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LIEBE 
LESERSCHAFT,
In der heutigen Zeit, in der Medien allgegenwärtig sind, aber viele Themen 
meist nur einseitig präsentiert werden, geht echte Vielfalt in der Medien-
landschaft 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 dar-
gestellt 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 insbeson-
dere Themen aus den Bereichen Bildung, Gesellschaft, Lifestyle, Wirtschaft 
und Digitales.
 
In unserer August-Ausgabe zeigen wir euch unter anderem auf, wie feh-
lende finanzielle Bildung den Start in das Erwachsensein erschweren kann. 
Wir haben Blaise Francis getroffen, der uns im Gespräch erzählt, warum er 
seine Arbeit gerne macht und was ihn dazu bewegt hat. Im Bereich Lifestyle 
stellen wir euch die beliebtesten Schönheitseingriffe bei Männern vor. Denn 
in Zeiten von Instagram-Filtern und TikTok-Boostern, stehen nicht nur Frau-
en im Mittelpunkt, sondern auch verstärkt Männer. Wir haben auch dieses 
Mal einige spannende Gastbeiträge für euch vorbereitet.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre.

Gabriela Sadiki
Leiterin Publikationen
Afropean Media UG
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Hallo Blaise, was hat dich dazu motiviert, Betroffe-
ne von Rassismusfällen mit kostenlosem Rechts-
beratung beizustehen?

Vor dem Mord an George Floyd, habe ich diese Arbeit 
bereits vorher in einem deutlich kleineren Umfang ge-
macht. Seit dem Abschluss meines zweiten Examens 
habe ich immer mal wieder Freunden und Bekannten 
in Rassismusfällen geholfen, das waren vielleicht 3 
- 4 Angelegenheiten im Monat. Man kann nicht un-
bedingt von Fällen sprechen, es ging z. B. um Streit 
mit Vermietern, Mitarbeitern oder Arbeitgebern. Ich 
habe versucht zu vermitteln oder Schreiben aufge-
setzt, die natürlich von einem Anwalt oft ernster ge-
nommen werden. Nachdem ich das 9-minütige Video 

BLAISE FRANCIS IM INTERVIEW: 
DER WIRTSCHAFTSANWALT, DER KOSTENLOSE 
RECHTSBERATUNG IN RASSISMUSFÄLLEN ANBIETET 
INTERVIEW VON SAGALEY

von George Floyd gesehen hatte, war ich schockiert 
und auch traumatisiert, obwohl ich schon vorher oft 
rassistisch motivierte Gewaltvideos gesehen hatte. 
Der Unterschied hier war für mich vor allem die Dauer 
des Videos und das bewusste Handeln bzw. Quälen 
des Polizisten über Minuten hinweg und die Hilflo-
sigkeit beim Zusehen. Das hat mich tief bewegt. Da 
ich die juristische Expertise habe und diese bereits 
in der Vergangenheit im kleineren Umfang recht gut 
genutzt habe, wollte ich mich weiter einbringen. Ich 
wollte dann auch unbedingt auf eine der BLM Demos 
gehen und habe dorthin Visitenkarten meiner eigenen 
Kanzlei mitgenommen.  Auf der Demo habe ich meine 
Visitenkarten verteilt und zum ersten Mal offiziell über 
meine Kanzlei kostenlose Rechtsberatung

GESELLSCHAFT

_
Bildquelle: Blaise Francis

Blaise Francis El Mourabit ist 39 Jahre alt und Anwalt, 
der Betroffenen im Bereich Rassismusfälle kosten-
losen Rechtsbeistand anbietet. Er ist in Wupper-
tal als Sohn eines kongolesischen Vaters und einer 
deutschen Mutter geboren. In seiner Kindheit und 
Jugend ist er viel herumgekommen. Den ersten Teil 
seiner Grundschulzeit ging er in England auf die 
Schule. Nach der Rückkehr nach Deutschland führte 
er die Grundschule in Deutschland weiter. Darauf-
hin folgten weitere schulische Auslandsaufenthalte 
in Südafrika, den USA und der Türkei. Sein Abitur 
absolvierte er allerdings in Deutschland. Nach seiner 
schulischen Laufbahn und dem Abitur beschloss 
er, an der Universität zu Köln, Jura zu studieren. Das 
erste Staatsexamen absolvierte er in Düsseldorf, wo 
er auch sein Referendariat machte. Nach Abschluss 
des zweiten Staatsexamens begann er in Köln seine 
berufliche Karriere als Rechtsanwalt in einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Momentan arbeitet er 
in einem Unternehmen in der Rechtsabteilung als 
Compliance Officer. Im Interview erzählt uns Blaise 
von seiner Arbeit als Anwalt und was ihn dazu mo-
tiviert hat, Betroffene von Rassismus, neben seiner 
Hauptbeschäftigung, mit seiner eigenen Kanzlei 

Bildquelle: Blaise Francis



6

DIASPOREAN OBSERVER | AUSGABE 3/22 | AUG 2022GESELLSCHAFT

für Rassismusfälle angeboten. Die Visitenkarten gin-
gen alle schnell weg, und über die Demo-Besucher 
hatte ich erfahren, dass die Informationen über die 
Demos auf Instagram geteilt wurden. Ich hatte ins-
tagram vorher nur sporadisch genutzt, hatte mich 
aber danach intensiver damit beschäftigt. Dort habe 
ich dann einen Post über meine Pro-Bono Arbeit ge-
macht, welcher durch die Decke ging. Ich habe sogar 
Anfragen aus Österreich und Schweiz bekommen.

Welche Themen deckst du ab und wer wendet sich 
an dich?

Über meine Kanzlei biete ich kostenlose Rechtsbera-
tung für jegliche Rassismusfälle an. 75 % der Anfragen 
sind von afrodiasporischen Menschen, d.h. Schwarzen 
Menschen oder Menschen mit afrikanischen Wurzeln. 
Die restlichen 25 % sind viele Anfragen von Muslima 
mit Kopftuch, arabisch und türkischstämmigen Men-
schen sowie Sinti und Roma. Ich erhalte leider auch 
Anfragen von weißen Menschen, das sind meisten 
Menschen mit jüdischem Hintergrund. 

Mit welchen Anliegen kommen deine Mandanten 
und Mandantinnen meistens zu dir?

Die Anfragen decken eine breite Palette der Rechts-
gebiete ab, da musste ich mich selbst nach jahre-
langer Arbeit im Steuer- und Strafrecht auch wieder 
einarbeiten. Jedoch alles unter dem großen Deckel 
von Rassismus und Diskriminierung. Ein großer Teil 
der Anfragen dreht sich um den Bereich Schule. Ich 
habe viele Anfragen von Schülern, die z.B. von Leh-
rern oder Mitschülern gemobbt werden. Ich nehme 
Kontakt mit der Schulleitung auf und richte mich an 
das Schulamt oder die Dienstaufsichtsbehörde und 
reiche dort Beschwerde ein. Ein anderer großer Be-
reich ist Rassismus am Arbeitsplatz oder bei der Job-
suche. Bei der Bewerbung wird teilweise offen mit 
dem Hinweis auf die Hautfarbe, Herkunft, Kopftuch 
abgelehnt. Da werden dann Ansprüche nach AGG 
geltend gemacht. Rassismus bei der Wohnungssu-
che ist ebenfalls ein großer Bereich. Dieser Bereich 
ist insbesondere schwierig, weil die Rechtslage hier 
sehr lückenhaft ist und somit auch der Schutz sehr 
lückenhaft ist. Vor allem bei Rassismus durch die Poli-
zei richten sich viele afrodiasporische Menschen auf-
grund meines strafrechtlichen Hintergrunds an mich. 
Da geht es vor allem um Racial Profiling, rassistisch 
motivierte Polizeigewalt, unverhältnismäßige Poli-
zeimaßnahmen.  Alltagsrassismus, z.B. man wird auf 

der Straße beschimpft, angepöbelt, Busfahrer lässt 
einen nicht rein, man kommt nicht in die Bar oder den 
Club. Häufig geht es im Strafrecht darum, dass der 
Täter bestraft wird. In der Realität ist es allerdings so, 
dass ich erstmal das Opfer verteidigen muss. Gerade 
in Fällen gegen die Polizei wird das Opfer zunächst 
zum Täter gemacht. Im Zivilrecht hingegen geht es 
oft um Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Unter-
lassungsansprüche.

