keep calm and
liberté, egalité, beyoncé

SEXISM IN ANTIFA STRUCTURES
COLLECTIVE IDENTITY
CRIMINALIZATION OF MIGRATION

cup

ANTISEMITISM AND GENDER
AND LOTS MORE

one cup of oil

let three minutes
and a half pass

the only good nation
is imagination

it can be used
to create a vast
amount of chaos

one part of anger
one part of activism
and one bottle of fuel

CONGRESS ON POSSIBILITIES AND 18.–20.NOVEMBER
FORMS OF EMANCIPATORY RESISTANCE VIENNA 2016
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IN TIMES LIKE THESE...
… when, additionally to the prevailing racist sentiment, refugee
shelters burn daily, antisemitic conspiracy theories gain recognition
among a big part of society and antifeminist backlashes occur
on a regular basis, questions on how emancipatory politics and
resistance can be practiced arise. This congress wants to create
a basis for reflection on the possibilities of leftist social politics,
initiate self-critical discussions on different means and goals and
to bring about an exchange on diverse political realities of life.

This congress is held in German and English. Translation for these two
languages will be provided. It is free of cost and includes catering during
the congress.

keep calm and
liberté , egalité , beyoncé

The congress deals with joint action, activism and strategies against
right wing extremism, racism, antisemitism, sexism and fascism
in Europe. The theoretical debates on sexism and antisemitism
within the left and the on-going dispute between antifascism and
antiracism will take place particularly with regard to political
practice. Basic concepts and definitions, leftist debates and different
approaches on resistance are discussed. This comes about in the
form of lectures, panel discussions and workshops. The congress
aims to enable activists to name and fight discrimination and
oppression. Also, on Saturday (19th November), groups from all
over Europe will have the opportunity to present their work
and the political and social situation in their region and there are
possibilities for networking and the exchange of ideas.
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IN ZEITEN WIE DIESEN...
… in denen zusätzlich zur rassistischen Grundstimmung täglich
eine Geflüchtetenunterkunft brennt, antisemitische Verschwörungstheorien in einer breiten Bevölkerung Anerkennung finden
und zahlreiche antifeministische Backlashs zu verzeichnen sind,
stellt sich die Frage wie emanzipatorische Politik und Widerstand
betrieben werden kann. Der Kongress soll die Basis schaffen
über Möglichkeiten linker Gesellschaftspolitik zu reflektieren,
selbstkritische Diskussionen über verschiedene Mittel und Ziele
anstoßen und ein Austausch unterschiedlicher politischer Lebensrealitäten sein.
Dieser Kongress thematisiert gemeinsames Handeln gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und
Faschismus in Europa und wie Gegenstrategien entwickelt werden
können. Wir beschäftigen uns mit grundsätzlichen Begrifflichkeiten, mit verschiedenen Ansatzweisen und Debatten der Linken
und verschiedenen Mitteln und Instrumenten des Widerstands.
Die theoretische Auseinandersetzung mit Sexismus und Antisemitismus in der Linken, Militanz und Bündnispolitik sowie vielen
anderen Themen wird gegliedert in unterschiedliche Panels, in
Form von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops,
stattfinden. Der Kongress möchte Aktivist*innen die Gelegenheit
bieten, zu lernen wie Unterdrückung adäquat benannt und
bekämpft werden kann. Außerdem wird am Samstag (19. November) Aktivist*innen aus ganz Europa die Möglichkeit geboten,
ihre Arbeit sowie die (sozio)politische Situation in ihrer Region
zu präsentieren und es gibt viel Raum für Vernetzung und
Ideenaustausch.
Der Kongress wird auf Englisch und Deutsch gehalten und jeweils übersetzt. Die Teilnahme ist kostenlos und beinhaltet Verpflegung vor Ort.
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FRIDAY
Fry-day tastes crunchy

1000 – 1100

1100 – 1300

Welcoming and introduction
@ Hörsaal B, Hof 2, Campus

LECTURE

WORKSHOP

Julia Edthofer – Anti-muslim
racism and antisemitism
@ Hörsaal B, Hof 2, Campus

Michael Fischer – Critique of
fascism theories (German)
@ Seminarraum 1, Finno-Ugristik,
Hof 7, Campus

LUNCH/BREAK

1300 – 1500

1500 – 1700

its a pity, that we can‘t attend both....
life‘s one of the hardest..

