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NEWSLETTER II 2019 
 

Vorweg 

Liebe Leser*innen, 

„Klimaschutz“ ist derzeit das Mega-Thema. Es geht alle was an, oder? Oder finden sich hier 

auch Trennungslinien, die mit u.a. mit Rassismus und Klasse in Zusammenhang stehen? Mit 

einigen Überlegungen dazu beginnt unser Newsletter.  

Weiter geht es mit „Hair politics“ und der Frage, welche gesellschaftspolitische Dimension 

Haare und Frisuren haben. Matilda macht sich dazu „haarige Gedanken“ und Sarah be-

richtet von einer Kölner Veranstaltung mit Emilene Wopana Mudimu. 

Was macht rassismuskritische Beratung eigentlich aus? Dieser Frage gingen wir ebenfalls 

im Rahmen einer Fortbildung für Beraterinnen nach. 

Buchtipps für Erwachsene und Kinder, eine satirische Stellenausschreibung und eine neue 

Perspektive zu einem Beitrag aus der letzten Ausgabe ergänzen unsere Ausgabe.  

Viel Spaß beim Lesen! 

Michaela Schmitt-Reiners und Sarah McHugh 
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Politik und Gesellschaft 

Klima und Rassismus 

Eine allgemeine Krisenstimmung macht 

sich in Deutschland breit. Das Stichwort 

ist „Erderwärmung“. Wenn der Kohlen-

dioxid – Ausstoß nicht drastisch sinkt, hat 

dies fatale Folgen für das Klima und das 

Leben der Menschen auf dieser Erde. Und 

dies ist nur eine von vielen ökologischen 

Baustellen, die sich aus dem unge-

bremsten Raubbau an natürlichen (und 

menschlichen) Ressourcen ergeben. 

Erfreulich, wenn die ökologischen Ge-

fahren, die seit Jahrzehnten – ach was! 

Jahrhunderten - bekannt sind, nun öf-

fentlich mehr Gewicht bekommen, seit 

auch in Europa erste Folgen spürbar 

werden.  

Waren gestern geflogene Meilen, dicke 

Autos und Anschaffungen jeglicher Art 

Sinnbild eines glücklichen Lebens und 

Statussymbol, bieten sie in manchen Mi-

lieus zunehmend Anlass zu Rechtferti-

gungen.  

Dabei sind die Vorstellungen darüber, 

worin die Krise genau besteht und wie sie 

überwunden werden kann, sehr unter-

schiedlich. Besonders stark vertreten 

scheint die Gruppe derjenigen, die meint, 

sie durch einige politische und persönliche 

Maßnahmen und öko-technische Weiter-

entwicklungen in den Griff bekommen zu 

können.  

Kapitalismuskritiker*innen hingegen 

wissen, dass nur eine Ablösung des ka-

pitalistischen Wirtschaftssystems, das auf 

ständigen Wachstum und Ausbeutung von 

Natur und Mensch beruht, eine Verän-

derung herbei führen kann.  

Teile der feministischen Bewegung ver-

stehen Kapitalismus und Ausbeutung der 

Natur als patriarchales Projekt, dass „das 

Weibliche“, die Emotion und die Natur 

externalisiert und verdrängt in beiderlei 

Sinn: psychologisch und gesellschaftlich. 

Die Klimakrise als Genderkrise. 

Nun ist es ja - genauer gesagt - der weiße 

Mann, der sich mit beginnender Neuzeit, 

selbst zum Maß aller Dinge zu machte, um 

die Natur, das Weibliche und die rassis-

tisch abgewerteten „anderen“ Menschen 

zu beherrschen. Sich von Kirche und 

Feudalismus zu emanzipieren, muss keine 

schlechte Idee gewesen sein, aber was 

folgte war es, nämlich die Eroberungen 

und der transatlantische Sklavenhandel, 

die Entwicklung einer pseudowissen-

schaftlichen Theorie, die die Menschen in 

sog. „Rassen“ einteilt, um Gewalt, Raub 

und Vernichtung über Jahrhunderte zu 

rechtfertigen. Nur durch dieses interna-

tionale System der Ausbeutung von Natur 

und Mensch, das auch für die jetzige 

Weltordnung noch bestimmend ist, 

konnte der Kapitalismus überhaupt Fahrt 

aufnehmen.  

Auch im Rassismus finden wir das Motiv 

des vermeintlich „Primitiven“, das „na-

turnah“ und „nicht technisiert“ aber auch 

„emotional“ oder „sinnlich“ meint. Die 

Begriffe „Fortschritt“ und „Entwick-

lung“ wurden und werden noch heute 

verwandt, um technologische Weiterent-

wicklungen ohne demokratische Kontrolle 

unkritisch einzuführen und Herrschaft 

über die Gruppen auszuüben, die sie nicht 

besitzen. 

Rassismus wirkt sich auch auf Positio-

nierungen bezüglich der Klimakrise aus. 

Privilegierte und Deprivilegierte ver-

schmelzen nicht durch die sie gemeinsam 

bedrohende Krise zu einem gesellschaft-

lichen „Wir“.  

