
Ressourcen zu Transformativer Gerechtigkeit & Kollektiver
Verantwortungsübernahme
eine offene Sammlung von radix - Kollektiv für transformative Bildung

Online-Ressourcen:

- hier gibt es ein sehr ausführliches und super pdf mit ganz vielen tollen Ressourcen
https://awarenetz.ch/wp-content/uploads/2019/07/RESSOURCEN-TJ.pdf

- auch sonst gibt es ganz viel infomaterial zu diesem und anderen, verbundenen themen, in der rubrik
'material' auf awarenetz.ch

- beim transformative justice Kollektiv Berlin (das sich aufgelöst hat) gibts unter anderem spezifische
links für die Arbeit mit gewaltausübenden Personen:
https://www.transformativejustice.eu/en/verantwortung-von-gewaltausubende/

- weniger konkret aufs Gestalten von Prozessen zu transformativer Gerechtigkeit ausgerichtet, aber
toller artikel zur Verknüpfung von den themen Gewalt, Patriarchat, Beziehung, Bindung, Trauma usw.
ist dieser blog: https://norasamaran.com/  (s.u. Buch)

- ein TJ-kollektiv aus den USA hat diese 'pod mapping' Methode entwickelt, um in communities
schon präventiv mit Leuten darüber zu reden, wen sie sich als Unterstützungsgruppe wünschen
würden, wenn sie mal was problematisches machen:
https://batjc.wordpress.com/pods-and-pod-mapping-worksheet/

- auf youtube gibt es eine sehr inspirierende Video-Reihe über TJ und Building Accountable
Communities, hier ein Startpunkt: https://www.youtube.com/watch?v=F-UE8wwXEtc

- "the feminist in cellblock y" - eine Doku über Gefängnisinsassen in einem Männergefängnis, die sich
mit bell hooks und anti-Patriarchy beschäftigen.
https://www.youtube.com/watch?v=JYxTzsabkH8

- Zum Thema “Gaslighting” und psychische / emotionale Gewalt:
- suchmaschinensuche nach “Gaslighting symptome”/red flags oä.
- What is Gaslighting? https://www.youtube.com/watch?v=FISZshe9L3s
- Podcast zum Thema Racial Gaslighting

https://open.spotify.com/episode/6i4RupWxtqTlWWwZ7mNzjH
- https://norasamaran.com/2016/02/09/on-gaslighting/

Printmedien:

- Zine: ‚Painapple - ein beispiel für eine auseinandersetzung mit sexualisierten übergriffen in
sexualisierten Räumen'

- Was macht uns wirklich sicher? Ein Toolkit zu intersektionaler transformativer Gerechtigkeit jenseits
von Gefängnis und Polizei (2018), Melanie Brazzell (Hrsg.). Als PDF:
https://we.riseup.net/assets/509872/toolkit-finished-1.pdf

- Beyond Survival: Strategies and stories from the transformative justice movement (2020), Ejeris
Dixon & Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (editors)

- Disrupting the Bystander: When #MeToo happens among friends (2019), A.V. Flox.
https://disruptingthebystander.com/

- Feminist Accountability: Disrupting Violence and Transforming Power. Ann Russo.
https://www.jstor.org/stable/j.ctvwrm4mg
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- Respons (2018): Was tun bei sexualisierter Gewalt? Handbuch für die Transformative Arbeit mit
gewaltausübenden Personen. Unrast Verlag.

- Buch/Zine über Consent und Unterstützung von Survivors auch im Beziehungskontext:
Learning good consent. On healthy relationships and survivor support (2016), Cindy Crabb (editor).
AK Press. Zine: https://archive.org/details/LearningGoodConsent

- Turn this world inside out – the Emergence of Nurturance Culture. Nora Samaran.
https://www.akpress.org/turn-this-world-inside-out.html
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