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Wi So GLeichs tellung & Stabss telle GLeichstellung

An meldung Bis 
18. November 2019

Ar gu men ta ti ons-
 trai ning
ge gen se xis ti sche & ras sis ti sche Äu ße run gen

Ar gu men ta ti ons trai ning ge gen se xis ti sche und ras sis ti sche Äu ße run gen
Ob Fa mi lie, Ar beit oder Nach bar schaft – wir sind ak tu ell an un ter schied li chen Orten mit se xis ti schen, po pu lis ti schen und ras sis ti- 
 schen Po si tio nen kon fron tiert. Häu g weiß man nicht, wie zu re agie ren und was zu er wi dern ist, und bleibt mit einem Ge fühl der 
Sprach lo sig keit oder Über for de rung zu rück.
Das Se mi nar möch te dazu bei tra gen, die ei ge ne in halt li che Po si ti on zu stär ken. An hand der spe zi  schen Er fah run gen der Teil neh men-  
den wer den im Se mi nar Auf tre ten und Re de ver hal ten in kon kre ten Si tua tio nen be spro chen. In ter ak ti ve und re ek tie ren de Me tho den 
sol len die Teil neh men den in ihrer un mit tel ba ren Ar gu men ta ti ons si cher heit stär ken. In ten siv wer den ei ge ne Re ak ti ons mög lich kei ten 
geübt und die in di vi du el le Hand lungs fä hig keit ge ra de in kri ti schen Si tua tio nen er wei tert.

Lisa Gut sche, Trai ne rin u.a. zu Ras sis musprä ven ti on und Queer fe mi nis mus/Ge schlech ter ver hält nis sen
Mi cha el Trube, Re fe rent in der po li ti schen Bil dungs ar beit gegen Rechts ex tre mis mus 

Diens ta g 26. No vem ber 2019 12:00 – 16:00 Uhr 
Raum: Universität Hamburg, Rechtshaus, 
Rothenbaumchaussee 33, Raum A 131 

WISO GLEICHS TELLUNG

GLEICHS TELLUNG RECHTS WISSENSCHAFT

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

An mel dung bis zum 18. November 2019 an: Katja.Kell ner@uni-ham burg.de

Kon takt:
gleichs tellung@wiso.uni-ham burg.de
di versity@uni-ham burg.de




