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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
In der heutigen Zeit, in der Medien allgegenwärtig sind, aber viele Themen
meist nur einseitig präsentiert werden, geht echte Vielfalt in der Medienlandschaft unter. Vielfalt die nicht nur die Medienlandschaft, sondern die
Gesellschaft in Gänze bereichern würde. Es bedarf jedoch die Bemühungen
aller Beteiligten, eben jene Vielfalt sichtbar zu machen. Die afrodiasporische
Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an interessanten und wichtigen
Aspekten, Themen und Ereignissen, welche in den bestehenden Medien nur
unvollständig und weniger noch aus der Perspektive der Betroffenen
dargestellt werden.
Afrodiasporische Vielfalt in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum,
sichtbar machen, ist daher eine große und wichtige Aufgabe, welcher sich
der Diasporean Observer verschreibt.
Hinter dem Diasporean Observer steht ein junges und dynamisches Team
afrodeutscher Persönlichkeiten mit einem breiten Wissenshintergrund.
Zusätzlich dient er als Plattform für den Austausch über die afrodeutsche
Gesellschaft hinaus. Als vierteljährliche Publikation behandelt er insbesondere Themen aus den Bereichen Bildung, Gesellschaft, Lifestyle, Wirtschaft
und Digitales.
In unserer ersten Ausgabe behandeln wir zentral das Thema “Repräsenation
zählt! Afrodeutsche in den deutschen Medien und der Wirtschaft”.
Wir wünschen eine angenehme Lektüre

Gabriela Sadiki
Gabriela Sadiki
Leiterin Publikationen
Afropean Media UG
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MEDIALE PRÄSENZ VON
AFRODEUTSCHEN IN ZEITEN
VON „BLACK LIVES MATTER”
AUTOR: ABIEL J.
Der dokumentierte und gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd
durch einen weißen Polizisten in den USA, führte zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Empörung in Form von zahlreichen „Black Lives Matter“ Protesten
gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Ereignisse in den USA, welche von den
deutschen Medien aufgegriffen wurden, dienten auch hierzulande als Anlass zu
Kundgebungen gegen Rassismus gegenüber Schwarzen. Den Höhepunkt bildete
der 6. Juni 2020. An diesem Tag fanden in zahlreichen deutschen Städten
entsprechende Demonstrationen statt. In Hamburg versammelten sich etwa
14.000 Demonstranten, in Berlin rund 15.000 und in München laut Schätzungen
der Polizei gar 25.000. Kundgebungen gab es auch in Frankfurt am Main, Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf, Köln, Magdeburg und anderen Städten. Die Demonstrationen wurden überwiegend von der Bewegung “Silent Demo” organisiert.
Die gesamten Ereignisse gingen nicht spurlos an den
Medien vorbei. Die Auseinandersetzung mit dem
Alltagsrassismus im Zusammenhang mit Afrodeutschen stand in den deutschen Medien und einigen
Sendungen noch Wochen nach diesen Vorfällen auf
der Agenda. Zur Veranschaulichung des medialen
Umgangs werden im Folgenden beispielhaft die Sendungen „Frontal 21” und „Markus Lanz” herangezogen.
In der Sendung „Frontal 21” sind Afrodeutsche zu Wort
gekommen sind, um als Betroffene über ihre Erfahrungen mit Rassismus zu sprechen. Die Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng vermisse
bei deutschen Filmemachenden den Drang, Hauptrollen mit Afrodeutschen zu besetzen. Als Schwarze
wurden ihr oftmals Klischee Rollen als Flüchtling oder
Putzfrau angeboten, die sie ablehnte. Die Begründung