Was zeichnet deine Arbeit im Vergleich zu anderen 
Anwälten und Anwältinnen, die sich mit der Be-
kämpfung von Rassismus beschäftigen, besonders 
aus?
 
Der größte Unterschied, welcher auch die hohe An-
zahl an Anfragen erklärt, ist wahrscheinlich, dass sich 
die Betroffenen bei mir sicher sein können, dass ich 
sie und ihre Anliegen ohne Zweifel ernst nehme, da 
ich viele Erfahrungen selbst leider bereits gemacht 
habe. Oft erhalte ich Anfragen von Betroffenen, die 
vorher bei weißen Anwälten und Anwältinnen waren 
und dort nicht ernst genommen wurden. Ein ande-
rer Punkt ist, dass ich die Fälle auch sehr persönlich 
nehme. Als Anwalt hat man gewöhnlich einen gewis-
sen Abstand zu seinen Mandanten und Mandantin-
nen. Da ich mich insbesondere durch meine eigenen 
Erfahrungen oder die meiner Familie und Freunden 
sehr gut in die Situation hineinversetzen kann, neh-
me ich diese Fälle nicht einfach nur als den nächsten 
Fall wahr. Wenn der Mandant oder die Mandantin das 
möchte, nehme ich auch zum Fall öffentlich Stellung. 
Oft ist man dann jedoch durch rechtspopulistische 
Gegenstimmung enormer Kritik ausgesetzt. Da mich 
die Fälle aber persönlich bewegen, nehme ich das in 
Kauf. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein großer 
Unterschied zu anderen Anwälten und Anwältinnen.

Sind deiner Ansicht nach gesellschaftliche Fort-
schritte beim Thema Rassismus zu erkennen?

Aus meiner subjektiven Wahrnehmung hat sich in den 
letzten Jahren nichts wesentlich verbessert. Ich den-
ke nicht, dass wir in unserer Gesellschaft viele Fort-
schritte gemacht haben. Trotzdem mache ich weiter, 
aus hauptsächlich zwei Gründen. Zum einen sind die 
Mandanten und Mandantinnen sehr dankbar, dass 
sich jemand ihres Falles annimmt und für sie kämpft, 
egal wie letztendlich der Fall ausgeht. Darüber hinaus 
freuen sie sich über Unterstützung und dass sie nicht 
alleine den Weg gehen müssen. Zum anderen 
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motivieren mich auch die kleineren Erfolge, die wir in 
Deutschland erleben. Des Weiteren sind die Stimmen 
innerhalb Afrodiaspora, seit dem Fall George Floyd, 
lauter geworden, sodass sich die Mehrheitsgesell-
schaft immer wieder mit diesem Thema auseinan-
dersetzen muss. 

Gab es nennenswerte Verurteilungen? Welche Mei-
lensteine und Herausforderungen gab es in deiner 
Tätigkeit? 

Ich kann über einen Fall berichten, da dieser auch in 
der Presse war: Ein Bruder war in der Wohnung seiner 
Familie, mit seinen Kindern und seiner Lebensgefähr-
tin, wobei es zu einem lauten Streit zwischen den Fa-
milienmitgliedern kam. Als die Polizei kam, trat diese 
nach seinen Angaben sehr aggressiv auf. Er wurde 
festgenommen, körperlich misshandelt und während 
der Festnahme rassistisch beleidigt. Seine Aussagen 
über den Auftritt der Polizei wurde von seiner Le-
bensgefährtin, die weiß ist, bestätigt. Als der Fall vor 
Gericht kam, dachten die meisten, auch ich selbst, 
dass das ein schwieriger Fall wird, da sich die Polizis-
ten bei den meisten Fällen gegenseitig decken, was 
auch hier der Fall war. Letztendlich hatten wir aber 
Erfolg. Die Richterin hat ihn freigesprochen, wobei 
sogar die Staatsanwaltschaft nach meinem Plädo-
yer Zweifel an der Aussage des Polizisten hatte und 
auch auf Freispruch plädierte, obwohl sie selbst die 
Anklage erhoben haben. Dieser Fall ist noch nicht ab-
geschlossen, da noch geschaut werden muss, ob die 
Polizisten bestraft werden. Jedoch war der Freispruch 
als Zwischenetappe bereits ein Riesenerfolg und mal 
schauen, wie es weitergeht. Die gesellschaftliche He-
rausforderung ist in den meisten Fällen, den subtilen 
Rassismus zu erkennen, was in dem beschriebenen 
Fall nicht sonderlich subtil war. Denn der Polizist war 
von Einsatzbeginn an mit seinen Aussagen offen ras-
sistisch. Eine weitere Herausforderung ist es, dass die 
Fälle nicht weniger werden und man an der Wurzel 
des Problems arbeiten müsste, statt  nur die Konse-
quenzen zu bekämpfen. Deshalb ist  mir die öffent-
liche Stellungnahme zu Missständen wichtig, um die 
Politik mehr in die Verantwortung zu nehmen. Daher 
arbeite ich viel mit der Presse zusammen, um durch 
Gesetzesänderungen die Probleme richtig zu adres-
sieren und BIPoC besser zu schützen.

Wie soll es für dich und deine Arbeit in Zukunft wei-
tergehen?

Delegieren wäre schön, jedoch geht das aus Perso-
nalmangel leider nicht. Mit Hinblick auf die Zukunft 
werde ich weiterhin das machen, was ich kann, als 
Ein-Mann-Armee. Mittlerweile arbeite ich mit einem 
Gleichbehandlungsbüro in Aachen für die Fälle in NRW 
zusammen, wodurch ich etwas Unterstützung erhalte. 
Ansonsten arbeite ich alleine und mache alles so gut 
wie es geht, was mich in der Vergangenheit auch sehr 
belastet hat. Aber im Laufe der Zeit habe ich gelernt, 
dass ich mental und körperlich besser auf mich selbst 
achten muss und nicht allen helfen kann, weshalb ich 
auch Fälle absagen musste, für die ich keine Kapazitä-
ten mehr hatte. Ich habe erkannt, dass ich den Leuten, 
die meine Hilfe brauchen, nur helfen kann, wenn ich 
selbst mental und körperlich fit bin. Hinsichtlich der 
Zukunft, möchte ich auf jeden Fall weitermachen, so 
lange meine Kraft reicht. 

Lieber Blaise, danke für das Interview und dafür, 
dass du uns einen Einblick in deine Arbeit ver-
schaffen hast.

Um mehr über Blaises Arbeit zu erfahren oder falls 
ihr Rechtshilfe benötigt, besucht ihn auch auf seiner 

Internetseite: www.blaise-francis.de
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Ich bin in Rabasso, einem äthiopischen Flüchtlings-
lager, aufgewachsen, wohin meine Familie nach Aus-
bruch des Bürgerkriegs in Somalia in den 90-iger 
Jahren floh. Rabasso liegt etwa 150 Kilometer östlich 
von Jigjiga. Die Gegend war wunderschön umgeben 
von sanften Hügeln und grünen Tälern. Die 28.000 
Einwohner waren auf die Hilfe des UNHCR (United Na-
tions High Commissioner for Refugees) in Form von 
monatlichen Trockenlebensmitteln und gelegentlich 
auch anderen Gütern angewiesen.

