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1. Einleitung 

Im Jahr 2020 ist es in unserer Hausgemeinschaft zu Rassismus gekommen. Eine Person, die 
zu dem damaligen Zeitpunkt bei uns gewohnt hat, war mehrfach von rassistischen Situationen 
betroffen. Andere Bewohner*innen des Hausprojektes haben sich in diesen Situationen rassis-
tisch verhalten und/oder dieses Verhalten ermöglicht. In der Folge haben wir es nicht ge-
schafft, die betroffene Person angemessen zu unterstützen.  

Ein*e Mitbewohner*in und Freund*in hat an einem Ort, der ein sicheres Zuhause hätte sein 
sollen, rassistische Verletzungen erfahren müssen. Dafür tragen wir eine Verantwortung und 
das tut uns aufrichtig leid.  

Wir machen die Vorfälle mit diesem Text öffentlich. Dies geschieht auf ausdrücklichen 
Wunsch der betroffenen Person. Zudem wollen wir unsere bisherige Auseinandersetzung mit 
den Vorfällen öffentlich dokumentieren. Wir schreiben diesen Text aus verschiedenen Grün-
den: Wir wollen einerseits den Rassismus, den die betroffene Person in unserem Hausprojekt 
erfahren hat, umfassend anerkennen und Verantwortung dafür übernehmen. Gleichzeitig wol-
len wir unseren Versuch dokumentieren, uns mit den rassistischen Vorfällen auseinanderzu-
setzen und Konsequenzen aus ihnen zu ziehen.  



Mit einer Veröffentlichung des Textes wollen wir einer entsprechenden Forderung der be-
troffenen Person nachkommen und den erfahrenen Rassismus öffentlich anerkennen. Wir hof-
fen darüber hinaus, dass der Text den Leser*innen einen Einblick in unsere Hausgemeinschaft 
und ihren kollektiven Umgang um Rassismus bietet. Wir glauben, dass es insbesondere für 
BIPoC-Personen hilfreich und wichtig sein kann, unser Hausprojekt diesbezüglich einschät-
zen zu können. Schließlich hoffen wir, andere Freund*innenkreise, politische Gruppen, 
Hausprojekte etc. zu ermutigen, aus unseren Fehlern zu lernen und sich kritisch mit Rassis-
mus auseinanderzusetzen. 

 

Wie ist dieser Text aufgebaut? 

Wir wollen euch zunächst beschreiben, zu welchen Formen von Rassismus es gekommen ist 
und euch einen Überblick darüber geben, was wann passiert ist. Danach stellen wir dar, wie 
wir auf die Vorfälle reagiert haben. Wir haben uns dazu entschieden, eher einen groben Über-
blick zu geben, als jede Situation detailliert zu beschreiben. Wir hoffen, uns dadurch auf das 
Wichtigste zu fokussieren. Schließlich wollen wir euch einen Eindruck vermitteln, wie wir 
gerade über die Vorfälle und unseren Prozess der Auseinandersetzung nachdenken. 

 

Hinweis 1: 

Wir versuchen, insbesondere die Anonymität der betroffenen Person zu schützen. Deshalb 
vermeiden wir detaillierte Beschreibungen, die Rückschlüsse auf die betroffene Person zulas-
sen. Aus dem gleichen Grund verwenden wir genderneutrale Sprache. 

Wir nennen in diesem Text außerdem auch keine Namen von Personen, die sich rassistisch 
verhalten haben oder auf andere Art und Weise involviert (gewesen) sind.  Ein Grund dafür 
ist, dass wir dadurch den Eindruck vermeiden wollen, dass Rassismus nur von Einzelpersonen 
ausgeht. Stattdessen glauben wir, dass wir zum einen auch als Hausgemeinschaft eine kollek-
tive Verantwortung dafür tragen, dass wir rassismuskritisch miteinander umgehen. Zum ande-
ren denken wir, dass niemand von uns behaupten kann, sich selbst nie und in keiner Weise 
rassistisch zu verhalten. Für uns als Hausgemeinschaft bedeutet das: Wir glauben, dass wir 
einerseits kollektiv als Hausgemeinschaft die Verantwortung haben, Rassismus entgegenzu-
wirken. Andererseits haben auch alle Hausbewohner*innen die Verantwortung, ihr jeweiliges 
rassistisches Denken und Handeln zu reflektieren.  

 

Hinweis 2:   

Wir wollten versuchen, hier im Namen der gesamten derzeitigen Hausgemeinschaft zu spre-
chen. Dadurch kann schnell der Eindruck entstehen, dass wir eine homogene Gruppe mit einer 
einheitlichen Meinung sind. Das ist nicht der Fall! Wir sind ca. 20 unterschiedliche Menschen 
mit unterschiedlichen Biografien, Lebensumständen, Meinungen und Perspektiven. Manche 



von uns erfahren selbst Rassismus, sind in antirassistischen Kontexten politisch aktiv oder 
haben sich politisch mit (Anti-)Rassismus beschäftigt. Andere hatten bisher weniger Bezugs-
punkte zu (Anti-)Rassismus. In unserem bisherigen Prozess haben wir auch festgestellt, dass 
wir in vielen Punkten unterschiedliche Meinungen haben. Wenn wir hier also für die gesamte 
Hausgemeinschaft sprechen, bedeutet das auch ein Kompromiss; wir können nicht jede Per-
spektive und Haltung abbilden. Wir versuchen, euch einen möglichst ausgeglichenen Über-
blick darüber zu verschaffen, was innerhalb unserer Gruppe diskutiert wird. Gleichzeitig mer-
ken wir, dass durch den Versuch, gemeinsam einen Text zu schreiben, der von allen vertreten 
werden kann, auch viel verloren geht. Wir haben den Eindruck, dass der Text dadurch leider 
manchmal etwas ‚schwammig‘ und abstrakt bleibt und auch sehr ‚technisch‘ klingt. Das fin-
den wir selbst nicht ideal und hoffen, dass ihr als Lesende trotzdem etwas damit anfangen 
könnt.  