einer mangelnden Identifikation der Zuschauenden
mit ihr als Hauptrolle könne sie nicht nachvollziehen:
„Natürlich können sie sich mit uns identifizieren,
schließlich sind wir die Bevölkerung. Jeder Vierte
ist ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ich meine das muss man sich vor Augen führen.”
Die Mutter Linda A. äußerte sich zu Problematiken
bei der Wohnungssuche. Dabei macht sie ihren afrikanischen Nachnamen als Hürde aus. Wenn sie am
Telefon fließend Deutsch spreche, herrsche zunächst
eine nette Stimmung, die jedoch dann kippen würde, sobald sie zur Wohnungsbesichtigung erscheint.
Linda geht davon aus, dass sie am Telefon als weiße
deutsche Frau wahrgenommen wird, die mit einem
afrikanischen Mann verheiratet ist.
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Bei „Markus Lanz” hingegen waren u. a. der langjährige
Fußballprofi und Ex-Nationalspieler Dennis Aogo und
die Journalistin sowie Sozialwissenschaftlerin Hadija
Haruna-Oelker zu Gast. Der Rassismus in Deutschland
als relevantes gesellschaftliches Thema wurde in der
Sendung diskutiert und die grundlegenden Problematiken herausgearbeitet. Dadurch wurde eine neue
Aufmerksamkeit zum Alltags- und zum strukturellen
Rassismus in Deutschland geschaffen. Auffällig war,
dass die Gäste ihre Erfahrungen und Anliegen ausführlich geäußert haben. Haruna-Oelker, die sich mit
dem Thema Rassismus seit mehreren Jahren wissenschaftlich und journalistisch auseinandersetzt, ging
auf das Problem des strukturellen Rassismus ein.
In Bezug auf den strukturellen Rassismus in Deutschland kam sie u. a. auf das Thema Racial Profiling zu
sprechen. Der Begriff bezeichnet polizeiliche Kontrollen von Menschen, die lediglich aufgrund ihres
äußerlichen Merkmals der ethnischen Zugehörigkeit
und ohne konkreten Anlass erfolgen. Haruna-Oelker
kritisiert verdachtsunabhängige Personenkontrollen
nicht pauschal, da diese wie sie erwähnt laut Gesetz bis zu einem gewissen Rahmen erlaubt seien. Die
Journalistin kritisiert in diesem Kontext jedoch, dass
die Praxis des Racial Profiling zu häufigen Kontrollen
von jungen schwarzen Männern führe und diese oft
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nicht wüssten, warum sie kontrolliert wurden. Sie sieht
ein strukturelles Problem, da das Racial Profiling ein
rassistisch motiviertes Handeln ermögliche.
Tatsächlich wurde das Thema auch von der deutschen Politik auf Empfehlung der Europäischen
Kommission aufgegriffen. Einer bereits geplanten
bundesweiten Studie zu rassistischen Tendenzen in
der Polizei erteilte Bundesinnenminister Seehofer
eine Absage und erntete dafür Kritik aus Politik
und Gesellschaft. Dieser Vorgang wurde im Lichte von
„Black Lives Matter” stärker von den Medien aufgegriffen. Später verständigte sich die Bundesregierung auf
die Durchführung einer Studie zum Alltagsrassismus
in der Gesellschaft und einer Studie zum Polizeialltag.
Die Ausführungen des anderen afrodeutschen Gasts
Dennis Aogo unterstreichen die Relevanz der persönlichen und öffentlichen Artikulation. Aogo führte
aus, dass Leute, die ihn als Fußballer kennen, ziemlich
freundlich auf ihn reagieren würden. Bei Menschen,
die ihn nicht kennen, weichen die Verhaltensweisen
nach seinen Aussagen stark ab. „Als Sportler ist man
in einer sogenannten Blase. Man wird von allen bevorzugt, die einen kennen, sie wollen alle was mit einem
zu tun haben. Es kommt erst dann zum Tragen, wenn
man Menschen trifft, die einen nicht kennen. Dann
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sieht man oftmals das wahre Gesicht.” Er schilderte
eine Situation von einem Verkäufer im Autohaus für
Luxusautos, der ihn nicht kannte und ohne sachlichen
Grund unfreundlich sowie skeptisch ihm gegenüber
auftrat. Aogo führte dies darauf zurück, dass er in
den Augen des Verkäufers aufgrund seiner Hautfarbe nicht dem Bild eines wohlhabenden Kunden entsprach. Aogo kam auch noch auf die Polizei Thematik
zu sprechen. Um langfristig Veränderungen bei rassistischen Polizeiverhalten herbeizuführen, ist Aogo
der Ansicht, dass man mit guten Beispiel vorangehen
sollte. Er selbst wurde nach eigenen Angaben mehrere Male von der Polizei kontrolliert und reagierte dabei
stets überfreundlich.
Die Beispiele zeigen, dass die Rassismusdebatte dazu
beitragen konnte, die mediale Präsenz von Afrodeutschen kurzfristig zu erhöhen. Wichtig ist es aber auch,
dass Afrodeutsche fernab der Rassismusdebatte ihre
Persönlichkeit und Profession medial in den Vordergrund rücken. Eine langfristige mediale Präsenz von
Afrodeutschen und ihren Ansichten sowie Geschichten fördert die innergesellschaftliche Begegnung und
den Austausch.
Doch wie ist es im Allgemeinen um die Präsenz von
Afrodeutschen in der aktuellen deutschen Medienlandschaft bestellt? Welche Faktoren tragen dazu bei,
eine dauerhafte Präsenz von Afrodeutschen im medialen Raum zu ermöglichen?
Was die mediale Repräsentation von Afrodeutschen
anbelangt, gibt es insgesamt zumindest gute Ansätze,
allerdings aber auch noch reichlich Luft nach oben. Ein
positives Beispiel für die dauerhafte Präsenz von Afrodeutschen in den deutschen Medien sind die Journalistin und Moderatorin des ZDF-Mittagsmagazins Jana
Pareigis sowie der Moderator der Sendung „Die Höhle
der Löwen” Amiaz Habtu. Auch Afrodeutsche aus
der Sport- oder Entertainment Branche sind immer
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häufiger zu sehen. Afrodeutsche wie z. B. der Schauspieler und Comedian Tedros Teclebrhan und American-Football Trainer Patrick Esume nehmen durch
ihre jeweiligen Sendungen ebenfalls Raum in den
deutschen Medien ein. So hat etwa Teclebrhan sein
eigenes Fernsehformat „1:30” auf Prosieben erhalten.
Esume berichtet u. a. in der Sendung „ran Football”
über das Geschehen in der Amerikanischen Football
Liga NFL. Auch in Talkshows werden hin und wieder
Afrodeutsche eingeladen. Die mediale Repräsentation hält sich insgesamt jedoch noch in Grenzen.
Wünschenswert wäre etwa eine stärkere Vertretung
von afrodeutschen Experten in den hiesigen Talkshows zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen
Themen. Auch in der deutschen Filmbranche finden
sich insgesamt zu wenige afrodeutsche Schauspielerinnen und Schauspieler in größeren Rollen. Vor
allem unter dem Gesichtspunkt, dass Afrodeutsche
im Netz mit eigenen Plattformen sehr erfolgreich
unterwegs sind, drängt sich die mediale Repräsentation von Afrodeutschen immer mehr auf. So spricht
etwa Leeroy Matata in seinen Videos auf Youtube mit
seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über ernste Themen und lässt dabei Menschen
mit einer spannenden Lebensgeschichte zu Wort
kommen. Damit kommt er gut an. Sein entsprechender Youtube Kanal „Leeroy will’s wissen!” hat über 1
Millionen Abonnenten mit insgesamt über 100 Millionen Aufrufen. Dem Youtuber wurde indirekt sogar
bescheinigt, eine Karriere als Fernsehmoderator hinlegen zu können und das von einem, der es wissen
muss, Steffen Hallaschka. Dies geschah im Rahmen
seines Auftritts bei sternTV. Die Liste von afrodeutschen Medienschaffenden mit großer Aufmerksamkeit im Netz ließe sich lange fortführen. Gerade am
Beispiel von Tedros Teclebrhan zeigt sich, dass es
durch die Bekanntheit über Youtube möglich ist, eine
gewisse Rolle in der deutschen Medienlandschaft
einzunehmen, um sich langfristig zu etablieren.

LINKSAMMLUNG
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/der-alltaegliche-rassismus-lang-100.html

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-4-juni-2020-100.html

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/demonstration-anti-rassismus-polizeigewalt-deutschland-protest-black-lives-matter
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WARUM AFRODEUTSCHE
REPRÄSENTATION
WICHTIG UND NÖTIG IST
EIN KOMMENTAR VON
BABATUNDE OGBORU
Sichtbarkeit ist ein wesentliches Element für die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Gruppen. Ohne diese Sichtbarkeit neigt das gesellschaftliche Kollektiv
dazu, zu glauben, dass es bestimmte Gruppen nicht gibt. Somit verschwinden
diese aus dem Blickfeld. Dies hat dann zur Folge, dass Bedürfnisse und Probleme
aus genau diesem Blickfeld wegfallen. Bezogen auf Afrodeutsche dauert dieser
Zustand schon viel zu lange an. Afrodeutsche sind ein Teil der Gesellschaft
und sind überall anzutreffen. Ein Blick in die deutsche Medienlandschaft
suggeriert jedoch ein anderes Bild. Dies sorgt für eine negative Wechselwirkung
zwischen medialer Darstellung und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Gemeint ist
damit, dass sich durch die Darstellung in den Medien, ein entsprechendes Bild wie
Afrodeutsche sind und was sie machen verfestigt. Infolgedessen verzerrt dies
die Wahrnehmung von Afrodeutschen in der Realität, was häufig mit negativen
Konsequenzen einhergeht. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, muss das
Problem an der Wurzel angegangen werden.
Ursprünge negativer Darstellung
Die zum Teil bewusst negative Darstellung von Menschen afrikanischer Abstammung hat ihren Ursprung
bis weit in die vorkoloniale Zeit. Damals war es wichtig, Menschen vom afrikanischen Kontinent mit Hilfe pseudowissenschaftlicher und pseudoreligiöser
Theorien die Menschlichkeit abzusprechen und anschließend zu versklaven. So war es auch in Europa
möglich, die Menschen zu überzeugen, dass dieser
Umgang mit diesen Menschen richtig ist. Menschen
vom afrikanischen Kontinent wurden so zur “Sache”
degradiert, dies setzte sich auch in der “neuen Welt”
u. a. in den USA fort. In der Entstehungsgeschichte der
Vereinigten Staaten spielte “Rasse” eine sehr bedeutende Rolle. Nach dem Ende der Sklaverei wurde be-