• Weithin bekannt ist, dass Länder des 
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Globalen Südens wesentlich weniger 

zur Erderwärmung und Umweltver-

schmutzung beigetragen haben bzw. 

beitragen, aber wesentlich stärker jetzt 

schon unter den Folgen leiden.1 Be-

sonders bedroht sind Mega-Cities am 

Rand von Ozeanen mit einer großen 

Zahl an „vulnerablen“ Personengrup-

pen mit prekären Wohn-, Arbeits- und 

sonstigen Lebensverhältnissen.  

• Auch im Globalen Norden sind die 

Auswirkungen des Klimawandels ras-

sistisch verteilt, denn People of Color 

sind überproportional Umweltgiften 

ausgesetzt wie z.B. eine Studie des 

Londoner Bürgermeisters nachweisen 

konnte. Dies hängt wiederum mit der 

Tatsache zusammen, dass Diskrimi-

nierung und Migration ein erhöhtes 

Armutsrisiko bedeuten. 

• Gleichzeitig verfügen sowohl staatliche 

als auch nicht-staatliche Organisatio-

nen, die von den Auswirkungen am 

meisten betroffenen Gruppen, als Ak-

teur*innen von Klimaverhandlungen 

nicht über die machtvollsten Hebel zur 

Durchsetzung ihrer Interessen 

• Die Klima-Kämpfe, die im Globalen 

Süden ausgetragen werden (häufig 

gegen die gleichen transnationalen 

Unternehmen wie im Norden), sind 

medial im Globalen Norden zu wenig 

sichtbar. So werden Solidarisierungen 

z.B. bezüglich Land GrabbingG, Berg-

bau, Staudämme, Abholzungen er-

schwert.  

• Klimaschutz und Ökologie stehen in 

gewisser Konkurrenz (z.B. im Umfang 

der öffentlichen Wahrnehmung) zur 

rassismuskritischen Bewegung und 

ihren Anliegen. 

• Politisch-ökologische, auch linke, Be-

wegungen in Europa sind häufig noch 

weiße Bewegungen und nur in Ansät-

zen rassismuskritisch oder inklusiv. 

People of Color äußern, dass sie sich 

z.B. durch linke Bewegungen in ihren 

Anliegen und Kämpfen zu wenig 

wahrgenommen fühlen und gründen 

längst eigene Organisationen 

Je nach gesellschaftlicher Position (z.B. in 

Bezug auf Gender, Rassismus, soziale 

Lage und andere kollektive Erfahrungen) 

und je nachdem, wie kritisch wir die 

Grundlagen unseres Zusammenlebens 

und Wirtschaftens hinterfragen, bekom-

men wir ganz unterschiedliche Perspek-

tiven auf diese Krise. 

Ein Albtraum ist die Frage: Wenn der 

Globale Norden bislang nicht bereit war, 

seinen Rassismus, bestehende und ver-

gangene Gewalt- und Ungleichverhält-

nisse zu bearbeiten und zu verändern, 

Privilegien, Zugänge und Ressourcen in-

nergesellschaftlich und international ge-

rechter zu verteilen, wie wird es erst in 

Zeiten vermehrter Klimakatastrophen 

und der zu erwartenden zunehmenden 

Migration sein? 

Michaela Schmitt-Reiners 

Interessante Links auf africavenir  

 

 

1 laut www.lancet.com betrug 2015 die Zahl der auf Grund der Folgen von Klimawandel 

gezählten Toten bei neun Millionen, d.h. 16% der nicht „eines natürlichen Todes“ gestor-

benen Menschen, dreimal so viele wie durch AIDS, Turberkulose und Malaria betroffenen 

Menschen.  

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/aether_updated_london_air_pollution_exposure_final.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/aether_updated_london_air_pollution_exposure_final.pdf
http://www.africavenir.org/de/veranstaltung-details/cal/event/detail/2019/07/15/klimawandel_rassismus_und_globale_verantwortung_kommentierte_quellenliste/view-list%7Cpage_id-145.html
http://www.lancet.com/
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Gesellschaftliches & aus dem Verband  NRW 

Haarige Gedanken 

Ich z.B. trage einen mittellangen Bob. 

Weil es mir so gefällt, weil es praktisch ist, 

weil aus meinen feinen Haaren nix An-

deres wird... Und weil mittelalte Mittel-

schichtsfrauen das halt so tragen. 

Frisur ist Privat- und Geschmackssache. 

Denkste, die Kopf- und Gesichtsbehaa-

rung war schon immer politisch - sieh das 

Alte Testament, der Teil mit Samson und 

Dalila.  

Anfang des 20. Jahrhunderts schnitten 

sich die Frauen die langen Haare ab. Bu-

bikopf und kurzes Kleid: Das war ein 

emanzipatorischer Modetrend. In den 

70ern ließen sich die Hippies wallende 

Mähnen wachsen: Das war Protest. Einer 

der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten 

heißt "Hair": Der langhaarige Protagonist 

wird am Ende in einer Kaserne abrasiert 

und in Vietnam verheizt. 

Auf der anderen Seite des Eisernen Vor-

hangs wurden lange Haare und Bärte aber 

auch scheel angesehen. Das war dem 

sozialistischen Regime irgendwie zu 

freigeistig. Mein Vater ließ sich damals in 

Bulgarien als Student einen Bart wach-

sen. Er musste sich auf dem Polizeirevier 

glatt rasieren. Sein Einwand, Marx, Engels 

und Lenin seien allesamt bärtig, galt 

nichts. Nach der Wende war es das Erste, 

was er nachholte. 

