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Schon wieder dieser 
Opferdiskurs
Die Journalistinnen Anna Jikhareva und Solmaz Khorsand im 
Gespräch über #MeTwo und Diskriminierung in der Medien-
branche. 
Von Solmaz Khorsand und Anna Jikhareva, 08.08.2018

Unter dem Hashtag #MeTwo teilen Tausende Menschen mit migranti-
schen Wurzeln ihre Rassismuserfahrungen. Anlass war der Rücktritt von 
Mesut Özil aus der deutschen Fussball-NationalmannschaE. ,r begründete 
diesen Schritt unter anderem damitB von Medien und dem Deutschen Fuss-
ball-Cund rassistisch angefeindet worden zu sein. ,galB was er tueB werde er 
immer anders behandelt werden. 

Der Autor und Aktivist Ali Zan initiierte darauIin vor knapp zwei Wo-
chen den Hashtag #MeTwo. Die Owei stehe dabei für die zwei KulturkreiseB 
die seine –dentität ausmachen. Seither berichten Cetro:ene über ihre ,r-
fahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung im Alltag. –n DeutschlandB 
Österreich und in der Schweiz. 
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https://www.republik.ch/~skhorsand
https://twitter.com/search?q=%23MeTwo&src=tyah
http://www.spiegel.de/video/metwo-initiator-ali-can-ueber-hashtag-gegen-diskriminierung-video-99019588.html
http://www.spiegel.de/video/metwo-initiator-ali-can-ueber-hashtag-gegen-diskriminierung-video-99019588.html
https://www.republik.ch/2018/08/08/schon-wieder-dieser-opferdiskurs


Die Journalistinnen Anna JikharevaB Redaktorin bei der WÜOB und Solmaz 
KhorsandB Redaktorin bei der RepublikB haben diese Debatte zum Anlass 
genommenB um über eigene Diskriminierungserfahrungen zu sprechen 1 
aber auch über die homogene Rekrutierung in der deutschsprachigen Me-
dienlandschaE und die FrageB wie in der eigenen Cranche mit dem Thema 
Ausgrenzung umgegangen wird. 

Hier ist das Audio9le zur Diskussion zwischen Jikhareva und KhorsandL

Audio

2brigensL Cei der Republik sind unter den  Schreibenden ein Halb-Crasi-
lianerB zwei DeutscheB eine Halb- ibanesinB eine iranischstämmige Wiene-
rinB eine Halb-Russin und eine Caslerin mit kosovarischen Wurzeln. Cei der 
WÜO sind unter den  Journalistinnen und Journalisten ein DeutscherB 
ein Halb-Tscheche und eine russischstämmige Deutsche.

Debatte: Welche #MeTwo-Tweets könnte man über Ihr Verhalten 
schreiben?

Gern möchten wir von Ihnen wissen, ob auch Sie schon so gehandelt oder 
gesprochen haben, dass Sie es danach bereuen mussten. In welchen Situa-
tionen ist Ihnen das passiert? Wie wurden Sie sich dessen bewusst? Und: 
Was tun Sie, um möglichst nicht zu diskriminieren? Hier gehts zur Debatte.
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https://www.woz.ch/1742/interkultur/wohlwollend-begegnen-sie-dir-nur-solange-keine-gefahr-besteht-du-koenntest-ihren
https://www.republik.ch/2018/08/08/welche-metwo-tweets-koennte-man-ueber-ihr-verhalten-schreiben/diskussion
https://www.republik.ch/2018/08/08/schon-wieder-dieser-opferdiskurs