Wir Kinder gingen in den Dämmen und Teichen von Ra-
basso schwimmen. Die meisten Camper hatten Tiere, 
die von den Kindern gehütet wurden. Obwohl meine 
Familie nur wenige Tiere besaß, verbrachte ich meine 
Wochenenden auf den Weiden und in den Gewässern. 
Natürlich waren sie gefährlich, aber die Hauptsorge 
unserer Eltern bestand darin, dass sie aufgrund der 
schwierigen Lebenssituation nicht in der Lage waren, 

MEINE SHEEKO - WIE UND 
WARUM ICH ANWALT IN 
SOMALILAND WURDE
GASTBEITRAG: YOUSEF TIMACADE

uns zu schützen. Denn während wir Kinder uns in den 
gefährlichen Gewässern herumtrieben, waren unsere 
Eltern entweder mit der Hausarbeit beschäftigt oder 
gingen auf die Suche nach Nahrung. Außerdem gab 
es in Rabasso gute Sportanlagen im Freien und jeder 
von uns hatte seinen eigenen Ball, der aus Socken 
und zusammengerollten Lappen bestand. Später, in 
der Schule, bekamen wir gute Bälle und wurden in 
verschiedene Mannschaften eingeteilt. Wir spielten 
immer barfuß. Wenn es darum ging, Schülerinnen und 
Schüler zu disziplinieren, waren die Lehrkräfte an der 
Schule aufmerksam und streng. Die Schülerinnen und 
Schüler mussten sich auf den Tisch legen und wurden 
mit Stöcken geschlagen. Wenn sich ein Kind anschlie-
ßend zu Hause beschwerte, glaubten die Eltern meist, 
dass die Strafe der betreffenden Lehrkraft angemes-
sen war. Nichtsdestotrotz verfügten die Lehrkräfte 
über sehr gute Lehrkompetenzen. 

Yousef Timacade ist Rechtsanwalt, 
Rechtsanalytiker und Kommentator. 
Er hat einen Master-Abschluss in Jura 
sowie einen Master-Abschluss in Un-
ternehmensführung und arbeitet seit 
zehn Jahren für nationale und interna-
tionale Nichtregierungsorganisationen 
in den Bereichen Projektmanagement, 
Forschung und Menschenrechte. Im 
folgenden Gastbeitrag berichtet er 
von seinen Beweggründen für das Jura 
Studium und teilt seine Erfahrungen 
als Anwalt in Somaliland.

GESELLSCHAFT

_
Bildquelle: Sarah Lutzemann

Bildquelle: Yousef Timacade
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Mein Vater wollte unbedingt, dass wir eine gute 
Schulausbildung erhalten. Ihm war es sehr wichtig, 
seinen Töchtern und Söhnen gleichermaßen den Zu-
gang zu Bildung zu ermöglichen. Vor dem Krieg war 
mein Vater ein Geschäftsmann in Hargeisa. Nach-
dem er kriegsbedingt seine Existenzgrundlage ver-
lor, nutzte er seine handwerklichen Fähigkeiten, wie 
z. B. das Schneidern und Klempnern, um seinen Le-
bensunterhalt zu verdienen. Er versuchte uns, zum 
Erlernen von handwerklichen Fertigkeiten zu drängen, 
was ihm jedoch nicht gelang. Meine Geschwister und 
ich waren mehr an einer formalen Schulausbildung 
interessiert. Obwohl ich sein neuntes Kind war, lies 
er mich immer spüren, wie sehr er mich liebte. Ich 
war ständig in seiner Nähe und konnte so von sei-
nen Ratschlägen und Weisheiten profitieren. In jun-
gen Jahren begann ich schon, Englisch zu lernen, weil 
es immer mein Lieblingsfach war. Ich besuchte das 
RIDE (Rabasso Institute of Development Education), 
die einzige englische Privatschule des Camps. Mein 
Englischlehrer war ein begabter und scharfsinniger 
Lehrer. Nach nur zwei Jahren seines Unterrichts konn-
te ich mich schon gut auf Englisch verständigen. Als 
mein Vater bemerkte, wie gut ich mich auf Englisch 
verständigen konnte, vermittelte er mir ein Praktikum 
als Übersetzer im Gesundheitszentrum, und schließ-
lich wurde ich fest angestellt als Ernährungsassistent 
für die Ernährungs- und Verpflegungsprogramme von 
ARRA und UNHCR (United Nations High Commissioner 
for Refugees). 
Ich sammelte Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern 
unter fünf Jahren sowie mit schwangeren und stillen-

den Müttern. Dabei stellte ich den Ernährungszustand 
der Kinder im Rahmen verschiedener Ernährungspro-
gramme sicher, die wir in Pauschalfütterung für aus-
reichend ernährte Kinder, Zusatzfütterung für mäßig 
unterernährte Kinder und therapeutische Ernährung 
für schwer unterernährte Kinder unterteilten. Meine 
Ausbilder:innen während meiner Zeit als Ernährungs-
berater in dem Gesundheitszentrum in Rabasso wa-
ren Tewodros Tefera, Minassie Bekele, Dr. Asmamaw 
Sisay und Sahra Mohamoud. Sie gaben mir wertvolle 
berufliche Ratschläge, Möglichkeiten und Motivation. 
Die Arbeit mit ihnen hat mich dazu gebracht, mir Ge-
danken über meine Zukunft zu machen und mir Le-
bensziele zu setzen. So entschied ich mich nach dem 
Abschluss der Mittelstufe, meine Arbeit aufzugeben 
und meine schulische Bildung fortzusetzen.

Nach meinem Austritt aus dem Berufsleben setzte 
ich meine Ausbildung in Jigjiga fort, wo ich zwei Jah-
re lang die vorbereitende Oberschule besuchte und 
vier Jahre lang ein Grundstudium absolvierte. Ich war 
ein junger, unabhängiger und selbstständiger Mensch, 
daher war es für mich eine Herausforderung, von Fa-
milie abhängig zu sein. Ich habe diese sechs Jahre 
jedoch abgeschlossen und einen Bachelor-Abschluss 
in Management erwerben können. Ursprünglich wollte 
ich im somalischen Regionalstaat in Äthiopien arbei-
ten, aber wegen der chaotischen politischen Verhält-
nisse und der Menschenrechtsverletzungen vor Ort 
entschied ich mich, nach Somaliland zu gehen und 
dort Arbeit zu suchen. Glücklicherweise konnte ich 
sofort mit lokalen und auch internationalen Nicht-

GESELLSCHAFT

Bildquelle: Sagaley
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regierungsorganisationen in Somaliland zusammen-
arbeiten. Ich begann mit einer Stelle als Projektleiter 
für das Activists Network for Disabled People (ANDP), 
wo ich eine Reihe von Projekten leitete, die sich für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie 
für integrative Bildung für Kinder mit Behinderungen 
einsetzten. Dabei wurden wir von zahlreichen inter-
nationalen Organisationen unterstützt, darunter die 
Abilis Foundation, eine finnische Organisation.