 

2. Was ist passiert 

2.1 Die rassistischen Vorfälle: 

Im Folgenden wollen wir beschreiben, zu welchen rassistischen Situationen es in unserem 
Wohnkontext gekommen ist. Wir beziehen uns dabei auf einen an die Hausgemeinschaft 
adressierten Brief, in dem die betroffene Person die Vorfälle schildert. Wir versuchen, mög-
lichst nah an diesen Schilderungen zu bleiben und die Vorfälle im Sinne der betroffenen Per-
son wiederzugeben. Eine ‚objektive‘ Darstellung der Ereignisse können wir aber nicht geben. 

Im Zeitraum der geschilderten Vorfälle haben überwiegend weiße Personen in der Grevener 
gewohnt. In der ersten Jahreshälfte 2020 hat es mehrere Vorfälle gegeben, in denen eine wei-
ße WG-Mitbewohnerin (1) sich rassistisch, grenzverletzend und emotional gewaltvoll gegen-
über der betroffenen Person verhalten hat. 

Die Person (1) ist mehrfach – z.T. auch in der Situation, in der sie sich problematisch verhal-
ten hat – von der betroffenen Person auf ihr Verhalten angesprochen worden. Sie hat darauf-
hin ihr Verhalten gerechtfertigt und/oder relativiert. Dabei hat sie auch manipulative Ge-
sprächstechniken wie Derailing, Gaslighting und eine Umkehr der Verantwortung (z.B.: „Du 
hast das falsch verstanden/Das war nicht so gemeint“ statt „Ich habe mich rassistisch verhal-
ten“) genutzt. Sie hat selbst keine Verantwortung für ihr rassistisches Verhalten übernommen 
und stattdessen Druck auf die betroffene Person ausgeübt, sich um die Gefühle, Bedürfnisse 
und Grenzen der Person (1) kümmern zu müssen. Die Person (1) hat der betroffenen Person 
den Raum genommen, in ihrem Wohnkontext rassistische Erfahrungen und Angriffe sowie 
ihre antirassistische politische Arbeit zu thematisieren, weil sie dies als zu belastend empfun-
den hat. So hat sich die Person (1) beispielsweise nach dem rassistischen Terroranschlag in 
Hanau darüber beschwert, dass es der betroffenen Person aufgrund des Anschlags psychisch 
schlecht geht und dies für die Stimmung in der WG anstrengend sei. 

 



Die betroffene Person hat sich nach einiger Zeit an eine weitere weiße WG-Mitbewohnerin 
(2) gewandt, die sie als antirassistische Verbündete und Vertrauensperson eingeschätzt hat. 
Mit ihrer Unterstützung wollte sie ein Gespräch mit der Person (1) suchen. Die Vertrauens-
person (2) hat jedoch die gewünschte Unterstützung verweigert, da sie mit der Person (1) be-
freundet gewesen ist. Person (2) hat in einem späteren Konfrontationsgespräch abwehrend 
und ausweichend reagiert. Sie hat zudem eine Umkehrung von „Täter und Opfer“ betrieben, 
indem sie sich selbst als handlungsunfähig und die betroffene Person als dominant und be-
drohlich dargestellt hat, weil diese eine Auseinandersetzung mit dem Rassismus eingefordert 
hat. Durch das Verhalten der Person (2) ist es zu einer Allianz der beiden weißen Freundinnen 
gekommen, die die betroffene Person zusätzlich belastet hat. Beide Personen haben in der 
Folge über die rassistischen Vorfälle geschwiegen und den Wunsch der betroffenen Person 
nach Unterstützung und Aufarbeitung ignoriert, obwohl sie wussten, dass dies eine große Be-
lastung für die betroffene Person bedeutet hat. 

Schließlich hat die betroffene Person in den nächsten Monaten diese Erfahrungen mit insge-
samt vier weiteren Personen aus dem Haus geteilt. Auch von diesen Personen hat die be-
troffene Person nicht die notwendige Unterstützung erhalten. Eine Person sagte, es würde ihr 
schwerfallen, sich zu positionieren. Zwei Personen erkannten das Erlebte zwar als rassistisch, 
grenzverletzend und gewaltvoll an und versuchten, für die betroffene Person da zu sein. Sie 
vermittelten jedoch auch, dass sie Angst vor den (persönlichen) Konsequenzen einer Eskalati-
on der Situation hätten und schränkten dadurch ihre Unterstützung ein. Die betroffene Person 
hat sich so lediglich durch eine einzige Person unterstützt gefühlt. 

Dies alles fasst die betroffene Person in dem an uns adressierten Brief folgendermaßen zu-
sammen: 

„Es ist ein großes Armutszeugnis. Ihr habt zugeschaut und geschwiegen, während ich Ras-
sismus erlebt, benannt und angeklagt habe und infolgedessen allein gelassen, gesilenced und 
bloßgestellt wurde. Sei dies, um eure Komfortzone nicht zu verlassen. Sei dies, um Konflikte 
zu vermeiden. Sei dies, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Sei dies, weil ihr selbst Mü-
he damit habt, meine Erfahrungen anzuerkennen. Sei dies, um eure Freund*innen und euren 
weißen Raum insgesamt zu schützen. Ihr habt gezeigt, dass die weiße linke Szene eine Szene 
ist, in welcher Rassismus meistens doch geduldet und toleriert, zum anderen ausgeübt und 
verteidigt wird. Ich erwarte, dass ihr aktiv Verantwortung dafür übernehmt, euer Verhalten 
reflektiert und an der Überwindung arbeitet.” 

