
TAKE AWAY



Take Away

Resteessen

Take Away, das [wichtiger Punkt oder Abschluss]

Schlussfolgerung, die auf präsentierten Fakten bzw. Informationen basiert; zentrale 
Aussage; etwas, das man aus einer Erfahrung oder Beobachtung gelernt oder verstanden 
hat.

Anlässlich des neu ausgerufenen CISV Jahresthemas “Inclusion & Anti-Discrimination” 
haben wir euch dieses Jahr mit Inhalten in einem ganz neuen Format versorgt: der 
GedankenStulle. Bei einem Brainstorming Ende des Jahres 2020 sind uns wirklich 
unzählige Themen eingefallen, die wir hier unterbringen wollten, aber ein Jahr hat 
leider nur zwölf Monate. All diese Themen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, 
denn sie haben trotzdem Gehör verdient und wir präsentieren sie euch hiermit 
sozusagen als letzten Küchengruß zum Abschluss.

Zunächst wollen wir euch all die Themen vorstellen, über die wir gerne noch berichtet 
hätten, die aus verschiedenen Gründen jedoch bisher keinen Platz gefunden haben, 
inklusive weiterführenden Empfehlungen dazu.

Das Thema Polizeigewalt war 2020 gerade im Zusammen-
hang mit rassistischen Strukturen in Sicherheitsbehörden, 
sowohl in den USA, also auch hier in Deutschland, ein Thema 
mit großer medialer Aufmerksamkeit und doch scheint es 
in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gerückt zu 
sein. Ganz im Zentrum der Diskussion steht immer wieder 
die Frage, ob Polizist:innen zu gewalttätig vorgehen. In 
Deutschland gibt es klare gesetzliche Vorschriften für die 
polizeiliche Arbeit, Probleme zeichnen sich hierbei meist bei 
der Umsetzung sowie in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
ab. Ab wann ist Polizeigewalt unverhältnismäßig und somit 
unrechtmäßig und inwiefern kann rassistischen Strukturen 
in der Polizei vorgebeugt werden? Zum ersten Teil der Frage 
könnt ihr dieses anonyme Interview von einem Polizisten 
(Bayerischer Rundfunk,  Februar 2020) lesen.

https://www.br.de/puls/themen/welt/polizeigewalt-polizist-redet-klartext-100.html


Ein weiteres, auch für uns umstrittenes Thema sind Religions-
konflikte und deren polarisierende Wirkung. Menschen neigen 
dazu, ihnen Unbekanntes zu kategorisieren: So wird beispiels-
weise behauptet, dass der Islam oder das Christentum die 
Ursache für Gewalttaten gegenüber anderen (bestimmten) 
Bevölkerungsgruppen sind. Diskriminierung fängt dabei nicht 
erst an, wenn sich Fremdenhass in Form von religiös motivier-
ter Gewalt äußert, sondern bereits die Pauschalisierung selbst 
stellt eine Form der Diskriminierung dar. Für uns ist das Thema 
schwer zu greifen, da jeder Mensch eine andere Position zu 
Glauben und Religion hat. Gerade deshalb ist es wichtig, ext-
remistische Positionen von Weltanschauungen klar abzugren-
zen.

Im Zusammenhang mit Privilegien haben wir bereits über 
Charakteristika von Menschen geschrieben und hervorgeho-
ben, dass die (un-)bewusste Einordnung in bestimmte Kate-
gorien hierbei von Belang ist. Selbst- und Fremdwahrnehmung 
spielen auch im Kontext von Identität, also der Gesamtheit 
an physischen, physiologischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Merkmalen von Menschen- und Menschengrup-
pen eine Rolle. Die Frage, was dabei als wesentlich betrach-
tet wird, prägt auch das Verständnis von Zugehörigkeit. In 
diesem Zusammenhang stehen auch Nationalismus und 
Patriotismus, was wir nicht ansprechen konnten. Beide Be-
griffe sind tendenziell eher negativ behaftet und eng verknüpft 
mit Fragen der Herkunft, der Zusammengehörigkeit und 
Identität.