Somaliland hat eine hohe Arbeitslosenquote. Ich er-
hielt jedoch die Chance, an einem von USAID (Uni-
ted States Agency for International Development) 
unterstützten Projekt mitzuarbeiten. Die Regierung 
und ihre internationalen Partner, darunter die EU und 
USAID, waren darum bemüht, den dringenden Bedarf 
an Arbeitsplätzen in Somaliland zu decken. Das So-
mali Youth Livelihood Program Shaqodoon, ein von 
dem EDC (Education Development Center) durch-
geführtes Programm zur Schaffung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, bot somalischen Jugendlichen 
Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten an. Ich 
war begeistert davon, bei Projekten zur Jugendent-
wicklung mitzuwirken. Infolgedessen habe ich an einer 
Reihe von Programmen mitgearbeitet, die auf die Ver-
besserung der Fähigkeiten und der Berufsausbildung 
junger Menschen ausgerichtet waren. 
Schließlich landete ich beim SIHA-Netzwerk als Pro-
jektleiter, wo ich immer noch tätig bin. SIHA ist ein 
Netzwerk von Frauenrechtsaktivisten, das sich der 
Förderung von Frauenrechtsgruppen und der Be-

kämpfung der Unterdrückung von Frauen sowie der 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen am Horn von 
Afrika widmet. Als ich zu SIHA kam, hatte ich einen 
Bachelor-Abschluss in Management und einen Mas-
ter-Abschluss in Unternehmensführung, aber wäh-
rend meiner Zeit bei SIHA wurde mir klar, dass das 
Rechtswesen ein wichtiges Instrument ist, um sich 
für maßgebliche Veränderungen einzusetzen. Durch 
meine Arbeit mit Anwält:innen und Aktivist:innen für 
die Rechte von Frauen und marginalisierten Gruppen 
wurden mir die vielen Hindernisse, mit denen sie kon-
frontiert sind, bewusst. Deshalb entschied ich mich, 
Anwalt zu werden und meinen Abschluss in Rechts-
wissenschaften sowie meinen Master in internationa-
lem Recht zu machen.

Die internationalen Menschenrechtsverträge, die ge-
schlechtsspezifische Diskriminierung verbieten und 
die Staaten auffordern, die Rechte der Frauen in allen 
Bereichen zu schützen und zu verwirklichen, haben 
mir bewusstgemacht, dass Frauen und Mädchen 
innerhalb der regionalen und globalen Menschen-
rechtssysteme einen besonderen Status und Schutz 
genießen, weil sie eine besonders verletzliche Grup-
pe sind. Ihnen muss ein gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung und der Beteiligung an Entscheidungspro-
zessen ermöglicht werden. Die jahrelange Arbeit im 
Projektmanagement mit humanitären Organisationen 
und Menschenrechtsorganisationen in Somaliland 
und das Wissen um die zahlreichen sozialen Prob-
leme in diesem Land, darunter Armut, Ausbeutung, 

GESELLSCHAFT

Bildquelle: Sagaley
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Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen 
und Minderheiten, Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
und deren Diskriminierung haben mich dazu moti-
viert, zu positiven Veränderungen beitragen zu wollen. 
Besonders neugierig war ich darauf, wie die Arbeit 
als Anwalt für diese Gruppen von einem geächte-
ten zu einem sichtbaren Paradigma werden kann, das 
gefährdete und marginalisierte Menschen aus dem 
Schatten holt. Mein Wunsch, jemand zu sein, dem die 
Menschen wirklich am Herzen liegen, ging in Erfüllung, 
denn die Anwendung meines juristischen Berufs half 
mir, die Grundlagen der sozialen Gerechtigkeit zu för-
dern, indem ich die Bemühungen meiner Organisation 
unterstützte, den Zugang zur Justiz für Frauen und 
Unterprivilegierte durch verschiedene Menschen-
rechtsmaßnahmen zu ermöglichen. Ich wollte nicht 
viel Geld verdienen, sondern ich wollte jemand sein, 
der wirklich ein Herz für Menschen hat und die Struk-
turen der Justiz nutzen möchte, um die Gesellschaft 
in irgendeiner Weise zu verbessern.

Auch wenn ich derzeit keine Kanzlei habe, die mich vor 
Gericht vertritt, werde ich immer wieder um Rechts-
beratung gebeten. Die Menschen geben auch oft 
ihre privaten Anliegen preis, weil sie Respekt vor dem 
Beruf haben. Obwohl einige Anwält:innen in diesem 
Bereich viel Geld verdienen, ist es aufgrund des ver-
alteten Rechtsrahmens und der pluralistischen Struk-
tur des Justizsystems schwierig, in Somaliland Anwalt 
zu werden. Das Gewohnheitsrecht (Xeer), Gesetzes-
recht und Scharia (Recht nach dem Islam) bilden zu-
sammen ein vielschichtiges Rechtssystem ohne klare 

Unterscheidungen zwischen den drei Rechtssyste-
men, die sich häufig überschneiden und manchmal 
miteinander in Konflikt stehen. Die niedrigen Melde-
quoten bei Strafsachen, insbesondere bei Vergewal-
tigungen und anderen Formen sexualisierter Gewalt, 
sind in erster Linie auf das mangelnde Vertrauen in 
das formale Justizsystem zurückzuführen. Wenn Fälle 
formell gemeldet werden, werden sie von Justizbeam-
ten, Richtern und Polizeibeamten aus dem formalen 
Rechtssystem an Xeer- oder Scharia-Gerichte wei-
tergeleitet. Selbst wenn der Fall im Rahmen des for-
mellen gesetzlichen Gerichtssystems behandelt wird, 
besteht die große Gefahr, dass die Richter von den 
vorherrschenden geschlechtsspezifischen Vorurtei-
len beeinflusst werden oder dem Druck traditioneller 
und religiöser Führer nachgeben, von der Strafpro-
zessordnung abzuweichen. Trotz des Vorhandenseins 
von Gerichten und Rechtsinstitutionen in Somaliland 
zeigen Kriminalitätsstatistiken, dass Polizeibrutalität, 
illegale Inhaftierungen von Journalist:innen und Ge-
walt gegen Frauen weit verbreitet sind.

Angesichts der erschreckenden Situation und der 
Notwendigkeit einer konsequenten Lobbyarbeit 
möchte ich in den kommenden Jahren eine An-
waltskanzlei gründen, die sich mit diesen kritischen 
Themen befasst. Diese soll sich für eine Reform des 
Justiz-, Rechts- und Ordnungswesens einsetzen, um 
ein System zu erreichen, das die Verantwortlichen 
stärker zur Verantwortung zieht. Ich bin ein ehrgeiziger 
Mensch, der diese Karriere als die beste Methode an-
sieht, seine Ziele zu erreichen. 

GESELLSCHAFT
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KURZINTERVIEW MIT ISMAILA RUFAI - 
EINEM FOTOGRAFEN AUS NIGERIA
INTERVIEW VON SAGALEY

GESELLSCHAFT

Ismaila Rufai ist ein 23-jähriger Student 
aus Abuja (Nigeria). Neben seinem Studium 
arbeitet er als Fotograf. Auf seiner Insta-
gramseite „kingsvillevisualsgallery“ veröf-
fentlicht er die Resultate seiner Shootings. 
Seine Fotos sind geprägt von Liebe zum De-
tail. Im folgenden Kurzinterview erzählt er 
uns ein wenig von seiner Arbeit.

Bildquelle: Ismaila Rufai
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Wie bist du zur Fotografie und Kunst gekommen?

Ich habe aus Spaß an der Sache mit der Fotogra-
fie angefangen, weil es etwas war, das mich beruhigt 
hat und mich immer zum Lächeln gebracht hat. Auch 
wenn es anfangs schwer war, habe ich Mitte 2018 mit 
der Arbeit als Fotograf angefangen. Mitte 2022 habe 
ich dann meine Nische gefunden und seitdem läuft 
es wunderbar.

Welche Ziele verfolgst du mit deiner Arbeit?

Nun, mein Ziel ist es, mich durch mein künstlerisches 
Schaffen auszudrücken und darin Frieden zu finden. 
Zu dem Prozess, mich selbst auszudrücken, gehören 
aber auch mein Umfeld, also lasse ich all das in meine 
Arbeit einfließen.

Wie läuft ein typisches Shooting mit dir ab? Welche 
Vorbereitungen sind notwendig?

