Einladung zum Workshop:

»We look out for each other.« I nterventionen gegen
rassistische Polizeikontrollen und M öglichkeiten
intersektionaler transformativer Gerechtigkeit
Sonntag, 16. September 2018, 11.00–17.00Uhr im Klapperfeld
Rassistische Polizeikontrollen gehören für viele Menschen zum Alltag.
Menschen stehen aufgrund von bestimmten rassifizierten Merkmalen, wie
Hautfarbe, Religion, Sprache oder einer „anderen” Herkunft, im Visier
polizeilichen Handelns. Sie erleben oft unbegründete Pass- und Personenkontrollen in Bahnhöfen und Flughäfen, auf dem Weg zur Schule, zur
Arbeit oder nach Hause. Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt, die
auch oft tödlich endet, trifft nicht nur rassifizierte Männlichkeiten. Vielmehr sind gerade mehrfach marginalisierte Personen, Frauen* und
LGBT*IQ/geflüchtete/mittellose und von der Gesellschaft be_hinderte
Schwarze und People of Color besonders vulnerabel für rassistische Polizeikontrollen und die weiteren Folgen.
Wie kann jede*r einzelne von uns im Alltag (auch unter Berücksichtigung
unserer unterschiedlichen Positionierungen) bei rassistischen Polizeikontrollen intervenieren?
Was sind meine Rechte und wie kann ich mich wehren/kritisch beobachten? Wie können wir uns vor der Polizei schützen und besser aufeinander
aufpassen? Wie können wir uns gemeinsam gegen polizeiliche Übergriffe
wehren und Sicherheit jenseits von Polizei und Gefängnis schaffen? Wie
können wir uns bewusster über unterschiedliche Dimensionen der Betroffenheit werden? Wie können wir solidarisch Bezug aufeinander nehmen?
Können wir die Sicherheitslogik von Polizei und Staat mit Solidarität
durchbrechen? Wie können wir in Fällen interpersoneller Gewalt aufeinander aufpassen ohne Polizei? Welche Alternativen zur Polizei gibt es?

In diesem Workshop wollen wir nach einer kurzen Diskussion über Racial
Profiling als intersektionaler und institutionalisierter Praxis staatlicher
Gewalt gemeinsam mehr über Interventions- und Handlungsmöglichkeiten lernen, Erfahrungen teilen und weitere Strategien entwickeln. Dabei
wollen wir mit Euch interaktiv Bewältigungsstrategien ausprobieren und
erweitern. So wollen wir die Teilnehmenden für zukünftige mögliche Interaktionen mit der Polizei empowern und über eine bloße Vermittlung
der Rechtslage hinauswachsen. Im zweiten Teil des Workshops werden
wir gemeinsam Methoden transformativer Gerechtigkeit zur kollektiven
Verantwortungsübernahme und Unterstützung, besonders in Fällen von
sexualisierter und Beziehungsgewalt, erarbeiten und diskutieren.
Der Workshop ist offen für alle und wir wollen gemeinsam einen Raum
intersektionaler Verantwortung gestalten.
Bitte meldet euch an mit einer Mail an knastkritik-ffm@riseup.net.
Kinderbetreuung stellen wir auf Wusch gerne bereit, bitte kurz per Mail
Bescheid geben.
Für veganes Essen und Getränke ist gesorgt, bringt Eure Eddings mit!
Wir freuen uns!
We look out for each other!
copwatch_ffm, Transformative Justice Kollektiv und Kafä-Kollektiv

