
Zeitung zum Kongress

Der Tag4

 
Emanzipation



Andrea Bührmann, Lucile 
Dreidemy und Barbara Blaha am 
Momentum am Mittagstisch.
 

...mehr ab Seite  3

IDENTITÄT UND 
MOSAIKLINKE.

Ein Bericht über den Kongress-
Beitrag von Antje Biertümpel, 
Helene Götschel und Olga Zit-
zelsberger.  

... mehr auf Seite 6

LEHRERiNNENBILDUNG 
UND DIVERSITÄT. 

Ein Einblick in den Kongress-
Beitrag von Klaudia Hanisch und 
Tobias Neef. 

...  auf Seite  7

FLÜCHTLINGE FORDERN 
MENSCHENRECHTE. 

Inhalt

Momentum15: 
ein Ausblick

Kritisch ging es bei Momen-
tum immer schon zu; egal ob 
das Motto Gerechtigkeit, Frei-
heit, Solidarität, Gleichheit, 
Demokratie, Fortschritt oder 
Emanzipation lautete. Nur lo-
gisch, dass am mittlerweile 8. 
Momentum-Kongress nächs-
tes Jahr nun Kritik explizit 
zum Dreh- und Angelpunkt 
der Reflexionen und Debatten 
werden soll. 

Wie immer werden die Tracks 
eine große Bandbreite an The-
men und Fragestellungen ab-
decken: Nach den Potenzialen 
und Herausforderungen von 
gesellschaftskritischem Jour-
nalismus wird ebenso gefragt, 
wie nach den Möglichkeiten 
kritischen ökonomischen 
Denkens angesichts des neo-
klassischen Einheitsbreis in der 
Ökonomie. Was eine kritische 
Masse ausmacht und wie sich 
eine solche organisieren lässt, 
steht im Zentrum eines weite-
ren Tracks. Auch Europapoli-
tik – bisher hauptsächlich eine 
Domäne der Rechten – wird 
thematisiert: Was kann sie im 
Lichte progressiver europapo-
litischer Perspektiven bedeu-
ten? Weitere Tracks widmen 
sich Verteilungsfragen im Ka-
pitalismus, dem Potenzial von 

Kritik im Kontext von Recht 
und Gesellschaft, dem Zusam-
menhang von (Gesellschafts-)
Kritik und Wissenschaft, dem 
kritischen Potenzial von Bil-
dung im neoliberalen Kontext, 
Public Management zwischen 
Demokratie und Wirkungsori-
entierung und der Kritik der 
Arbeit.

WissenschafterInnen, Prak-
tikerInnen, Studierende und 
Interessierte sind herzlich 
eingeladen, sich mit thema-
tisch passenden Forschungs-
papieren, Praxisberichten und 
Policy-Papers zu bewerben. 
Voraussetzung für die Zulas-
sung ist, wie auch bisher, die 
Einreichung eines Abstracts 
(circa zwei A4-Seiten) des ei-
genen Konferenzbeitrags. 

Frist zur Einreichung von Abs-
tracts: 20. April 2015.

Frist zur Einreichung des 
schriftlichen Beitrags: 14. Sep-
tember 2015. 

Weitere Informationen zu den 
einzelnen Tracks, zu Anmel-
dung, Bewerbung, Unterbrin-
gung und Teilnahmegebühren: 
www.momentum-kongress.org

(AE)
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Alle Jahre wieder: Von 22. bis 25. 
Oktober werden auch 2015 wie-
der rund 250 Diskussionsfreudi-
ge nach Hallstatt zum Momen-
tum-Kongress strömen. Diesmal 
unter dem Motto Kritik.
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„Marodierende
Banden“ 

derMoment: Sie leiten beide 
zum ersten Mal einen Track 
bei Momentum. Was ist bis-
her Ihr Eindruck vom Kon-
gress?

Dreidemy: Ich bin beein-
druckt von der einmaligen 
Diskussions- und Arbeits-
stimmung. In unserem Track 
gibt es eine sehr ausgewogene 
Diskussion. Man merkt, dass 
die Leute, die da sind, auch 
wirklich was zu sagen haben. 
Das bringt die Diskussion vo-
ran. 

