
 

 

 

 

Kennt ihr das? 

Wenn wir anderen Menschen von 
Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen  
erzählen, sind die Reaktionen sehr 
unterschiedlich: 

„Das haben wir doch schon immer so 
gesagt!“ 

„Das war bestimmt nicht böse gemeint! 

„Man kann es auch übertreiben und in 
allem Rassismus sehen!“ 

„Jetzt darf man ja bald gar nichts mehr 
sagen!“ 

„Ich habe so ein Mitleid! Du/dein Kind hat 
es ja so schwer!“ 

„Deshalb habe ich mir angewöhnt immer 
extra freundlich zu Schwarzen zu sein!“ 

Wie können wir reagieren? Wie können wir 
gar dazu beitragen, unser Gegenüber für 
die Erlebnisse unserer Kinder und Familien 
zu sensibilisieren? 

Das erfordert von uns individuelle, an unser 
Gegenüber und seine Aussage angepasste 
Strategien.

Ablauf 

14.00 Uhr 
Ankommen, 
Vorstellungsrunde 

14.30 Uhr 
Umzug in den Seminarraum 

14.45 Uhr 
Input: Rassismuskritik und 
Abwehrmechanismen (nach Grada Kilomba/
Paul Gilroy) 

15.00 Uhr 
Diskussion/Austausch zu 
Umgangsmöglichkeiten und Strategien 

16.30 Uhr 
Abschluss 

17.00 Uhr 
Ende 

Wir werden kleine Pausen nach Bedarf 
einlegen. 

Eltern Schwarzer Kinder Treffen 

Seit 2013 organisieren wir mehrmals pro 
Jahr Treffen für Eltern Schwarzer Kinder. 

Ziel ist es, als Eltern in den Austausch zu 
kommen um unsere Kinder trotz der 
bestehenden Dominanz- und 
Mehrheitsverhältnisse zu stärken. 

Anhand unterschiedlicher Methoden 
tauschen wir uns über Rassismus-
Erfahrungen unserer Familien aus um 
gemeinsam Strategien und alltagstaugliche 
Umgangsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Wir möchten ohne Rücksicht auf 
Kinderohren frei reden können. Darum 
bieten wir normalerweise eine 
Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren an. 

Wegen der Corona-Hygienemaßnahmen 
muss dieses Angebot derzeit leider 
entfallen.
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Eltern Schwarzer 
Kinder Treffen

Am 25.10.2020 
14.00 bis 17.00 Uhr

Termin 

25.10.2020 
14.00 bis 17.00 Uhr 

Veranstaltungsort 

SCHORSCH im IFZ  
Rostocker Str. 7, 20099 Hamburg 

Kosten 

Die Teilnahme ist kostenlos  
Über Spenden freuen wir uns 

Anmeldung 

Per E-Mail oder telefonisch: 

Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, iaf e.V.  
E-Mail: respekt@verband-binationaler.de  
Fon: +49 – (0) 40 – 44 69 38 

Barrierefreies Angebot. 

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 
Personen begrenzt. 

Wichtig! 

Die aktuelle Situation erfordert, dass wir 
uns an einigen Stellen anpassen. 

- Um Abstände einzuhalten und Kontakte 
zu minimieren sammeln wir uns am 
Eingang des Zentrums. Von dort werden 
wir als Gruppe abgeholt und zum 
Seminarraum gebracht. Bitte achtet also 
darauf, pünktlich zu sein, da kein 
Nacheinlass möglich ist. 

- Bei Hinein- und Hinausgehen sowie in 
den Fluren ist eine Maske zu tragen. Im 
Seminarraum kann diese abgenommen 
werden. 

- Wir sind aufgefordert alle 30 Minuten zu 
lüften – (Tipp: bringt euch etwas zum 
Überziehen mit ;)). 

- Leider können wir unter den gegebenen 
Umständen keine Kinderbetreuung 
anbieten. Wir bitten euch, dieses Mal eine 
private Kinderbetreuung zu organisieren. 

- Weiterhin können wir nicht wie gewohnt 
Kaffee, Tee etc. bereitstellen. Bitte 
versorgt euch selbst vorab mit dem 
Wichtigsten. 

- Um eine Nachverfolgung im Infektionsfall 
gewährleisten zu können, müssen wir 
dem Schorsch eine Liste mit den 
Kontaktdaten aller Teilnehmenden zur 
Verfügung stellen.
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