wusst “Schwarzes Leben” kriminalisiert und durch
gezielte mediale Darstellung ein Problem konstruiert, welches bis dahin nicht bestand. Mit dem Film
“Birth of a Nation” (1915) erreichte dies einen vorläufig traurigen Höhepunkt. In der jüngeren Geschichte
des Landes wurde durch gezielte mediale Darstellung eine Verbindung zwischen Afro-Amerikanerinnen
und Afro-Amerikanern und Drogen hergestellt. Seitdem ist der von Präsident Nixon ausgerufene “War
on Drugs” allgegenwärtig in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung der USA. Es versteht sich von selbst,
dass dieser Krieg primär der afroamerikanischen
Bevölkerung galt.
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Situation in Deutschland
Nun sagen viele Menschen, dass diese Situation nur in Amerika vorzufinden ist. Jedoch
ist dies weit von der Realität entfernt. Denn auch in Deutschland werden Menschen afrikanischer Abstammung medial marginalisiert. Dies beginnt damit, dass aus Afrika nahezu
nur negative Nachrichten berichtet werden. Das betrifft auch die überwiegende Berichterstattung und Darstellung von afrikanischen Menschen als Flüchtlinge oder Kriminelle
und schlimmstenfalls sogar beides. Es liegt dann auch auf der Hand, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung in Deutschland diesem Denkmuster verfällt. Diese Denkmuster
sorgen für tiefsitzende Ressentiments gegenüber Afrodeutschen und sind nicht selten
für erhebliche Nachteile im alltäglichen Leben verantwortlich. Dazu zählt Wohnungsmarkt,
Arbeitsmarkt oder im Umgang mit der Polizei. Solange viele afrodeutsche Schauspielende
ausschließlich in Nebenrollen oder nur in stigmatisierenden Rollen zu sehen sind, wird
die Wahrnehmung von und der Umgang mit Afrodeutschen verzerrt, unausgewogen und
unfair sein. Diese Voreingenommenheit wird auch durch die Boulevardpresse und Leitmedien verstärkt. Dabei gibt es viele positive Nachrichten über die genauso berichtet
werden kann.
Mehr als nur Expert*innen für Rassismuserfahrungen
In der Regel kommen Afrodeutsche nur zu Wort, wenn es um Rassismuserfahrungen
geht. Das wiederum suggeriert, dass sich das Leben von Afrodeutschen nur um Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung dreht. Diese Einstellung deckt sich keinesfalls
mit der Realität. Denn wir Afrodeutsche führen ein sehr normales, teilweise ein geradezu spießbürgerliches Leben. Wir ärgern uns auch über zu hohe Steuern, Verspätungen
bei der Bahn, Staus auf den Autobahnen, Einschränkungen durch Corona und sonstigen
Dingen. Uns bewegt der Umweltschutz, Diesel Fahrverbote und Reisebeschränkungen
genauso wie die weiße Mehrheitsbevölkerung. Der Brexit und die Zukunft Europas ist uns
ebenfalls nicht egal. Trotz alledem und noch vielen weiteren Gemeinsamkeiten, werden
Afrodeutsche meist nur auf Rassismuserfahrungen reduziert. Der öffentliche Diskurs zu
allen gesellschaftlichen Themen muss zwingend Afrodeutsche und deren Perspektive
einbeziehen. Nur so erhalten wir ein vollumfängliches Stimmungsbild zu wesentlichen
Themen, die das Land bewegen.
Korrektur der Narrative
Klar ist, es braucht einen drastischen Bruch mit alten Gewohnheiten, denn afrodeutsches
Leben in Deutschland ist vielfältig und nicht nur durch negative Attribute geprägt. Eine
ausgewogene Darstellung afrodeutschen Lebens ist nicht nur wichtig für die Betroffenen,
sondern auch wesentlich für eine gesunde Gesellschaft. Mit der Stigmatisierung ganzer
Gesellschaftsgruppen wird auf beiden Seiten ein Klima des Unmuts auf beiden Seiten
geschaffen. Denn die betroffenen Afrodeutschen fühlen sich diffamiert und die übrige
weiße Bevölkerung sieht den gesellschaftlichen Frieden bedroht. Eine Korrektur des
bestehenden Narrativ tut daher allen gut. Zu sehen, dass es afrodeutsche Menschen
in der Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Politik und anderen Bereichen gibt,
macht was mit der Gesellschaft. Es zeigt, wie vielfältig das Land und die Leute sind. Es
zeigt, zu was Afrodeutsche fähig sind und welchen Mehrwert sie bringen. Einen sehr
großen Mehrwert.
Der afrodeutsche Teil der Bevölkerung ist bereit, das bestehende Narrativ
zu korrigieren.
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BLACK OWNED BUSINESS
– ECHTE WIRTSCHAFTLICHE TEILHABE
AUTOR: BABATUNDE O.
Bezogen auf Deutschland können viele Menschen mit dem Begriff
„Black owned business“ wenig anfangen. Anders als in den USA ist
die Dringlichkeit schwach im allgemeinen Bewusstsein verankert.
Dabei geht es um viel mehr als einfach nur schwarze Unternehmen
oder Unternehmer. Es geht um echte wirtschaftliche Teilhabe.
In den USA ließ sich in den vergangenen Wochen eine erhöhte Nachfrage nach „Black Owned Business“ feststellen. Mit “Black Owned Business” sind Geschäfte, Einrichtungen und Organisationen
gemeint, welche sich teilweise oder ganz im Besitz von Schwarzen befinden. Auf Google stiegen
entsprechende Suchanfragen um ein Vielfaches. Aktuell ist auch in Europa der Wunsch groß, das
Unternehmertum von Schwarzen zu fördern und echte wirtschaftliche Teilhabe herzustellen. Dazu
helfen auch viele Social Media Konten, welche in der Regel mit starkem Regionalbezug, Listen mit
Schwarzen Unternehmen und Einrichtungen bereithalten. Diese reichen von klassischen Afroshops
über Autohandel zu handwerklichen Dienstleistungen. Ebenso lassen sich Ärztinnen und Ärzte,
Anwältinnen und Anwälte sowie weitere Beratungsstellen finden.
Einrichtungen, welche von Schwarzen geführt und besser noch in deren Besitz sind, machen
wirtschaftliche Teilhabe möglich und sichtbar. Diese Sichtbarkeit ist auch wichtig, um länger am
Markt zu bestehen, da aufgrund der Corona-Krise aktuell viele Sektoren mit geringen Umsätzen
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und Nachfrage zu kämpfen haben. Aber auch grundsätzlich stehen viele Schwarze Unternehmende
unter teilweise erheblichen ökonomischen Druck. Die Gründe dafür sind vielfältig und teilweise
auch saisonal bedingt. Ebenso hat die Hauptzielgruppe oft eine geringe Kaufkraft, welche notwendig wäre, um hohe Umsätze zu generieren, damit das Geschäft langfristig bestehen bleibt.
Damit ist gemeint, dass ein Großteil der Kundschaft geringe Einkommen haben, was zu einer
geringen Kaufkraft führt.
Abhilfe würde eine entsprechende Öffnung der Kundschaft bringen. Hierdurch können erhebliche
Umsatzsteigerungen erzielt werden und das Geschäft langfristig am Leben erhalten werden. Diese
Probleme sollen jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass „Black Owned Business“
wichtig und richtig ist. Wichtig auch, um strukturelle ökonomische Ungleichgewichte zu beheben.
Denn solange Schwarze nur auf der Seite der Konsumenten zu finden sind, ist es schwer langfristig
Wohlstand aufzubauen und diesen über Generationen weiterzugeben. Darüber hinaus bietet dies
auch neue Perspektiven für die Entstehung von Arbeitsplätzen. Auch für die gesamte Gesellschaft
ist erfolgreiches Schwarzes Unternehmertum von hoher Wichtig- und Dringlichkeit, da höhere und
langfristige Umsätze durch Besteuerung auf sämtlichen Verwaltungsebenen mehr Einnahmen bringen. Zusätzlich bereichern Schwarze Geschäfte und Einrichtungen die Gesellschaft und können
mit der Zeit ein fester Bestandteil selbiger werden.
Wer kann sich heute Deutschland ohne Döner vorstellen? Dies ist wohl das prominenteste Beispiel,
welches jede Person ohne Weiteres nachvollziehen kann. Daher sollte das Unternehmertum von
Schwarzen stärker gefördert werden, um echte wirtschaftliche Teilhabe herzustellen und sichtbar
zu machen.

