„Vielfalt, Diversität, Mannigfaltigkeit und
Verschiedenartigkeit“
„Jeder Mensch ist eine Welt für sich!“ spanisches Sprichwort.
Identitäten sind komplex und vielschichtig. Werden immer wieder neu ausgehandelt, sind stetig im
Wandel und unabgeschlossen.Viele verschieden Faktoren machen uns zu der Person, die wir
sind. Sozialisation, persönliche Eigenarten, situativer Druck und strukturelle Voraussetzungen
bestimmen unser Verhalten. Warum ein Mensch ist wie er*sie ist, sich in einer bestimmten Weise
verhält, hat viele Gründe und lässt sich nie mit nur einem Merkmals einer Identität z.B. Kultur,
Geschlecht, Alter oder sexuellen Orientierung erklären.
Wir sind alle vieles auf einmal. Mann, Frau, genderfluid oder möchten uns gar nicht kategorisieren.
Haben Kinder oder keine, sind jung, alt irgendwo dazwischen. Waren auf der Uni oder haben die
Schule nicht fertig gemacht.Sind bei einer Firma angestellt, Selbständig, ohne feste Arbeit,
Hausmann, Student*in, Chef*in eines großen Konzerns. Werden be_hindert im Alltag oder
bewegen uns ohne Einschränkungen. Haben braune, schwarze, glatte, gelockte, rote oder gar
keine Haare und verschiedenste Hauttöne. Wir oder unsere Eltern und Großeltern sind in
Hamburg, Teheran, Istanbul, Rom, Peking oder Ghana geboren.Wir mögen Fußball oder auch
nicht. Lieben Erdbeereis, Schokolade oder Chips. Sind kreativ, musikalisch oder sportlich. Lieben
Männer, Frauen, alle oder gar keinen.Sind praktizierende Gläubige, beten nur ab und an zu
unserem Gott oder dem Universum oder lehnen Religion ab. Wir sind alle unterschiedlich, vielfältig
und divers!
Mit Diversität und Diversity ist alles gemeint, in dem Menschen sich unterscheiden können. Sowohl
äußerliche Merkmale, wie auch ganz subjektive Charaktereigenschaften und benennt jegliche
Verschiedenartigkeit von menschlichen Identitäten. Wir sind alle gleich in unserer
Verschiedenartigkeit und in unseren Unterschiedlichkeit sind wir alle gleichwertig. Unsere
Gesellschaft ist vielfältig und divers!
Einzelne Merkmale unserer Identität ordnen uns sozialen Gruppen zu z.B. der Gruppe der Frauen
oder der Migrant*innen, Kinder oder Senior*innen.Das kann Privilegien oder Nachteile mit sich
bringen und zu Diskriminierung führen. Welches Diversitätsmerkmal meiner Identität mir Vorteile
oder Nachteile bringt, hängt davon ab, wie in welchem sozialen Umfeld ich mich bewege und wie
das Merkmal gesellschaftliche bewertet wird.
Diskriminierung beziehungsweise Benachteiligung aus Gründen der Hautfarbe, ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behínderung, des Alters oder
der sexuellen Identität sind gesetzlich verboten. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzt (AGG)
soll regeln, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Leider ist das nicht der Fall und der
Alltag vieler Menschen ist geprägt von Diskriminierung und Ungleichbehandlung.
Unsere Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit sind unsere Stärke! So können wir von einender
lernen und uns gegenseitig immer wieder neue Impulse geben und verschiedenste Dimensionen
denken und fantasieren. Es beflügelt unsere Kreativität, macht unser Leben reicher und hilft uns,
uns weiterzuentwickeln.
Wir von der Kunstkarawane leben und lieben Vielfalt und möchten euch einladen, eure eigenen
Vielfältigkeit zu entdecken! Was macht dich aus? Wer bist du alles? Klebe, male, schreibe deine
eigene Vielfaltskollage! Vielleicht hat deine Freund*in, Nachbar*in oder Mitbewohner*in Lust
mitzumachen und ihr könnt gemeinsam entdecken, was euch unterschiedet und was ihr teilt.
Natürlich nur mit genügend Abstand zwischen euch ; )
Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Entdecken und freuen uns über Fotos von euren
Werken.
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