Bührmann: Mir gefällt, dass 
Form und Inhalt zusammen-
passen. Ich bin außerdem 
sehr angetan von dem hohen 
Niveau, auf dem hier disku-
tiert wird. Das ist eine große 
Chance voneinander zu ler-
nen. Es zeigt, dass man auch 
mit einer anderen politischen 
Einstellung sehr gute Wissen-
schaft und reflektierte Poli-
tik machen kann und dass es 
nicht damit enden muss, dass 
nichts aus einem wird. Ich 
sehe die TrackleiterInnen hier 
schon auch als Rolemodels. 

derMoment: Und abseits des 
Tracks?

Bührmann: Was mich in 
Hallstatt ein bisschen irri-

tiert, ist der Umgang damit, 
dass hier sehr viele Touris-
tInnen sind, insbesondere 
aus Asien. Vor allem bei der 
Eröffnung ist mir aufgefallen, 
was der Bürgermeister gesagt 
hat. Dass er allgemein über 
„Asiaten“ geredet hat, das ist 
an sich schon problematisch. 
Aber auch im Ort finde ich 
es irritierend, wie man damit 
umgeht, obwohl man von den 
TouristInnen lebt. Ich fände 
es spannend, wenn auch das 
einmal Thema am Kongress 
wäre. 

Blaha: Am Anfang hatten wir 
oft das Gefühl, dass es einer-
seits den Kongress gibt und 
andererseits Hallstatt – und 
wenig Interaktion. Deshalb 

war auch eine Idee hinter 
der Zeitung, den Ort mit 
Umfragen und Geschichten 
ein bisschen mehr herein-
zuholen. Inhaltlich kommt 
das Thema Rassismus in ver-
schiedenen Tracks immer 
wieder vor. Aber einen spe-
zifischen Track dazu zu ma-
chen, geht sich einfach leider 
nicht immer aus. 

derMoment: Was sind bisher 
die zentralen Diskussionsfel-
der in den Tracks, haben sich 
auch Konfliktlinien aufgetan?

Dreidemy: Es geht sehr stark 
um Begriffe wie Diskurspo-
litik, Identität und Subjekt. 
Und so stellt sich vor allem 
die Frage: Wo stehen wir mit 

derMoment hat mit Andrea Bührmann, Lucile 
Dreidemy und Barbara Blaha am Mittagstisch 
über Identität, Mosaiklinke und das große Ganze 
gesprochen. 
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diesen Begriffen und mit der 
Forderung nach Emanzipati-
on, auch in Hinblick auf die 
Dichotomie von Essentialis-
mus und Partikularismus? 
Müssen wir bei kleinen, loka-
len Widerstandspotenzialen 
bleiben oder gibt es ein ver-
bindendes Element? Es ist oft 
der Begriff „Mosaiklinke“ ge-
fallen und eben die Frage, wo 
es ein Verbindungselement 
gibt. Wir haben also im Endef-
fekt sehr viel über spezifische 
Emanzipationsbewegungen 
gesprochen, aber das große 
Thema, die Emanzipation von 
kapitalistischen Strukturen, 
ist bis jetzt nicht diskutiert 
worden. Es liegt wahrschein-
lich an der Schwierigkeit, von 
einem universalen Emanzipa-
tionsbegriff auszugehen, weil 
er historisch oft diskreditiert 
wurde. Es hat was von einem 
Tabuthema, auch innerhalb 
der Linken. Das ist schade, 
weil sich dessen alle bewusst 
zu sein scheinen, dass etwas 
fehlt – aber vielleicht ist ja 
auch das Fehlende das verbin-
dende Element. 

Blaha: Das ist ein bisschen 
die Schwierigkeit, dass die al-
ternative Erzählung fehlt. Das 
bekomme ich hier und auch 
anderswo in vielen Diskussio-
nen mit: Sobald man das gro-
ße Ganze angehen möchte, ist 
man schnell bei zwei Fragen: 
Wie kommt man dahin? Und 
wie soll das dann überhaupt 
ausschauen? Und solange man 
das nicht fertig gebaut hat, ist 
es schwierig, darüber zu reden. 

Bührmann: Genau dazu kön-
nen aber Veranstaltungen wie 
Momentum Einiges beitragen. 
Ich denke an Michel Foucault, 
der wendet sich ja auch gegen 
die große Erzählung. Was er 

aber vorschlägt, ist, marodie-
rende Banden zu gründen. Ich 
finde diese Idee sehr sympa-
thisch, weil sich ja nicht alle 
an allem stoßen, jeder andere 
Stärken hat und Menschen 
lokal, vor Ort, besser wissen, 
wie man Menschen von be-
stimmten Dingen überzeugt. 
Als Poststrukturalistin teile 
ich natürlich die Idee, dass 
es nicht viel Sinn macht, die 
Arbeiterklasse zu befreien 
oder die Frauen zu befrei-
en oder sonst wen. Denn die 
Menschen wollen das nicht 
so wirklich. Aber ich finde die 
Idee, hier gemeinsam sinn-
volle Anknüpfungspunkte für 
Widerstand oder Interventio-
nen zu identifizieren und die-
se an einem Ort zusammen-
zubringen, sehr spannend. 

