The Racial Justice Student Collective is a multi-racial group committed to addressing systemic
racism within and outside the University of Basel, and to supporting racial justice organizing across
Switzerland. Taking our inspiration from the need to decolonize the academy, we are guided by
perspectives that insist on acknowledging and dismantling systemic racism embedded within all
institutions, including the university, and deconstructing in particular the Western university’s role in
the colonial project.
Our group is organized by and for students and grew out of an anti-racism initiative in June 2020
within the Critical Urbanisms MA program at the University of Basel. Since then, we have
collaborated with faculty to publish a set of commitments to addressing racism, in particular antiBlack racism, within our Fachbereich.
You can download the document here.
As the school year progresses, the Collective is working on further projects and collaborations, in
addition to holding our Fachbereich accountable to our published commitments. We are committed
to collaborative research with racial justice leaders across Switzerland and to creating BIPoC
(Black, Indigenous and People of Color) spaces at the university.
We hope that these first points of action found in our commitment statement can serve as
inspiration for other programs in the department, and for the University of Basel as a whole. We
are particularly interested in connecting with students and student groups who are engaging in, or
hoping to start, similar conversations leading to actions towards racial justice in their own
programs. If you are interested in thinking together about how to start a similar process in your
program, or just wish to get in touch with the Racial Justice Student Collective, please contact us
by email: racialjustice.unibas@gmail.com

//
Das Racial Justice Student Collective ist eine Gruppe von Studierenden mit und ohne Rassismus
Erfahrungen, die sich gegen systemischen Rassismus innerhalb und ausserhalb der Universität
Basel engagiert. Wir unterstützen die Arbeit von antirassistichen Verbünden in der ganzen
Schweiz.
Ausgehend von der Forderung, die Universität zu dekolonisieren, möchten wir den systemischen
Rassismus in allen Institutionen, einschließlich der Universität, anerkennen und überwinden.
Insbesondere das Dekonstruieren der Rolle der westlichen Universität im Kolonialismus verstehen
wir als einen wichtigen Schritt.
Unsere Gruppe wird von und für Studierende organisiert und ist aus einer Anti-Rassismus-Initiative
im Juni 2020 im Rahmen des MA-Studiengangs ‘Critical Urbanisms’ an der Universität Basel
hervorgegangen. Seither haben wir in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich ein Statement mit
Verpflichtungen zur Bekämpfung von Rassismus, insbesondere des Rassismus gegen BIPoCPersonen (Black, Indigenous and People of Color), veröffentlicht.
Das Dokument kann hier heruntergeladen werden.
Im Verlauf des Studienjahres arbeiten wir als Kollektiv an weiteren Projekten und Kooperationen,
und überprüfen die Einhaltung der veröffentlichten Verpflichtungen in unserem Fachbereich. Wir
engagieren uns für die Forschungszusammenarbeit mit wichtigen Akteur:innen der Anti-Rassismus
Bewegung in der Schweiz und für die Schaffung von BIPoC-Räumen in der Universität Basel.
Wir hoffen, dass die Punkte in unserer Verpflichtungserklärung als Inspiration für andere
Programme an unserem Departement und für die ganze Universität Basel dienen können. Wir sind
besonders daran interessiert, mit Studierenden und Studierendengruppen in Kontakt zu treten, die
in ihren Fachbereichen bereits ähnliche Gespräche führen oder hoffen, solche Gespräche zu
beginnen. Wenn Interesse besteht, einen ähnlichen Prozess in eurem Fachbereich zu starten oder

mit dem Racial Justice Student Collective in Kontakt zu treten, freuen wir uns auf die
Kontaktaufnahme per E-Mail: racialjustice.unibas@gmail.com