Ein anderes Thema, auf welches wir durch unsere 
Leser:innen aufmerksam gemacht wurden, ist die 
Benachteiligung von alleinerziehenden Elternteilen im 
Alltag: Nicht nur, dass sie einen unfassbar großen Teil an 
Arbeit leisten, der oft nicht gesehen und bezahlt wird, es 
wird auch unterschätzt, welche negativen Haltungen und 
Offensiven sie in der Gesellschaft Tag für Tag erfahren. 
Gerade im Arbeitsalltag wird von beispielsweise mehr 
Fehltagen ausgegangen, und steuerliche Nachteile werden 
zur weiteren Belastung. Diese institutionelle Diskriminierung 
erschwert die Alltagsherausforderungen zusätzlich. Ein 
besserer Weg ist Hilfe und Unterstützung anzubieten und 
achtsam miteinandern umzugehen.



Gerne hätten wir auch noch Empowerment und Allys-
hip aufgegriffen. Empowerment bedeutet, dass Menschen 
Strategien und Ideen an die Hand gegeben werden, die 
deren Autonomie erhöhen, sich für sich selbst einzuset-
zen, die eigenen Interessen zu vertreten und Verantwor-
tung zu übernehmen. Allyship ist, wenn jemand dafür 
sorgt, dass Ungerechtigkeiten und Unterdrückung von 
ausgegrenzten Gruppen klar sichtbar gemacht wird. Als 
Leser:innen der GedankenStulle könnt ihr hoffentlich 
euer (neu gewonnenes) Wissen dazu nutzen, euch aktiv 
gegen Diskriminierung einzusetzen und Inklusion anzu-
streben.  

All you can eat 

Wir hoffen natürlich, dass du nun motiviert bist, in Zukunft selber den Kochlöffel zu 
schwingen und dich weiter mit Themen rund um “Inclusion & Anti-Discrimination” zu 
beschäftigen. Damit ihr die Welt ein bisschen besser machen könnt, teilen wir an dieser 
Stelle in Form einer kleinen Checkliste unsere Tipps & Tricks der Küche mit dir:

Sei dir deiner eigenen Privilegien bewusst, bevor du anderen begegnest und 
versucht aus deiner Perspektive “die Welt zu verändern”.
Privilegientests:  

• https://www.buzzfeed.com/de/regajha/wie-privilegiert-bist-du  

• http://portal-intersektionalitaet.de/uploads/media/Privilegientest.pdf

Ließ Bücher zu Teilthemen, die dich interessieren; wir konnten nur eine kleine 
Auswahl vorstellen. Es gibt noch viele weitere gute Bücher zu unterschiedlichsten 
Themen.  

•  In “Sprache und Sein” von Kübra Gümüsay  geht es um viele Unterschiede 
zwischen Menschen und Kulturen, die sich alleine auch durch Sprache 
anders entwickeln, aber eben auch jegliche Form von Diskriminierung, 
und wie tief diese in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Es ist eine 
Reflektion über das Leben einer Frau mit türkischen Wurzeln, die in 
Deutschland aufgewachsen ist und lebt, und sich immer fremd (behandelt) 
fühlen wird. 

https://www.buzzfeed.com/de/regajha/wie-privilegiert-bist-du
http://portal-intersektionalitaet.de/uploads/media/Privilegientest.pdf 


•  Zum Thema alleinerziehende Elternteile:  “Allein, alleiner, alleinerziehend 
- wie die Gesellschaft uns verrät und unsere Kinder im Stich lässt” von 
Christine Finke  

•  Zum Thema Rassismus empfehlen wir euch noch “Warum ich nicht länger 
mit Weißen über Hautfarbe spreche” von Reni Eddo-Lodge, “White Tears/
Brown Scars: How White Feminism Betrays Women of Color” von Ruby 
Hamad und “Uncomfortable Conversations with a Black Man” von 
Emmanuel Acho.

Ließ Artikel, um dich tiefer in die Themen einzulesen und auch den 
gesellschaftlichen Diskurs mitzubekommen bzw. mediale Debatten besser 
verfolgen zu können:  

•  Wir hatten bereits in der Stulle zu Barrieren einen Text von Raul Krauthausen 
empfohlen. Für sehr lesenswert halten wir auch diesen Artikel:   
Artikel zu was ist die richtige Bezeichnung von MmB?  

•  Der Artikel über Whatabouttism von Lea Drahosch hat es damals nicht in 
die Empfehlung der Küche geschafft. Dennoch wollten wir ihn euch nicht 
vorenthalten und verlinken ihn nochmal an dieser Stelle.  

•  Zu dem Thema Pride und der LGBTQIA+ Community hat Funk einen Post 
veröffentlicht, warum Disney Bösewichte oft queer sind.  

•  Dieser Artikel zu sexistischer Werbung in unserer Gesellschaft hat uns 
beim Schreiben der GedankenStulle im Juni inspiriert.  

•  In dem Artikel von Sarah Hamer geht es um die Unterschiede zwischen 
Politik, Aktivismus und Engagement, also im weitesten Sinne um 
verschiedene Arten der Partizipation.  

•  Zum Thema Rassismus gibt es einen Artikel zu “critical whiteness” vom 
Deutschlandfunk Kultur.  

•  Wissenschaftliche Publikationen zum Thema Bildung & Rassismus findet 
ihr bei Prof. Dr. Karim Fereidooni.  

•  Hier ist eine Kolumne von Margarete Stokowski zum Thema Gendern und 
zum Thema Weltfrauentag.

https://raul.de/allgemein/ungenaue-sprache-hilft-niemandem/
https://klimareporter.in/what-about-whataboutism/
https://frauenseiten.bremen.de/blog/politik-aktivismus-engagement/
https://werbemelder.in/pages/kriterien-und-beispiele#sexistisch
https://frauenseiten.bremen.de/blog/politik-aktivismus-engagement/
https://frauenseiten.bremen.de/blog/politik-aktivismus-engagement/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/critical-whiteness-diskriminierung-im-alltag-unbewusst-und.976.de.html?dram:article_id=391390
https://www.karim-fereidooni.de/
https://www.spiegel.de/kultur/gendersprache-und-vorstandsquoten-nichts-koennte-mir-egaler-sein-kolumne-a-6f2de6b0-31d2-4505-80b4-8dfd672b8afb


Höre einen Podcast und tausche dich in deinem persönlichen Umfeld dazu 
aus.  

•  In dieser Folge des Podcasts vom Weltspiegel geht es um gleichgeschlecht-
liche Liebe.

Schau Filme und Videos, die sich kritisch mit Themen zu “Inclusion & Anti-
Discrimination” auseinandersetzen.

•  In “Die Kinder der Utopie” geht es um sechs junge Erwachsene die auf ihre 
gemeinsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasse zurückschauen. 
Dabei reflektieren sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen und blicken in die 
Zukunft.  
 

•  Der Film “Contra” mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq läuft aktuell 
in den deutschen Kinos. In Anlehnung an die französische Komödie “Die 
brillante Mademoiselle Naila” verdeutlicht dieser deutsche Remake die 
Verankerung von rassistischen Motiven in unserer Gesellschaft. Es geht 
um einen rassistischen Professor, der stark in Kritik gerückt ist und eine 
seiner Studentinnen für einen Debattierwettbewerb coachen soll.  

•  Hier findet ihr einen kontroversen Werbespot zum Thema Rollenbilder 
von Männern inklusive eines Kommentars der FAZ in Videoform.  

• Hier ist ein Video der TAZ “Wie rassistisch ist die deutsche Klimabewegung?”. 