Blaha: Das ist ja eigentlich die 
Idee von Momentum. Man 
holt Leute aus unterschied-
lichen Kontexten, die sonst 
kein Forum zum Austausch 
hätten. Es geht darum, fest-
zustellen, wo es Verbindendes 
gibt und aus diesem Forum 
entstehen zum Teil ja auch 
konkrete Initiativen. Es wird 
auch versucht, Kontinuität 
herzustellen – das passiert 
nicht zuletzt über die han-
delnden Personen. Das sind 
schöne Bausteine, aus denen 
sich etwas basteln lässt.

derMoment: Jetzt gibt es 
aber nicht nur Momentum, 
sondern auch eine Welt au-
ßerhalb. Bezogen auf die Ge-
schlechterfrage wurden in 
Österreich zuletzt Themen 
wie das Binnen-I in der Hym-
ne diskutiert. Wo sind die 
Punkte, wo sich der öffent-
liche Diskurs von dem hier 
geführten unterscheidet und 
wie könnte man das, was hier 

passiert, nach außen fließen 
lassen?

Blaha: Wenn ihr das für mich 
lösen könntet, ich wäre sehr 
dankbar (lacht).

Bührmann: Ich bin ja in der 
wunderbaren Lage, als Profes-
sorin Themen setzen zu kön-
nen. Insofern ist der Unter-
schied für mich nicht so groß. 
Worauf ich hinaus will: Ich 
halte es für wichtig, die eigene 
Machtposition in bestimmten 
Punkten auch wirklich auszu-
nützen, und zwar für das, was 
man unter einem guten Leben 
versteht. Das sind Themen, 
über die niemand wirklich 
reden möchte – weil das ei-
nerseits unangenehm ist und 
andererseits die bestehenden 
Verhältnisse in Unordnung 
bringt. Bei der geschichtli-
chen Aufarbeitung begegnet 
uns dasselbe Argument: Wir 
müssen das mal ruhen las-
sen, es ist doch alles gut, es 
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gibt niemanden, der sich be-
schwert und es passiert doch 
nichts. Da finde ich beruhi-
gend zu wissen: Ah, es gibt 
Hallstatt.

Dreidemy: Die Diskussion 
um die Hymne haben wir 
gestern auch  thematisiert 
im Track. Wir sind zu dem 
Schluss gekommen, dass das 
nur ein Teil der Emanzipati-
onsfrage ist. Wir haben das 
in Verbindung mit der Fra-
ge  besprochen, inwieweit 
manchmal gewisse Fragen der 
Emanzipationspolitik elitär 
wirken könnten. Ich will aber 
gar nicht sagen, dass diese 
Sprachpolitik nur elitär sei.

Blaha: Da geht es ja auch um 
die Frage, wie Debatten für 
Menschen zugänglich sein 
können, die keinen akademi-
schen Background haben. Das 
heißt nicht, dass der Inhalt 
deswegen weniger wichtig 
oder weniger relevant wäre. 

Mir fällt bei Momentum im-
mer wieder auf, dass sowohl 
TeilnehmerInnen wie auch 
TrackleiterInnen stark das 
Gefühl haben, dass sich aus 
Momentum ein Fünf-Punk-
te-Programm ableiten lassen 
müsste. Ich bin dann immer 
in der undankbaren Position, 
- die ich aber auch verteidige - 
dass der Kongress als Forum 
dient, der sich auch zum Ziel 
gesetzt hat, dass es keinen Er-
gebniszwang gibt. 

Dreidemy: Wie ist die Auftei-
lung zwischen Besuchenden 
aus dem Wissenschaftsbetrieb 
und aus der Praxis?

Blaha: In den vergangenen 
Jahren war die Aufteilung bei 
circa 75/25 – wobei 75 Pro-
zent aus dem Wissenschafts-
betrieb kommen.

