
INFOS ZUR 
TEILNAHME

 

Die Workshops r ichten s ich an in 
Mitgl iedsorganisat ionen des „Bündnis 
gegen Rassismus für e in gerechtes und 
menschenwürdiges Sachsen“ akt ive 
Personen.  

Die Tei lnahme ist  kostenfrei .

Anmeldung  
mit  Angabe des Ortes  
(Leipz ig/Dresden/Chemnitz)  an  
anmeldung@buendnisgegenrassismus.  
de

Hinweis  
Angemeldete Personen werden 
gebeten,  s ich vor dem Workshop an 
e iner Onl ine-Befragung zu 
persönl ichem Erkenntnis interesse und 
Lernzie len im Rahmen des Konzepts 
„Expansives Lernen“ zu betei l igen.  
Nach der Veranstaltung kann im 
Rahmen dieses Konzepts auch eine 
Weiterbegle itung stattf inden.

EMPOWERMENT- / 
SENSIBILISIERUNGS- 

WORKSHOP -
REIHE 

 
„BLICKPUNKT 

RASSISMUS“ IN 
SACHSEN 2022Träger:

Eine Kooperationsveranstaltung vom  
Bündnis gegen Rassismus mit der  
LAG pol it isch-kulturel len Bi ldung  

Sachsen e.V.
 

Diese Veranstaltungen werden im 
Rahmen der Arbeitsgruppe Bi ldung, 

Kernsäule des Bündnisses,  in
Zusammenarbeit  mit  deren Mitgl iedern 

real is iert .  

16.  September // Leipzig 
Zielgruppe:  BIPoC (Black,  Indigenous
and People of Color)  -  Empowerment

Anmeldefrist:  30. August 2022
 

24. September // Dresden
Zielgruppe :  weiß  pos it ionierte Menschen

Anmeldefrist:  10.  September 2022 
 

21.  Oktober // Chemnitz 
Zielgruppe:  weiß  pos it ionierte Menschen 

und BIPoC
Anmeldefrist:  30.  September 2022



WORKSHOP-REIHE

 

Dr.  Anyela Urrego (s ie/ihr)  ist  
Jur ist in und derzeit  a ls  Trainer in  
bei  der LAG pokuBi  Sachsen e.V.  
tät ig.  S ie bietet  Beratung und  
Train ings/Workshops im Bereich  
Antidiskr imin ierung an.  
E ly Almeida (s ie/ ihr)  Schwarz,  c is-  
Frau,  ist  Projektmitarbeiter in und 
Trainer in der pol i t ischen 
Erwachsenenbi ldung im Kontext 
von Rassismuskr i t ik  und 
Empowerment bei  der LAG pokuBi  
Sachsen e.V.

Freitag, 16.  September
9.00 bis 16.00 Uhr

 
Ort: Verband binat ionaler Fami l ien 
und Partnerschaften,  iaf  e.V.,  
Arndtstr .  63 |  04275 Leipzig

Trainer*innen:

Zielgruppe:  15 BIPoC (Black,  
Indigenous and People of Color)

Anmeldefrist:  30. August 2022

 

Ely Almeida (s ie/ ihr)  Schwarz,  c is-  
Frau,  ist  Projektmitarbeiter in und 
Trainer in der pol i t ischen 
Erwachsenenbi ldung im Kontext von 
Rassismuskr i t ik  und Empowerment bei  
der LAG pokuBi  Sachsen e.V.
Kerst in* Knye, weiß,  queer und 
feminist isch posit ioniert .  Versteht s ich 
als  Begle iter* in rass ismuskr i t ischer 
Demokrat iebi ldungsprozesse.  Tät ig in 
Aus- und Fortbi ldung von 
Mult ip l ikator* innen und systemischer 
rass ismuskr i t ischer 
Organisat ionsentwicklung, 
überwiegend bei  der LAG pokuBi

Freitag,  21 .  Oktober 
10.00 bis 17.00 Uhr 

Ort: Umweltzentrum Chemnitz,  
Henriettenstraße 5 |  09112 Chemnitz

Trainer*innen:

Zielgruppe:  15 weiß  pos it ionierte 
Menschen und BIPoC. Paral le le Räume für 
rass ismuserfahrene Menschen mögl ich.

Anmeldefrist:  30.  September 2022

Nora Zeis ing (s ie/ ihr)  weiß  
pos it ioniert ,  ist  Sozia larbeiter in 
und derzeit  Trainer in,  sowie 
Projektmitarbeiter in bei  der LAG 
pokuBi  Sachsen e.V.
Peter Streubel:  (er/ ihm) ,  weiß  
pos it ioniert ,  (B.A.  Sozia le 
Arbeit/Sozia lpädagogik,  Trainer in 
der pol i t ischen 
Erwachsenenbi ldung),  arbeitet  bei  
der LAG pokuBi  Sachsen e.V.,  

Samstag, 24. September 
10.00 bis 17.00 Uhr  

Ort: Evangel ische Hochschule,  
Dürerstraße 25 |  01307 Dresden

Trainer*innen:

Zielgruppe :  15 weiß  pos it ionierte 
Menschen

Anmeldefrist:  10.  September 2022 



INHALT

 Veranschaul ichung von Rassismus als
System. Seine Wirkung auf 
gesel lschaft l ich unterschiedl ich 
posit ionierte Menschen wird thematis iert .  
Pr iv i legien und Rassismuserfahrungen 
s ind in diesem Zusammenhang wicht ige 
St ichworte.

E igene Denkweisen und Handlungsmuster 
werden dahingehend hinterfragt,  
inwieweit  s ie (unbewusst)  e iner 
rass ist ischen Logik fo lgen bzw.
Rassismuserfahrungen auslösen können.  
Der gemeinsame Austausch darüber 
schafft  neue Perspekt iven und macht 
Veränderungspotenzia le s ichtbar.

Wie können die im Workshop gegebenen 
Impulse und gewonnenen Erkenntnisse 
weiterverfolgt  werden? 
Mit  welchen Themen möchte ich mich 
vert iefend auseinandersetzen? 
Was möchte ich in meine Organisat ion 
weitertragen? Was brauche ich dafür?
Können s ich die Workshoptei lnehmenden 
dabei  organisat ionsübergreifend 
gegenseit ig unterstützen?

Erster Block -  Hinführung auf das Thema. 

Zweiter Block -  indiv iduel le Ref lexion der 
Tei lnehmenden.  

Dritter Block -  „Wie weiter?“ 

Block I  -  Rass ismus als  komplexes 
System

Block II  -  Grundlage von 
Empowerment

Block III  – 
Empowermentstrategien

Workshop 1
Empowerment- und  
Vernetzungsraum  

Schwarze Menschen und People of 
Color s ind auf verschiedenen Ebenen 
( indiv iduel ler,  strukturel ler  und 
inst i tut ionel ler  Ebene) von Rassismus 
betroffen.  Der erste Workshop der 
Reihe r ichtet  s ich an von Rassismus 
betroffene Menschen in unseren 
Mitgl iedsorganisat ionen.  Wir  schaffen 
e inen Raum der Selbstfürsorge und 
des Wohlwol lens mit  uns selbst  und 
auch füreinander.  Gemeinsam 
möchten wir  wohltuende Handlungs- 
und Widerstandsstrategien 
besprechen, um uns zu stärken und 
handlungsfähig zu werden/ble iben.  

Workshop 2 und 3  
Sensibi l is ierungsworkshops

Rassismus ist  auch heute noch in 
weiten Tei len der Gesel lschaft  e in 
Tabuthema. 

Wir  wol len in den Workshops 
Rass ismus als  e in Machtverhältn is  
s ichtbarer machen, das auf 
strukturel ler,  inst i tut ionel ler  und 
indiv iduel ler  Ebene in a l le  Bereiche 
der Gesel lschaft  h ineinwirkt  und in 
das jede Person verstr ickt  ist  -  
a l lerdings in unterschiedl icher Weise.

Wir  wol len die Mitgl ieder auf dem 
Weg zu e iner rass ismuskr i t ischen 
Haltung unterstützen.  Denn genau in 
den Mitarbeiter* innen und den 
Führungskräften der Organisat ionen 
sehen wir  e in großes Potent ia l  für das 
Wirken in der Gesel lschaft .  

Paral le le Räume für 
rass ismuserfahrene Menschen 
(Empowerment)  werden in den 
Workshops ermögl icht .


