
Reclaim Education!

Nieder mit Rassismus in der Bildung!

Wir,  Reclaim  Society!,  eine  Gruppe  Aktivist_innen  fordern  ein 
sofortiges Ende der rassistischen Gewalt im Bildungssystem! 

Fast  keine Lehrveranstaltung oder 
Unterrichtsstunde findet statt, kein 
Lehrbuch wird gedruckt,  ohne dass 
Rassismen  (re)produziert werden, 
Verletzungen  ausgesprochen  und 
white supremacy gefestigt wird. 

Alle Bildungseinrichtungen sollten Räume sein und schaffen, in denen 
Menschen sich wohlfühlen, miteinander lernen, studieren, forschen und 
kreativ  sein  können  und  keine  Orte  der  Unterdrückung,  des 
Schmerzes und  Eingeschränktheit.  Vor  allem  in  Schulen  und 
Universitäten wird Wissen aus der Perspektive der Kolonisierenden, 
Unterdrücker_innen und Machthabenden produziert. Das spiegelt 

sich in Lehrplänen und Curricula 
wider,  in  denen  kolonial-
rassistisches  UnWissen  als 
objektiv  und  wissenschaftlich 
dargestellt wird.

Deswegen fordern wir...

… den Stopp von kolonialer Wissens(re)produktion!
Lehrende müssen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst 
werden  und  dürfen  weder  rassistisches,  weißes,  eurozentristisches 
UnWissen noch  Fächer  wie  Geschichte,  Politik  usw.  aus  kolonialer 
Perspektive  lehren  (z.B.  durch  Begriffe  wie  "Entdecker_in", 
"Eroberung" und "Zivilisierung", die koloniales Denken widerspiegeln)

 … die Anerkennung von Wissenschaftler_innen of Color!
Wissenschaftler_innen of Color müssen in  die Curricula  und Lehrpläne 
aufgenommen  werden.  Wir  finden  es  sinnlos,  wenn  Rassismus  und 
vermeintliches  "Wissen"  von  der  hegemonialen  Gruppe  selbst  definiert 
wird.

… kritisches   weiß  sein als Pflichtfortbildung für   weiße   Lehrende!  
Jede  weiße Lehrkraft  und/oder  Multiplikator_in  sollte  verpflichtet  sein, 
sich herrschaftskritisch mit  der eigenen Position auseinandersetzen. Wir 
wollen eine Sensibilität für die eigene Gewalttätigkeit und ein Aufbrechen 
derselben.

… mehr PoCs in die Bildungseinrichtungen!!
Der Alltagsrassismus an der Universität und in der Schule verhindert einen 
gleichberechtigten  Zugang  zu  Bildung  für  People  of  Color!  Jemensch 
der_die  Rassismus  von  den  Lehrenden  erwarten  muss,  bekommt 
zusätzliche  Hürden. Das  Thema Rassismus  macht  vor  Uni/Schule  nicht 
halt:  Es müssen aktiv People of Color für höhere Positionen eingesetzt 
werden. 

… die Positionierung von Lehrenden!
Wir  fordern,  dass  Studierende  und  Dozierende  sich  ihrer  Privilegien 
bewusst  werden,  sich  dazu  positionieren  und  sich  entsprechend  um 
reflektiertes Handeln bemühen.

… Safer Spaces in allen Bildungseinrichtungen!
In allen Bildungseinrichtungen fehlen Schutzräume, u.a. für PoC, Frauen 
und Queers um sich Zurückzuziehen und Kräfte zu sammeln

(Bald findet ihr auf unserem Blog einen offenen Verteiler zu Rassismus in der 
Bildung, um uns auszutauschen und zu organisieren)

http://reclaimsociety.wordpress.com

People/Person of Color (PoC) 
emanzipatorische 
Selbstbezeichung für Menschen 
mit einem gemeinsamen, wenn 
auch unterschiedlichen 
Rassismus-erfahrungshorizont.

weiß ist eine dominante Position in 
der Gesellschaft. weiße profitieren, 
ob sie wollen oder nicht, von 
strukturellem Rassismus.  Konzept 
basiert nicht auf 
Hautfarbenkonstruktion.

http://reclaimsociety.wordpress.com/