Genug der Geschichte. Heute leben wir in 

einer freien Gesellschaft, wo es alle 

Längen, Formen und Farben zur Auswahl 

gibt. Man kann sogar mit einem blauen 

Schopf (s. Rezzo) den Politikern die 

Meinung geigen - oder mit einem mäd-

chenhaften Zopf (s. Greta Thunberg). 

Zugegeben, ich checke immer mit einem 

verstohlenen Blick: War das jetzt ein 

Hipster- oder ein Salafistenbart? Trägt der 

Typ Platte oder ist er aus entsprechender 

Gesinnung oben kahl? Lauter Vorurteile, 

ich weiß. Warum schreibe ich das alles? 

Weil man in unserer freien Gesellschaft 

immer noch mit blond weiter kommt als 

mit dunkel und mit Dauerwelle eher als 

mit Naturkrause. Stimmt, oder? Lest bitte 

an dieser Stelle über "Hair Politics" weiter. 

Ich gehe derweil meine krausen Gedan-

ken glatt fönen. 

Matilda Jordanova-Duda

 

„Hair Politics: Zum Umgang mit Afrohaar in einer weiß geprägten Ge-

sellschaft“ mit Emilene Wopana Mudimu, am 30. März 2019

Es ist ein warmer, sonniger Tag, 14 Uhr. In 

der holzig familiären Atmosphäre des 

Allerweltshaus Köln haben sich gut 50 

Menschen zusammengefunden. Alle 

Stühle sind besetzt, es ist voller als er-

wartet. Ein paar letzte Interessierte 

schlüpfen erwartungsvoll durch die Tür 

und nehmen auf dem Boden Platz. Die 

Kinderbetreuerinnen Ada Nwanneka und 

Lucia Aghedo laden alle Kinder ein, mit 

ihnen im Raum nebenan oder auf dem 

Spielplatz um die Ecke zu spielen. Ein 

paar Minuten später wird sie das Saal-

publikum unter hörbarem Wohlwollen 

durch die großen Fenster verabschieden. 

Die eine Limo und der andere Saft werden 

im Saal selbst noch erworben, dann kehrt 

murmelnd erwartungsvolle Ruhe ein.  
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Das Thema, für das sich die zahlreichen 

Gäste eingefunden haben, lautet „Hair 

Politics: Zum Umgang mit Afrohaar in 

einer weiß geprägten Gesellschaft“. Sarah 

McHugh, Mitarbeiterin der Landesge-

schäftsstelle NRW des Verband binatio-

naler Familien und Partnerschaften, be-

grüßt die Anwesenden und gibt den Raum 

frei für die Aktivistin, Sozialarbeiterin und 

Poetin Emilene Wopana Mudimu aus 

Aachen. Sie leitet gemeinsam mit ihrem 

Ehemann den KingzCorner e.V., einen 

Jugendkulturverein und Träger der freien 

Jugendhilfe aus Aachen. Geboren am 

26.02.1992 in Kinshasa, macht Emilene 

Wopana Mudimu Empowerment-Arbeit 

mit Schwarzen Menschen, insbesondere 

Frauen* und Jugendlichen, rassismuskri-

tische Trainings und Textprodukti-

on-Workshops. Hair Politics gehört zu 

ihren Schwerpunkten.  

 

Foto: Emilene Wopana Mudimu, © Thomas Langes 

 

Der Vortrag beginnt mit dem Video „Darf 

ich mal anfassen?“. Die Exotisierung von 

Haar, das in westlichen Gesellschaften als 

afrikanisch markiert ist, und die prakti-

zierte Übergriffigkeit von weißen 1  Men-

 

1 Menschen, deren Vorfahren nicht durch Rassen-

theorien abgewertet und entmenschlicht wurden, 

die an körperliche Merkmale (z.B. Haarstruktur) 

geknüpft wurden, die aus diesem Grund heute 

keine rassistische Diskriminierung erfahren. 

schen gegenüber Schwarzen 2 Menschen 

wird in dem Video satirisch dargestellt. 

Emilene Wopana Mudimu schließt mit 

ihren Worten und Folien thematisch daran 

an. Es geht darum, dass Schönheitside-

ale, die westliche Gesellschaften prägen, 

weiße Ideale sind. Das bedeutet, dass 

Haarformen und -farben, die weiße 

Menschen aus verschiedenen Gründen 

jetzt und früher haben und hatten, als 

erstrebenswert für alle Menschen gelten. 

Für Frauen* gilt das in besonderem Maße. 

Als glatt, lang, und hell kann das Ideal 

zusammengefasst werden. Schwarze 

Körper, und damit verbunden auch Afro-

haar, sind oft nicht Teil dieser Vorstellung 

und werden davon ausgeschlossen. Was 

bedeutet es für Schwarze Menschen, ihre 

Beziehung zu ihrem Haar und die Ent-

wicklung ihrer Identität, wenn weiße 

Schönheitsideale allgegenwärtig sind? Die 

Referentin verdeutlicht Konsequenzen, 

Umgangsmöglichkeiten und Theorien für 

diese Situation. Sie zeigt auch die Ge-

schichte hinter der Politisierung von Af-

rohaar auf, und ihre Einbettung in Kolo-

nialismus und Rassismus.   