Wer auf der Suche nach „Black Owned Business”
in Deutschland ist, findet diese aktuell am besten
via Instagram. Besonders zu empfehlen sind
folgende Accounts:

@blackownedgermany

@blackbusiness.de
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SCHWARZE REPRÄSENTATION IN VIDEOSPIELEN
AUTOR: OLANREWAJU O.
Wer an die Helden seiner Kindheit denkt, wird selten
bis gar nicht an schwarze Personen oder People of
Color denken. Die meisten Helden waren entweder
Europäisch oder Amerikanisch, und zwar weiß amerikanisch, aber nie schwarz.
Die Bedeutung von schwarzen Superhelden ist nur
wenigen Menschen klar. Wenn Kinder oder Jugendliche an Helden denken, dann bedienen sie sich, wie
soll es auch anders sein, an ihren Eindrücken aus Filmen, Serien, Comics und ebenso Computerspielen.
Durch diese Eindrücke werden jedoch subtil aber
nachhaltig Rollenbilder definiert und verfestigt. Nicht
selten können sich schwarze Kinder und Jugendliche
schwarze Helden vorstellen, da sie selten mit solchen
konfrontiert werden. Dies kann sich im Laufe der Zeit
nachteilig auswirken. Bedeutet die geringe Vorstellungskraft von Kindern und Jugendlichen nun, dass
es absolut keine schwarzen Helden gibt? Nein, das
wäre absolut zu kurz gefasst und würde auch wichtige Errungenschaften kleinreden. Viel mehr ist zu be-

obachten, das über die Jahre die Rollenbilder immer
differenzierter wurden. Dies ist nicht nur auf die bloße
Hautfarbe zu reduzieren, sondern erstreckt sich auch
auf das Geschlecht.
Grundsätzlich finden sich seit den 1970er Jahren
schwarze Figuren in Videospielen, jedoch dienten
diese damals meist nur der weiteren Verfestigung
von Stereotypen. So sind schwarze Spielcharaktere
oftmals Sportler - Basketballer, Boxer oder Leichtathleten - oder auch Kämpfer, wie beispielsweise in den
Spielereihen Street Fighter oder Tekken. Bei Kampfsport-Spielen gibt es meist eine kleine Auswahl an
Charakteren aus denen ausgewählt werden kann. Klar
ist daher, schwarze finden in Spielen statt und das
schon seit einer langen Zeit. Seit einer deutlich kürzeren Zeit stellen sie den MIttelpunkt des Spiels dar.
Besonders hervorzuheben sind Mafia II, Watch Dogs
2, The Walking Dead und natürlich GTA San Andreas.
Letzteres war eine gelungene Hommage an die 90er
Jahre und die damalige Gangster Rap Szene.
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Tablets und Computern eine noch größere Rolle in der
Entstehung von gesellschaftlichen Bewusstsein spielt.
Zu diesem Schluss kommen auch viele Mitglieder der
Gaming Community. Heldenfiguren, welche die Diversität der Gesellschaft in einer globalisierten Welt
wiederspiegeln sind wichtig. Dazu zählt auch, dass
diese Helden nicht einfach nur bestehende Stereotypen verfestigen, sondern eben mit diesen brechen.

Die Diversität der Gesellschaft muss sich auch in
Computerspielen widerspiegeln, da diese gerade in
Zeiten von immer Leistungsfähigeren Smartphones,

GASTBEITRAG:
„Wie hätte es sich angefühlt, eine Schwarze Lara Croft
zu spielen? Einen schwarzen Nathan Drake? Repräsentation spielt eine große Rolle und beeinflusst vor
allem Kinder und Jugendliche mehr als man sich vorstellen kann. Dies gilt auch und besonders für Computerspiele, mit denen sich junge Menschen häufig
und intensiv auseinandersetzen. Denn wenn man sich
nirgendwo sieht, fühlt man sich eben oft fehl am Platz.
Aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Allgäu habe
ich mich als einziges schwarzes Kind oft zurückgezogen. Bereits in jungen Jahren begann ich Playstation
zu spielen, denn mich hat schon immer das Abtauchen in eine andere Welt fasziniert. Als Kind spielte
ich kindgerechte Spiele wie Casper und Bugs Bunny
(okay und Tekken). Als ich dann älter wurde, wechselte ich relativ schnell zu Spielen wie Tomb Raider &
Assassin‘s Creed.
Die Entwicklung der Spiele und der Grafik waren wirklich erstaunlich, jeder Wechsel zu der neueren Konsole bot mehr Möglichkeiten. Uncharted, Farcry, Destiny,
Horizon Zero Dawn & God of War sind meine Lieblinge.
Warum? Weil diese Spiele mein Bedürfnis in eine an-

dere Welt abzutauchen, besonders befriedigen und
mir sehr viel Freude bereiten.
Eine Sache fehlte und fehlt weiterhin fast vollständig: Schwarze Figuren. Als Kind und Jugendliche fiel
es mir schwer, solche Dinge zu realisieren, da man
es einfach gewohnt war, kaum positive Repräsentationen zu sehen. Doch könnte ich Dinge anders
gestalten, würde ich mir es natürlich wünschen. Ich
würde dafür sorgen, mehr positive und inspirierende
Charaktere in Spiele einzubauen, die jungen heranwachsenden Personen mehr Selbstbewusstsein geben. Wie das funktioniert? Indem junge Menschen
Figuren sehen, die ihnen selbst ähnlich sind und mit
denen sie sich identifizieren können, fühlen sie sich
nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch in der
realen Welt zugehörig. Wenn wir als Gesellschaft von
echter Integration sprechen, dürfen wir eine positive
und konstruktive Darstellung von Schwarzen in den
Medien nicht außer Acht lassen. Dazu gehören auch
Computerspiele!“

- Sara-Lydia M. aus Frankfurt
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HÖHERE PRODUKTIVITÄT
DURCH APPS
Mobilie Geräte bieten viele Funktionen. Mit den richtigen Apps
werden Smartphones und Tablets zu wahren Produktivitäts-Boostern. Abhängig vom Anwendungsbereich lassen sich Aufgaben mobil
und effizienter erledigen. Im Folgenden stellen wir sechs Apps vor,
mit denen die Produktivität leicht gesteigert werden kann. Alle Apps
sind sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Ebenso sind alle
plattformübergreifend, was die Zusammenarbeit mit anderen
Personen erleichtert.
Dropbox
Diese App ist ideal um plattformübergreifend Dokumente und Daten zu speichern und auszutauschen. Es werden sämtliche gängige Datenformate unterstützt. Dateien, welche häufig genutzt werden, können auch offline abgelegt werden. So kann jederzeit auch ohne Verbindung
zum Internet auf die gewünschte Datei zugegriffen werden. Besonders bei längeren Flugreisen
ist dies äußerst hilfreich. Die kostenlose Variante bietet 2GB Speicherplatz. Wer mehr braucht,
kann den Speicherplatz kostenpflichtig erweitern. Preise starten bei 9,99€Preis pro Jahr für 2TB.
Webseite

App Store

Play Store
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Google Drive
Alternativ zu Dropbox, bietet auch Google eine plattformübergreifende Speicherlösung an. Das
besondere hierbei ist die optimale Integration weiterer G-SuiteWas ist das das? kurz definieren
Apps, wie beispielsweise Doc, Sheet oder Slide. Google Drive bietet ebenfalls die Möglichkeit
Dateien offline abzuspeichern und besticht mit einer sehr intuitiven Oberfläche. 15 GB bietet
Google mehr Speicher als Dropbox, jedoch sollten Nutzer von G-Mail beachten, dass die 15GB
auch für das E-Mail-Postfach zählen. Daher können die 15GB schnell aufgebraucht sein. Mehrspeicher gibt’s bereits ab 19,99€/Jahr für 100GB.
Webseite

