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Rashmi Sharma 

 
Landsberger Str. 1 
06112 Halle/Saale 
 
Tel.: 0345-68686429 
E-Mail: rashmi.sharma@damost.de 
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Nicht-Zugehörigkeitserfahrungen, Zuschreibungen, Herabwürdigungen und Ausgrenzungen auf verschiede-
nen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen des Lebens sowie Gewalterfahrungen gehören leider zum 
Alltag von Menschen, die in Deutschland als „nicht Deutsche“ gelesen und als solche behandelt werden. Meis-
tens bleibt es für diese Menschen auch eine große Herausforderung, „Räume“ zu finden, in denen es möglich 
ist, frei und ohne widersprochen zu werden, über Rassismus zu sprechen und die gemachten Erfahrungen zu 
artikulieren, zu teilen und zu verarbeiten. So einen „Raum“ wollen wir im Rahmen dieses zwei-tägigen Work-
shops anbieten.  
Lasst uns gemeinsam das Wochenende schön und „safer“ gestalten, um die wertvollen Erfahrungen und das 
Wissen, das wir besitzen, auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam mehr Strategien für unser 
Wohlbefinden und den Umgang mit Rassismuserfahrungen zu entwickeln. Darüber hinaus, soll der Workshop 
auch einen Raum für Vernetzung ermöglichen. 
Eingeladen sind alle Menschen die sich hier angesprochen fühlen. Der Workshop wird in Deutsch (einfache 
Sprache) durchgeführt.  
 
Die Trainer:innen: 
 
Adama (Pronomen: er/ihm) hat einen Bachelorabschluss in interkultureller Bildung und Beratung, gerade stu-
diert er noch Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Migration und Bildung im Master. In Panketal, wo er 
lebt und arbeitet, macht er Erfahrungen als Sozialarbeiter mit Geflüchteten. Darüber hinaus ist er als Trainer 
mit Schwerpunkt Rassismuskritik/Empowerment und Berufsorientierung, unter Berücksichtigung von Diskri-
minierungsmechanismen, aktiv. 
 
Žaklina (Pronomen: sie/ihr) ist tätig in sozialpolitischen Kontexten, Fortbildungen und Begleitung im Kontext 
von Anti-Bias und rassistischer Diskriminierung, supervisorische Begleitung von Teams und Einzelpersonen 
unter Einbeziehung machtkritischer Aspekte, sowie Empowerment-Angeboten in BIPoC Kontexten. 
 
Zielgruppe:  Der Workshop richtet sich ausschließlich an Menschen, die in Deutschland 

Rassismuserfahrungen machen und in Ostdeutschland leben. 
 
Datum/Zeit:  Samstag, 26.02. von 10.00 Uhr bis Sonntag,  27.02.2022 um 16 Uhr 
 
Ort:   Der Workshop findet online/digital über Zoom statt. 
 
Anmeldung:  Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen begrenzt. 

Anmeldung per E-Mail bis 22.02.22 an: rashmi.sharma@damost.de 
Bitte gib bei der Anmeldung an: 
Lebst Du in Ostdeutschland?  
Welche Erwartungen und Wünsche hast Du für den Workshop? 
Teile uns gern mit, wie Du Dich positionierst. 
 
Der Zoom-Link wird spätestens einen Tag vor dem Workshop per Mail versendet. 

 
Kosten:  Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. 
 
Voraussetzungen: Bitte beachtet, dass die Teilnahme an nur einem von zwei Workshop-Tagen 

leider NICHT möglich ist. Eine durchgehende Teilnahme ist für Gruppenpro-
zesse und Dynamik sowie für einen Safer-Space sehr wichtig. 

 
 
 

Einladung 

 

Empowerment-Workshop (online) am 26. & 27. Februar 2022 für 

Menschen, die in Deutschland Rassismuserfahrungen machen 

und in Ostdeutschland leben (BIPoC – Schwarze, Indigene &  

People of Color). 
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Stell bitte sicher, dass Dein Gerät für die Teilnahme am online Format mit Kamera 
und Ton geeignet ist. Wir empfehlen die Teilnahme über einen PC/Laptop mit guter 
Internetverbindung. Die Kamera sollte während des Workshops vorwiegend ange-
stellt sein. Die Teilnahme mit Smartphone ist nicht zu empfehlen. 
 

Hinweise:          Wir empfehlen eine ruhige Umgebung ohne Ablenkung durch Familie, etc., um sich 
auf diesen stärkenden Workshop konzentrieren zu können. 

 
Fragen?  Schreib gerne eine E-Mail an: rashmi.sharma@damost.de. 
 
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und den gemeinsamen Workshop! 
 
Viele Grüße 
Rashmi & das EmpARDIO Team 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