Bührmann: Was ich sehr 
sympathisch finde, ist, dass 
Meinungen vertreten werden 
und dass es wenig Verstecken 
hinter großen Namen gibt. 

Dreidemy: So etwas wie hier 
kenne ich aus meiner alltäg-
lichen wissenschaftlichen 
Praxis nicht. Die Arbeitsbe-
dingungen am Institut sind 
teilweise so erdrückend, dass 
der Raum für eine komplexe 
Diskussion, die Zeit braucht, 
nicht mehr gegeben ist. Da 
spüre ich schon die materiel-
len Zwänge und die Struktu-
ren sehr stark.

derMoment: Ihre Tracks be-
schäftigen sich einerseits mit 
sozialen Bewegungen aus ei-
ner kulturwissenschaftlichen 
Perspektive, andererseits 
aus der Perspektive der Ge-
schlechter- und Diversitäts-
forschung. Lucile, in Ihrem 

Track wurde ja auch viel darü-
ber diskutiert, ob es eine poli-
tische Bewegung geben kann, 
die ohne einen Identitätskern 
auskommt. 

Dreidemy: Die Frage ist: 
Welchen Begriff von Identität 
braucht man? Eine Identität 
oder eine Identifizierung wird 
jedenfalls als Ausgangspunkt 
jedes Emanzipationspotenti-
als gesehen.

derMoment: Reicht Identi-
tätsbildung, die nur in Ab-
grenzung zu anderen passiert?

Dreidemy: Sicherlich nicht. 
Aber das ist de facto oft Teil 
der Identitätsfrage. Die Ab-
grenzung muss nicht immer 
eine negative Konnotation 
haben.

Bürhmann: Das mit dem Kern 
ist interessant, weil wenn wir 
uns darüber einig sind, dass die 
ArbeiterInnenbewegung – zu-
mindest in Deutschland – qua-
si zum Erliegen gekommen ist, 
dann war da nie ein Kern oder 
wie ist das? Ich frage mich, ob 
es überhaupt einen Kern geben 
muss, oder ob man den immer 
wieder konstruiert. Das span-
nende an der ArbeiterInnen-
bewegung ist doch, dass wir 
niemanden mehr haben, der 
sich damit identifiziert. So na-
turalisierende Metaphern wie 
Kerne, das gibt Sicherheit. Da 
kann man dann auch gut un-
terscheiden, wer gehört dazu 
und wer nicht. Aber eigent-
lich ist es doch immer so, dass 
Menschen sich entscheiden 
müssen: Da gehör‘ ich dazu 
oder da will ich dazu gehö-
ren und da will ich mich nicht 
aufgrund dieses Merkmals 
weiter diskriminieren lassen.  
        (VG, TA)

Lucile Dreidemy ist Dozentin  am 

Institut für German Studies der 

Universität Toulouse und forscht 

und lehrt unter anderem zur 

Frage der geschichtspolitischen 

Aufarbeiteung von Diktatur und 

Faschismus in Österreich und 

Europa. 

Andrea D. Bührmann ist Profes-

sorin für Soziologie und Direk-

torin des Instituts für Diversi-

tätsforschung an der Universität 

Göttingen. Sie forscht aktuell zu 

Themen aus dem Bereich der 

Diversitäts- und Organisations-

forschung in praxistheoretischer 

Perspektive. 

Barbara Blaha ist Leiterin des 

Momentum-Kongresses. 
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Machtverhältnisse
irritieren

Stabilisierung und Irritation

Biertümpel, Götschel und 
Zitzelsberger geben in ihrem 
Kongress-Beitrag mit dem 
Titel „Geschlechter(de)konst-
ruktionen und Heterogenität 
in der Lehramtsausbildung“ 
konkrete Beispiele, wie die-
se Anforderungen „im Sinne 
einer emanzipatorischen Pä-
dagogik umgesetzt werden 
können.“ Gerade LehrerIn-
nen kommt eine besondere 
Rolle in der Stabilisierung 
oder Irritation bestehender 
Machtverhältnisse und Ge-
schlechterkonstruktionen zu. 
Der Einfluss auf die Lebensge-
staltung und Persönlichkeits-
entwicklung von Schüler- 
Innen ist nicht losgelöst von 
der Kategorie Geschlecht zu 
betrachten. Dem Eindruck 
der Autorinnen nach halten 
sich bisher „hartnäckig veral-
tete stereotype Rollenmuster 
und kulturalisierende Vor-
urteile“, die verhindern, dass 
junge Menschen angemessen 
an Gestaltungsspielräumen 
teilhaben können. 