Mein Prozess ist ziemlich einfach. Erst besprechen 
wir den Inhalt, damit ich das Konzept erstellen kann. 
Anschließend beginnen wir mit unserer gemeinsamen 
Arbeitssession, in der jede Idee willkommen ist. So-
wohl von mir als auch von meinen Models.

Welchen Herausforderungen begegnest du und wie 
löst du diese?

Die größte Herausforderung ist die Finanzierung. Wir 
improvisieren aber immer und arbeiten mit dem, was 
wir haben.

Wann bist du am kreativsten?

Einen bestimmten Zeitpunkt kann ich nicht nennen. 
Es kommt von selbst, ich gebe jedes Mal mein Bestes.

Wie kann man deine Kunst erwerben?
Ich habe meine Kunst als NFT auf Rarible gelistet. Eini-
ge meiner Kunstwerke werden als Prints verkauft und 
können über Instagram bestellt werden.

Instagram: 
https://www.instagram.com/kingsvillevisualsgallery/

Rarible:
https://rarible.com/kingsville

GESELLSCHAFT
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RASSISMUS IN DER 
MEDIZIN: 
EINE TÖDLICHE 
ANGELEGENHEIT
SAGALEY

Rassismus im deutschen Gesundheitssystem ist kei-
ne Seltenheit. Das bestätigen auch die Ergebnisse 
des Afrozensus - die erste Studie über die Lebens-
realitäten von Schwarzen, afrikanischen und afrodia-
sporischen Menschen in Deutschland. Zwei Drittel 
der Befragten gaben an, dass ihre Beschwerden von 
Ärzt:innen nicht ernst genommen werden. Das bekla-
gen auch viele andere Menschen in Deutschland. Sie 
fühlen sich nicht ausreichend versorgt. Die Gründe 
dafür sind, spätestens seit Beginn der Pandemie, un-
übersehbar. Der Mangel an Fachkräften im Gesund-
heitswesen, die Diskrepanz zwischen Kassen- und 
Privatzahler:innen, die Arbeitsbedingungen in medi-
zinischen Einrichtungen - um nur einige zu nennen. 
Dennoch kommen für Minderheiten noch zusätzlich 
die Komponenten Rassismus und Diskriminierung 
hinzu. 

Rassismuserfahrungen sind immer schwerwiegend, 
doch solche Vorkommnisse im Bereich der Gesund-
heit und Pflege können tödliche Folgen haben. Obwohl 
in Deutschland jeder Mensch Recht auf Gesundheits-
versorgung hat, ist für viele Menschen nur ein be-
schränkter Zugang möglich. Schwarze Patient:innen 
wird häufig nicht geglaubt, wenn sie von ihren Be-
schwerden berichten. In anderen Fällen werden ihre 
Schmerzen zwar anerkannt, aber dennoch nicht ent-
sprechend untersucht oder behandelt. Noch immer 
schätzen zu viele Ärzt:innen das Schmerzempfinden 
und die Schmerzäußerungen falsch ein. Der Relati-

vierung liegt die Annahme zugrunde, dass Schwarze 
Menschen mehr Schmerzen aushalten können als an-
dere. Rassistische Annahmen dieser Art führen dazu, 
dass Patient:innen nicht geholfen wird. Im Idealfall su-
chen Betroffene eine andere Praxis oder Klinik auf, um 
ihre Untersuchung dort fortzusetzen. In der Realität 
zeigt sich jedoch, dass Schwarze Menschen zu wenig 
fordern. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie das 
Gefühl haben, nicht so viel verlangen dürfen. Sie ver-
innerlichen die Worte der Ärzt:innen und halten oft-
mals Schmerzen einfach aus. Eine weitere Rolle spielt 
die Sprache. Menschen, die kaum bis wenig Deutsch 
sprechen erleiden häufiger einen erschwerten Zugang 
zur medizinischen Leistungen. Die Arbeitsbedingun-
gen in vielen Krankenhäusern lassen oftmals keine 
ausführliche Aufklärung für Nichtmuttersprachler:in-
nen zu.

Das deutsche Gesundheitssystem ist im Bezug auf 
Rassismus und Diskriminierung kaum erforscht. Stu-
dien aus Großbritannien und den USA können zwar 
zur ersten Orientierung genutzt werden. Langfristig 
sollte jedoch diese fehlende Forschungsperspektive 
inkludiert werden. Von den Ergebnissen profitieren 
sowohl Patient:innen als auch das medizinische Fach-
personal.

GESELLSCHAFT
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LIFESTY L E_
Bildquelle: Chris Galbraith via unsplash
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SCHÖNHEITSEINGRIFFE BEI 
MÄNNERN: WELCHE OPS 
SIND BESONDERS BELIEBT?
SAGALEY

1. Lidstraffung
Seit Ausbruch des Coronaviruses ist die Nachfrage 
nach Augenlidstraffungen gestiegen. Expert:innen 
vermuten, dass das Tragen der Maske dem Anstieg 
zugrunde liegen könnte. Da die untere Gesichtshälfte 
von der Maske bedeckt ist, stehen die Augen beson-
ders im Fokus. Doch auch schon vor der Pandemie 
gehörte der Eingriff zu den Beliebtesten bei Männern. 
Ziel der Lidstraffung ist es, dem Patienten zu einem 
jüngeren und frischeren Aussehen zu verhelfen. Auch 
wenn der Eingriff als unkompliziert gilt, handelt sich 
um eine Operation, die Risiken, wie Entzündungen, 
Thrombosen und Embolien, nach sich ziehen kann.

2. Fettabsaugung
Die Fettabsaugung, auch Liposuktion genannt, gehört 
nach wie vor zu einer der beliebtesten Schönheits-
operationen weltweit. In den meisten Fällen erfolgt 
die Operation aus rein ästhetischen Gründen. Das 
Fett wird vorsichtig aus dem Gewebe gesaugt. Die 
am häufigsten behandelte Region bei Männern ist die 
Brust. Bei der sogenannten Gynäkomastie wird der 
Drüsenkörper abgesaugt, sodass die “Männerbrust” 
deutlich flacher wird. Es handelt sich um einen Eingriff 
unter Narkose, der Risiken in sich birgt.

3. Unterspritzung mit Botox 
Allgemein werden Faltenunterspritzungen immer 
mehr gesellschaftlich akzeptiert. Nicht ganz unschul-
dig sind dabei die sozialen Medien. Auf YouTube, In-
stagram und Co. teilen User:innen ihre Erfahrungen 
und nehmen ihre Zuschauerschaft teilweise sogar mit 
zu den Terminen beim Beauty-Doc. Bei der Behand-
lung mit Botulinumtoxin wird das Nervengift in die 
gewünschten Areale gespritzt, um einen intensiven 
Frische-Kick zu erreichen. In der Regel hält das Ergeb-
nis 3-6 Monate. Aber auch hier gilt: Es handelt sich 
um einen Eingriff, der Risiken in sich birgt.

Zuletzt konnten sich Unternehmen durchsetzen, die 
Schönheitsoperationen im Ausland anbieten. Die Rei-
seagenturen sind gut mit Kliniken vor Ort vernetzt, 
vermitteln die gewünschten Operationen und über-
nehmen die gesamte Planung der medizinischen Rei-
se. Viele Männer lassen im Ausland, besonders in der 
Türkei, Haartransplantationen durchführen. Dieser 
Eingriff wird verhältnismäßig offen geteilt. Grund da-
für könnten berühmte Persönlichkeiten aus der Politik 
und Sportbranche sein, die ihren Haartransplantatio-
nen bekennen.

