oder sind zu teuer, Termine kön-
nen nicht wahrgenommen werden, etc. 
Das NDC Saar kann seine Ressour-
cen nutzen, um solche Lücken zu-
mindest teilweise zu schließen.

In Zukunft kann/soll auch Biografie-
Arbeit, d.h. die Selbstreflexion und Selbst-
positionierung und ihre Bedeutung für 
die Tätigkeit beim NDC Saar einen fes-
ten Teil in Fortbildungen für freiwillig En-
gagierte bekommen. Dies impliziert, dass 
Menschen innerhalb des Vereins dahin-
gehend ausgebildet werden müssen, um 
diese Methode durchführen zu können.
Darüber hinaus sollen hauptamtlich und 
ehrenamtlich Tätige gemeinsam über-
legen, wie das Auffangen und Lösen von 
Wünschen, Vorfällen und Beschwerden, die 
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mit Diskriminierung zu tun haben, bes-
ser gestaltet werden kann. Wer soll/kann 
eine solche Aufgabe übernehmen? Wel-
che Kompetenzen sollten vorausgesetzt 
werden und welche können noch erlangt 
werden? Wie kann dieses Vorhaben finan-
ziert werden? Welche Organisationen kön-
nen uns dabei begleiten? Dafür werden die 
Wünsche und Expertisen aller Beteiligten 
berücksichtigt und zusammengeführt. 

Der Austausch mit Selbstorganisationen 
wird fortgeführt. Dabei kann weiterhin, je 
nachdem welcher Bedarf bei den Selbst-
organisationen besteht und/oder über 
welche Möglichkeiten das NDC Saar ver-
fügt, auf die Zurverfügungstellung von 
Ressourcen hingewiesen werden, zum 
Beispiel die Unterstützung bei der Suche 
von Fördermöglichkeiten, Veranstaltungs-
planung, Werbung von Veranstaltungen 
auf eigenen Kanälen, Weiterleitung von 
Anfragen, etc. Das NDC Saar kann durch 
eigene Stellungnahmen und öffentli-
che Positionierung unterstützen, um auf 
Forderungen von Communities aufmerk-
sam zu machen oder bei nicht divers be-
setzten Veranstaltungen auf das Ein-
laden von Selbstorganisationen verweisen.

Bei allen Überlegungen und Vor-
haben zu Empowerment und Power-
sharing ist vor allem eins erforderlich: 
das Zuhören und im Sinne der Solidari-
tät die Bereitschaft auf Vorteile zu ver-
zichten, auch wenn es schwerfällt. 
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Nachwort

Anderthalb Jahre Projektlaufzeit liegen 
hinter uns. Dank einer Förderung durch 
die Bundeszentrale für politische Bil-
dung konnten wir das Projekt Vielfalt (er)
leben! – Ein Projekt zu mehr Heterogeni-
tät in der politischen Bildung durchführen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den 
Projektverantwortlichen, den ehrenamt-
lich und hauptamtlich Engagierten, den 
Referent_innen und Organisationen, die 
uns auf den Weg begleitet haben und 
weiterhin begleiten werden ganz herz-
lich bedanken. Danke für die vielen hilf-
reichen (häufig auch sehr ehrlichen) und 
konstruktiven Beiträge, die Begleitung 
unseres Reflexionsprozesses, das Aus-
halten von unangenehmen Erkennt-
nissen und die gemeinsamen Schritte hin 

zu Veränderungen. Kurzum, danke für all 
die Arbeit, die Energie und die Ausdauer, 
die ihr in dieses Projekt gesteckt habt
Für uns als NDC Saar bedeutet gelebte Di-
versität nicht nur die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Pluralität in Hinsicht auf 
Lebenslagen und Lebensentwürfe, son-
dern auch eine kritische Auseinander-
setzung mit existierenden Machtver-
hältnissen – auch in unserem Verein. 
Bereits vor dem Projekt gab es im NDC 
Saar ein Bewusstsein für die eigenen ge-
sellschaftliche Positionierung. Durch 
das Projekt wurde diese noch mal deut-
licher. Diese Wahrnehmung als mehr-
heitlich weißer, gebildeter Verein, 
ermöglicht es uns zu erkennen an wel-
chen Stellen wir womöglich ras-
sistisches Wissen reproduzieren. 

Bild: Stephanie Goldenbaum
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Darüber hinaus konnten wir auch er-
kennen, an welcher Stelle das NDC Saar 
von rassistischen gesellschaftlichen Struk-
turen profitiert und damit zur Aufrecht-
erhaltung von Dominanzverhältnisse bei-
trägt. Durch die aktive Beteiligung der 
freiwillig Engagierten und die Unter-
stützung von externen Expert_innen konn-
ten wir bereits (präventive) Maßnahmen 
einleiten. Diese sollen individuellen und/
oder strukturellen Benachteiligungen für 
das Engagement innerhalb unseres Ver-
eins entgegenwirken. Die Auseinander-
setzung mit theoretischen Konzepten und 
Handlungsansätzen hat uns außerdem er-
mutigt unser Verhalten als Individuen und 
als Teil des Vereins und der Gesellschaft 
zu reflektieren. Das Anstoßprojekt hat 
uns auch ermöglicht Herausforderungen 
der diversitätsorientierten Organisations-
entwicklung auf den unterschied-
lichen Ebenen des Vereins zu erkennen. 

Durch den Wandel von Identitäten und Ge-
sellschaft, kann unsere Selbstreflexion nicht 
mit dem Ende der Projektlaufzeit aufhören, 
sie muss sowohl nach innen als auch nach 
außen gerichtet, kontinuierlich stattfinden. 
Schritt für Schritt werden wir die finanziel-
len, zeitlichen und personellen Ressourcen, 
die uns zur Verfügung stehen, einsetzen, 
um die Kompetenzen der ehrenamtlich 
und hauptamtlich Engagierten zu stärken. 
Wir verstehen den Kampf gegen Dis-
kriminierung nicht als ein Prob-
lem von betroffenen Einzelnen, son-
dern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Die Durchführung des Projekts hat uns 
nicht nur bestärkt Solidarität aktiv nach 
innen und nach außen leben, son-
dern auch Wege aufgezeigt, wie wir die-
sen Anspruch konkret umsetzen können. 
Für uns ist klar, dass der angestoßene Pro-
zess auch in Zukunft weitergehen muss. Wir 
werden uns auch in den nächsten Jahren 
immer wieder mit unserer gesellschaftlichen 
Position als Verein auseinandersetzen. 
Wir möchten unserem Anspruch diese viel-
fältige Gesellschaft widerzuspiegeln ge-
recht werden, und daran werden wir 

weiterarbeiten. Dafür werden wir uns auch 
immer wieder selbst hinterfragen müssen.
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