Zuletzt teilt Emilene Wopana Mudimu ihre 

eigene Haargeschichte mit den Anwe-

senden und regt dazu an, vorherrschende 

Schönheitsideale kritisch zu betrachten. 

Das Glätten von Afrohaar durch chemi-

sche oder physikalische Methoden bei-

spielsweise setzt Haare und Kopfhaut 

einer gesundheitlichen Belastung aus, die 

unter Anderem zu Haarausfall führen 

kann. Emilene Wopana Mudimu ermutigt 

 

2  Menschen, die Vorfahren haben, die in den 

wirkmächtigen Rassentheorien des 18. Jhdt. für 

ihre Verbindung zu Afrika auf die unterste Stufe der 

Rassismushierarchie gestellt wurden, und die auf-

grund von Kontinuitäten dieses Diskurses bis heute 

auch selbst rassistische Diskriminierung erfahren. 
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dazu, Afrohaar natürlich zu tragen und 

sich nicht von den zu erwartenden Reak-

tionen anderer Menschen irritieren zu 

lassen. Sie macht dabei gleichzeitig 

deutlich, dass ihre Ermutigung zu natür-

lichem Haar keine Verurteilung derjenigen 

bedeutet, die sich aus diesen Gründen 

entscheiden, ihr eigenes Haar zu glätten.   

 

Die Diskussion, die dem Vortrag folgt, ist 

fruchtbar. Nach ersten Verständnisfragen 

geht es schnell zu den Themen Haarpflege 

und Friseurgewerbe in die Tiefe. Welche 

Haarprodukte sind gut? Wo gibt es diese? 

Wer kann meine Haare frisieren und 

schneiden? Möchte ich in einen Friseur-

salon gehen? Oder gehe ich zum Afros-

hop? Welche Alternativen gibt es? Warum 

mache ich mit Afrohaar in einem Fri-

seursalon oft schlechte Erfahrungen? 

Warum wird in der deutschen Friseurlehre 

kein Umgang mit Afrohaar gelehrt und 

geübt? Warum kann jemand ohne Fri-

seur-Meisterbrief in Deutschland kein 

Friseurgewerbe eröffnen? Aber soll das 

Wissen über Afrohaar überhaupt in die 

Friseurlehre einfließen, bevor diejenigen, 

die Afrohaar schneiden können, einen 

eigenen Salon eröffnen dürfen? Soll nicht 

vorher der Erwerb eines Fri-

seur-Meistertitels durch eine Anerken-

nung der Kompetenzen möglich wer-

den?Dem komplexen Publikumsgespräch 

folgt eine Rede von Rabine Maloko. Sie 

wurde auf dem Afro Beauty Festival 2018 

in Köln zur „Miss Nappy Germany 

2018/19“ gewählt. Ihr Haar natürlich zu 

tragen bedeutet für sie, sich nicht nach 

anderen Menschen oder nach der Norm zu 

richten, sondern ganz sie selbst zu sein 

und sich so zu akzeptieren wie sie ist. Sie 

lädt alle Interessierten ein zum jährlichen 

Afro Beauty Festival im Juli in Köln zu 

kommen und an der „Miss Nappy“- und 

„Mister Nappy“-Wahl teilzunehmen. Nach 

der Verabschiedung klingt die Veranstal-

tung mit weiteren angeregten kleineren 

Gesprächen und Getränken munter aus 

und die Besucher*innen verschwinden 

bald in den lauen Spätnachmittag.  

Sarah McHugh 

Hörtipp zum Thema 

https://soundcloud.com/alleweltonair/i-l

ove-my-hair 

 

Rassismuskritische Beratung – was bedeutet das? 

Am 11. Mai beschäftigten sich die Bera-

terinnen des Verbands binationaler Fami-

lien und Partnerschaften in NRW mit der 

Frage, was eine rassismuskritische Be-

ratung ausmacht. Christina Roth, die sich 

im Rahmen ihres Master-Studiums mit 

dem Thema auseinandergesetzt hat und 

bei Aric NRW als Antidiskriminierungs-

beraterin arbeitet, gab einen Input und 

lieferte Fallbeispiele für die anschließende 

Diskussion. Dieser Text greift Impulse aus 

dem Vortrag auf und entwickelt sie in 

eigener Sprache weiter.  

Christina Roth definierte zunächst den 

Begriff „Rassismus“, nannte verschiedene 

Erscheinungsformen und beschrieb mög-

https://soundcloud.com/alleweltonair/i-love-my-hair
https://soundcloud.com/alleweltonair/i-love-my-hair
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liche emotionale, soziale und materielle 

Folgen und Bewältigungsstrategien von 

Betroffenen. Rassistische Erfahrungen 

können gravierende psychische Folgen 

haben und Traumata auslösen. Sprechen 

Betroffene über ihre Rassis-

mus-Erfahrungen kann dies entlastend 

und selbstermächtigend sein. Umso fa-

taler, wenn Berater*innen auf berichtete 

Rassismus-Erfahrungen nicht adäquat 

reagieren. Dies zeigten z.B. Untersu-

chungen von Paul Mecheril (2006) und 

Claus Melter (2005): Berater*innen 

spielten berichtete Rassis-

mus-Erfahrungen herunter oder interpre-

tierten sie als Ausnahmesituation. Be-

troffene wurden als übersensibel darge-

stellt und ihnen wurde ein zu hoher An-

spruch unterstellt. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Thema „Rassismus“ ist also ein 

MUSS für die professionelle Ausstattung 

von Berater*innen. 

