
 
Liebe*r Besucher*in,  
wir möchten vermeiden, dass sich jemensch* auf dem PROSANOVA diskriminiert und/oder 
unwohl fühlt und würden uns freuen, wenn wir dem gemeinsam entgegenwirken. 
Um das PROSANOVA also so diskriminierungs-sensibel wie möglich zu gestalten, möchten 
wir euch bitten, euch ein wenig Zeit zu nehmen, um unser Achtsamkeits-Konzept im 
verlinkten Dokument und die aufgeführten Definitionen von Diskriminierungsformen genau 
durchzulesen und dementsprechend euch in der Telegram-Gruppe, und auch auf den anderen 
Plattformen, aware zu verhalten. 

Awareness-Konzept 
 
Wir kooperieren mit der Initiative awareness*hildesheim, die sich für ein tolerantes, 
achtsames und respektvolles Miteinander einsetzt, sowie mit der Hildesheimer BIPoC-
Hochschulgruppe, die sich für Selbstermächtigung und Safer Spaces von und für BIPoCs 
einsetzen. Während des Festivals werden jeden Tag Ansprechpartner*innen für Euch da sein 
und jegliche Feedback-Funktionen auf dem PROSANOVA im Auge behalten. Wir werden 
keinerlei Übergriffe oder diskriminierendes Verhalten dulden und nehmen uns das Recht 
heraus, Kommentare zu löschen, die nicht unseren ethischen Richtlinien entsprechen.  
 
Das PROSANOVA möchte Betroffenen zur Seite stehen und sie aktiv unterstützen. Deshalb 
bieten wir auch im digitalen Raum einen Safer Space, in welchem sich Betroffene 
zurückziehen können und Hilfe bekommen. Dieser ist ab Donnerstag hier auf unserer Festival 
Website zu finden: https://prosanova-festival.net/awareness/. Ob eine Grenzüberschreitung 
stattgefunden hat oder nicht, entscheidet die betroffene Person selbst. Ihr Erleben wird von 
uns nicht in Frage gestellt. 
 
“Awareness bedeutet übersetzt “Achtsamkeit” oder “Bewusstsein”. Wir verwenden den 
Begriff in Bezug auf ein achtsames Miteinander. Awareness ist eine Haltung. Damit meinen 
wir, das eigene Verhalten zu reflektieren, die Grenzen des Gegenüber zu respektieren, die 
eigenen Grenzen zu kommunizieren und Unterstützung anzubieten. Kein Mensch ist frei 
davon, andere zu diskriminieren. Kein Mensch ist frei davon, diskriminiert zu werden. Jede*r 
hat persönliche Grenzen und entscheidet selbst darüber, wann sie überschritten sind. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, diskriminierenden Übergriffen auf dem PROSANOVA 2020 mit 
dem Konzept der Awareness zu begegnen.” - https://awareness-hildesheim.de/ 
 
Falls Ihr von grenzüberschreitendem Verhalten betroffen seid und unterstützt werden 



wollt, oder über Eure Erfahrungen sprechen möchtet, könnt ihr Euch während des 
Festivals von Donnerstag, 11.06. ab 17 Uhr bis Sonntag, 14.06 13 Uhr bei 
awareness*hildesheim melden. 
 > E-Mail: awareness@uni-hildesheim.com 
 > Hotline / Telegram: +491631539239 
 

Die Sprechzeiten sind: 
Do, 11.6.2020: 17:00 – 22:00 
Fr, 12.6.2020: 10:00 – 22:30 
Sa, 13.6.2020: 10:00-21:00 
So, 14.6.2020: 11:30- Ende 

 
Für BIPoC gibt es außerdem die Möglichkeit sich während der Festivaltage direkt an die 
BIPoC-Hochschulgruppe per Hotline oder Telegram-Nachricht  zu wenden.  

> Hotline / Telegram: +49 163 1538837 
 
Die Sprechzeiten sind: 
Do, 11.6.2020: 19-21:30 Uhr (Lynn) 
Fr, 12.6.2020: 18-22:30 Uhr (Lynn) 
Sa, 13.6.2020: 11-20:15 Uhr (Nesrin) 
 

Für Feedback und Anmerkungen könnt ihr Euch aber auch direkt ans PROSANOVA-Team 
wenden. Die Nachrichten werden allerdings erst nach dem Festival beantwortet: 
feedback@prosanova.net. 
 
Erläuterungen von Diskriminierungsformen 
 
Rassismus  
BIPoC* steht für Black Indigenous People of Colour und ist die Selbstbezeichnung vieler, 
die sich dieser diskriminierten Gruppe angehörig fühlen. 
 
Der Begriff weiß wird in diesem Text nicht als Beschreibung einer Hautfarbe verwendet, 
sondern als Bezeichnung einer privilegierten Position in einem rassistischen System. Für uns 
gilt, wer weiß ist, ist im Kontext von Rassismus immer privilegiert. Rassismus wurde von 
Weißen geschaffen, um Gewalt gegenüber BIPoC* zu begründen. In der historischen Tiefe, 
durch Kolonialismus, Sklavenhandel oder das Aufkommen von Rassentheorien, ist 
Rassismus als Gewalt gegenüber BIPoC* zu verstehen. Rassismus taucht auf allen Ebenen 
auf: institutionell und strukturell, aber auch situativ. Rassismus auf struktureller Ebene 
entgegenzuwirken haben wir bereits in der Zusammenstellung des Programms versucht. 
Situative Ereignisse während des Hörens bzw. Sehens der Formate sehen wir genauso als 
Schwierigkeit. Wir fordern alle Teilnehmer*innen also auf, eigene Wortbeiträge und 
Textbeiträge zu reflektieren und Bezeichnungen, die sie ggf. nicht im historischen Kontext 



von Rassismus betrachtet haben, rauszunehmen.  
 