Genderkompetenz in der 
Praxis

Anhand von Seminaren zei-
gen sie, wie die Sensibili-
sierung der PädagogInnen 
funktionieren kann. Der Kurs 

Die Einstellung zu gleich-
geschlechtlicher Liebe und 
Intersexualität hat sich wei-
terentwickelt. Die Anforde-
rungen an LehrerInnen in 
Bezug auf Genderkompetenz 
steigen. Mit der PädagogIn-
nenbildung Neu ist im Okto-
ber die neue Lehramtsausbil-
dung in Österreich gestartet. 
Die neuen Studienpläne se-
hen zukünftig das Pflicht-
modul „Inklusive Schule und 
Vielfalt“ vor. Dabei gilt es die 
Einsicht zu erwerben, dass 
Heterogenität begrifflich und 
empirisch als Chance gelin-
gender schulischer Bildung 
zu sehen ist. Die Studierenden 
sollen für jene Erfordernisse 
pädagogischen Handelns, die 
sich aus der Heterogenität der 
SchülerInnen ergeben, sensi-
bilisiert werden.

„Biologisches Wissen im Ge-
schlechterdiskurs“ hat das 
Ziel, biologische Geschlech-
terforschung kennenzulernen. 
Der Fokus liegt hierbei auf der 
kritischen „Auseinanderset-
zung mit den in Gesellschaft, 
Wissenschaft und Unterricht 
wirksamen, zumeist popu-
lärwissenschaftlichen oder 
veralteten wissenschaftlichen 
Vorstellungen von Geschlech-
terdifferenz.“ Angehende 
Lehrkräfte sollen motiviert 
werden, unkritisch verwen-
dete biologische Zuschrei-
bungen wissenschaftlich zu 
überprüfen und zu hinterfra-
gen. Auch ein kritischer Blick 
„auf Hierarchien reprodu-
zierende pädagogische Har-
monisierungskonzepte in der 
Migrationsgesellschaft“ wird 
angeregt.

Klar ist für die Forscherinnen, 
dass „eine frühzeitige Gender-
sensibilisierung innerhalb der 
Lehramtsausbildung zuneh-
mend als relevanter Ausbil-
dungsaspekt erachtet werden 
muss.“ Die Impulse und Per-
spektiven einer zeitgemäßen 
gender- und diversitätssensib-
len und qualitativ hochwerti-
ge PädagogInnenbildung sind 
gegeben. Auf die Umsetzung 
darf man gespannt sein. 

(BM)

Längst leben wir in pluralen, durch Mobilität und 
Vielfalt geprägten Migrationsgesellschaften, die 
es zu gestalten gilt – insbesondere in den Städten. 
Diese Gestaltung beginnt im Klassenzimmer.

Antje Biertümpel, Helene Göt-

schel und Olga Zitzelsberger von 

der TU Darmstadt zeigten im 

Track „Herausforderungen der 

Geschlechter- und Diversitäts-

forschung“ die Notwendigkeit 

von Genderkompetenz in der 

Lehramtsausbildung auf.
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„Die Menschenrechte haben 
immer das Unglück gehabt, 
von politisch bedeutungslo-
sen Individuen oder Vereinen 
repräsentiert zu werden, de-
ren sentimental humanitäre 
Sprache sich oft nur um ein 
Geringes von den Broschü-
ren der Tierschutzvereine 
unterschied“, schrieb Hannah 
Arendt. Klaudia Hanisch und 
Tobias Neef widersprechen im 
Grunde auch nicht. Dennoch 
lässt ihre Analyse der Flücht-
lingsbewegung in Deutschland 
mehr Zuversicht zu, was das 
Schicksal der Menschenrechte 
betrifft: Denn Neef und Ha-
nisch zeigen anhand der Bio-
graphie dreier konkreter Ak-
tivistInnen, dass deren Bezug 
auf die Menschenrechte nicht 
länger nur „moralische Klage“ 
ist, sondern zu einer politisch 
gehaltvollen und emanzipa-
torischen, „kollektiven For-
derung nach Anerkennung“ 
wird.