Sie müssen in der Lage sein, Hinweise auf 

rassistische Diskriminierungen zu er-

kennen, ernst zu nehmen und adäquat zu 

reagieren. Sie reflektieren kritisch eige-

nes rassistisches Wissen und eigene Bil-

der. Dies zeigt sich konkret im Umgang 

mit Sprache. Sie sind sich bewusst, dass 

strukturelle Ungleichheit die gesellschaft-

liche Folie bildet, vor der die Beratung 

stattfindet und dass die eigene Positio-

nierung - also ob die beratende Person 

selbst von Rassismus-Erfahrungen und 

auf Grund welcher Merkmale betroffen ist 

- Einfluss auf das Beratungsgespräch hat.  

Insgesamt ist es die Kunst der Beratung, 

sich der Hypothesen, Assoziationen und 

Bilder bewusst zu werden, die beim Zu-

hören im eigenen Kopf entstehen und die 

Fähigkeit diese bewusst zu prüfen und 

gegebenenfalls zu verwerfen. 

Der bekannte Ausspruch von Pat Parker 

„The first thing you must do is, forget that 

I'm Black. Second, you must never forget 

that I'm Black.“ zeigt die Anforderung an 

Berater*innen, sich über das Thema 

Rassismus und seine Auswirkungen je-

derzeit bewusst zu sein, ohne es - ohne 

Anlass - selbst zu setzen. Ohnehin sollen 

es die Ratsuchenden sein, die die Agenda 

bestimmen und jeweils über die Richtung 

und Ziele des Gesprächs entscheiden. 

Beratende hören zu, erkennen an, zeigen 

Empathie, ergreifen Partei und sind auch 

konkret in der Lage im Falle von rassisti-

scher Diskriminierung erste juristische 

Hinweise zu geben und/oder an speziali-

sierte Stellen zu verweisen. Diese Hal-

tungen und Kenntnisse sind nicht nur für 

spezialisierte, sondern für alle Bera-

ter*innen in allen Bereichen und Kon-

texten wichtig. 

Michaela Schmitt-Reiners
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Mitarbeiter (w,m,d) für sinnstiftenden Traumjob gesucht:  

Sie möchten Ihr Hobby zum Beruf ma-

chen? Sie möchten die Welt verändern, 

ihre eigenen Ideen und Ihre Kreativität 

sinnstiftend einbringen? Dann sind Sie bei 

uns goldrichtig!  

Politische Lobbyarbeit und Öffentlich-

keitsarbeit beherrschen Sie ebenso wie 

Ehrenamts- und Veranstaltungsmanage-

ment. Sie besitzen überdurchschnittlich 

gute analytische Fähigkeiten und eine gute 

Schreibe für unterschiedliche Zielgruppen, 

sind gerne mehrsprachig und haben gute 

Software-Anwendungskenntnisse in den 

Office-Programmen, Typo 3 und word-

press, acrobat…. Auch die Arbeit mit 

IT-Netzwerken und der Umgang mit 

Hardware gehen Ihnen leicht von der 

Hand.  Sie managen mit großer Sicherheit 

die grundlegenden Abläufe eine Sozial-

unternehmens, bringen Grundkenntnisse 

in Buchführung, Controlling und Perso-

nalwesen mit. Die für einen solchen Sozi-

albetrieb relevanten juristischen Frage-

stellungen, Datenschutz- und Arbeits-

schutzbestimmungen sind für Sie keine 

Unbekannten.  

Sie haben ein hohes Maß an Innovati-

onsbereitschaft und wissen im richtigen 

Moment die richtigen Strippen zu ziehen. 

Sie verstehen es, Menschen zu begeistern, 

können Sachverhalte verständlich dar-

stellen, gute Fotos machen und bei Bedarf 

Gruppenprozesse und Workshops mode-

rieren bzw. Reden halten. 

Es fällt Ihnen leicht, Ihren Gürtel synchron 

zur jährlichen Inflation enger zu schnallen 

und/oder Sie bringen ein außerordentlich 

glückliches Händchen zum Fundraising 

mit. 

Sie sind bereit auch Nebentätigkeiten wie 

Einkauf, Versand, Reinigung, Müllentsor-

gung und Gartenarbeit bei Bedarf flott zu 

übernehmen.   

Stellenumfang: 19,5h mit Tendenz ab-

nehmend. 

Kinderkalender 2020

Kinderkalender 2020 

Auch im kommenden Jahr können Sie das 

Kinderzimmer und Küchen, Kitas und Be-

ratungsstellen wieder mit einem 

A1-großen Kinderkalender schmücken. 

Diesjähriges Thema: „Was ich in der Kita 

am liebsten mache“  

Im Kalendarium finden sich Festtage un-

terschiedlicher Prägung, z.B. der Interna-

tionale Tag der Kissenschlacht am 4. April.  

