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ein PlansPiel zu anti
muslimischem Rassismus

FoRtbildung für lehrkräfte, 
schul leitungen, pädagogische Fachkräfte 
und sozialarbeiter:innen

do 29.09.22  |  9 - 16:30 uhr
georg august universität göttingen

Veranstaltungsort 
Georg August Universität Göttingen 
Waldweg 26  |  37073 Göttingen

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir bitten um Anmeldung unter: 
www.vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=131226

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des Planspiels 
aus pädagogischen Gründen Rassismus und andere 
Diskriminierungsformen reproduziert werden.

Veranstalter und weitere Informationen
Institut für angewandte Kulturforschung e.V. (ifak)
Am Leinekanal 4  |  37073 Göttingen 
0551 487066  |   info@ifak-goettingen.de 
www.ifak-goettingen.de
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Rassismus begegnet uns in verschiedensten Situ-
ationen im Alltag und auch in der Schule. Ihn zu 
erkennen und zu reflektieren ist in der Situation 
oft schwer. 

Schule kann aber ein wichtiger Ort sein, um Ras-
sismuserfahrungen zu reflektieren, und bietet die 
Chance, sich selbst sensibel zu zeigen für rassisti-
sche Strukturen und sich für eine rassismusfreiere 
Gesellschaft einzusetzen.

Die Fortbildung lädt die Teilnehmenden dazu ein, 
über ihr Verständnis zum Thema Rassismus nachzu-
denken und es kritisch zu hinterfragen, diskriminie-
rendes Verhalten im Alltag wahrzunehmen und über 
neue Wege nachzudenken.

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei die Aus-
einandersetzung mit antimuslimischem Rassismus 
ein. Die Teilnehmenden erleben in Form von kurzen 
Rollenspielen lebensweltnahe Situationen, in denen 
sie sich als Betroffene von rassistischen Äußerungen 
oder Strukturen verhalten müssen, diese beobachten 
oder selbst in ihrer Rolle (möglicherweise auch unbe-
wusst) rassistisch handeln. 

Die Spielsituation unterstützt dabei, Rassismus im 
Alltag zu erkennen und das eigene Verhalten zu re-
flektieren. Dabei geht es nicht darum, rassistisches 
Verhalten zu verurteilen, sondern zu erspüren und 
nach Alternativen zu suchen. Nach jeder Spielrunde 
und am Ende des Spiels werden die Spielerfahrungen 
ausgetauscht und reflektiert.

Wir bitten um Anmeldung unter: 
www.vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=131226


