
Workshop: BIPOC EMPOWERMENT 

von und mit Wir sind auch Wien (Parissima Taheri & Farah Saad) 
 
Datum und Uhrzeit: 4.12.2021 von 15:00-17:30  
Ort: online (Zugangsdaten werden nach der Anmeldung verschickt) 
Anmeldung und Teilnahmebedingungen: Der Workshop ist für BI_PoC (=Black, Indigenous, 
People of Colour).  
Die Anmeldung ist bis 1.12.2021 unter bipoc.empowerment@gmail.com möglich. 
Maximale Teilnehmer*innenzahl: 12 Personen 
 
Rassismen wirken sich nicht nur auf einer Meta- und Makroebene auf rassifizierte Personen aus, etwa 
in Bezug auf Zugänge, sondern haben auch eine nach innen gerichtete Wirkung: Personen 
verinnerlichen die erlebten Rassismen, reproduzieren sie und gliedern sie in ihre Selbstwahrnehmung 
ein. Durch diese Verinnerlichung und Reproduktion wird auch die hegemoniale gesellschaftliche 
Ordnung reproduziert (vgl. Kilomba 2016:147). Diese Verinnerlichungen von kolonialen Denk- und 
Lebensweisen werden durch alltägliche Interaktionen aufrechterhalten und sie werden als Normalität 
abgetan und akzeptiert. Denn so haben etwa Alltagrassismen und rassistische Handlungen die 
Aufgabe, rassifizierte und migrantisierte Personen daran zu erinnern, dass sie „the Other“ sind. Grada 
Kilomba schreibt zudem, dass rassistische Übergriffe Momente kolonialer Eroberungen seien: 
Rassifizierte Menschen, rassifizierte Körper werden angeeignet, indem weiße Personen ohne Erlaubnis 
fragen, woher sie kommen; ihre Körper und Haare angreifen. Sie beschreibt Alltagsrassismus als ein 
weißes Ritual kolonialer Eroberung, denn dadurch wird in rassifizierte Körper einmarschiert, als wären 
sie ein Stück Land (ebd.:147).  
 
Der Workshop zielt darauf ab, ebendiese Momente zu unterbrechen, indem der Fokus nicht auf das 
weiße Subjekt, sondern auf uns Schwarze Subjekte und Subjekte of Color gerichtet wird. Ziel ist es, 
Ausbruchsmomente aus der kolonialen Ordnung zu schaffen, sowie einen Raum zu kreieren, in dem 
kollektives Heilen und vor allem (Ver-)Lernen stattfinden kann, um so dem Ziel von einem 
dekolonialisierten Selbst näher zu kommen. So soll folglich im Rahmen des Workshop Self-Care als 
Versuch, aus internalisierten Rassismen auszubrechen sowie als Ort von Freude als radikalem Akt, 
konzeptualisiert werden. Vor allem werden Tools/Ressourcen kollektiv erarbeitet, die nicht 
eingebettet in koloniale Praxen von Aneignung sind. Der Workshop soll insofern Raum für 
Empowerment bieten, um so einerseits kollektiv von den Verletzungen der Aufrechterhaltung der 
kolonialen Ordnung heilen zu können und andererseits (Aus-)Bruchsmomente aus ebendieser zu 
schaffen.  
 
Konferenzen, Seminare, Vorträge und weitere Formen der Wissensübertragung und Diskussion über 
Dekolonialisierung sind für uns alle wichtig. Das Im-Publikum-Sitzen ist jedoch nicht für uns alle gleich. 
Die Themen berühren Personen, die selbst oft transgenerational sowie aktuell mit dem Thema 
Kolonisierung zu tun haben, anders. Die Diskussionen fühlen sich für uns oft anders an. Die Reflektion 
zu der Thematik ist nicht gleich, wenn eine Person von gelebter Erfahrung spricht, und eine andere von 
Theorie. Deswegen halten wir im Rahmen der Konferenz „Dekolonisierung des Wissens“ einen BIPOC 
Safer Space Workshop ab. Liebe BIPOC - Wir sehen uns dort! Um zu sprechen, um aufzufangen, um uns 
zu stärken, um nachzureflektieren und um weiter zu (ver)lernen.  
Euer Wir sind auch Wien-Team (https://www.pari- ssima.com/wir-sind-auch-wien) 
 
Dieser Workshop wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der 
Akademie der bildenden Künste Wien abgehalten. 

 

 