Sie erhalten den Kalender für 2€ zuzüglich 

Versand unter   

nrw@verband-binationaler.de. 

 

Anschauen können Sie ihn sich demnächst 

unter  

www.mehrsprachigvorlesen.verband-bina

tionaler.de oder  

www.nrw.verband-binationaler.de 

mailto:nrw@verband-binationaler.de
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
http://www.nrw.verband-binationaler.de/
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Alltag 

  

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Artikel „‘Nein sagen‘‘ geht nicht!“ In der letzten 

Ausgabe. Wir überlegten: Wie könnte die Welt vom Sofa aus aussehen? 

Die Perspektive vom Sofa …. 

Ich bin Tontechniker aus Konakry. Meine 

Freundin ist im fünften Monat schwanger 

und ich sitze hier, kann weder vor noch 

zurück. Wenn ich zurück gehe, werde ich 

wahrscheinlich festgenommen. Keine 

Ahnung, warum die Geheimpolizei nach 

der Demo bei mir aufgekreuzt ist. Ich bin 

kein großes Licht in der Politik. Ich war 

einfach demonstrieren wie die anderen 

auch. Vielleicht kann mich jemand nicht 

leiden und hat ein Auge auf mich gewor-

fen. Wie dem auch sei. In Europa be-

komme ich voraussichtlich keinen Auf-

enthalt. Ich kann ja nichts wirklich 

nachweisen. Außer über die Aussage 

meiner Mutter. Alle sagen, ich soll eine 

andere Geschichte erfinden. Aber wie soll 

ich die denn besser beweisen? Den gan-

zen Tag zerbreche ich mir den Kopf. Und 

komme bei Freunden und Bekannten 

unter, erst in Italien und jetzt in 

Deutschland. Diese Leute haben oft Fa-

milie und es ist mir unangenehm, da 

einfach aufzukreuzen. Aber was soll ich 

machen? In dieser Wohnung hier werde 

ich ständig aufgefordert, etwas mit an-

deren zusammen zu machen, rauszuge-

hen. Aber Rausgehen ist gefährlich. Be-

sonders Schwarze Menschen werden oft 

kontrolliert. Ich versuche mich heraus zu 

winden und mich so unauffällig wie mög-

lich zu verhalten, damit ich nicht ständig 

gefragt werde. Wahrscheinlich nett ge-

meint, aber die Frau von meinem Be-

kannten hat leider keine Ahnung. Wenn 

ich ihr was erzähle, dann wäre sie Mit-

wisserin über meinen Status und würde 

sich strafbar machen. Deshalb halte ich 

den Mund. Bald werde ich weiterziehen. 

Mein Gastgeber hat mir was bei einem 

anderen alleinstehenden Bruder in Herne 

organisiert. 

Lektüre-Empfehlungen

Red Dust Road by Jackie Kay, 2010, 

Picador, ISBN 978-0-330-45106-2, 289 

pages, £8.99 

Nature or nurture? 

What shapes us 

more, our genes or 

our upbringing? To 

Jackie Kay, autobi-

ographer of Red Dust 

Road, this question 

has been relevant all 

her life. Growing up 

as an adopted child, Kay has asked herself 

early on, whether she would resemble her 

birth parents – unknown by her for most 

of her life - more than her adoptive par-

ents. This thought has haunted her even 

more, due to so-

ciety’s treatment 

of her as a Black 

child to white 

adoptive parents. 

In her surround-

ings of the 1960s 

and 70s Scottish 

city of Glasgow, 

Kay has constantly experienced herself 

being reduced to her biological link to 

Africa and for this devalued. Starting with 
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her first glance at her Nigerian father 

when she is 40 years old, Kay takes the 

reader of Red Dust Road with her on her 

pursuit of this link. Kay’s adulthood search 

for both her biological parents into rural 

Nigeria and rural Scotland brings 

heart-warming as well as enraging expe-

riences. Back in Glasgow, Kay is full of 

love for her newly met biological brothers 

and sisters and full of gratitude for her 

‘real’ parents - as she passionately refers 

to the two people who adopted her. 

Sarah McHugh 

   

Murks-Magie. Das verflixte Klassen-

schlamassel von Sarah Mlynowski, 

Lauren Myracle und Emily Jenkins. Aus 

dem Amerikanischen, Frankfurt a.M. 

2016. ISBN 978-3-7373-4037-3. 200 

Seiten, für Kinder ab 8 Jahren. 

Nory ist 10 Jahre alt und eine 

vermurkste Fluxerin. Sich kann 

sich in eine Batze verwandeln, 

auch in eine Dratze und in eine 

Schlatze, aber einfach nicht in 

eine Katze. Dabei muss sie 

diese Verwandlung unbedingt 

können, um auf der weiter-

führenden Schule angenom-

men zu werden, auf die auch 

ihre Geschwister gehen. In 

Norys Welt manifestieren sich 

in den Menschen ab einem Al-

ter von 10 Jahren bestimmte 

Zauberkräfte, und üblicher-

weise in einer der fünf Formen: 

Fliegen, Feuerzauber, Tierflüstern, Un-

sichtbarwerden oder Tierverwandlung. 