Antimuslimischer Rassismus 
Im Kontext von Migrationsgeschichten in Deutschland tritt antimuslimischer Rassismus in 
dieser Gesellschaft häufig vor und wird durch Medien reproduziert. Religiöse Hintergründe 
dürfen nicht missbraucht werden und Muslim*innen nicht stereotypisiert werden.  
Muslim*innen und Personen die als solche gelesen werden, werden oft im Zusammenhang 
von Terror und Gefahr gesetzt, ihr Deutschsein wird ihnen aufgrund von Hautfarbe und 
Migrationsgeschichte abgesprochen.  Beispiele wie Halle, Hanau oder die Polizeigewalt der 
jüngsten Proteste zeigen den verankerten Hass, ob institutionell oder strukturell, in 
Deutschland.     
 
Antisemitismus  
Der Hass auf jüdische Menschen und die Ablehnung des Jüdischen darf nicht kleingeredet, 
die Gewalt an Jud*innen niemals verharmlost werden. Antisemitische Bilder sind häufig 
nicht als solche zu erkennen (ob Sprachbilder, Verschwörungstheorien etc.). Im aktuellen 
Diskurs nehmen Verschwörungstheorien zu, weshalb es umso wichtiger ist, antisemitische 
Äußerungen als solche zu benennen. Antisemitische Bilder sind so sehr in der Sprache 
unserer Gesellschaft verankert, dass Betroffene oft komplexe Bilder und Zusammenhänge 
erklären müssen, bevor die Kritik anerkannt wird.  
 
Sollten Eure Kommentare mit dem Verweis gelöscht werden, dass Bezeichnungen, die in 
euren texten Verwendung finden, unreflektiert sind und von 
Rassismus/Antisemitismus/Islamfeindlichkeit betroffene Personen angreifen könnten, bitten 
wir Euch, dies zu akzeptieren. BIPoC* werden in Diskussionen über Begrifflichkeiten oder 
reversed racism oft als zu emotional betitelt. Für das PROSANOVA liegt die Definitionsmacht 
aber immer bei marginalisierten Personen. 
 
Sexismus  
FLINT* steht für Frauen, Lesben, inter*, non-binary und trans* Personen und ist eine 
Abkürzung, die nicht nur Frauen in feministische Arbeit und Feminismus inkludieren will, 
sondern alle Personen, die vom Patriarchat unterdrückt werden. 
 
FLINT* Personen sind strukturell und institutionell von Sexismus bedroht. Gender Paygap, 
Altersarmut, sexualisierte Straftaten, Nachwuchsmangel in vielen Berufsfeldern etc., sind nur 
wenige Aspekte, die für uns unter den Begriff Sexismus fallen. Wir verstehen Geschlecht als 
Konstrukt und sprechen uns für vielfältige Geschlechterrollen aus. Auch im Literaturbetrieb 
sind FLINT* Personen unterrepräsentiert, weshalb das PROSANOVA feministische Texte 
fördert. Wir bitten Euch, bewusst zu machen, inwiefern Eure Wortbeiträge und Textbeiträge 
ggf. Sexismus reproduzieren und wünschen uns eine deutliche Haltung gegen Gewalt an 
FLINT*. 
 
Queerfeindlichkeit  
Wir verstehen Geschlecht als Konstrukt. Queerfeindliches Verhalten tritt für uns auf, wenn 



Konzepte gegen heteronormative Strukturen offen kritisiert werden.  
 
Ableismus  
Menschen mit Be_hinderung werden aufgrund des Fehlens bestimmter, als Norm bewerteter 
Fähigkeiten abgewertet. Menschen, die als Personen mit Be_hinderung gelesen werden, 
werden häufig als anders und schwach wahrgenommen. Diesem strukturellen Problem wollen 
wir entgegenwirken, indem wir dazu auffordern, Wortbeiträge und Textbeiträge und 
verletzende Bezeichnungen von Gruppenmitgliedern* zu reflektieren und nicht zu 
reproduzieren. 
 
Bei PROSANOVA sollen von Diskriminierung betroffene Personen gehört und bestärkt 
werden sollen. Wir möchten die Reproduktion von Diskriminierungsformen zu 
vermeiden und vielmehr bekannte Stereotype aufbrechen und kritisieren.  
 
Unbedingt zu vermeiden sind Wörter wie 
→ das N-Wort: http://www.derbraunemob.de/shared/download/warum_nicht.pdf 
→ das Z-Wort: https://zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/ 
→ das I-Wort (siehe unten: angehängte Kopien aus “Wie Rassismus aus Sprache spricht”) 
 
Außerdem lesenswert ist das Amnesty Glossar für Diskriminierung-sensible Sprache: 
https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache  





 