cold buffet, coffee and cakes
@ Seminarraum 1, Finno-Ugristik,
Hof 7, Campus

LECTURE

WORKSHOP

Bernhard Weidinger –
The far-right in Europe
@ Hörsaal II, NIG

AFBL – Sexism in antifascist
structures (women*, inter*,
trans* only) @ Seminarraum 3,
UCW, Hof 7, Campus

LECTURE

1730 – 1930

AFBL – Sexism in antifascist
structures (open for all)
@ Hörsaal III, NIG
DINNER

2000

Socializing
and networking

take a blunder of washing soap ...
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SATURDAY

1100 – 1200

12 – 14
00

00

be one time, dont oversleep
the revolution

Welcoming and introduction
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus
OVERVIEW

LECTURE

European groups present
their work and the social
and political situation in
their region
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

Thomas Ebermann – Militancy
(German) @ Hörsaal C2, Hof 2,
Campus

LUNCH/BREAK

1400 – 1500

1500 – 1700

cold buffet, coffee and cakes
@ Foyer, Hörsaal C1, Hof 2, Campus
WORKSHOP

WORKSHOP

Willi Hejda - Transnational
intersectional networks as
an emancipatoric perspective
@ Hörsaal B, Hof 2, Campus

GRRRL*Gangs Graz – Street
Harassment (German)
@ Seminarraum 1, Finno-Ugristik,
Hof 7, Campus

OVERVIEW

1700 – 1800

European groups present
their work and the social and
political situation in their
region
@ Hörsaal C2, Hof 2, Campus
PANEL DISCUSSION

18
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00 –

20

00

Autonome Antifa Wien, Offensive gegen Rechts, Prisma
Leipzig– Militancy and policies of alliance
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

WORKSHOP

Stop Deportations – How to
prevent deportations
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

queer_topia* Berlin – Consensus (German)
@ Hörsaal C2, Hof 2, Campus

a cup of oil

WORKSHOP

DINNER

20

00

Socializing and
Networking
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SUNDAY

930 – 1000

10 – 12
00

00

1200 – 1400

Welcoming and introduction
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus
LECTURE

WORKSHOP

Elke Rajal – Holocaust
Education and mediation
of antifascism
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

Radical self-care (German)
@ Hörsaal C2, Hof 2, Campus

LECTURE

LECTURE

Sama Maani –
Collective identity
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

Karin Stögner – Antisemitism
and gender
@ Hörsaal C2, Hof 2, Campus

PANEL DISCUSSION

14 – 16
00

Yes . Let‘s visit the city...

1600
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00

Sama Maani, Kübra Atasoy
(Asyl in Not) and more – How
to be a good antiracist ally
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

Closing and Reflection
@ Hörsaal C1, Hof 2, Campus

cups

WORKSHOP

Igor from Rote Hilfe – Legal
aid and strategies against
repression (German)
@ Seminarraum 1, Finno-Ugristik,
Hof 7, Campus
WORKSHOP

Judith Götz – Strategies
against antifeminism (German)
@ Seminarraum 3, UCW, Hof 7,
Campus

The congress will take place in a couple of lecture halls of the University of
Vienna, specifically at the Neues Institutsgebäude (NIG, Universitätsstraße
7) and the university campus/Altes
AKH (Spitalgasse 2 – 4). You can reach them as follows: U2 Schottentor/
U2 Rathaus, 43 and 44 Landesgerichtsstraße (NIG) or Lange Gasse
(university campus/AAKH).
Der Kongress wird in unterschiedlichen Hörsälen und Seminarräumen
am Neuen Institutsgebäude (NIG,
Universitätsstraße 7) und dem Universitätscampus/Alten AKH (Spitalgasse 2 – 4) der Räumlichkeiten der
Universität Wien stattfinden. Erreichbar sind sie wie folgt: U2 Schottentor/
U2 Rathaus, 43 und 44 Landesgerichtsstraße (NIG) oder Lange Gasse
(Universitätscampus/AAKH)..
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FRIDAY
LECTURE 11:00 – 13:00, HÖRSAAL B, HOF 2, CAMPUS

ANTI-MUSLIM RACISM AND ANTISEMITISM
ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS UND ANTISEMITISMUS
Julia Edthofer, sociologist and member of the Research Group on Ideologies
and Policies of Inequality (Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der
Ungleichheit – FIPU, www.fipu.at) talks about contentious perspectives
on anti-Muslim racism and antisemitism within post-Nazi leftist contexts.
Julia Edthofer, Soziologin und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien
und Politiken der Ungleichheit, wird über umstrittene Perspektiven zu
antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus innerhalb postnazistischer linker Kontexte referieren.

