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Empowerment-Training
deconstancialidad

Kontakt:  Andrea-Vicky 
Amankwaa-Birago (Referat 
für Gleichstellung, Familien-
förderung und Diversity) 

Anmeldung  
bis 5. März 2020 per email: 
antidiskriminierung@uni.kn

Montag, 9. März – Dienstag, 10. März 2020
jeweils von 11.30 –18.00 Uhr, Café Mondial

An diesem Training nehmen Studierende/PhD Students 
of Color teil, schwarze Deutsche, Deutsche mit Migra-
tionshintergrund, Migrant*innen sowie Menschen, die 
rassistische Erfahrungen gemacht haben oder machen.

Das erste Empowerment-Training der Universität Konstanz 
gibt uns die Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen 
und zum Kennenlernen der verschiedenen kulturellen 
und politischen Hintergründe. Gemeinsamer Ausgangs-
punkt ist die Erfahrung von Rassismus – auch mit Blick 
auf Intersektionalität. Dieser unterscheidet sich in der 
Form, in der Intensität und in der Ausprägung.

Verbindend ist jedoch der Grund für die Diskriminierung: 
die dunklere Hautfarbe und die Herkunft, die z. B. im 
Rassismus als Vorwand dienen, um zu definieren, wer 
Mitglied und wer kein Mitglied der deutschen Mehrheits-
gesellschaft ist. Im Mittelpunkt steht uns zu stärken und 
zu verbünden. Dabei kommt es zu einem Wechsel von 
Information, Verarbeitungs- und Reflexionsphasen.

Vorgesehen sind unterschiedliche Formen der Zusam-
menarbeit: im Plenum, in Gruppen- oder Partnerarbeit, 
mit Hilfe von Rollenspielen, Arbeitsblättern, Aufsätzen 
und Videobeiträgen.

Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer 
Lautsprache statt.

– uni.kn/rgf



un
i.k

n 
· w

w
a-

gr
afi

k,
 w

w
a-

dr
uc

k 
· F

ot
o:

 L
ay

la
B

ird
 –

 iS
to

ck
.c

om
 · 

2
/2

0
2

0

Empowerment-Training
deconstancialidad

Contact: Andrea-Vicky 
Amankwaa-Birago (certified 
empowerment, diversity and 
anti-discrimination coach) 
antidiskriminierung@uni.kn 

Closing date for 
registration: 5 March 2020

Monday, 9 March – Tuesday, 10 March 2020
from 11.30 –18.00 at the Café Mondial

The workshop is targeted at undergraduate and graduate 
Students of Colour, Afro-Germans, migrants, Germans 
with a migration background and people who have 
experienced racism.

This inaugural empowerment workshop organized 
by the University of Konstanz will give participants 
the opportunity to get to know each other and be 
familiarized with the various cultures and political 
backgrounds represented.

The starting point for the workshop is a discussion on 
racist experiences (with regards to intersectionality). 

Although such experiences may differ in their form, 
intensity and manifestation, the reason for discrimination 
often remains the same: darker skin colour and one’s 
origin, which in regards to racism, serves as a pretext to 
define who is considered a member of the German 
majority society and who isn’t. 

The workshop aims to provide strategies for empower-
ment, co-operation and consolidation through renewed 
information and reflection. Participants will work in 
whole and small groups and in pairs, using tools such 
as role-playing exercises, worksheets, video clips and 
essay presentations.

The workshop is facilitated by Andrea-Vicky 
Amankwaa-Birago, certified empowerment, 
diversity and anti-discrimination coach. It will 
take place from 11:30 to 18:00 in English 
and German.

– uni.kn/rgf


