Rassismus – und wie
wir uns stärken können
Ein Workshop von Pro Kind für Schwarze Kinder
und Jugendliche von 12 – 15 Jahren
Rassismus geht alle an! Nicht nur die, die ihn erfahren,
sondern auch die, von denen er ausgeht. Weisse und
und Schwarze Menschen – alle sollten sich damit
auseinander setzen.
Dieser Workshop richtet sich an Schwarze Jugendliche.
Er bietet Gelegenheit, sich mit andern auszutauschen
und sich zu stärken im Umgang mit Rassismus im Alltag.
! Wir tauschen uns darüber aus, wie es ist, als Schwarze Schweizer*in in diesem Land zu leben,
in einem mehrheitlich weissen Umfeld. Wir reden darüber, wo wir Rassismus (subtil oder
offen) erleben und wie es uns damit geht.
! Wir fragen uns, was Rassismus ist und wie er entstanden ist. Wir verstehen, dass Rassismus
ein gesellschaftliches Problem ist und nicht ein persönliches.
! Wir besprechen, was wir konkret machen können, wenn wir mit Rassismus konfrontiert sind
und mit (blöden, eben auch rassistischen) Fragen oder Bemerkungen zu unserer Hautfarbe.
Bist du dabei? – Dann melde dich an für diesen Workshop!
Alle, die an diesem Workshop sind, sind von Rassismus oder von unangenehmen Situationen
betroffen, die schlechte Gefühle hinterlassen. Das macht es leichter, darüber zu reden. Ziel ist,
dass wir es zusammen gut haben, über Ernstes aber auch Lustiges sprechen können und uns
stärken für den Alltag.
Übrigens...
Wir benutzen die Selbstdefinition „Schwarz“ mit der wir die geteilte Erfahrung von Menschen of
african descent umschreiben. Wir bezeichnen damit nicht eine Hautfarbe. Auch wenn du eine
andere Bezeichnung für dich verwendest, bist du herzlich willkommen.
Leitung:
Rahel El-Maawi ist Soziokulturelle Animatorin, Social Justice Trainerin und Tänzerin aus Zürich.
Jean Küchenhoff ist Kulturschaffende und Studentin aus Basel. Als Person mit Adoptionserfahrung setzt sie sich unter anderem mit den Lebensrealitäten von Schwarzen Kindern weisser
Eltern auseinander. Beide sind aktive Mitwirkende bei Bla*Sh – dem Netzwerk Schwarzer Frauen
in der Deutschschweiz.
Datum: Samstag 24. Oktober 2020, 11.00 – 16.00 Uhr
Ort: Selbsthilfecenter, Jupiterstrasse 42, Zürich, mit Tram 3 oder 8 bis Haltestelle
Hölderlinstrasse)
Kosten: 40.- inkl. Lunch
Anmeldung per Mail an: daniela.gruber@prokind.ch, mit Altersangabe der/des Teilnehmer*in
Fragen zum Workshop an: claudine.frey@bluewin.ch, Vorstandsmitglied und Mitorganisatorin
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Der Workshop wird unterstützt von der Eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung.