WORKSHOP 11:00 – 13:00, SEMINARRAUM 1, FINNO-UGRISTIK, HOF 7, CAMPUS

A CRITICAL PERSPECTIVE ON FASCISM THEORIES (German)
KRITISCHE AUFARBEITUNG VON FASCHISMUSTHEORIEN
Michael Fischer, a political scientist who writes about antisemitism,
racism, fascism etc. for various university newspapers and magazines,
will introduce and criticize different fascism theories and present them
in their specific historical contexts.
Michael Fischer, Politikwissenschaftler und Journalist mit Fokus auf
Antisemitismus, Rassismus und Faschismus, wird verschiedene
Faschismustheorien vorstellen und sie im Rahmen ihres spezifischen
historischen Entstehungskontexts kritisieren.
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LECTURE 15:00 – 17:00, HÖRSAAL II, NIG

THE FAR-RIGHT IN EUROPE
RECHTSEXTREMISMUS IN EUROPA
Bernhard Weidinger monitors the Austrian far right at the Documentation
Centre of Austrian Resistance (Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstands, www.doew.at) and is a member of the Research Group on
Ideologies and Policies of Inequality (Forschungsgruppe Ideologien und
Politiken der Ungleichheit – FIPU, www.fipu.at). His talk will discuss
current developments on the far right and „New Right“ across Europe,
spanning party politics as well as far-right activsm „on the streets“.
Bernhard Weidinger, Mitarbeiter des Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien
und Politiken der Ungleichheit, wird aktuelle Entwicklungen der extremen Rechten und ‘Neuen Rechten’ in ganz Europa diskutieren und dabei
sowohl Parteien und Realpolitik als auch rechtsextremen Aktivismus „auf der Straße“ beleuchten.

WORKSHOP 15:00 – 17:00, SEMINARRAUM 3, UCW, HOF 7, CAMPUS

SEXISM IN ANTIFASCIST STRUCTURES
SEXISMUS IN DER ANTIFA (women*, inter*, non-binary*, trans* only!)
The Antifascist Women’s Block Leipzig (AFBL – Antifaschistischer
Frauenblock Leipzig, http://afbl.blogsport.de/) will be providing theoretical input on sexism in antifascist structures and also give the opportunity and space to exchange experiences and talk about gender roles
in this context. This workshop is for women*, inter*, non-binary* and
trans* people only.
Der Antifaschistische Frauenblock Leipzig wird theoretischen Input
zu Sexismus in antifaschistischen Strukturen anbieten sowie die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich mit Geschlechterrollen
in der Antifa zu befassen. Dieser Workshop ist ausschließlich für Frauen*,
Inter*-, Non-Binary*- und Trans*Personen.
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LECTURE 17:30 – 19:30, HÖRSAAL III, NIG

SEXISM IN ANTIFASCIST STRUCTURES AND WOMEN’S
ANTIFASCIST GROUPS | SEXISMUS UND FRAUEN*GRUPPEN IN DER ANTIFA
The Antifascist Women’s Block Leipzig (AFBL – Antifaschistischer
Frauenblock Leipzig, http://afbl.blogsport.de/) will be talking about how
and why feminist antifascist groups for women* only were founded.
This will entail topics like structural sexism and gender roles in leftist
structures.
Der Antifaschistische Frauenblock Leipzig wird darüber referieren,
wie und weshalb FAntifagruppen (feminstische Antifagruppen/Frauen*
Antifagruppen) entstanden und weiterhin entstehen. Der Vortrag wird
Themen wie strukturellen Sexismus und Geschlechterrollen innerhalb
linker Strukturen beinhalten.