App Store

Play Store

Microsoft To Do
Einen Überblick über die eigenen Aufgaben zu behalten ist oftmals nicht so einfach. Mit Microsoft To Do, können anstehende Aufgaben einfach verwaltet werden. Es können unterschiedliche
Listen erstellt werden, um so Aufgaben zu kategorisieren. Nutzer von Outlook, haben die Möglichkeit Aufgaben mit dem bestehenden Outlook Konto zu synchronisieren. Zudem können Anhänge bis zu einer größe von 25 MB hinzugefügt werden. Betreffen die Aufgaben mehr als einen
selbst Alternative: auch andere Personen, können diese auch mit Freunden, Familienmitgliedern,
Kollegen, Kommilitonen etc. geteilt werden.
Webseite

App Store

Play Store

Trello
Trello bietet Teams die Möglichkeit sämtliche Aufgaben auf einen Blick zu haben. Selbstverstandlich kann es für die persönliche Planung von eigenen Projekten genutzt werden. Das Besondere
an Trello - die intuitive Darstellung von Boards. Es bietet Nutzern eine komfortable Cockpit Übersicht. Bei der Kostenfreien Variante, können unbegrenzte persönliche Boards genutzt werden.
Board können nach belieben geteilt werden. Auf das Board können jeweils Karten und Listen für
Aufgaben erstellt werden. Soll im Team gearbeitet werden, so stehen 10 Teamboards kostenlos
zur Verfügung. Wer mehr möchte kann ab 9,99$/pro Nutzer & Monat aufrüsten. Eine weitere Besonderheit von Trello ist die Integration von Drittanbieter Apps. Dies erfolgt durch sogenannte
Power-Ups. Was ist das? Kurz definieren. In der Basis kann zu jedem Board ein Power-Up hinzugefügt werden. Die Anzahl der Power-Ups wächst kontinuierlich. Einen Überblick gibt es hier
https://trello.com/power-ups. Für wiederkehrende Aufgaben, können Automatisierungen über
die ‘Butler’ Funktion vorgenommen werden. Mehr über die Funktion gibt es hier: https://help.
trello.com/article/1198-an-intro-to-butler.
Webseite

App Store

Play Store
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Doodle
Damit Teams nicht nur den Überblick über anstehende Aufgaben behalten sondern auch terminlich zusammenfinden, bietet Doodle die ideale Lösung bei der Findung von Terminen. Doodle
kann auch bequem über den Browser genutzt werden. Selbstverständlich gibt es Doodle auch
als App. Doodle Termine lassen sich bequem in die gängigsten Kalender Apps integrieren.
Webseite

App Store

Play Store

Spark
Spark geht über die Standard Mail-Clients hinaus und bietet mit der Smart Inbox Lösung die
Möglichkeit den Fokus auf das Wesentlich zu legen. Es lässt sich mit den gängigsten Mail Konten verbinden. Wie auch bei anderen Mail-Clients lassen sich mehrere Accounts gleichzeitig
verwalten. Dies ist ideal um Private und Geschäftliche Mails zu trennen. Mit Spark können
Mails geschrieben und später versendet werden, was besonders hilfreich ist, wenn es darum
geht Mails ‘Just-In-Time’ zu versenden. Teams profitieren von der Möglichkeit Mails bei der
Erstellung in Echtzeit via Chat zu diskutieren und an Entwürfen simultan zu arbeiten. Zudem
können alle Teammitglieder auf gemeinsame Vorlagen zugreifen und so die Korrespondenz deutlich optimieren. Ankommende Mails lassen sich einfach delegieren und mit einem Fälligkeitsdatum versehen. So fällt es leicht den Überblick zu behalten. Teams stehen 5 GB Dateiablage
kostenlos zur Verfügung. Für 6,39$/pro Nutzer & Monat können 10 GB Dateiablage pro Mitglied
erworben werden.
Webseite

App Store

Play Store

Produktiv Arbeiten ist in der heutigen Zeit keine Frage des Standorts, sondern der richtigen Ausstattung. Dazu zählt es auch die richtigen Apps für die eigenen Bedürfnisse zu finden und nutzen.
Viele Apps bieten umfangreiche und kostenlose Möglichkeiten die eigene Produktivität deutlich
zu steigern. Gerade für junge Menschen, welche in vielen Projekten und an vielen verschiedenen
Orten beschäftigt sind, sind viele Apps nicht mehr aus dem Berufsalltag wegzudenken.
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AFRODEUTSCHE
YOUTUBER*INNEN, DIE
MAN KENNEN SOLLTE
AUTOR: SAGAL E.
YouTube hat sich mit den Jahren zu einer erfolgreichen TV-Alternative entwickelt.
Es gibt unzählige Kanäle zu den verschiedensten Themen. Im Folgenden stellen wir
euch acht YouTube Kanäle von Afrodeutschen vor, die Ihr kennen solltet.
Irene Asamoah
Seit 2014 dreht sich Irenes YouTube-Kanal rund um die Themen Beauty, Fashion und Lifestyle. Wer auf der Suche nach
neuen Make-Up Looks oder Outfit Inspirationen ist, wird bei
ihr definitiv fündig. Zudem unterhält sie ihre Zuschauenden mit
Story Times und Vlogs. In ihren Real Talk Videos setzt sie sich
auch kritisch mit ernsten Themen auseinander.

Socills
All jene, die nicht genug von True Crime Geschichten bekommen können, sind auf ihrem Kanal genau richtig. Socills erzählt
ihren Zuschauende auf spannende Art und Weise Geschichten von echten Verbrechen.

YeboahVLOGS
Chris Yeboah ist zwar der Gründer dieses Kanals, dennoch
ist er meist nicht alleine vor der Kamera. Viele der Videos
dreht er gemeinsam mit seinen Freunden. Auf humorvolle Art
behandeln sie Themen, die für die Schwarze Community in
Deutschland relevant sind. Sie setzen sich mit rassistischen
Vorurteilen auseinander und reflektieren über ihre Kindheit in
Deutschland. Durch die unterschiedlichen Charaktere sind
die Videos interessant und vielfältig gestaltet. YeboahVLOGS
ist Teil des Online-Netzwerks funk, welches von ARD und ZDF
gefördert wird. Jeden Sonntag erscheint ein neues Video auf
seinem Kanal.

Joannas Essentials
Nachhaltigkeit, Selbstermächtigung und ganzheitliche Gesundheit sind die Themen auf Joannas Youtube-Kanal. Ihre
Zuschauenden werden mit Tipps rund um Haar- und Hautpflege, Ernährung und Achtsamkeit im Alltag versorgt. Alles auf
natürlicher Basis. Sie führt parallel noch einen gleichnamigen
Online-Blog.
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JokaH Tululu
Der selbsternannte Fresh Prince of YouTube ist ein alter
Hase im YouTube Game. Auf seinem Kanal ist Lachen
vorprogrammiert. Seinen Zuschauenden bietet er alles
von Comedy Sketches, Musik-Challenges, Real Talk Videos bis hin zu Vlogs. Eines seiner aktuell erfolgreichsten Formate ist der Beziehungstest. Letztes Jahr machte
er seiner Freundin Matilda einen Heiratsantrag im Disneyland Paris. Das Video dazu teilte er auf YouTube mit
seiner Community.

Tedros Teddy Teclebrhan
Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist Schauspieler und Komiker.
Seit 2011 lädt er Comedy Videos auf seinem Kanal hoch.
2011 veröffentlichte er ein YouTube Video mit dem Titel
Umfrage zum Integrationstest (was nicht gesendet wurde). Das Video ging viral. In seinen Videos treten Kunstfiguren, wie Antoine oder Percy auf, welche von Teddy
selbst gespielt werden. Mittlerweile tourt er mit seinem
Stand-Up-Comedy Programm durch ganz Deutschland.

