
WIE KÖNNEN WIR 
GERECHTIGKEIT HER-

STELLEN JENSEITS 
VON GEFÄNGNIS 

UND POLIZEI?

Vorstellung und Diskussion des 
Buches «Was macht uns wirklich 
sicher? Ein Toolkit zu intersektionaler 
transformativer Gerechtigkeit jen-
seits von Gefängnis und Polizei» mit 
der Herausgeberin Melanie Brazzell.
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mehr Infos: face-
book.com/krit-
JurFribourgBern
b a r r i e r e a r m 
z u g ä n g l i c h ,
nachfragen unter: 
kr i t jur_fr ibourg_
bern@r i seup .ne t

b a r r i e r e a r m 
zugänglich, einzelne 
Absätze vorhanden,
nachfragen unter:  
anaque@immerda.ch



Melanie Brazzell (Herausgeberin) präsentert das «Was 
macht uns wirklich sicher?» Toolkit. Das Toolkit stellt 
das Sicherheitsversprechen des Staates im Falle von 
sexualisierter- und Partner_innengewalt in Frage, weil 
Techniken wie Polizei, Gefängnis und Grenzen Ge-
walt (re)produzieren, anstatt sie zu beenden. Sie 
wird das Toolkit und die Beiträge verschiedener Ber-
liner Organisationen und Aktivist_innen vorstellen.

Dabei werden wir der Frage nachgehen, wie vermeintlich 
gut gemeinte Ansätze zur Bekämpfung von sexualisiert-
er Gewalt so schief laufen und für Rassismus instrumen-
talisiert werden können. Das Toolkit stellt heraus, dass 
wir zwischenmenschliche Gewalt in Verquickung mit sta-
atlicher Gewalt verstehen müssen, um sie angemessen 
aufzuarbeiten und zu bekämpfen. Hierfür schlägt es ein-
en Ansatz intersektionaler transformativer Gerechtgkeit 
vor: Es besteht aus verschiedenen Experimenten von 
community-basiertem Umgang mit zwischenmenschli-
cher Gewalt – vor allem sexualisierter und Partner_in-
nen-Gewalt – jenseits des Staates und dessen Straflogik.

Wenn uns Polizei und andere Sicherheitsinstitutionen 
wie Grenzen und Gefängnisse keine wirkliche Sicher-
heit geben können, sondern das Gegenteil bewirken, 
also Unsicherheit verbreiten, welche Möglichkeiten 
gibt es dann? Wie können wir selbst Sicherheit schaf-
fen und den Begriff ‹Sicherheit› für uns wiederaneignen?

An den Veranstaltungen sind alle eingeladen, ihre Vi-
sionen von echter Sicherheit zu teilen, um eine Zukunft 
ohne Gewalt und Bestrafung zu entwerfen. Teilt eure 
Ideen mit uns, was uns #WirklichSicher #ReallySafe macht!

Infos zum Buch: https://edition-assemblage.de/was-
macht-uns-wirklich-sicher
Infos zum Projekt: https://whatreallymakesussafe.com