LIFESTYLE
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Schönheitseingriffe erleben aktuell einen Boom. Sie sind schon lange nicht mehr eine exklusive Angelegenheit 
der Berühmten und Superreichen dieser Welt. Immer mehr Kliniken bieten Behandlungen zu günstigen Preisen 
an. Im Jahre 2021 wurden über 93.000 ästhetische Eingriffe in Deutschland durchgeführt - das sind rund 15 % 
mehr als im Vorjahr. Auffällig ist die immer steigende Nachfrage bei Männern. Lange Zeit schienen die unrea-
listischen Schönheitsideale der Beauty-Industrie nur für Frauen zu gelten. Mittlerweile unterziehen sich immer 
mehr Männer Unterspritzungen und Schönheitsoperationen. Nicht selten aus gesellschaftlichem Druck heraus. 
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie ist jeder sechste Patient männlich. In der 
Regel erhoffen sie sich nicht nur einen Anstieg ihres Selbstwertgefühls, sondern auch einen Booster für ihren 
beruflichen Erfolg. Im Folgenden findet ihr die drei beliebtesten Schönheitsoperationen bei Männern.
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NEU IN EINER STADT? SO LERNST 
DU NEUE MENSCHEN KENNEN
FARIDA

Nichts geht über gemeinsame Interessen
Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Verein? 
Ganz egal, ob die Hobbies von früher dabei wieder 
aufgegriffen werden oder etwas Neues gewagt wird, 
ein Gespräch entwickelt sich fast immer von allein. 
Schau also ruhig nach, wann der nächste Yogakurs 
stattfindet und ob der nächstgelegene Fußballverein 
noch eine SpielerIn braucht.
Und für alle Sportmuffel unter euch gilt natürlich, auch 
Bücherclubs, die übrigens viel interessanter sind als 
sie klingen, diverse Bowlingvereine, Sprachkurse und 
auch verschiedene ehrenamtliche Stellen haben re-

gelmäßig geöffnet. Schluss also mit den Ausreden, es 
ist für jeden etwas dabei!
 
Manchmal liegt die Lösung auch einfach gegenüber
Aber auch für alle, die nicht die Zeit oder die Mög-
lichkeit haben, sich weit vom Zuhause zu entfernen, 
gibt es so einige Tricks. Stell dich zum Beispiel mal 
in der neuen Nachbarschaft vor. Ganz egal ist dabei, 
ob du am Samstag Nachmittag einfach mal klingelst 
oder vielleicht sogar eine Notiz am Hausmeisterboard 
hinterlässt, mit der du alle, die möchten, demnächst 
auf ein kleines Kennenlernen zu dir einlädst und dabei 
stolz die Inneneinrichtung präsentierst.

LIFESTYLE
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Neue Gesichter, neue Orte und neue Erlebnisse. Das klingt vielversprechend, aber frisch umgezogen fühlt sich 
das für dich gerade eher wie eine Wunschvorstellung an? Keine Sorge, so geht es den meisten Menschen, die ver-
suchen, sich in einer neuen Stadt einzufinden und Bekanntschaften zu machen. Aber es gibt auch so einige Tipps 
und Tricks, die die erste Zeit erleichtern und schon zu so manch einer lebenslangen Freundschaft geführt haben.
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Mit Feierlaune lassen sich ebenfalls gute Bekannt-
schaften knüpfen
Wer das Ganze etwas mutiger angehen lassen will, 
kann natürlich auch eine oder mehrere Partys besu-
chen. Immerhin ist die Tanzfläche mittlerweile nicht 
nur den 18 jährigen vorbehalten und es gibt auch Af-
ter-Work Partys, die einen kinderleicht Freundschaf-
ten bei der Arbeit schließen lassen.
 
Die Lösung für alle Introvertierten unter euch
Auch vom Sofa aus lässt sich mittlerweile so einiges 
in Sachen Bekanntschaften regeln. Versuch es doch 
mal mit einer Facebookgruppe, von denen es fast in 
jeder Stadt welche gibt. Und wem das zu klassisch ist, 
kann natürlich auch eine neuere App, wie zum Beispiel 
Meetup, Bumble BFF oder Spontact ausprobieren und 

mal schauen, zu welchen interessanten Begegnungen 
und vielleicht sogar Freundschaften das noch führt.
 
Am wichtigsten ist es, einfach nur Spaß zu haben 
und offen für Neues zu sein. Je mehr du dich traust, 
auf andere zuzugehen, sei es nun bei den Nachbarn 
oder während des Sprachkurses für Italienisch, desto 
schneller weißt du belohnt. Und bei der Suche nach 
neuen Menschen gleich noch eine Sprache zu lernen, 
ehrenamtlich etwas Gutes zu tun oder Yoga für sich 
zu entdecken ist doch immer ein großer Pluspunkt. 
Warte also nicht mehr darauf, aus dem nichts neue 
Freunde zu finden, sondern nimm die Sache selbst in 
die Hand und entdecke dich dabei vor allem selbst 
neu.

LIFESTYLE
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Bei Verlust eines geliebten Menschen erleben wir Trauer. In den sel-

tensten Fällen wird jedoch offen getrauert. Ein weit verbreitetes Bild 

über Trauernden sieht wie folgt aus: nach Verlust einer nahestehenden 

Person folgt eine tiefe Phase der Trauer. Die Betroffenen weinen sehr 

viel, können kaum schlafen oder essen. Ihnen fällt es schwer, ihren Alltag 

zu meistern. Diese Beschreibung kann zutreffen, jedoch hat Trauer viele 

Gesichter. Obwohl Traurigkeit eine zentrale Rolle spielt, ist es nicht die 

einzige Emotion, die diese schwere Zeit prägt. 

Die Nachricht über den Tod einer geliebten Person führt zunächst zu 

einem massiven Schock. Dieser Zustand blockiert die üblichen Prozesse 

in unserem Gehirn. Besonders betroffen ist das Kleinhirn sowie der Hirn-

stamm, welche für die grundlegenden Bedürfnisse verantwortlich sind. 

Infolgedessen können wir schlecht schlafen und haben kaum Appetit. 

Eine weitere Rolle spielt die Ergriffenheit des limbischen Systems. Dieses 

ist das Zentrum unserer Emotionen und regelt ebenso unser Gedächt-

nis. Folglich können wir uns schlecht zeitlich und örtlich orientieren oder 

vergessen gar wichtige Termine. Unser Körper ist im Ausnahmezustand. 

Betroffene berichten oft, dass sie sich rastlos fühlen und am liebsten 

flüchten würden. Dies liegt dem Urinstinkt der Flucht zugrunde. Andere 

wiederum berichten von einem extremen Gefühl der Aggression. Der 

Zustand des Erstarrens und aggressives Verhalten sind ebenfalls ange-

borene Reaktionsmechanismen.  Ein weiterer Bereich unseres Gehirns, 

der schwer gestört wird, ist der Neokortex. Dort wird unser Handeln und 

Denken reguliert. Das erklärt, wieso Betroffene sich einer Gedankenspi-

rale ausgesetzt fühlen. Es kreisen zig Gedanken durch ihre Köpfe. Nicht 

LIFESTYLE
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SAGALEY

TRAUER
WAS PASSIERT IN UNSEREM KÖRPER?
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selten führt dies zu Schuldgefühlen. Warum habe ich letzte Woche nicht 

zurückgerufen? Wieso bin ich nicht öfter vorbeigegangen? Um aus dem 

Kreis der Hätte-ich-doch-Szenarien zu brechen, ist es hilfreich, sich 

selbst gegenüber verständnisvoll zu sein. Auch das Wissen darüber, was 

im eigenen Körper während der Trauer passiert, wirkt sich positiv auf das 

Wohlbefinden aus.

