Fach- und Vernetzungstag für Präventionsfachkräfte
am 24. September 2022 von 09 - 16:30 Uhr analog und digital
Wir konnten das Institut glokal e.V. aus Berlin für den Fachtag gewinnen:

„Rassismus – individuell, institutionell, strukturell“
Das Bildungskonzept
Die Referent:innen garantieren uns einen umfassenden Blick und ein
Verständnis auf die Phänomene Diskriminierung und Rassismus auf
individueller, diskursiver, institutioneller und struktureller Ebene.
Sie bieten uns eine historische Einheit zum Thema postkoloniale
Perspektiven auf Rassismus, Macht & Herrschaft und kolonialer
Vergangenheit und heutige Auswirkungen auf das Handlungsfeld.
Zur Reflexion der eigenen Positionierung in der Gesellschaft im Bezug auf
Rassismus und Diskriminierung werden wir mit intersektionalem Ansatz
gefordert. Die eigene Organisation/Gruppe kann unter die Lupe genommen
werden: Wie steht es in unserer eigenen Organisation mit der
Auseinandersetzung zu Rassismus? Was brauche ich, um
rasissmussensibler arbeiten zu können?

Die Referent:innen
Die Referent:innen arbeiten zu Migration und Selbstorganisierung,
entwicklungspolitischen Themen, Rassismus und Empowerment;
machtkritischen und intersektionalen Arbeitsstrukturen; Erinnerungskultur
und Kolonialgeschichte und weiteren Themen aus einer postkolonialen
Perspektive. Ihr Ziel ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener
Machtstrukturen herauszuarbeiten, ihre Zusammenhänge zu reflektieren,
um sie perspektivisch abzubauen. Für die Prozessbegleitungen und
Beratungen haben sie zudem einen machtkritisch-systemischen
Beratungsansatz entwickelt.

Anmeldung und Investition
Unter praevention@inmedio.de bis zum 20. September 2022 anmelden.
Den Betrag von 100 .- € nach Rechnungserhalt überweisen.
Seminargetränke und -snacks, sowie ein Fotoprotokoll sind in der Investition
inkludiert.

Durchführungsort – analog und digital
Wir bieten diese Vernetzung „hybrid“ an. Wir starten und enden gemeinsam.
In der Zeit dazwischen gibt es zwei Workshop-Gruppen - eine in unseren
Seminarräumen in Berlin-Lichterfeld und eine über Zoom. Beide „Räumen“
werden von je zwei Fachreferen:innen und mindestens einer:einem aus dem
inmedio-Team begleitet.
„Viele Menschen hören bei Rassismus nur Verbote. Aber eigentlich geht es
um die große Chance, diese Welt gemeinsam besser zu machen.“ T. Ogette
Kommen wir auf unserem Fachtag dieser großen Chance ein Stück näher.
Wir freuen uns auf Euch! Eure Elisa und Euer Holger