Aber was passiert, wenn die Magie nicht 

auf die übliche Weise funktioniert? Nory 

erfährt es. Sie fällt durch die Aufnahme-

prüfung, in der sie halb Katze und halb 

Drache wird, und landet weit weg von zu 

Hause in einer Klasse mit anderen ver-

murksten Flieger*innen, Fackler*innen, 

Flauscher*innen, Flirrer*innen und 

Fluxer*innen; einer Klasse, der die übri-

gen Schüler*innen der Schule mit Miss-

trauen und Überheblichkeit begegnen. 

Doch Nory hat Glück. Ihre Magie erfährt 

dort auch Wertschätzung, und zwar von 

Menschen, die selbst Zick-

zack-Magier*innen sind. Nory lernt nach 

und nach, sich auf ihre Magie einzulassen 

und sie trotz aller Entmutigungen und 

Verunsicherungen von außen in ihrer 

ungewöhnlichen und unakzeptierten Form 

wertzuschätzen. Und sie macht die Er-

fahrung, dass durch die Magiemöglich-

keiten, die ihr gegeben sind, Wunderba-

res passieren kann. 

Murks-Magie verdeutlicht anhand einer 

fantastischen Realität die Phänomene von 

Macht, Norm, Diskriminierung und Em-

powerment. Nory weicht ab und erlebt 

dadurch Ablehnung, Abweisung und Ein-

schränkung. Aber durch Gemeinsamkeit 

und Wissen um die 

Struktur findet sie ihre 

Magie und Selbstliebe. Die 

Magiekategorien des Bu-

ches stehen stellvertre-

tend für privilegierte 

Gruppenmerkmale unse-

rer Gesellschaft, auf die in 

der Geschichte nur am 

Rande explizit Bezug ge-

nommen wird. Nebenbei 

ist Nory ein Schwarzes 

Mädchen und unter ihren 

Klassenkamerad*innen 

einige of Color, jüdisch 

und/oder disabled etc. Der 

erste von bisher drei erschienenen Bän-

den eignet sich wunderbar um Gesell-

schaftsstrukturen als Machtgefüge zu 

begreifen und zu lernen, das eigene 

Selbstwertgefühl nicht an Normen zu 

knüpfen. Mit ganz viel Zauber. 

Sarah McHugh 
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Good Night Stories for Rebel Girls.  

100 Geschichten über außergewöhn-

liche Frauen Von Francesca Cavallo und 

Elena Favilli, Hanser Verlag 

100 Geschichten über 100 beeindru-

ckende Frauen, die die Welt bewegen – 

eine spannende Lektüre, illustriert von 

über 60 Künstlerinnen aus aller Welt. Die 

Portraits sind nicht länger als eine Seite 

und enden 

mit einem 

Zitat. Es 

handelt von 

Frauen, die 

ins All und 

über den 

Atlantik ge-

flogen sind, 

den Erdball 

schon mit 

16 umsegelt 

und die 

höchsten 

Gipfel in Röcken bestiegen haben. In allen 

Ländern und zu allen Zeiten gab es 

Frauen, die mutige Vorreiterinnen waren, 

neugierige Entdeckerinnen, kluge For-

scherinnen und kreative Genies. Herr-

scherinnen, die unter widrigsten Um-

ständen ihre Länder regierten, Aktivis-

tinnen, die gegen Ungerechtigkeit pro-

testierten, Wissenschaftlerinnen, die 

unbekannte Pflanzen und gefährliche 

Tiere erforschten. Dieses Buch versam-

melt 100 inspirierende Geschichten über 

beeindruckende Frauen, die jedem Mäd-

chen, jeder Frau Mut machen, an ihre 

Träume zu glauben. Die Errungenschaften 

der Frauen werden endlich sichtbar ge-

macht. Es ist immer wieder verwunder-

lich, dass mensch von vielen dieser 

Frauen noch nichts gehört hat, trotz ihrer 

bedeutenden Errungenschaften.  

Ich habe das Buch mit meiner 11jährigen 

Tochter abends vor dem Einschlafen ge-

lesen, manchmal war ihr älterer Bruder 

(18 Jahre) dabei, beide wollten immer 

mehr Portraits vorgelesen bekommen. 

Auch ich fühlte mich inspiriert und wollte 

immer weiterlesen. Mittlerweile haben wir 

auch den Zweiten Band und „Stories for 

Boys who dare to be different“ Ich würde 

die Lektüre mit Kindern ab 8 lesen, es gibt 

allerdings auch schwierige Begriffe, die 

erklärt werden müssen.  