•  Hier ist ein Video vom Bayerischen Rundfunk zum Thema Rassismus, 
genauer über kritisches Weißsein.  

•  Hier ist ein weiteres Video zum Thema Rassismus, “Why color blindness 
will NOT end racism” (MTV News).

https://open.spotify.com/episode/7kR2wyL9efK5q4ydIYInna?si=79azvovXRrmdOgzp2chz7w
https://www.diekinderderutopie.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3mhiTsJsmk
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
https://www.youtube.com/watch?v=vHW5HwPuxfo
https://www.youtube.com/watch?v=Y9aMF8waanM
https://www.youtube.com/watch?v=yX4I-yBe8Nw
https://youtu.be/H4LpT9TF_ew


Außerdem gibt es diverse Ted Talks als kurze Denkanstöße: 

• Ted Talk von Laura Bates zu Alltags-Sexismus.  

• Ted Talk von Stacy Smith zu Sexismus in Hollywood.  

• TedTalk von John Biewen zum Thema Rassismus.  

•  Ted Talk von Ali Mahlodji über Paradigmenwechsel und warum wir glauben 
nicht gut genug zu sein.

Lade eine:n Redner:in ein, der:die besonders viel Ahnung von einem der 
vorgestellten Themen hat, um so das Wissen zu verbreiten. 

• Empfehlungen von Redner:innen mit Behinderung von Raul Krauthausen. 

Starte ein Mosaic mit einer Like-Minded-Organization, die sich zum Beispiel 
für Feminismus oder gegen Sexismus einsetzt. Das Ganze lässt sich durch eine:n 
wie oben genannte:n Redner:in gut ergänzen.
 

Bringe dich weiter aktiv im CISV ein, indem du zu einem Teilgebiet einen 
Workshop oder einen Vortrag organisierst. Du kannst natürlich auch einfach 
deinen CISV-Freund:innen davon erzählen, was dich besonders interessiert 
hat und versuchen strukturelle Debatten zu Inklusivität aufzubringen.

•  Eine Ready-To-Run Aktivität zum Thema Partizipation findet ihr bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung.

Spende ein paar Euro - oder ein bisschen mehr- an eine Organisation, die sich 
zum Beispiel für eines der Sustainable Development Goals in einer inklusiven 
Art und Weise bzw. für eines der von uns aufgebrachten Themen hier in 
Deutschland einsetzt.

Versuche Diskriminierung in deinem Umfeld als solche zu erkennen und sage 
nein zu jeglicher Form von Diskriminierung, wenn sie dir direkt begegnet. 
Versuche dein Gegenüber aufzuklären ohne ihn/sie zu verurteilen.

https://www.ted.com/talks/laura_bates_everyday_sexism
https://www.ted.com/talks/stacy_smith_the_data_behind_hollywood_s_sexism
https://www.youtube.com/watch?v=oIZDtqWX6Fk
https://www.youtube.com/watch?v=qmKDoAQR5mg
http://www.referenten-mit-behinderung.de/
https://www.cisv.de/programme/mosaic/
https://www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/142534/m-01-08-definiton-von-partizipation


Demnächst auf der Karte

Feedback

Die Küche schließt Ende 2021: Das Projekt an sich ist damit (zunächst) abgeschlossen 
und es wird in den nächsten Monaten keine weiteren GedankenStullen geben. Wir 
werden sehen, ob und wie es weitergehen kann, aber ihr werdet bestimmt noch einmal 
von uns hören - und wir gönnen uns jetzt erst einmal einen Verdauungsschlaf.

Wir interessieren uns immer noch für deine Meinung. Deshalb haben wir ein 
Feedbackformular erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der 
Aufbereitung geben kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen 
GedankenStullen geben. Schreib uns gerne eine eMail, wenn du uns zum (vorläufigen) 
Abschluss des Projektes noch etwas Konkretes mitteilen möchtest.

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598