SATURDAY
LECTURE 12:00 – 14:00, HÖRSAAL C2, HOF 2, CAMPUS

MILITANCY | MILITANZ (German)
Thomas Ebermann, former member of the Communist Alliance (KB,
Kommunistischer Bund) and writer for magazines like konkret, will discuss the concept of and theories on militancy, underlined by examples
of militancy as an instrument of leftist activism.
Thomas Ebermann, ehemaliges Mitglied des Kommunistischen Bundes
und Publizist in Magazinen wie Konkret, wird das Konzept und Theorien zu Militanz besprechen und Beispiele von Militanz als Instrument
des linken Aktivismus einfließen lassen.
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WORKSHOP 12:00 – 14:00, SEMINARRAUM 1, FINNO-UGRISTIK, HOF 7, CAMPUS

LEGAL AID AND ANTI-REPRESSION
RECHTSHILFE UND MITTEL GEGEN REPRESSION (German)
Everyone who fights the prevalent conditions and intends to overturn
them, will sooner or later find themselves repressed by the state. The
spectrum of repression ranges from surveillance, intimidation and fines
to jail sentences. How can we get organized and defend ourselves? Igor,
federal executive manager of Rote Hilfe will introduce the concept of
‘Rote Hilfe’ and talk about the pros and cons of this type of organization.
Jeder Mensch, der sich gegen die herrschenden Verhältnisse auflehnt und
beabsichtigt diese zu stürzen, wird früher oder später Repression seitens
des Staates erfahren. Das Spektrum des Ausmaßes der Repression erstreckt
sich von Überwachung, Einschüchterung und Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen. Doch wie können wir uns dagegen wehren und organisieren?
Igor, Bundesvorstand der Roten Hilfe stellt das Konzept der ‘Rote Hilfe’
vor und erörtert Vor- und Nachteile einer solchen Organisationsform.
WORKSHOP 15:00 – 17:00, HÖRSAAL B, HOF 2, CAMPUS

BENEFITS OF POTENTIALS OF TRANSNATIONAL NETWORKS - COMBINING INTERSECTIONAL AND EMANCIPATORY DEMANDS | POTENTIALE TRANSNATIONALER
NETZWERKE NUTZEN - INTERSEKTIONALE UND EMANZIPATORISCHE ANSPRÜCHE VERBINDEN
Networks that are interconnecting and based on direct exchange, solidarity
and cooperation offer multiple possibilities for everyone who participates.
How can these networks be established - without being maintained by a
few and just running their course after a while? Where and when does
networking across cities, regions and countries make sense and in which
forms? This workshop offers the possibility to discuss these questions.
Themenverbindende und auf direktem Austausch, Solidarität und Kooperation basierende Netzwerke bieten viele Möglichkeite für alle, die partizipieren. Doch wie können solche Netzwerke aufgebaut werden - ohne
zum mühsam von Einzelnen aufrecht erhaltenen Selbstzweck zu verkommen? Wo und wann macht städte-, regionen- und länderübergreifende
Vernetzung Sinn und in welcher Form? Der Workshop bietet die Möglichkeit diesen und anderen Fragen nachzugehen.
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WORKSHOP 15:00 – 17:00, SEMINARRAUM 1, FINNO-UGRISTIK, HOF 7, CAMPUS

GRRRL* GANGS AGAINST STREET HARASSMENT
GRRRL* GANGS GEGEN STREET HARASSMENT
(German, women*, inter*, non-binary*, trans* only!)
The main topic will be street harassment as one particular form of gender
based violence in a sexist society. Even though it is neccesary to take a
look at broader links between structural forms of opression and societal
relations and circumstances, GRRRL* Gangs Graz will show you forms
how to act against it and use streetart as a tool to empower yourselve
and to ‚produce‘ something to change public space. This workshop is for
women*, inter*, non-binary* and trans* people only.
Das Hauptthema des Workshops wird Street Harassment als eine spezielle Form der sexualisierten Gewalt in einer sexistischen Gesellschaft
sein. Obwohl es unabdingbar ist, einen genaueren Blick auf die Verknüpfung von strukturellen Formen der Unterdrückung und sozialen
Verhältnisse und Rahmenbedingungen zu werfen, werden GRRRL*
Gangs Graz euch Mittel und Wege zeigen um sich zur Wehr zu setzen
und Streetart benutzen um Self-Empowerment und die Veränderung
der öffentlichen Sphäre voranzutreiben. Dieser Workshop ist ausschließlich für Frauen*, Inter*-, Non-Binary*- und Trans*Personen.

WORKSHOP 15:00 – 17:00, HÖRSAAL C2, HOF 2, CAMPUS

(German)

„MAY I KISS YOU ON YOUR MOUTH?“ - FOR A SENSITIVE COOPERATION | “DARF ICH DICH AUF DEINEN MUND
KÜSSEN?“ - FÜR EIN SENSIBLES MITEINANDER
In this workshop by queer-topia* from Berlin we will playfully and
practically come close to the topic consent (sexual consent) and deal
with the following questions: What does consent acutally mean? How
can I achieve consent? How can I give space for honest questions and
answers? How can I dare to ask? What are the positive and negative
aspects of consent?
In diesem Workshop werden queer-topia* aus Berlin sich spielerisch
und praktisch dem Thema Konsens (sexual consent/Zustimmungsprinzip) nähern und sich mit den folgenden Fragen beschäftigen: Was
14

ist eigentlich Konsens? Wie kann ich Konsens herstellen? Wie gebe
ich Raum für ehrliches Fragen und Antworten? Wie traue ich mich zu
fragen? Was sind die positiven und negativen Aspekte an Konsens?

WORKSHOP – 15:00 – 17:00, HÖRSAAL C1, HOF 2, CAMPUS

ANTI-DEPORTATION WORKSHOP
VORGEHEN GEGEN ABSCHIEBUNGEN
Here, knowledge of, ideas for collective action for and experiences on
deportations in Austria are going to be exchanged - together with the
group Stop Deportations. Where does prevention of deportations
start? What do you need to know?
In diesem Workshop von Stop Deportations werden Hintergrundwissen, Erfahrungen und Aktionsideen besprochen, die sich gegen die
(österreichische) Abschiebepraxis wenden. Wo beginnt das verhindern
einer Abschiebung? Was ist gut zu wissen?

PANEL DISCUSSION – 18:00 – 20:00, HÖRSAAL C1, HOF 2, CAMPUS

MILITANCY AND POLICIES OF ALLIANCE
MILITANZ UND BÜNDNISPOLITIK
Together, we will discuss methods and instruments of antifascist resistance and questions about compromise within a big alliance and how
far one should go from the activists‘ perspective.
Gemeinsam werden wir Methoden und Instrumente des antifaschistischen Widerstands erörtern sowie Fragen nach Kompromissen
innerhalb eines großen Bündnisses und der Frage, wie weit eins nach
Ansicht der Aktivist*innen gehen darf, nachgehen.
with/mit: Autonome Antifa Wien (AFA [w], https://autonome-antifa.net),
Offensive Gegen Rechts (OGR, www.offensivegegenrechts.net), and more
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SUNDAY
LECTURE 10:00 – 12:00, HÖRSAAL C1, HOF 2, CAMPUS

HOLOCAUST EDUCATION AND THE CONVEYANCE OF
ANTIFASCISM WITH A CRITICAL THEORY APPROACH
HOLOCAUST EDUCATION UND DIE VERMITTLUNG VON
ANTIFASCHISMUS AUF GRUNDLAGE DER KRITISCHEN
THEORIE
Elke Rajal, member of the Research Group on Ideologies and Policies
of Inequality (Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit
- FIPU, www.fipu.at) and the Institute for Conflict Research (Institut für
Konfliktforschung) in Vienna, has research interests that include national
socialism and the Shoah, prejudice research, antisemitism, politics of
the past and education (holocaust education and political education).
She will try to answer the question how mediation work on antisemitism and the holocaust is possible „after Auschwitz“ (Adorno) within
the pedagogical frameworks at Austrian schools. Furthermore, in the
discussion afterwards a comparison of different approaches within
diverse types of schools throughout Europe is encouraged.
Elke Rajal, Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politik
der Ungleichheit und des Instituts für Konfliktforschung in Wien, weist
Forschungsschwerpunkte wie Nationalsozialismus und die Shoah,
Vorurteilsforschung, Antisemitismus, Vergangenheitspolitik und
Bildung (Holocaust Education und Politische Bildung auf. Sie wird der
Frage nachgehen, wie Vermittlungsarbeit zu Antisemitismus und dem
Holocaust „nach Auschwitz“ (Adorno) innerhalb der pädagogischen
Rahmenbedingungen in österreichischen Schulen möglich ist. Außerdem wird eine Diskussion zu den verschiedenen Ansätzen innerhalb
unterschiedlicher Schultypen in ganz Europa angestrebt.
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WORKSHOP 10:00 – 12:00, HÖRSAAL C2, HOF 2, CAMPUS

(German)

WE DON‘T HAVE TO BE HEROES: OPEN SPACE ON REPRESSION AND RADICAL SELF CARE | WW
This workshop will be an open space for activists who want to inform
themselves on the impact of police violence on demonstrations, judicial
criminalization and other forms of repression. The concept of „radical
selfcare“ - among others - will be introduced. Also, ideas on the question of long-term activism against prevalent power structures will be
collected.
Dieser Workshop soll ein offener Reflexionsraum für Aktivist*innen
sein, die sich näher mit den Auswirkungen von Polizeigewalt auf
Demonstrationen, juristischer Kriminalisierung anderen Formen der
Repression auseinandersetzen möchten. Dabei werden Methoden der
„Radical Selfcare“ und andere Konzepte vorgestellt. Außerdem sollen
Ideen gesammelt werden, wie ein langfristiger Aktivismus gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse ermöglicht werden kann.

LECTURE 12:00 – 14:00, HÖRSAAL C1, HOF 2, CAMPUS

„OBAMA ISN‘T BLACK“ - ON COLLECTIVE IDENTITY“
OBAMA IST NICHT SCHWARZ“ - ZU KOLLEKTIVER IDENTITÄT
Sama Maani, an Austrian-Iranian writer, psychoanalyst and author of
„Respektverweigerung. Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten. Und die eigene auch nicht“ will criticize collective identity,
identity politics and discourses on identity from a psychoanalyst perspective and also leave room for discussion on what it means for the left
and within the left. His new book „Der Heiligenscheinorgasmus und
andere Erzählungen“ will be available in autumn.
Sama Maani, ein österreichisch-iranischer Schriftsteller, Psychoanalytiker und Autor von „Respektverweigerung. Warum wir fremde Kulturen
nicht respektieren sollen. Und die eigene auch nicht“ wird kollektive
Identität, Identitätspolitik und -diskurse aus einer psychoanalytischen
Perspektive beleuchten und diskutieren, was diese für die Linke und
innerhalb der Linken bedeuten. Sein neues Buch „Der Heiligenscheinorgasmus und andere Erzählungen“ wird ab Herbst erhältlich sein.
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LECTURE – 12:00 – 14:00, HÖRSAAL C2, HOF 2, CAMPUS

ANTISEMITISM AND GENDER
ANTISEMITISMUS UND GESCHLECHT
Karin Stögner, a sociologist with focus on studies on gender and
antisemitism who teaches at the University of Vienna will discuss the
dyncamics and structures concerning sexism and antisemitism and
thereby also criticize Queer BDS and „Pinkwashing Israel“.
Karin Stögner, Soziologin mit einem Fokus auf Geschlecht und Antisemitismus und Lehrende an der Universität Wien, wird die Dynamiken
und Strukturen bezüglich Sexismus und Antisemitismus diskutieren
und Queer BDS und „Pinkwashing Israel“ kritisieren.

WORKSHOP – 12:00 – 14:00, SEMINARRAUM 3, UCW, HOF 7, CAMPUS

STRATEGIES AGAINST ANTIFEMINISM
STRATEGIEN GEGEN ANTIFEMINISMUS (German)

Judith Götz, political scientist and member of the Research Group on
Ideologies and Policies of Inequality (Forschungsgruppe Ideologien und
Politiken der Ungleichheit – FIPU, www.fipu.at) with a focus on rightwing extremism, antifeminism and gender/women* will talk about
antifeminist ideologies and practical strategies against them.
Judith Götz, Politikwissenschaftlerin und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit mit einem Fokus auf Rechtsextremismus, Antifeminismus und Geschlecht/Frauen* wird über
antifeministische Ideologien und Gegenstrategien sprechen.
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PANEL DISCUSSION – 14:00 – 16:00, HÖRSAAL C1, HOF 2, CAMPUS

HOW TO BE A GOOD ANTIRACIST ALLY | WEGE UM EIN*E
GUTE ANTIRASSISTISCHE*R VERBÜNDETE*R ZU SEIN
We will discuss methods and instruments that white activists can use
in order to be a good ally to people who have been victims of racist
discrimination. Also, we will talk about concepts like cultural appropriation and the pros and cons of different theories that deal with racism.
Wir werden Methoden und Instrumente diskutieren, die weiße Aktivist*innen nutzen können um ein*e gute*r Verbündete*r gegenüber
von Rassismus Betroffenen zu sein. Außerdem werden wir Konzepte
wie Kulturelle Aneignung sowie die Pros und Kontras verschiedener
Theorien sprechen, die Rassismus thematisieren.
with/mit: Sama Maani (psychoanalyst who deals with collective identity),
Kübra Atasoy (Asyl in Not-activist, www.asyl-in-not.org/), anonymous
political activist

19

WWW.INTIMESLIKETHESE.BLOGSPORT.EU