Bodyformus
Mit seinen YouTube Videos erreicht Barry alias Bodyformus aktuell über 1,37 Millionen Abonnierende. Zu Anfang
lud er Videos zu den Themen Fitness und Motivation
hoch. Mittlerweile veröffentlicht der Berliner Comedy Videos. In seinem erfolgreichsten Format Prototyp stellt er
auf humorvolle Weise klassische Stereotypen nach.

Leeroy Matata
Leeroy ist bekannt für seine witzigen Straßenumfragen
auf den Straßen deutscher Städte wie Bonn und Köln.
Auf seinem Kanal teilt er jedoch auch Einblicke in sein
Privatleben. Er erklärt seiner Community die Knochenkrankheit Juvenile Osteoporose, unter der er leidet und
berichtet von seinem Alltag als Rollstuhlfahrer. Auf seinem Kanal findet ihr ebenfalls Vlogs mit seiner Freundin Lucia und seinem Bruder David Matata. Auf seinem
Zweitkanal Leeroy will’s wissen interviewt er Personen mit
außergewöhnlichen Geschichten.
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AFROCHELLA 2019 - SO
ENDETE DAS JAHR DER
RÜCKKEHR IN GHANA
AUTOR: SAGAL E.
Year of Return 2019 ist eine Initiative, welche von der ghanaischen
Regierung - 400 Jahre nach Beginn des Sklavenhandels an der
Küste Ghanas - ins Leben gerufen wurde. Präsident Nana Akufo-Addo lud die afrikanische Diaspora dazu ein, nach Ghana zu
reisen. Hunderttausende Menschen folgten der Einladung und
machten die Kampagne zu einem Erfolg.

Laut dem Ministerium für Tourismus, Kultur und Kunst
besuchten über 750.000 Menschen das Land und
gaben umgerechnet mehr als anderthalb Milliarden
Euro während ihres Aufenthalts aus. Im Zuge der
Rückkehr-Kampagne erlangten 126 Menschen die
ghanaische Staatsbürgerschaft, darunter hauptsächlich Afro-Amerikanerinnen und Afro-Amerikaner.
Unter den Besuchenden befanden sich Prominente,
wie der Moderator Steve Harvey, Supermodel Naomi
Campbell oder der Schauspieler Idris Elba. Auch die
ghanaische Community aus Deutschland war durch
die Influencerin Sandra Lambeck und dem YouTuber
Chris Yeboah vertreten.

angesagt. Er möchte der Welt zeigen, wie reich und
wertvoll afrikanische Kulturen sind.
Auf der Bühne waren Sarkodie, Joey B, Kelvyn Boy
und viele weitere Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Die Besuchenden aus der afrikanischen Diaspora
bezeichneten ihre Erfahrungen auf dem Festival als
afrozentrisch und emotional. Sie möchten sich nicht
über die Geschichte der Sklaverei definieren lassen,
sondern lieber das heutige Afrika und das Afrika vor
der Sklaverei feiern.

Ein absolutes Highlight war das Afrochella- Festival.
Das Musikfestival fand am 28. Dezember 2019 bereits
zum dritten Mal statt. Dieses Mal unter dem Motto
„Diaspora Calling“. Edward Asafu-Adjaye, der Gründer
des Festivals, stellte das Festival erstmalig im Jahre
2017 auf die Beine. Ziel ist es, junge Talente aus Afrika
zu fördern und zu vernetzen. Talente, für die sonst
keine Bühne geschaffen wird. Alle, die an dem Projekt mitwirken, stammen aus Afrika. Ein Projekt von
Afrikanerinnen und Afrikanern für die afrikanische
Diaspora. Asafu-Adjaye berichtet, dass er in seiner
Jugend stets nach Amerika blickte, denn die meisten
Trends kamen von dort. Mittlerweile sei Afrika jedoch
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INTERVIEW
Maylia McNaughton, eine
junge Schmuckdesignerin
und Model aus New York
City besuchte das Festival
im Dezember. Im folgenden Kurzinterview teilt sie
ihre Eindrücke mit uns.

Die ghanaische Regierung erklärte das Jahr 2019 zu dem Jahr der
Rückkehr. Wie war die Reise nach
Ghana für dich?
Malyia: Es war meine erste Reise nach Afrika.
Ich hatte schon längere Zeit das Bedürfnis, zu
meinen Wurzeln zurückzukehren. Daher war
die Reise eine spirituelle Erfahrung für mich.
Ich denke, unsere Vorfahren wären erfreut
über die Rückkehr ihrer Nachfahren gewesen. Mir war es sehr wichtig das Land, die
Menschen und die Kultur kennenzulernen. Ich
muss sagen, dass all meine Vorstellungen bei
weitem übertroffen wurden. Es fühlte sich an,
als wäre ich zu Hause angekommen.

Wie hat dir das Afrochella-Festival
gefallen?
Malyia: Das Afrochella-Festival war eine wirklich gute Erfahrung. Ich habe viele stylische,
kreative Menschen kennengelernt. Die Stimmung war entspannt. Ich hätte mir jedoch
mehr Entertainment und Auftritte gewünscht.

Das perfekte Festival Outfit – was
ist bei der Zusammenstellung des
Outfits zu beachten?
Malyia: Das perfekte Outfit sollte auffällig, aber dennoch authentisch sein. Bei der
Wahl des Outfits sollte man seinem eigenen
Stil treu bleiben. Mit bestimmten Tricks und
Tipps kann man ein Outfit aufwerten, um einen verspielten Look zu erreichen. Ich liebe
es Outfits für Festivals auszusuchen. Festivalbesuche sind eine super Möglichkeit, um
Outfits zu präsentieren.
_
Bildquelle: http://madebymalyia.com/about
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AFROCHELLA MOOD.
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https://afrochella.com/
http://motac.gov.gh/
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DIE DEKOLONISIERUNG
DER AKADEMIE
AUTOR: FAYSAL I.
Eine formale akademische Bildung gilt bislang als integraler Bestandteil des Fortschrittes in der westlichen Welt. Die Philosophen des antiken Griechenlands waren
hierbei Vorreiter und bis heute spiegeln sich Grundprinzipien der platonischen
Akademie in unseren Universitäten wider. Es vergingen seitdem mehrere hunderte
Jahre, in denen sich der wissenschaftliche Bildungsstand verfestigte und weitergeführt worden ist, und dies zumeist von weißen, alten Männer.
Nur hat das bis vor Kurzem keinen gestört. Dass
Nietzsche, Kant und Habermas zum akademischen
Kanon gehören und nichts anderes gelesen wird, war
kein offensichtliches Problem. Das wird eben einfach
hingenommen und jungen Studierende, die gerade
erst die Schule beendet haben, sind meist auch sehr
unsicher, Dinge kritisch zu hinterfragen. Heute kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass nicht nur
die Professorinnen und Professoren an den meisten
Universitäten Deutschlands weiß sind, sondern auch
ihre Literaturliste.
In der anglophonen Welt redet man von einem „SelfPerpetuating Cycle“, ein Prozess, der sich wiederholt und weiße Normen und Wertvorstellungen in
der Akademie reproduziert. Dies hat zur Folge, dass
sich mehr und mehr afrikanischstämmige Studierende fragen „Why is my Curriculum White?“. In Facebook Gruppen erörtern schwarze Akademikerinnen
und Akademiker, warum sie in Bildungsinstitutionen
so unterrepräsentiert sind und warum weiße Menschen so dominant sind. Hierbei wird sehr oft der
sogenannte „Selection Bias“ angesprochen, der dazu
führt, dass jeder akademische Kohort die gleichen
Autorinnen und Autoren liest, die zumeist dem zuvor
genannten Establishment gleichen. Von einer Vielfalt
an Autorinnen und Autoren kann hier niemand reden.
Eine solche Vielfalt im Bildungsbereich ist jedoch
enorm wichtig für die Gesellschaft. 2018 hatte in
Deutschland jede vierte Person einen Migrationshintergrund. Die afrodeutsche Diaspora beläuft sich
nach informellen Statistiken auf ca. eine Million Menschen. Wenn sich diese Vielfalt nicht auch in unseren