 

2.2 Unser Prozess der Aufarbeitung und Auseinandersetzung: 

Wir versuchen, einen halbwegs chronologischen Überblick darüber zu geben, was wann pas-
siert ist, und womit wir uns zu welchen Phasen beschäftigt haben. Hier versuchen wir, eher 
bei den zeitlichen Eckpunkten und ‚hard facts‘ zu bleiben, um euch einen Überblick über das 
‚was wann wie‘ zu geben. Im nächsten Kapitel fließen mehr Bewertungen und Reflektionen 
ein.  



Die betroffene Person ist im Winter 2020/21 nach einem zusätzlichen Konflikt mit Mitbe-
wohner*innen aus der Grevener 31 ausgezogen, ohne dass es zu einer Thematisierung der 
rassistischen Vorfälle gekommen ist. Im Juni 2021 hat die betroffene Person in einem Brief an 
die Hausgemeinschaft ihre rassistischen Erfahrungen thematisiert und eine Auseinanderset-
zung gefordert. Seit diesem Brief wissen alle Bewohner*innen der Grevener 31 von den ras-
sistischen Vorfällen. 

In den ersten Wochen nachdem wir den Brief erhalten haben, hat es ein bis zwei Treffen pro 
Woche innerhalb der Hausgemeinschaft gegeben, wo über die rassistischen Vorfälle gespro-
chen wurde. In den folgenden Monaten haben wir versucht, uns regelmäßig ein bis zwei Mal 
im Monat zu treffen, um über die Vorfälle zu sprechen. Im Laufe der Monate ist daraus ein 
regelmäßiges Treffen einmal im Monat geworden, das bis heute stattfindet. 

Über den Sommer 2021 sind vier Personen unabhängig von den rassistischen Vorfällen aus 
der Grevener 31 ausgezogen, darunter die oben angesprochenen Personen (1) und (2) sowie 
eine engere Unterstützungs- und Bezugsperson der betroffenen Person.  

Gerade zu Beginn unseres Prozesses der Aufarbeitung und Auseinandersetzung hat es selten 
Treffen gegeben, bei denen eine Mehrheit der Hausbewohner*innen anwesend war. Die Per-
sonen (1) und (2), die namentlich in dem Brief der betroffenen Person genannt worden sind, 
haben sich aus dem Hausprozess nahezu komplett rausgezogen und sind kurz darauf ausgezo-
gen. Der Prozess lief anfangs unkoordiniert, wir haben uns überfordert gefühlt und haben vie-
le Treffen gebraucht, um überhaupt herauszufinden, worüber und in welchem Rahmen wir 
eigentlich sprechen wollen. Die Stimmung war angespannt und es gab innerhalb der Hausge-
meinschaft viel Unsicherheit und z.T. auch Misstrauen im Umgang miteinander. 

 

Die ersten Monate: 

In den ersten Monaten unseres Prozesses wollten wir uns mit den rassistischen Vorfällen aus-
einandersetzen, wussten aber nicht wie. Es gab viele unterschiedliche Vorschläge. Wir haben 
uns viel im Kreis gedreht und uns vor allem mit organisatorischen Fragen beschäftigt: In wel-
chem Rahmen reden wir über die Vorfälle? Wie häufig treffen wir uns? Wie gehen wir damit 
um, dass Menschen unterschiedlich viele Kapazitäten haben und sich unterschiedlich stark in 
den Prozess mit einbringen? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Wissensständen und Per-
spektiven zu Rassismus um? Wie gehen wir damit um, dass so viele Menschen ausziehen 
bzw. neue Menschen einziehen? Es gab Unsicherheiten darüber, inwiefern wir als Gruppe mit 
vielen weißen Menschen diesen Prozess sinnvoll führen können. Ein Thema, das zudem die 
ersten Monate geprägt hat, war, dass Menschen Angst hatten, etwas Falsches zu sagen und 
sich nicht wohl damit gefühlt haben, sich überhaupt zu äußern. Wie können wir eine Ge-
sprächsbasis und eine vertrauensvolle Atmosphäre herstellen? Auf viele dieser Fragen haben 
wir als Hausgemeinschaft auch heute keine einheitliche Antwort gefunden.  

 



Die folgenden Punkte spiegeln wider, worauf wir uns nach drei Monaten gemeinsam einigen 
konnten:  

 Wir erkennen die geschilderten Erfahrungen als rassistisch an und wollen uns damit 
auseinandersetzen 
 

 Wir wollen, dass sich die Hausgemeinschaft grundlegend und auch theoretisch mit 
Rassismus beschäftigt  
 

 Wir wollen unsere Strukturen im Haus reflektieren (wie gestalten wir die Hausge-
meinschaft, soziale Beziehungen und Machtdynamiken, etc…) 
 

 Wir wollen uns informieren, welche Möglichkeiten und Formen es gibt, um unsere 
Auseinandersetzung mit Rassismus und die Aufarbeitung der Vorfälle zu organisieren 
und uns dazu Unterstützung ‚von Außen‘ holen. 
 

