Commit to Partnership e.V. präsentiert

Wochenendseminar

Lernen Weiß zu sein
Unsicherheit, Rassismus und ein Mangel an Kommunikation prägen auch
heute noch die Beziehungen zwischen Mitgliedern der weißen Mehrheitsgesellschaft und denen, die vermeintlich als Ausländer, Migranten oder
Angehörige einer anderen Kultur identifiziert werden.
Vers hiede e „Kulture “, „Rasse “, „Eth ie “, „Religio e “?
„S hwarze“, „Weiße“, „People of Colour“?
„Deuts he“ u d „Auslä der“ – „Wir“ u d „die a dere “?
Was wisse wir ü er „die a dere “ u d was ü er „u s sel st“?
Was ist „erler t“, was ist „wahr“ u d was „Ko struktio “?
Was ist ei e „weiße Ide tität“ i ei er „ ultikulturelle Welt“?
Was hindert und was fördert unsere Begegnungen?
Zu diesem Wochenendseminar laden wir Mitglieder der weißen Mehrheitsgesellschaft ein, um ihre Prägungen und ihr Verhalten zu reflektieren, die
Geschichte und die Wirkungsweise des Rassismus näher kennen zu lernen
und gemeinsam an Strategien für eine Kultur der Verständigung und
Begegnung zu arbeiten.

Bekämpfung des Rassismus
Anti-Rassismus-Trainings
White-Awareness-Trainings
Schwarze-Bewusstseins-Trainings
Black-Empowerment-Trainings
Hip-Hop-Trainings

mit freundlicher Unterstützung von

Referenten:
Austen Peter Brandt
wurde von Sibel Phoenix in der Methodik der Anti-Rassismus-Trainings
ausgebildet und in den 90er Jahren die Phoenix Trainings konzipiert.

Katholische Jugendstelle Freimann

Amma Yeboah
Dr. Amma Yeboah ist Ärztin und Phoenix-Trainerin für Anti-Rassismus-Trainings
und Empowerment-Trainings.
Eine durchgehende Teilnahme an allen drei Seminartagen ist unbedingt erforderlich.
Alle Teilnehmenden erhalten nach dem Eingang ihrer Mail und Buchung eine Buchungsbestätigung per Mail und ca. eine Woche vor dem Training eine Mail mit genaueren Infos zu
Training, Anfahrt und Verpflegung.

Anmeldung:
per E-Mail an info@com-mit.org Name, Anschrift und Telefon/Mobil
Die Anmeldung ist vollständig, wenn der Teilnahmebeitrag an folgendes Konto überwiesen
wurde:

Commit to Partnership e.V.
IBAN: DE30430609678209723900 ▪ BIC: GENOMDEM1GLS ▪ GLS Bank
Verwendungszweck: Phoenix-Training-Vorname-Nachname

Lernen Weiß zu sein
16.-18. Oktober 2015
Tagungsort:
Katholische Jugendstelle Freimann
Hildegard von Bingen Anger 3
80937 München
Beginn: 16.10.2015, 16.00 Uhr
Ende: 18.10.2015, 16.00 Uhr
Teil ah e eitrag: € 50,- für
Arbeitslose, Student_innen und
Schüler_i e ; €
,- für Arbeitende
Sollte der Beitrag nicht aus eigenen Mitteln zu
finanzieren sein, sind Förderungsmöglichkeiten
vorhanden.