Universitäten widergespiegelt, verlieren wir schlechthin einen großen Teil unseres Talentes. Um dies nochmal in Relation zu setzen: Im Vereinigten Königreich,
wo die schwarze Bevölkerung um einiges größer ist als
in Deutschland, gibt es 14.000 weiße Professorinnen
und Professoren und nur 25 Schwarze. Diese Diagnose fällt im deutschen Beispiel nur noch schlechter aus.
Wenn über die Dekolonisierung der Akademie gesprochen wird, ist es aber wichtig festzuhalten, dass
dies kein Aufruf ist sämtliche weiße Autorinnen und
Autoren aus der Universität zu verbannen. Vielmehr
geht es darum eine Vielfalt zu kreieren, mit der sich
Studierende verschiedener kultureller Hintergründe
identifizieren können. Einen Ort der Lehre zu schaffen,
in denen sich alle Mitglieder der Gesellschaft wohl
und anerkannt fühlen. Die „Decolonizing the Curriculum“ Bewegung hat sich vor allem in der anglophonen
Welt ausgebreitet. Die Birbeck University of London
und die SOAS (School of Oriental and African Studies),
University of London sind hierbei Spitzenreiter. Es ist
abzusehen bleibt abzuwarten, wann auch deutsche
Universitäten mitziehen werden.

_
Quellen
Ibrahim, F. (2020). Decolonising the curriculum – the rise of anti-sciences
in the realms of the study of Africa. Maastricht University
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198890559/StatistischesBundesamt-Jeder-Vierte-in-Deutschland-hat-einen-Migrationshintergrund.html
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TOP POSITIONEN IN
DEUTSCHEN UNTERNEHMEN:
WEISS UND MÄNNLICH.
AUTOR: ANDJELANI S.
Die Zahl der afrodeutschen Akademikerinnen und
Akademiker steigt stetig. Gleichzeitig haben nahezu alle Unternehmen in den letzten Jahren Diversity Strategien implementiert. Diversity bezeichnet
die Vielfalt der Menschen in einer Organisation. In
der Praxis müsste dies eine Diversifikation der Mitarbeitenden und konsequenterweise auch der Führungspositionen nach sich ziehen. Die Anzahl der
Schwarzen oder weiblichen Akademikerinnen und
Akademiker oder derer mit Migrationshintergrund in
deutschen Unternehmen und Führungspositionen,
müsste sich demnach klar erhöhen. In der Realität ist
der Anteil der weiblichen Führungspositionen oder
derer mit einem sichtbaren Migrationshintergrund
insgesamt verschwindend gering. Keine einzige Top
Position (Vorstand oder Aufsichtsrat) in den größten
deutschen Unternehmen ist durch eine Fachkraft mit
afrikanischer Abstammung besetzt.

Mitarbeitenden mit einer Behinderung in den Arbeitsmarkt. Vielen kommen also sichtbare Unterschiede
in den Sinn.
Es existiert aktuell keine einheitliche Definition und
hinter jeder Diversity Strategie eines Unternehmens
steckt ein anderes Verständnis für den Begriff. Während einige sich sichtbare Unterschiede in der Besetzung wünschen, strebt das Unternehmen eventuell
eine altersgemischte Besetzung an. Folglich ist eine
Bewertung der Umsetzung schwierig. Es bedarf demnach einer klareren Definition des Begriffs Diversity
bzw. einer klareren Positionierung der Unternehmen.
Nichtsdestotrotz ist die wenig diverse Führungsriege
deutscher Top-Unternehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund der Vernetzung und Globalisierung der
Welt, nicht zeitgemäß und ein deutliches Signal.

Während die Diversity Strategien meistens von dieser oberen Unternehmensebene angewiesen und
implementiert wird, präsentiert sich dieselbe Ebene erschreckend wenig divers. Maßgeblich dafür ist
vielleicht auch, dass der Begriff Diversity oder Vielfalt
unterschiedlich interpretiert werden kann. Während
die einen damit die Förderung von Frauen verbinden,
denken andere an Altersvielfalt. Nicht wenige denken bei dem Begriff an die Förderung von sichtbaren
Unterschieden, z.B. durch mehr Mitarbeitende mit Migrationshintergrund oder die bessere Integration von
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DIE WIRTSCHAFTLICHEN
FOLGEN VON COVID-19
AUTOR: BABATUNDE O.