 Wir wollen einen Prozess, der alle im Haus lebenden Personen mitnimmt und unter-
schiedliche Wissensstände und Auffassungsfähigkeiten mitdenkt 
 

 Wir wollen eine Stellungnahme zu den rassistischen Vorfällen veröffentlichen 
 

 Wir wollen auch darüber hinaus einen langfristigen Prozess innerhalb des Hauses, der 
nicht mit der öffentlichen Stellungnahme endet.“ 

 

Das folgende Jahr: 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 hat es in unserem Haus viele Aus- und Einzüge gege-
ben. Die neuen Mitbewohner*innen kannten die Vorfälle und einige der beteiligten Personen 
nur aus Erzählungen. Sie haben vor ihrem Einzug gewusst, dass es eine laufende Auseinan-
dersetzung mit rassistischen Vorfällen innerhalb unserer Hausgemeinschaft gibt und sind un-
ter der Bedingung eingezogen, sich an ihr zu beteiligen. Viele der ‚Neuen‘ wussten jedoch 
länger nicht, was ihre Rolle in dem Prozess ist, gerade auch, weil Wissenstransfer nicht opti-
mal funktioniert hat. Es hat z.T. lange gedauert, bis auch neue Mitbewohner*innen in der La-
ge waren, Verantwortung innerhalb des Prozesses zu übernehmen und eigene Perspektiven 
einzubringen. In diesen Monaten hat es eine Phase gegeben, in der sich der Fokus der Ausei-
nandersetzung zeitweise verlagert hat: Von der Aufarbeitung der konkreten Vorfälle hin zu 
der Frage, wie wir als Hausgemeinschaft zukünftig mit Diskriminierung umgehen können. 

Im Laufe des Jahres 2021 haben wir auch gemerkt, dass sich Menschen im Haus bisher ganz 
unterschiedlich mit Rassismus auseinandergesetzt haben und die Perspektiven dazu weit aus-
einandergehen. Um einen Einstieg in eine inhaltlichere Auseinandersetzung mit Rassismus zu 
finden, haben wir im November 2021 an einem professionellen Antirassismus-Workshop teil-
genommen. 



Die Workshopleiter*innen haben nach dem Workshop angesprochen, dass sie das Verhalten 
einer Person aus unserem Haus (in einer Situation auf dem Workshop) als grenzüberschrei-
tend und rassistisch empfunden haben. Die kritisierte Person hat in der Folge anerkannt, einen 
Fehler begangen zu haben, den ‘Call-Out’ jedoch als unprofessionellen Angriff in einem als 
fehlerfreundlich gelabelten Lernraum empfunden. Die Situation hat unseren Prozess in der 
Folge stark geprägt und zu einer emotional sehr geladenen Atmosphäre im Haus und auf Tref-
fen geführt. Dabei haben wir viel über Fragen diskutiert wie: Wer bestimmt, welches Verhal-
ten grenzverletzend oder diskriminierend ist? Was bedeutet es, als Einzelperson Verantwor-
tung für das eigene (diskriminierende) Verhalten zu übernehmen? Unter welchen Bedingun-
gen hat grenzverletzendes oder diskriminierendes Verhalten von Mitbewohner*innen Konse-
quenzen und was für welche? Wer entscheidet darüber? Wie entwickeln wir eine fehler-
freundliche Kultur, die Lernprozesse ermöglicht und wann bedeutet Fehlerfreundlichkeit, dass 
wir grenzverletzendes oder diskriminierendes Verhalten schlichtweg hinnehmen? Und vor 
allem auch: Wie gehen wir damit um, wenn über diese Fragen keine Einigkeit herrscht?  

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen im Anschluss an den Workshop hat innerhalb der 
Hausgemeinschaft unterschiedliche Sichtweisen und Haltungen auf die entsprechende Situati-
on offengelegt. Dies hat zu Spannungen und Konflikten geführt, die den Prozess seitdem be-
gleiten und auch bis heute nicht gelöst sind. 

Um auch nach dem Workshop eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Rassismus fortzufüh-
ren, haben in der folgenden Zeit viele Personen im Haus das Buch Exit Racism (Tupoka 
Ogette) gelesen. Wir hatten uns vorgenommen, auf gemeinsamen Treffen über die Inhalte im 
Buch zu sprechen, um so ein gemeinsames Verständnis von Rassismus zu entwickeln bzw. 
‘auf einen ähnlichen Stand’ zu kommen. Die nachfolgenden Treffen sind jedoch von Konflik-
ten innerhalb der Hausgemeinschaft überlagert worden, die im Anschluss an die Situation auf 
dem Workshop entstanden sind. In der Folge hat es zwei Treffen mit Unterstützung einer Me-
diation von ‚Außerhalb‘ des Hauses gegeben. Themen der Treffen waren die Konflikte inner-
halb der Hausgemeinschaft nach dem Workshop sowie eine generelle Unterstützung darin, 
wie unsere Auseinandersetzung weitergehen kann.  

Aus einem Gefühl der Überforderung und Handlungsunfähigkeit haben wir danach für einige 
Monate versucht, Personen zu finden, die unseren Prozess längerfristig professionell beglei-
ten. Dies ist letztendlich aus finanziellen Gründen gescheitert. 

In dieser Situation haben wir schließlich im Mai 2022 angefangen, diesen Text zu erarbeiten. 
Über den Sommer sind jedoch über mehrere Wochen keine weiteren Treffen zustande ge-
kommen. Im September 2022 hat uns die betroffene Person ein weiteres Mal aufgefordert, uns 
endlich öffentlich zu den Vorfällen zu äußern. Diesem Wunsch kommen wir nun (November 
2022) - ca. 17 Monaten nach der ersten Aufforderung - nach. 

 

 

 



3. Reflektion von Vorfällen und unserem Prozess 

Wir wollen einige unserer Gedanken zu den Vorfällen und zu unserer Auseinandersetzung 
teilen, um nach ca. anderthalb Jahren der Auseinandersetzung eine Art ‚Zwischenfazit‘ zu 
ziehen. Dabei müssen wir aber direkt einschränkend sagen: Dieses ‚Zwischenfazit‘ ist unvoll-
ständig und lässt Vieles offen. Es bildet dadurch vielleicht ganz passend unsere kollektive 
Auseinandersetzung ab, die genauso viele Dinge außer Acht gelassen hat. 

Dazu kommt: Als Hausgemeinschaft haben wir keine einheitliche Meinung. Wir haben uns 
bisher nicht kollektiv darauf geeinigt, welche Schlüsse wir ziehen, welchen einheitlichen ‚Mi-
nimalkonsens‘ es in unserem Haus gibt, welche Konsequenzen die Vorfälle und die Erfahrun-
gen aus unserem bisherigen Prozess für uns als Haus haben. Dadurch haben wir ‚als Haus‘ 
auch nach anderthalb Jahren der Beschäftigung mit dem Thema wenige Erkenntnisse, Ergeb-
nisse oder strukturelle Veränderungen unserer Organisierung vorzuweisen, auf die wir uns 
gemeinsam verständigt haben. Die größten Veränderungen, Entwicklungen und Reflektions-
prozesse hat der Prozess daher bisher eher auf der individuellen Ebene der Hausbewoh-
ner*innen erreicht. Einzelpersonen haben sich auf unterschiedliche Art und Weise allein, mit 
Büchern/Podcasts/Filmen, in Gesprächen mit Bezugspersonen oder auf unseren ‚Prozess-
Treffen‘ mit Rassismus, den rassistischen Vorfällen und dem Umgang damit beschäftigt. Da-
bei ist sowohl unterschiedlich wie stark sich verschiedene Menschen jeweils damit beschäftigt 
haben, als auch an welchem Punkt ihre Beschäftigung angesetzt hat, als auch welche Schlüsse 
sie jeweils daraus gezogen haben. Wir schaffen es nicht, diese Heterogenität an individuellen 
Reflektions- und Verarbeitungsprozessen in dieser gemeinsamen Stellungnahme abzubilden. 
Das ist schade und wahrscheinlich hätten wir ein besseres Format finden können, die Vorfälle 
und unseren Prozess zu dokumentieren. Um euch trotzdem einen Einblick zu geben, womit 
sich Menschen hier im Haus beschäftigt haben, hier eine unvollständige Sammlung von Fra-
gen, die Einzelpersonen aus dem Haus beschäftigt haben: 

 
Wie habe ich mich im Zeitraum der rassistischen Vorfälle im Haus verhalten? Warum? Hätte 
ich mich anders verhalten können? Wie möchte ich mich zukünftig bei Rassismus (und ande-
rer Diskriminierung) in meinem Umfeld verhalten? Was ist mir in Bezug auf einen linken, 
antidiskriminierenden Anspruch in meinem Wohnkontext wichtig? Wie kommt es dazu, dass 
linke Menschen mit einem antirassistischen Anspruch sich trotzdem rassistisch verhalten? 
Welche Rolle spielen informelle Hierarchien im Zusammenleben (z.B. wer wohnt schon wie 
lange hier? Gibt es Menschen, die stärker bzw. weniger stark in der Hausgemeinschaft einge-
bunden sind?) Wie kann ich Betroffene von Rassismus unterstützen? Was ist meine Verant-
wortung für Diskriminierung, die in meinem Wohnkontext passiert? Wie kann eine Hausge-
meinschaft kollektiv Verantwortung übernehmen?  

 
 
 
 
 



3.1 Reflektion der Vorfälle: 

Ein zentraler Punkt, an den wir gestoßen sind, ist: Rassismus – wie auch andere Formen von 
Diskriminierung – gibt es auch in linken Kontexten mit antirassistischem Anspruch. Auch 
Menschen, die sich selbst als antirassistisch verstehen oder sogar in antirassistischen Kontex-
ten politisch aktiv sind, können sich rassistisch verhalten. Und obwohl dies einige der hier 
lebenden Personen zwar in der Theorie wussten, haben wir aus diesem Wissen als Hausge-
meinschaft keine kollektiven Konsequenzen gezogen: Es hat keinen expliziten Konsens gege-
ben, wie wir als Hausgemeinschaft mit Diskriminierung umgehen wollen (und eine solche 
explizite, kollektive Absprache gibt es bis heute nicht). Darüber hinaus sind wir als Hausge-
meinschaft nicht darüber im Gespräch gewesen, wie wir damit umgehen, dass Diskriminie-
rung grundsätzlich passieren kann – und wird. Wir glauben, dass dies dazu beigetragen hat, 
dass sich die betroffene Person mit den Rassismus-Erfahrungen in unserem Haus allein ge-
fühlt hat und aktive Unterstützungsangebote gefehlt haben. 

Dazu kommen soziale Dynamiken. Zum Beispiel dass Menschen, die schon länger in unserem 
Haus wohnen, tendenziell mit unseren Haus-Strukturen und den dort lebenden Menschen ver-
trauter sind als Menschen, die erst vor kurzem eingezogen sind und/oder weniger Menschen 
enger kennen. Dies kann einschüchternd sein und es Menschen schwerer machen, diskrimi-
nierendes Verhalten anzusprechen und zu problematisieren. Wir haben keine geregelten insti-
tutionalisierte und regelmäßige Verfahren, über solche sozialen Dynamiken zu sprechen und 
ihnen entgegenzuwirken. Dadurch liegt es dann stark in der Verantwortung derjenigen Perso-
nen, die problematische Dynamiken wahrnehmen oder durch sie belastet werden, dies auch 
anzusprechen.Wir glauben, dass dies insgesamt dazu geführt hat, dass wir keine Kultur des 
Umgangs miteinander gefunden haben, in der sich alle Personen trauen, problematisches bzw. 
diskriminierendes Verhalten anzusprechen und darauf vertrauen zu können, dass damit wohl-
wollend und in ihrem Sinne umgegangen wird. 

 

3.2 Reflektion des Prozesses: 

Unseren bisherigen Versuch, uns mit den Vorfällen auseinanderzusetzen, empfinden wir 
selbst als unzufriedenstellend. Wir sind häufig frustriert von dem Gefühl, uns im Kreis zu 
drehen. Insbesondere am Anfang haben wir viel darüber geredet, wie wir darüber reden, ohne 
einen guten Einstieg zu schaffen; d.h. wir haben uns viel mit organisatorischen Fragen be-
schäftigt und sind selten zu einer tiefergehenden inhaltlichen Auseinandersetzung mit Ras-
sismus gekommen. Ohne (professionelle) Unterstützung von außen haben wir uns die meiste 
Zeit handlungsunfähig gefühlt. Gleichzeitig haben wir es nicht geschafft, eine kontinuierliche, 
langfristige professionelle Begleitung des Prozesses zu finanzieren. Unsere Treffen waren oft 
von Überforderung geprägt. Dabei haben wir lange auch keine geeigneten Methoden gefun-
den (wir haben uns halt immer getroffen und geredet, und irgendwann gemerkt, dass das nicht 
immer die Form ist, die am besten für diese Art der Auseinandersetzung geeignet ist). Zudem 
sind wir häufig von fehlenden zeitlichen und emotional-psychischen Kapazitäten frustriert 
gewesen. Wir haben gemerkt, dass unser eigener Anspruch daran, wie (intensiv) der Prozess 
geführt werden soll, nicht mit den Kapazitäten der Bewohner*innen realistisch zusammenzu-



bringen gewesen ist (Lohnarbeit, Elternschaft, psychische Gesundheit, Studium, Verpflich-
tungen in der Selbstverwaltung…). Hier ist die Hausgemeinschaft manchmal sehr ungeduldig 
gewesen und uns war nicht immer bewusst, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist. Dazu 
kommt aber auch, dass immer wieder das Gefühl aufgekommen ist, dass Einzelpersonen den 
Prozess nicht hoch genug priorisieren oder es an Bereitschaft fehlt, sich intensiv an dem Pro-
zess zu beteiligen. 

Eine Schwäche unseres Haus-Prozesses besteht auch darin, dass die Personen (1) und (2) 
praktisch nicht an ihm teilgenommen haben. In den ersten Wochen des Prozesses, als beide 
Personen (1) und (2) noch im Hausprojekt gewohnt haben, haben sie sich aus unserer Ausei-
nandersetzung weitestgehend herausgehalten, ohne dabei ihre Gründe gegenüber der Haus-
gemeinschaft transparent zu machen. Nach ihrem Auszug haben beide kein Interesse daran 
gezeigt, sich auch als Ex-Mitbewohner*innen an der Aufarbeitung und Auseinandersetzung 
beteiligen zu wollen. Gleichzeitig sind wir als Hausgemeinschaft allerdings auch nicht auf die 
Personen, oder andere Menschen, die ausgezogen sind – zugegangen, um eine Teilnahme an 
dem Prozess anzubieten. Das hat sich auf unserer Seite in erster Linie aus pragmatischen 
Gründen ergeben - wir sind so überfordert gewesen mit dem Prozess, dass wir nicht gewusst 
haben, wie wir ehemalige Mitbewohner*innen in den Prozess organisatorisch einbinden kön-
nen. Damit haben wir aber auch eine gewisse Verantwortung abgegeben. Ob sich ehemalige 
Mitbewohner*innen, die zum Zeitpunkt der Vorfälle hier gewohnt haben, im Nachhinein mit 
den Geschehnissen auseinandergesetzt haben, können wir daher im Einzelnen nicht genau 
sagen. Dies gilt insbesondere für die Personen (1) und (2), die aus Sicht der betroffenen Per-
son keine ausreichenden Konsequenzen gezogen haben und denen vorgeworfen wird, sich in 
manchen Kontexten als Opfer der Situation darstellen. Wir halten es daher für einen Kritik-
punkt an unserem Prozess, dass er auf die gegenwärtige (und ggfs. zukünftige) Konstellation 
an Mitbewohner*innen beschränkt bleibt.  

Es gab innerhalb unserer Hausgemeinschaft unterschiedliche Vorstellung davon, was wir von 
unserer Auseinandersetzung erwarten, welche Ziele wir mit ihr verfolgen und unter welchen 
Bedingungen wir in diesen Prozess gehen bzw. was wir (individuell und kollektiv) dafür 
brauchen. In der Anfangszeit wollten bspw. einige Menschen eine intensive Auseinanderset-
zung mit den Vorfällen in unserem Haus, andere hatten den Eindruck, dass es gerade eine 
auch theoretische und Allgemeine Beschäftigung mit Rassismus braucht, anderen war es vor 
allem ein Anliegen, erst einmal einen fehlerfreundlichen und vertrauensvollen Raum zu schaf-
fen, in dem sich alle ohne Ängste etwas Falsches zu sagen äußern können. Diese unterschied-
lichen Bedürfnisse und Vorstellungen haben wir nicht gut unter einen Hut bekommen. Dazu 
ist Frust über Meinungsverschiedenheiten und daraus resultierende Anspannung und Unbeha-
gen im Zusammenwohnen gekommen. Wir haben dabei auch gemerkt, dass es uns z.T. 
schwer fällt, innerhalb der Hausgemeinschaft offen in Konflikte zu gehen, wenn man sich 
dabei täglich im Alltag begegnet. Auch jetzt bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten 
und es gibt zu verschiedenen Dingen Redebedarf, der noch offen im Raum steht. 

 

 



Wir haben den Eindruck, dass wir trotz der vielen Zeit, die vergangen ist, immer noch auch 
am Anfang stehen. Es gibt kein ‚Fazit‘, wir haben unseren Prozess der Auseinandersetzung 
nicht ‚abgeschlossen‘ bzw. gemeinsame Schlüsse gezogen oder uns auf etwas Konkretes ge-
einigt, was wir uns als Konsequenz aus den Vorfällen zukünftig gemeinsam vornehmen. Wir 
stehen also an einem Punkt, an dem zwar Einigkeit darüber herrscht, dass es in unserem Haus 
Rassismus gegeben hat und wir dem nicht gerecht geworden sind. Wir haben aber zum jetzi-
gen Zeitpunkt über viele Aspekte der rassistischen Vorkommnisse außerhalb von Einzelge-
sprächen noch gar nicht eingehender gesprochen. Darüber hinaus haben wir bisher auch kein 
gemeinsames Verständnis davon, was genau wir zukünftig anders machen können und wol-
len. Wir sind uns daher nicht sicher, ob wir zum jetzigen Zeitpunkt wirklich an einem anderen 
Punkt stehen als vor anderthalb Jahren; ob es jetzt bessere Voraussetzungen gibt, mit Diskri-
minierung innerhalb unseres Hauses umzugehen. 

Das fühlt sich – gerade auch für die lange Zeit – zum Teil nach einem Scheitern unserer Aus-
einandersetzung an. 

Dennoch finden wir es auch gut, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, dass wir in diesen 
Prozess gegangen sind und uns noch in ihm befinden. Wir hoffen, der Umstand, dass wir den 
Prozess als kräftezehrend und frustrierend empfinden, bedeutet auch, dass uns die Angelegen-
heit am Herzen liegt. Wir denken, dass wir es als Kollektiv bisher nicht in ausreichendem 
Maße geschafft haben, gemeinsame Konsequenzen umzusetzen. Was durch den Prozess aller-
dings erreicht worden ist, ist, dass sich viele Einzelpersonen im Haus intensiver mit Rassis-
mus beschäftigt haben. Wir denken, dass es dabei auch zu Lernprozessen gekommen ist. Die-
se Beschäftigung ist in ihrer Art und Weise und in ihren jeweiligen Ergebnissen individuell 
sehr unterschiedlich. Wir bewerten es jedoch als positiv, durch den Prozess einen ständigen 
Anlass zu haben, der uns dazu auffordert, uns mit (Anti-)Rassismus auseinanderzusetzen. Wir 
merken in diesem Zusammenhang, dass kollektive und persönliche (Transformations-
)Prozesse Zeit brauchen und es nicht reicht, sich im Sinne einer ‚Feuerwehr-Politik‘ erst dann 
mit Rassismus und Diskriminierung zu beschäftigen, wenn es akut ‚brennt‘.  

In unserer Reflektion unseres Prozesses sind wir auf einen Punkt gestoßen, den wir selbst als 
widersprüchlich wahrnehmen und den wir nicht befriedigend auflösen konnten. Wir versu-
chen, diesen Knoten in unserem Kopf darzustellen:  

Wir erkennen an, dass wir unserem antirassistischen Anspruch nicht gerecht geworden sind. 
In unserem Haus ist es zu rassistischen Vorfällen gekommen; und sowohl im Zeitraum der 
rassistischen Vorfälle als auch danach hat die Art und Weise, wie wir (als Einzelpersonen und 
als Hausgemeinschaft) mit den Vorfällen umgegangen sind, den Rassismus für die betroffene 
Person verstärkt. Viele Dinge hätten anders laufen können und sollen. 
Wir sind also gescheitert, und gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass unser Scheitern unter 
unseren (gesellschaftlichen und persönlichen) Bedingungen und Voraussetzungen fast unaus-
weichlich war. Als Menschen, die in einer rassistischen Welt aufgewachsen sind, ist niemand 
von uns ‚automatisch‘, bzw. ‚von Natur aus‘ antirassistisch. Auch wenn wir antirassistisch 
sein wollen, passiert es zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt unweigerlich, dass wir uns 
rassistisch verhalten und Rassismus reproduzieren. Wir müssen also erst lernen, antirassis-
tisch zu sein. Aber dass wir lernen müssen, bedeutet, dass wir Fehler machen (und vielleicht 