Natascha Fröhlich 
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Beratungsangebote in NRW 

In NRW bieten Ehrenamtliche des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften 

folgende Beratungsangebote an:  

Aachen 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch und Englisch 

Kontakt: Christina Löhrer-Kareem   

E-Mail: aachen@verband-binationaler.de ◊ Tel: 0157/3560 328 

Bielefeld 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch 

Kontakt: Bruni Scheibe   

E-Mail: verband-binationaler-bielefeld@gmx.de ◊ Tel. 0521/137344  

Bonn 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch, Tigrinya und Englisch 

Rechtliche Beratung in Deutsch  

Interkulturelle Familien- und Paarberatung in Deutsch, Portugiesisch und Spanisch 

Mediation in Deutsch Coaching in Deutsch und Arabisch 

Kontakt: Geschäftsstelle Bonn, Eden Kirchner bonn@verband-binationaler.de  

Tel. 0228/9090 413 

Dortmund 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung 

Kontakt: Heidi Malke-Diop, E-Mail: dortmund@verband-binationaler.de oder telefonisch 

über die Landesgeschäftsstelle 0228/9090411 

Köln 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Bulgarisch, Deutsch, Englisch, 

Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch 

Kontakt: Allerweltshaus, Dörte Mälzer, E-Mail: koeln-beratung@verband-binationaler.de 

Tel. 0221/517601 (AB) 

Psychologische Beratung, in Deutsch, Englisch, Finnisch. Einfache Kommunikation in 

Französisch. Satu Marjatta Massaly, in Spanisch und Portugiesisch, Sofia Sombra de 

Longwitz,  koeln-beratung@verband-binationaler.de,  

Mediation 

Kontakt: Johanna König und Carola Keitel, mediation-koeln@verband-binationaler.de oder 

telefonisch über die Landesgeschäftsstelle, Tel. 0228/9090 411 

Münster 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Deutsch, Englisch, Französisch, Per-

sisch. Einfache Kommunikation in Arabisch. 

Kontakt: Ute Wessel-Terharn, muenster@verband-binationaler.de ◊ Tel. 0521/511195 

mailto:aachen@verband-binationaler.de
mailto:verband-binationaler-bielefeld@gmx.de
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:dortmund@verband-binationaler.de
mailto:koeln-beratung@verband-binationaler.de
mailto:koeln-beratung@verband-binationaler.de
mailto:mediation-koeln@verband-binationaler.de
mailto:muenster@verband-binationaler.de
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Veranstaltungen  

In unregelmäßigen Abständen treffen sich 

Binationale zum Stammtisch in Aachen ab 

17:30 Uhr im Chico Mendes in der Post-

straße 74-76, Termine anfragen unter 

aachen@verband-binationaler.de 

Die Bielefelder Gruppe lädt ein zum 

Brunch am 22. September, 3. Novem-

ber, 15. Dezember ab 10:30 Uhr in die 

Stapenhorststraße 8, Info und Kontakt:  

bielefeld@verband-binationaler.de   

In Bonn trifft sich die afrodeutsche 

Spielgruppe für Kinder jeglichen Alters 

und ihren Eltern jeden dritten Sonntag im 

Monat von 11 bis 14 Uhr. Info und An-

meldung bei Liesa Naumann über 

bonn@verband-binationaler.de  

Die Duisburger Regionalgruppe trifft 

sich am 21. September um 11 Uhr zum 

Samstags-Brunch in Mülheim an der 

Ruhr, Interessierte sind herzlich will-

kommen, Info unter 

duisburg@verband-binationaler.de 

Am 17. November ab 11 Uhr findet in 

Köln der nächste Brunch im Allerweltshaus 

in der Körnerstraße 77-79 statt. 

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

trifft sich in Köln an jedem ersten Sonntag 

im Monat von 10 bis 13 Uhr. Kontakt endlich 

wieder über 

afrodeutsch-koeln@verband-binationaler.de 

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

in der Katholischen Bildungsstätte in 

Recklinghausen, trifft sich einmal mo-

natlich samstags von 10 bis 13 Uhr. Info 

und Anmeldung unter   

daniela.sikorski@yahoo.de 

Das nächste NRW-weite Bera-

ter_innen-Treffen findet am 18. Januar 

von 11 bis 16 Uhr in Köln mit dem 

Themenschwerpunkt „traumasensible Be-

ratung“ statt. Der Vortrag von Dileta Se-

queira wird auch für andere interessierte 

Multiplikator*innen der Beratungsarbeit 

offen stehen. Eine Einladung folgt dem-

nächst. 

Am 11. Oktober treffen sich Vorstände 

und Aktive in Frankfurt zu den Themen-

schwerpunkten diskriminierungssen-

sible (Bild-) Sprache und Herausfor-

derungen ehrenamtlicher Gruppen-

leitung. 

Links zu Veranstaltungen 

www.verband-binationaler.de/index.php?id=614  

www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW 

Dieser Newsletter erscheint zweimal jährlich kostenlos und wird online versendet oder kann 

auf der Internetseite des Verbands binationaler Familien heruntergeladen werden. Abon-

nements können jederzeit bestellt oder gekündigt werden. 

Redaktion 

Daniela Baum, Matilda Jordanova-Duda, Sarah McHugh,  

Michaela Schmitt-Reiners (V.i.s.d.P.) 

Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V. 

Landesgeschäftsstelle NRW 

Thomas-Mann-Straße 30, 53111 Bonn 

Fon 0228 90904 11 Fax 90904 14 

nrw@verband-binationaler.de 

www.nrw.verband-binationaler.de  

www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW 

mailto:aachen@verband-binationaler.de
mailto:bielefeld@verband-binationaler.de
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:duisburg@verband-binationaler.de
mailto:afrodeutsch-koeln@verband-binationaler.de
mailto:daniela.sikorski@yahoo.de
http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=404
http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=614
http://www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW
http://www.nrw.verband-binationaler.de/
http://www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW

