
Wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, in
der es endlich möglich ist, Macht- und
Unterdrückungsstrukturen sichtbar zu
machen, um sie aufzubrechen und einen
gerechteren Umgang damit zu finden. Auch
in queeren Räume finden Auseinander-
setzungen statt rund um Fragen wie z.B.:
Sind unsere Räume für Menschen mit
Rassismus-Erfahrungen gute Räume? Was
können wir an den Strukturen verändern
und was brauchen weiß-privilegierte
Menschen dafür?

Mit dieser Werkstattreihe laden wir euch
ein, genau das zu tun. Wir möchten mit
Menschen, die Rassismuserfahrungen
machen und weiß-privilegierten Menschen
daran arbeiten, die Strukturen eurer
Jugendeinrichtung rassismuskritischer und
rassismussensibler zu gestalten. 

Wenn du dich schon mit den Dimensionen
von Rassismus und den Auswirkungen
auseinandergesetzt hast und etwas in
deinem Jugend-Treff verändern möchtest,
bist du genau richtig.

DEKOLONIALE WERKSTATTREIHE 
"RASSISMUSKRITISCHES HANDELN IN QUEEREN JUGENDRÄUMEN"

Infotreffen
(online)

für weiß-privilegierte Interessierte:
Mi, 09.11.2022, 17 Uhr 

Sa, 19.11.2022, 12 - 17 Uhr
(Präsenz)

Werkstatt-
termine

für Bi_PoC Interessierte:
Mi, 09.11.2022, 18:30 Uhr

Mi, 14.12.2022, 17 - 19 Uhr
(online)

Sa, 21.01.2023, 12 - 17 Uhr
(Präsenz)

Mi, 22.02.2023, 17 - 19 Uhr
(online)

Sa, 25.03.2023, 12 - 17 Uhr
(Präsenz)

An 5 regelmäßigen Treffen sprechen wir über eure
Bedürfnisse und schauen uns an, wie sich diese in
den Alltag eures Treffs einbringen lassen. Wichtig zu
wissen ist, dass die Bedürfnisse von Menschen, die
Rassismus erfahren und weiß-positionierten
Menschen sehr unterschiedlich sein können. Daher
wird es Angebote während der Werkstattreihe
geben, die in getrennten Räumen stattfinden. Am
Ende der Reihe möchten wir die Ergebnisse
entweder in einer Broschüre, einem Flyer oder einem
Plakat oder einer Form eurer Wahl festhalten. So,
dass ihr mit eurem Wissen und euren Erfahrungen in
eurem Jugendtreff weiterarbeiten könnt und eure
Ideen auch in andere Jugendtreffs weitergetragen
werden können. 

Die Treffen werden im Wechsel online und in Präsenz
in verschiedenen Städten in NRW stattfinden. 

Eine Voraussetzung für die Teilnahme an der
Werkstattreihe ist, dass ihr motiviert seid und
verbindlich an allen Terminen dabei sein könnt. Mit
dem Abschluss erhaltet ihr von der Fachstelle
Queere Jugend ein Zertifikat, dass eure Teilnahme an
der Werkstattreihe bestätigt.

Worum geht's? Wie funktioniert's?

Die Orte für die
Präsenztreffen
werden bald
bekannt gegeben. 



DAS TEAM

Wir freuen uns sehr auf euch!

Madeline, Silke, Mo, Elissar, Bojana

info@queere-jugendfachstelle.nrw

Fachstelle Queere Jugend

JETZT ANMELDEN

Die Werkstattreihe wird von Sandra Karangwa inhaltlich durch-
geführt und begleitet. Außerdem werden Mo und Silke von der
Fachstelle Queere Jugend sowie Bojana und Elissar aus dem
Projekt Q_munity die Treffen organisatorisch begleiten.

Bei einer online Info-Veranstaltung am 09. November 2022 könnt
ihr uns, das Team, kennenlernen. Wir stellen euch das Programm
in Ruhe vor und besprechen alle Fragen, die ihr noch habt.

Sandra (sie/ihr) führt die Werkstattreihe durch und begleitet den
Prozess. Sandra ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, Schwarze
queer-feministische Aktivistin und Mutter. Neben meiner eigenen
Auseinandersetzung in Bezug auf Machtverhältnisse und
intersektionale Kämpfe interessiere ich mich schon lange für
Empowerment-Prozesse und gesellschaftliche Transformation
innerhalb widerständiger Befreiungskämpfe.

Zur Person: Sandra Karangwa


