Die ZEWK lädt im Sommersemester 2015 zum Blockseminar ein:

Koloniale Spuren?!
Ein rassismuskritischer Blick auf Leben, Studium & Beruf.
Inhalt – Worum geht’s?

In der Welt von heute sind globale Verflechtungen sowohl im beruflichen, wie auch im privaten Leben zur
Alltäglichkeit geworden. Inwiefern prägen Vorstellungen von „uns“ und „den Anderen“ die zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie sind unsere Sichtweisen und alltäglichen Handlungen von Stereotypen
und Verallgemeinerungen beeinflusst? Welche Rolle spielen (post-)koloniale Zusammenhänge in der Projektarbeit und im Beruf?
Ausgehend von der Annahme, dass Rassismus keine rechtsextreme Randerscheinung, sondern in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, wollen wir gemeinsam in zwei 3-Tages-Blockseminaren eine Sensibilisierung von Stereotypen, Rassismen und kolonialen Kontinuitäten erarbeiten. Über partizipative Übungen
und interaktive Methoden beschäftigen wir uns dabei u.a. mit folgenden Fragestellungen:
Was ist Rassismus? | Woher kommt er?
Wie wirkt sich Rassismus heutzutage aus? | Was bedeutet das für uns?
Was sind koloniale Kontinuitäten? | Welche Rolle spielen sie in unserem Alltag und Beruf?
Ziel des Blockseminars ist es Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und herauszuarbeiten, wie das
Thema mit dem eigenen Leben, Denken und Handeln zusammenhängt. Ausgangspunkt dafür ist das Verständnis, wonach jede_r einzelne Seminarteilnehmende die Welt von heute prägt und morgen prägen
wird und damit eine Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben, übernehmen muss. Besonders
Studierenden der technischen Wissenschaften soll es erleichtert werden, ihr eigenes Handeln rassismuskritisch zu beleuchten sowie individuelle & berufliche Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Organisatorisches + Anmeldung + Formalitäten

Für dieses Blockseminar können die Teilnehmenden 6 ECTS-Leistungspunkte erhalten. Dafür sollen sie
zwischen den Blockseminaren im Juni/Juli 2015 eigene überschaubare Projekte / Aktionen zum Seminarthema planen und durchführen sowie eine kurze Verschriftlichung dieser ablegen.
Die beiden Blockseminare finden jeweils von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in den Räumen FH
1004 und FH 1005 am Ernst-Reuter-Platz der TU Berlin statt. Das erste findet vom 22. bis 24. Mai 2015
statt. Der Termin für das zweite Blockseminar ist der 24. bis 26. Juli ODER 21. bis 23. August 2015.
Eine begrenzte Teilnehmendenzahl von 20-25 Personen ermöglicht einen interaktiven und angenehmen
Rahmen zum Lernen, Reflektieren und Austauschen. Daher ist eine vorherige Anmeldung bis zum
05.05.2015 notwendig. Teilt uns in der Anmeldung bitte mit, welcher der beiden Termine euch für das 2.
Blockseminar besser passt. Bitte schreibt uns auch ein paar Sätze zu eurer Motivation:
Warum möchtest du an diesem Seminar teilnehmen?
Welche Fragen bringst du mit?
Was erhoffst du dir von einer Beschäftigung mit diesem Thema?
Kontakt und weitere Infos: TU Berlin Projektwerkstatt Zusammenarbeit Entwickeln
E-Mail: kontakt@zusammenarbeit-entwickeln.de
Homepage: http://zusammenarbeit-entwickeln.de