Ökonomie gilt in der Wahrnehmung vieler Gesellschaften als Gradmesser für den Zustand der
Gesellschaft. Jedoch geben viele Zahlen nur einen eingeschränkten Blick auf die Gesamtlage.
In Zeiten von COVID-19 spielen Zahlen eine große Rolle. Für die meisten Menschen sind diese
Zahlen oftmals überwältigend. Wer aber auf der Suche nach statistischer Erfassung der Situation
von Migrierenden und Minderheiten ist, wird nur schwer fündig. Denn wenn es um Minderheiten
geht, werden diese in der öffentlichen Wahrnehmung oft ausgeblendet. Dabei ist es wichtig,
auch auf die zu schauen, auf die sonst nicht geschaut wird. Wie Menschen von Corona betroffen
sind, hängt auch oft von deren Lebensweisen ab. Lebensweisen, in denen sich manche befinden
und aus denen sie sich nur mit allergrößter Mühe befreien können. Menschen in prekären Situationen haben es oftmals schwer, die empfohlenen Maßnahmen zum Selbstschutz zu ergreifen.
Dies gilt für den Arbeitsplatz, aber auch für den privaten Bereich.
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt
Insbesondere auf dem Arbeitsmarkt zeichnen sich sehr schwere Zeiten ab. Menschen, die im
ohnehin schon prekären Niedriglohnsektor arbeiten, waren von Ladenschließungen besonders
betroffen. Dies galt zum Beispiel für Menschen, die in Friseursalons, Restaurants, Bars und Einkaufsgeschäfte (ausgenommen Supermärkte). Auf der anderen Seite mussten viele Menschen
eine deutlich höhere Arbeitsleistung erbringen, da sie in der einen oder anderen Weise “systemrelevant” sind. Zu den Bereichen gehören neben dem medizinischen Sektor auch Dienstleistungen, welche es Menschen ermöglichen, möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen, namentlich
Lieferdienste, Telefonservices, Internetdienste und die Logistikbranche. Der Lockdown hat auch
viele Kleinbetriebe stark getroffen. Gerade Gewerbetreibende in der Schwarzen Gesellschaft
leiden unter den Nachfrageschock, welcher der Lockdown mit sich gebracht hat.
Nachfrageschock durch COVID-19
Die Pandemie hatte nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern auch auf das Nachfrageverhalten von vielen Menschen. Von einem Moment auf den anderen wurden viele Dienstleistungen und Produkte deutlich stärker nachgefragt und andere wiederum deutlich weniger
bis gar nicht. Abhängig davon, in welcher Branche Menschen beschäftigt bzw. unternehmerisch
tätig sind, hatte der Nachfrageschock andere Auswirkungen. Der totale Lockdown im Frühjahr
war für viele Betriebe eine große ökonomische Herausforderung. Trotz starken staatlichen Unterstützungen auf den verschiedensten Ebenen ist davon auszugehen, dass die Folgen noch lange
andauern werden. Dies gilt auch für viele Kleinbetriebe, welche von afrikastämmigen Menschen
geführt werden. Im Hinblick auf die Hauptzielgruppe ist davon auszugehen, dass die Nachfrage
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zwar sinken wird, jedoch nicht in einem dramatischen Ausmaß, da die Alternativen dazu sehr
gering sind. Abgesehen vom Nachfrageschock stellt sich logischerweise die Frage, ob COVID-19
zu einem Angebotsschock führte.
Angebotsschock durch COVID-19
Durch den plötzlichen Halt “Sudden Stop” der Weltwirtschaft, insbesondere der Produktion in
China, konnte die Nachfrage nach fertigen und halbfertigen Produkten nicht mehr befriedigt
werden. Die geschlossenen Fabriken und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens in vielen
Ländern der Welt haben die Produktionskapazitäten, nicht nur in China, massiv reduziert. Mit zunehmender Globalisierung wird die Verflechtung der Volkswirtschaften immer weitreichender. In
solchen Fällen können reduzierte Produktionskapazitäten mittelfristig zu erheblichen Störungen
in der Wertschöpfungskette führen. Zu den Produktionsmitteln kommen selbstverständlich auch
die Mitarbeitenden in den jeweiligen Unternehmen. Physische Abwesenheiten vom Arbeitsplatz
reduzieren den Output und daher konsequenterweise das Angebot.
Sicherlich steht für viele Länder der Welt nun mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit im Vordergrund. Dies ist jedoch ganz sicher nicht zielführend, denn jede Nation, jede Gesellschaft sollte
die eigene Lage gründlich analysieren und anhand derer die richtige Entscheidung treffen. Für
Menschen, insbesondere in prekären Lagen, ergibt sich grundsätzlich nur wenig Handlungsspielraum, da zu befürchten ist, dass die Post-COVID Zeit besonders ihnen auf die Füße fallen
wird. Beim Blick auf den Gesundheitssektor zeichnet sich weder eine nennenswerte Änderung
in der Bezahlung noch in den Arbeitsbedingungen ab. Ein zweiter Lockdown, welcher im Augenblick (November 2020) immer wahrscheinlicher wird, könnte die Situation für viele Menschen
wirtschaftlich noch verschärfen.
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COVID-19 - WIE GEHT ES DER
KUNST- UND KULTURSZENE?
AUTOR: SAGAL E.
Ende August verkündete die Bundesregierung, dass weiterhin bis zum 31.
Dezember 2020 keinerlei Großveranstaltungen stattfinden werden. Besonders
für Kunst- und Kulturschaffende hat die Corona-Pandemie verheerende Folgen.
Ohne Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Workshops bricht vielen Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen das Einkommen weg. Sie bekommen die
Folgen der Corona-Pandemie unmittelbar zu spüren.
Mit NEUSTART KULTUR hat die Bundesregierung ein
milliardenschweres Rettungspaket für den Kultur- und
Medienbereich entwickelt. Ziel ist es, die Zukunft von
Kultureinrichtungen zu sichern und neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Kunstschaffende zu bieten.
Verlagerung von Veranstaltungen ins Internet
Etwa 150 Millionen Euro aus dem Hilfsprogramm
fließen in die Förderung von alternativen digitalen
Angeboten. Nachdem sämtliche Konzerte und Veranstaltungen abgesagt wurden, fanden Kunstschaffende
dennoch einen Weg, Kultur stattfinden zu lassen – und
zwar im Netz. Insbesondere die Livestream-Funktion
hat sich in den sozialen Medien als virtuelle Bühne

etabliert. Viele kulturelle Veranstaltungen werden
inzwischen als Online-Events angeboten. Selbst die
Teilnahme an Workshops und Podiumsdiskussionen
ist über das Internet möglich.
Livestreams als digitale Bühne
Viele Musikerinnen und Musiker nutzen Livestreaming, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben und sie
während der Corona-Zeit zu entertainen. Über die
Auftritte im Netz können die meisten jedoch kein Einkommen generieren, da die Online-Konzerte in der
Regel für das Publikum kostenlos angeboten werden.
Wer keine Rücklagen hat, gerät in eine existenzielle
Notsituation. Neben diversen Spendenaufrufen für
die Kultur- und Kreativszene, wurden LivestreamPlattformen wie „dringeblieben.de“ ins Leben gerufen. Auf der Plattform werden Kunstschaffende
und Kulturveranstaltende eine virtuelle Bühne ge-
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boten. Die Zuschauenden können das Programm bequem von zu Hause aus genießen
und können über eine Chat-Funktion mit den Künstlerinnen und Künstler kommunizieren. Wer sich solidarisch zeigen möchte, kann die Kunstschaffenden mit einer Spende
finanziell unterstützen.
Podcasts sind beliebter denn je
Es wird nicht nur mehr auf den sozialen Medien gestreamt, sondern auch das Interesse
an Podcasts ist deutlich gestiegen. Das Medium zählt zu den Gewinnern der Corona-Krise.
Podcasts lassen sich leicht in den Alltag integrieren und sind daher sehr beliebt. Vor allem
während der Quarantäne-Zeit sind viele Menschen mehr zu Hause und lassen sich von
Podcasts durch den Tag begleiten. In den letzten Monaten entstanden auch neue Podcasts von Menschen aus der Musikszene, darunter Künstler wie Samy Deluxe (Hochkultur).
In jeder Folge hat der 42-jährige Rapper eine Person zu Gast, mit der er verschiedene
Themen vertieft. Mit Aminata Touré spricht er über ihren politischen Werdegang, mit
Amewu über das Streaming-Zeitalter und mit Enissa Amani über ihren Weg zum Erfolg.
Kunst und Kultur sind systemrelevant
Es ist unbestreitbar, dass Kunst und Kultur wichtig für die Gesellschaft sind. Sie spiegeln
gesellschaftliche Debatten wider und fördern die Weiterentwicklung einer Gesellschaft.
Durch die Corona-Krise bangen Kunstschaffende allerdings um ihre Existenz. Dementsprechend leidet auch die Kreativität darunter. Wer sich mit Zukunftsängsten befassen
muss, kann weniger Energie für neue Projekte aufbringen.
Wie können wir Kulturschaffende unterstützen?
Wir müssen weiterhin Kunst und Kultur konsumieren. Wenn wir Musik, Kunst und Literatur
erwerben, unterstützen wir die Kunstschaffenden direkt. Eine weitere Form der Unterstützung kann durch das Unterschreiben von Petitionen erfolgen. Auf der Plattform openPetition
lassen sich alle Petitionen, welche die Kreativszene betreffen, leicht über die Suchfunktion
herausfiltern. Die Forderungen der Petitionen richten sich eindeutig an die Politik. Der
Großteil der Hilfspakete diente bislang der Erhaltung und Stabilisierung der Wirtschaft.
Eine weitere Idee, die viel Zuspruch bekam, ist das bedingungslose Grundeinkommen auf
Zeit. Am 14.03.2020 wurde eine Petition erstellt, welche nun bald auch im Bundestag besprochen werden soll. „Mit der Petition wird gefordert, dass aufgrund der wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona Pandemie und der damit verbundenen Einkommensausfälle
für viele Bürgerinnen und Bürger, kurzfristig und zeitlich begrenzt, aber solange wie notwendig.“, heißt es im Petitionstext.
Auch der Verzicht auf eine Rückerstattung der bezahlten Tickets bei abgesagten Veranstaltungen, für diejenigen die diese Möglichkeit wahrnehmen können, ist hilfreich für
Veranstaltende und Kunstschaffende. Zumal in der Regel ein Ersatztermin oder Gutschein
angeboten wird.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/neustart-kultur-startet-1767056

https://dringeblieben.de/
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