
 
 
 
 
 
 

Einladung zum Empowerment-Workshop 
„ask me – über rassistische Diskriminierung in Sachsen aus der Perspektive von Menschen mit Migra-

tions- und Fluchtgeschichte“ 
 
Ein Weiterbildungsangebot der Initiative Migranos Movement in Kooperation mit den Projekten SprInt 

Chemnitz, Ehrenamtlerpool und Comparti des AGIUA e.V. 
 
Wann?  am 13.11.2019, 16:00 – 19:00 Uhr 
 
Wo?  Begegnungsstätte Haus der Kulturen, Karl-Liebknechtstraße 15-17, 09111 Chemnitz 
 
Was? 
 
Unsere Gäste von der Initiative Migranos Movement beantworten eure Fragen zum Leben von Men-
schen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die in Sachsen wohnen: „Wir sind eine Gruppe mit unter-
schiedlichen Erlebnissen im sächsischen Alltag von vor 10 Jahren bis heute. Wir unterhalten uns mit 
euch über rassistische Diskriminierung im Club, in Kaufhallen und Cafés, bei Behördengängen, von 
Menschen im Alltag und über die unterschiedlichen Perspektiven, die inländische Menschen nicht 
sehen und glauben können.  
Außerdem können wir euch Tipps geben zu: Was brauchen die Menschen an Unterstützung? Wie 
kann ich in dem Moment handeln, wenn ich rassistische Diskriminierung beobachte? Was kann ich 
tun, wenn ich Diskriminierung erfahre? Wie werden inländische und ausländische Menschen alltäglich 
gerahmt und welche Auswirkungen hat dies auf unser Zusammenleben? Welche unterschiedlichen 
Bilder von Freiheit werden hier und da gezeichnet und was heißt das für den hiesigen Alltag? Wie 
sehen unterschiedliche Konzepte des Zusammenlebens aus, z.B. von Familie, Wohn- 
und Lebensgemeinschaften und was folgt daraus?“ 
 
Schwerpunkte: 
 

 Beratungsstellen  
 

 Wie reagiere ich in Behörden und Ämter? 
 

 Wie können wir konstruktiv in dieser Gesellschaft leben? 
 

 Was ist unsere Rolle bei der Überwindung von Rassismus? 
 

 Diskriminierung im Wohnheim, Erstaufnahmeeinrichtung (EAE), Wohngemeinschaft, …  
 
 
Zielgruppe: 
 
Betroffene von Rassismus, Ehrenamtliche und Unterstützter*innen 
 
 
 
Anmeldung: 
bis zum 06.11.2019 unter comparti@agiua.de 
Die Teilnahmezahl ist auf 20 Personen beschränkt 
Die Anmeldung ist verbindlich. Wenn Sie doch nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte wieder 
ab! 
 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine Sprachmittlung (Unterstützung bei der Übersetzung) brauchen 
und in welcher Sprache. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Bedarfe haben (Rollstuhl, Seheinschränkung…). 