Menschen, die sich im Trauerprozess befinden, können nicht durchge-

hend traurig sein und Schmerz empfinden. Unser Körper ist dafür nicht 

ausgelegt, weshalb es möglich ist, trotz der Trauer, gleichzeitig Freude 

zu empfinden und Ablenkung zuzulassen. Je mehr wir uns selbst mit 

Verständnis entgegenkommen, desto mehr schüttet unser Gehirn die 

Botenstoffe Serotonin und Dopamin aus. Diese Stoffe sorgen dafür, dass 

wir uns wohler und nicht mehr ganz so antriebslos fühlen. Es ist wich-

tig, möglichst das zu tun, was man wirklich tun möchte. Wenn dich das 

Gefühl der Traurigkeit überkommt, solltest du dies zulassen. Wenn dir 

allerdings nach Ablenkung und Spaß ist, solltest du Aktivitäten nachge-

hen, die genau darauf abzielen. Oft ringen Betroffene mit dem eigenen 

Empfinden und der gesellschaftlichen Erwartung, wie Trauer auszuse-

hen hat. Wie eingangs beschrieben existieren Verhaltensweisen, die von 

Trauernden erwartet werden, z. B. eine tiefe und durchgehende Traurig-

keit. Das hat zur Folge, dass wir bei dem Bedürfnis nach Ablenkung ein 

schlechtes Gewissen empfinden. 

Wichtig ist zu betonen, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt 

zu trauern. Jeder Mensch muss passende Strategien für sich selbst 

entdecken. Es kann sein, dass der regelmäßige Besuch des Grabs eine 

beruhigende Wirkung hat. Vielleicht ist aber auch für dich tröstlich, wenn 

du symbolisch Erinnerungsstücke in deiner Wohnung aufstellst. Eine 

oder mehrere passenden Strategien, können uns dabei helfen, den Ver-

lust besser aushalten.

LIFESTYLE
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BILDUNGBildquelle: via unsplash
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Sparen, Investieren und der Traum von der Rente mit 40 ist einer der Trendthemen auf allen YouTube Kanälen 
und Plattformen, die sich in irgendeiner Weise mit Finanzen beschäftigen. Es fallen dabei oft Begriffe wie EFTs, 
Fonds, Kryptowährung, Immobilienanlagen etc.
Was für Experten in diesem Bereich als selbstverständlich erscheint, ist für viele Menschen eher unklar. Umfragen 
zufolge haben heutzutage viele Menschen nur wenig Verständnis für Finanzen. Das betrifft alle Bevölkerungs-
schichten sowohl in fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch in wirtschaftlich aufstrebenden oder sich ent-
wickelnden Volkswirtschaften. Obwohl die finanzielle Bildung mit dem Bildungs- und Einkommensniveau variieren 
kann, zeigen Untersuchungen, dass hochgebildete Menschen mit hohem Einkommen in Finanzfragen genauso 
unwissend sein können, wie weniger gebildete Verbraucher mit niedrigem Einkommen.

Das mangelnde Finanzverständnis ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum viele mit dem Sparen und Investie-
ren Probleme haben, und allzu oft in den roten Zahlen sind. Gleichzeitig werden finanzielle Entscheidungen immer 
schwieriger, weshalb frühe finanzielle Bildung umso wichtiger ist. Aber was ist finanzielle Bildung? Finanzielle 
Bildung ist eine Kombination aus Finanz-, Kredit- und Schuldenmanagementwissen, das notwendig ist, um fi-
nanziell verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen - Entscheidungen, die für unser tägliches Leben wichtig 
sind. Finanzielle Bildung umfasst unter anderen Informationen darüber, wie ein Haushaltsplan erstellt wird, wie 
Schulden abgezahlt werden können, welche steuerrechtlichen Regelungen im jeweiligen Land herrschen, das 
Verständnis der Unterschiede zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten. Finanzielle Bildung hat daher einen 
wesentlichen Einfluss auf dein Leben, deine Familie und deine Zukunft, insbesondere wenn du versuchst z.B. ein 
Haus zu kaufen, deine Ausbildung zu finanzieren oder dir ein Einkommen für den Ruhestand zu sichern.

Aktuelle Trends wie Digitalisierung, die anhaltende Inflation sowie die immer schwerer vorherzusagende Zu-
kunft machen Finanzwissen immer wichtiger. Hinzu kommt, dass finanzielle Entscheidungen durch die Masse an 
Angeboten immer schwieriger werden. Der Gedanke an die eigenen Finanzen löst bei vielen Menschen jedoch 
häufig Ängste aus. 

Finanzwissen ist daher umso wichtiger. Umso früher das Bewusstsein darüber Teil des Lebens ist, umso einfacher 
sind finanzielle Entscheidungen in Zukunft. Dabei fängt es bei den alltäglichen Ausgaben an und geht bis hin zu 
langfristigen Budgetprognosen. Finanzwissen ist für die Bewältigung dieser Faktoren von entscheidender Bedeu-
tung. Es muss daher nicht mit großen Investitionen gestartet werden. Ein Haushaltsplan ist ein guter Start, um 
Finanzwissen aufzubauen. Sei es für Kinder, die z.B. Taschengeld erhalten, Jugendliche mit einem Nebenjob oder 
Auszubildenden bzw. Studierende. Der erste Schritt kann sein, zu verstehen welche Ausgaben und Einnahmen 
vorliegen, wie diese dein Leben beeinflussen. Insbesondere im Zeitalter von Klarna und Co. ist die Aufklärung über 
Schulden und den richtigen Umgang damit eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Immer mehr 
Jugendliche sind heutzutage aufgrund von fehlenden Informationen bei zu hohen Konsumausgaben verschuldet. 
Der nächste Schritt kann z.B. das Erstellen eines Sparplans sein. Auch für Eltern kann es sehr von Vorteil sein 
früh, mit ihren Kindern über Finanzen zu sprechen, sei es in Form von Ratschlägen oder auch Lektionen, die man 
selbst aus dem falschen Umgang mit Finanzen zieht. 
Finanzielle Bildung sollte auch Teil der schulischen Ausbildung sein, da die Relevanz für die Gesellschaft einfach 
zu wichtig ist.

WIE FEHLENDE FINANZIELLE BILDUNG 
DEN START IN DAS ERWACHSENSEIN 
ERSCHWERT
ANDJELANI S.

Bildquelle via :unsplash
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Lena Whooo (Artist - Actress - Author) wurde 1994 in Bielefeld geboren. Nach dem Abitur in Bielefeld lebte sie 
ein Jahr (2013–2014) als AuPair in den USA (Connecticut). Von 2015 bis 2019 studierte sie an der Universität 
Bielefeld Literatur und Germanistik. 2021 schloss sie daran ein TV- & Cameraacting Stipendium am New York 
Conservatory of Dramatic Arts in New York City an. Ihre ersten Gedichte hat sie bereits im Alter von 6 Jahren 
geschrieben. Seit dem Studium ist sie im Bereich der Kunst und Kultur tätig. Im Kulturhaus Bielefeld feierte sie als 
Initiatorin und Organisatorin von zwei groß angelegten Kulturprojekten ihre größten persönlichen Erfolge. „Un-ful-
filled“, ihr erstes Buchprojekt – umgesetzt mit Fördermitteln der Corona-Soforthilfe des Bundes –, ist ihr erstes 
großes Debüt als Autorin. Im Zuge der Umsetzung dieses Projektes hat sie auch als Regisseurin und Produzentin 
für die audiovisuelle Umsetzung einiger Gedichte fungiert.