Multiple Marginalisierung

Den gängigen Annahmen der 
Sozialwissenschaften zu Folge 
dürfte es die zahlreichen Pro-
testaktionen, Bustouren, Hun-
gerstreiks und Besetzungen 
von selbstorganisierten Flücht-
lingen eigentlich nicht geben. 
In der Regel wird nämlich 
konstatiert, dass gesellschaft-

liche Marginalisierung politi-
sche Mobilisierung erschwert 
und Protest und Partizipation 
folglich ein milieuspezifisches 
Phänomen seien. Und gerade 
Asylsuchende sind massiv mit 
Mechanismen der Ausgren-
zung konfrontiert – nicht nur 
aufgrund von Alltagsrassis-
mus, sondern vor allem auch 
aufgrund von Regierungspra-
xen, die ihre Möglichkeiten zur 
Teilhabe an der Öffentlichkeit 
massiv beschränken. 

Nichtsdestotrotz finden sich 
Yaya aus Mauretanien, Aadish 
aus dem Iran und Mara aus 
dem Sudan, die im Beitrag zu 
Wort kommen, nicht einfach 
mit Lagerunterbringung, Resi-
denzpflicht, Arbeitsverbot und 
Co. ab. Hanisch und Neef zei-
gen am Beispiel der drei Akti-
vistInnen, dass die Ankunft in 
einer Gesellschaft, in der sie 
„weder gebraucht noch akzep-
tiert“, sondern primär als „Pro-
blem“ wahrgenommen wer-
den, Ausgangspunkt für ihre 
Politisierung ist: „Gerade die 
marginalisierte Position [...] 
ermöglicht es ihnen, den Blick 
für Widersprüche zwischen 
politischem Anspruch und 
gesellschaftlicher Realität zu 
schärfen. Das Gefühl eines er-
littenen Schicksalsschlags wird 
[…] durch die Wahrnehmung 
ersetzt, dass die eigene Situati-

on das Ergebnis von konkreten 
Praxen der Ausgrenzung ist“, 
erklären Hanisch und Neef. 

Konkrete Forderung

Und sie arbeiten heraus, dass 
Menschenrechte bzw. deren 
Verweigerung zu einem ro-
ten Faden in den kollektiven 
Erzählungen der Refugees 
werden. Nicht im Sinne einer 
sentimentalen Worthülse, son-
dern als konkrete Forderung 
und Kritik an den Bedingun-
gen, unter denen Flüchtlinge 
in Deutschland leben. „This is 
the human rights that all the 
time you are talking about?“, 
fragt Aadish im Interview und 
ergänzt: „We just want to be 
known as human beings. Just 
this. Like other people, really, 
[...] if you believe there is no 
difference between people all 
around the world, so please do 
it, please show us!”

(AE)

Klaudia Hanisch und Tobias Neef 

arbeiten am Göttinger Institut für 

Demokratieforschung. In Track 

#3 über Emanzipation aus kul-

turwissenschaftlicher Perspekti-

ve präsentierten sie ihr Paper mit 

dem Titel: „‚How does it feel to 

be a problem?’ Der Marginal Man 

als Figur in der bundesweiten 

Flüchtlingsbewegung.“

„How does it feel to 
be a problem?“
Klaudia Hanisch und Tobias Neef griffen diese Fra-
ge – inspiriert von W.E.B. Du Bois – in Zusammen-
hang mit der deutschen Flüchtlingsbewegung auf.
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Lösung zum emanzipatorischen Rätselspaß:
1. DEGOUGES
2. AMAZONEN
3. LINCOLN
4. WYOMING
5. MARX
6. MENDELSSOHN

7. STONEWALL
8. HAITI
9. FREIRE
10. WARNERBROS
11. GEZIPARK
12. SPOE

13. BOLIVAR
14. VACUUMCLEANERS
15. JFK
16. MEMPHIS
17. TUNESIEN
18. PARIS

19. LUXEMBURG
20. OCCUPY
21. HONGKONG
22. PARTISANEN

Kennst du Ronja?
Ronja ist wie du. Sie wird ihr ganzes Leben hindurch weniger Chancen und Möglichkeiten 
haben, weil sie eine Frau ist. Glaubst du nicht? Dann sieh dir Ronjas Lebenslauf an.

www.ronja-verdient-mehr.at

Die Redaktion gratuliert Jakob Kapeller, dem Gewinner des eman-
zipatorischen Rätselspaßes. Der Preis: ein (unbezahltes) Praktikum 
in der Redaktion von derMoment am Kongress 2015, mit inbegriffen: 
Kaffeekochen, Zeitung austragen und eine Reportage über Familie 
Törö schreiben.