müssen wir sogar Fehler machen, um überhaupt lernen zu können). 
Das ist hart und unfassbar schmerzhaft für alle, die unsere rassistischen ‚Fehler‘ aushalten 
müssen. Und wir wollen uns damit weder aus der Verantwortung ziehen noch den Rassismus 
relativieren: Denn auch wenn wir wenig für die gesellschaftlichen Verhältnisse können, sind 
wir doch verantwortlich für unser Verhalten. Es hat zu jedem Zeitpunkt für jede Person die 
Möglichkeit gegeben, sich anders zu verhalten und wir haben als Hausgemeinschaft und als 
Einzelpersonen eine (jeweils sehr unterschiedliche) Verantwortung für das, was passiert ist. 
Dass unser antirassistischer Lernbedarf und -prozess zu Lasten der Betroffenen geht, ist ge-
nauso Teil von Rassismus, ist ungerecht, verletzend und Teil des Problems. Wir glauben da-
her, dass Menschen, die selbst Rassismus erfahren, jedes Recht haben, bedingungslos einzu-
fordern, keine rassistische Verletzung mehr hinnehmen zu müssen und ein Leben frei von 
rassistischer Gewalt zu leben können. 

Aber, auch wenn wir es uns selbst anders wünschen würden: Als Menschen, die Antirassis-
mus erst lernen müssen, können wir nicht ‚einfach so‘ antirassistisch sein (und selbst dann 
könnten wir uns nie von Rassismus freisprechen). Wir merken, dass Antirassismus komplex 
und voller Widersprüche ist – ein Umstand, den in erster Linie die Betroffenen von Rassismus 
schmerzhaft aushalten müssen. Und wir haben selbst auch keine bessere Antwort gefunden, 
als daran zu arbeiten, antirassistisch zu werden – in dem Wissen, daran auch immer wieder zu 
scheitern. Wir hoffen vor diesem Hintergrund, dass unser Versuch der Reflexion und Trans-
formation zumindest eines ist: Besser als nichts. Uns ist bewusst, dass das nicht viel ist – an-
gesichts des Unrechts und der Gewalt des Rassismus ist es viel zu wenig. Es macht den erlit-
tenen Rassismus nicht ungeschehen und hilft der betroffenen Person womöglich überhaupt 
nicht. Entwicklungen passieren schmerzhaft langsam und bringen frustrierend wenig sichtbare 
Ergebnisse. Es fühlt sich häufig an wie ein Schritt vor und zwei zurück. Wir glauben, dass es 
trotzdem das Mindeste ist, was wir uns vornehmen sollten. Und gleichzeitig ist es vielleicht 
ehrlicherweise auch eben das, was wir realistischerweise tun können: Es scheiternd zu versu-
chen. 

Wir finden es allerdings mehr als verständlich, wenn dies den Ansprüchen und Erwartungen 
der betroffenen Person und anderen Menschen, die Rassismus erfahren, nicht gerecht wird. 

 

Eine Anmerkung noch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:  

Es ist uns schwergefallen, den ‚richtigen‘ Zeitpunkt für das Schreiben und Veröffentlichen 
dieses Textes zu finden. Wir hatten lange Zeit den Wunsch, erst in unserer Aufarbeitung und 
Beschäftigung mit den Vorfällen weiter voranzukommen, bevor wir uns mit der Veröffentli-
chung der Geschehnisse beschäftigen. Dahinter stand der Wunsch, uns erst zu äußern, wenn 
wir auch etwas Substantielles zu sagen haben, weil wir dachten, dass wird der Sache mehr 
gerecht. Das hat aber dazu geführt, dass sich eine öffentliche Anerkennung der rassistischen 
Vorkommnisse durch uns immer weiter verzögert hat. Uns ist in diesem Zusammenhang zu 
Recht vorgeworfen worden, dass wir öffentlich zu lange geschwiegen haben. Es tut uns leid, 
dass wir durch die lange Zeit des Schweigens den Schmerz verstärkt haben. 



4. Abschluss 

Wir haben viele Fehler gemacht und glauben nicht, sie mit diesem Text ‘ausbügeln’ zu kön-
nen. Dieser Text soll daher kein ‚letztes Wort‘ von unserer Seite sein. Er ist vielmehr eine Art 
Zwischenstandsbericht nach anderthalb Jahren Prozess. Auch bei uns stehen noch viele offene 
Konfliktpunkte im Raum, es gibt weiterhin Meinungsverschiedenheiten, Gesprächs- und Dis-
kussionsbedarf. Wir wollen weiter in der Auseinandersetzung bleiben und sind bereit, hier 
dargestellte Überlegungen und Standpunkte zu überdenken und zu revidieren. Wir hoffen, 
dass Transparenz besser ist als Perfektionismus und wollen diesen Text, trotz seiner Unzu-
länglichkeiten und der unseres Prozesses, nun veröffentlichen.  

Wir sind uns einig, dass wir unseren Prozess als Hausgemeinschaft auch nach der Veröffentli-
chung dieses Textes weiterführen wollen, in welcher Form das konkret passieren soll, ist al-
lerdings noch unklar. Wir wollen Verantwortung dafür übernehmen, was passiert ist und da-
ran arbeiten, dass wir als Hausgemeinschaft in Zukunft Betroffene so unterstützen können, 
wie sie sich das wünschen und verdient haben.  

Wie auch immer es weitergeht: Ein*e Freund*in und Mitbewohner*in hat Rassismus erfah-
ren, in einem Umfeld, dass ein sicheres Zuhause hätte sein sollen. Das lässt sich nicht unge-
schehen machen und tut uns aufrichtig leid.  

Wenn ihr zu dem Rassismus und/oder diesem Text etwas loswerden wollt, könnt ihr gerne auf 
uns als Haus oder auf Einzelpersonen zukommen! Wir freuen uns über Kritik, Fragen oder 
einfach Redebedarf.  

 