BILDUNG

_
Bildquelle: Lena Whooo

BUCHVORSTELLUNG: 
UN-FULFILLED VON LENA WHOOO
GASTBEITRAG: LENA WHOOOO
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In Lena Whooo‘s erstem Lyrik und Kurzgeschichtenband mit dem Titel ‚Un-fulfilled‘ geht es um verworrene Le-
bensphilosophien, reflektierte Erlebnisse und Überlegungen zum Unterschied zwischen Zufriedenheit und Un-
zufriedenheit. Außerdem geht es um Ausdruck und um Expressivität. Darum sind einige Texte roh und rau, wie 
steinige Klippen, und andere sind weich, wie aufgelockerter, weißer Sand. Zudem werden immer wieder Fragen 
gestellt, die sowohl zum Nachdenken anregen als auch am eigenen Selbstverständnis rütteln können und sollen! 
„Bingewatching auf Streamingplattformen, Dauershopping auf Amazon, Kiffen, Saufen und Vögeln ohne selbst-
gesetzte Grenzen. Übervölle im Überfluss und doch hängt uns die Fresse bis zum Boden. Kaum ein Grinsen auf 
den Straßen; ein unhöfliches „Tach“ – wenn‘s hochkommt. Warum fällt es nur so verdammt schwer, uns auf das 
Positive zu besinnen, ganz ohne Toxic Positivity?“
 
Die Autorin beschreibt sich selbst als „weibliche, schwarze, (afro)deutsche Künstlerin und Autorin“ und macht 
von ihrer Meinungsfreiheit mehr als deutlich Gebrauch. Bunt, neugierig und ohne Scheuklappen lernen wir ihre 
Welt kennen: „Wie ich es für ästhetisch und sinngemäß – ich spreche nicht von richtig – halte.“

Folge @Lena_whooo auf Instagram für mehr Informationen
 

BILDUNG

Bildquelle: Lena whooo
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Closed Doors
Existential Crisis
since we don’t
have too many choices
as a part of our community
and way too many voices
in our head
and in random Places
that tell us
We won’t make it
Then
eventually
we take it
for fears of our own.
But I won’t stop growing
into what I’ll become;
what I’m destined to be
not just Daddy
but the whole Universe;
Ancestors watching over me
I won’t be mourning
no more
about missed paths
that are shown
only when your down
that’s when all you see is
several closed doors.
„The next one I’ll take
The next one I’ll break
If I have to –
in order to make it!
No matter how the next door looks;
Imma’ open it
no matter how lost
my hope or
the key for us is…
 
Black confidence – we have to regain it.“

BILDUNG

Golden Milk
Strange how all those good things
just fall out of the sky sometimes
on silver strings
that have me tangled up to what will bring
the possibilities of completely everything
Spiderwebs of manifested silk
underneath a glowing ocean
of golden milk
You should take a sip
another sip
and your perspectives start to tilt
So I been told
floating around
spreading love
jolly sounds
nothing rough
Life in general all of sudden
feels actually fucking thrilled
I was told: Karma is a bitch
but I met her, let me tell ya’
she is actually pretty chilled!
 
Wie Motten sind wir
Wie Motten sind wir
in der Luft hängend, flatternd
was das Ziel betrifft, wirr.
 
Wie Motten fliegen wir
dem Licht entgegen, unreflektiert
geblendet von eingefärbtem Papier
fliegen wir wie Motten
dem Geld hinterher
ohne zu erkennen, was bloß mit uns wär‘
würden wir uns einfach Nachtfalter nennen;
 
Würden wir dann unser Potential erkennen?
 
Und uns schätzen – gegenseitig –
für unsere Arten und Weisen – so vielfältig –
und aufhören
einfach aufhören
uns zu vergleichen
Mit unsinnigen Dingen
Oder gar Schmetterlingen;
Weil wir nicht merken, dass wir Ihnen längst 
gleichen. 
 

Leseprobe
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Renato ist Initiator und Gründer der Literatur-
portal Elephants Ear. Die Idee zur Bücherportal 
hatte er im Zuge der intensiven Black Lives Mat-
ter Bewegung 2020. Mit der Gründung der Portal 
möchte er, die Geschichten, Kultur und Missver-
ständnisse in Bezug auf Afrika hervorheben. Denn 
mit Büchern habe jeder Mensch seinen individu-
ellen Zugang, daher ein Literaturportal. Im folgen-
den Gastbeitrag schreibt Renato darüber, welche 
Ziele er mit seiner Arbeit verfolgt und teilt seine 
Buchempfehlungen mit uns. 

LITERATURPORTAL 
ELEPHANTS EAR
GASTBEITRAG: RENATO

Bildquelle: elephants ear
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Mit elephants-ear.de wird das erste Literaturportal sowie ein Büchernetzwerk für Literatur mit afrikanischem 
Bezug, im deutschsprachigen Raum, etabliert. Das Literaturportal ist spezialisiert auf afrikanische und afro-dia-
sporische Bücher, Hörbücher, E-Books und Podcasts. Auf elephants-ear.de werden Bücher diverser Kategorien 
empfohlen und künftig von verschiedenen Buch-Blogger:innen rezensiert. Im Portal werden spannende Blog-
beiträge rund um die afrikanische Kultur und die afro-diasporische Literaturwelt sowie empowernde Erfolgs-
geschichten von Black and People of Color veröffentlicht. Zudem findet man in der Rubrik “BIPoC Podcasts“ die 
größte Auswahl an Podcasts von und mit Black and People of Color.

Mit Elephants Ear soll der Zugang zu Literatur afrikanischer Geschichte und von Schwarzen AutorInnen erleich-
tert werden. Wir wollen zerstreute Schwarze Literatur in einem zentralen digitalen Ort sichtbar und leicht zu-
gänglich für jeden machen. Hier findet ihr Literatur zu Wissen und Kultur aus der afrikanischen Diaspora sowie 
die Vermittlung von antirassistischer und empowernder Literatur. Auf Elephants Ear sind die Bücher sorgfältig 
recherchiert. Bücher, welche die afrikanische Diaspora nicht fördern, ggf. sogar schädigen, werden im Portal nicht 
aufgenommen. Wichtig ist auch die Förderung von “kleinen” Autor:nnen (z. B. aus dem Self-Publishing), damit 
vergrößert sich der Büchermarkt um weitere bislang unauffällige Autor:innen. 

Elephants Ear ist zwar Black Owned, aber dennoch ein Portal für jeden Menschen, unabhängig von seiner Haut-
farbe, politischen und religiösen Überzeugungen. Unser Ziel ist es nicht nur, mit der von uns empfohlenen Literatur, 
Podcasts und Hörbücher zu inspirieren, sondern auch einen Perspektivenwechsel zu bieten sowie aktiv gegen 
Rassismus und Vorurteile zu wirken

Buchempfehlungen für die Leserschaft

Mein Lieblingsbuch, das ich sehr empfehlen kann, ist “Der Junge, der den 
Wind einfing: Eine afrikanische Heldengeschichte” von William Kamkwamba 
und Bryan Mealer. Dieses Buch hat mich persönlich und mein Leben positiv 
beeindruckt. 

Für die Afropean-Leserschaft haben wir noch die folgenden Buchempfeh-
lungen, jeweils aus den verschiedenen Kategorien von Elephants-Ear.de mit-
gebracht:

Visionäre Afrikas: Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts 
(Kategorie: Afrikanische Literaturen)
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Black Heroes: Schwarz – 
Deutsch – Erfolgreich (Kate-
gorie: Youth / Young Adult)

BRÜDER 
(Kategorie: Afrodeutsche Literatur) 

Mamba Mentality: Mein Weg zum 
Erfolg (Kategorie: Biografie)

Grenzenlos und unverschämt 
(Kategorie: Poetry)

Foutah Djallon: Eine kulinari-
sche Rundreise durch West-
afrika (Kategorie: Kochbücher)

Elektro Krause (Kategorie: 
Fantasy & Since-Fitction)

Deutschland Schwarz Weiß: 
Der alltägliche Rassismus 
(Kategorien: Rassismus, Anti-
Rassismus)
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Bildquelle: Mia Baker via Unsplash
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