
 
 
 

AWO Fachdienste für Migration und Integration – Fortbildung 2021 
                                                  
 
 

         

 

 
 
 

Digitaler Workshop für pädagogische Fachkräfte of Color „Empowerment in der pädagogischen Arbeit“ 
 

 

Inhalte:  

- Empowerment? Was ist das eigentlich?  

- Rassismus und seine (möglichen) Auswirkungen 

- Wie kann ich Adressat*innen unterstützen, stärken und begleiten (Fokus auf Kinder, Eltern und Fa-

milien)?  

- Empowerment in meiner pädagogischen Einrichtung fördern, aber wie?  

- Ein kritischer Blick auf unser pädagogisches Material 

- Empowerment für mich als pädagogische Fachkraft of Color 

 

 

Der Workshop richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die sich als People of Color verstehen. 

 

 

Didaktik:  

 

Die Fortbildung bietet einen vertraulichen und geschützten (virtuellen) Raum, in dem wir uns über die 

oben aufgelisteten Themen, Rassismus und seine Auswirkungen, sowie die eigene pädagogische Arbeit 

austauschen können. Dabei wollen wir Empowermentstrategien gemeinsam erarbeiten und voneinander 

lernen. Die Fortbildung findet an einem Samstagnachmittag statt. Ziel des Workshops ist die Auseinan-

dersetzung mit der eigenen Person, sowie die Reflektion über die eigene pädagogische Arbeit. Das er-

fordert in jedem Fall Offenheit (vor Allem, sich selbst gegenüber) und eine gewisse Bereitschaft, sich auf 

die Übungen, den Austausch und die kritische Hinterfragung der eignen Arbeit, einzulassen.  

Dabei soll es nicht um die bloße Vermittlung vorgefertigter Inhalte, sondern vielmehr, um die kritische 

Auseinandersetzung mit den Inhalten der Fortbildung gehen.  

 

Empowerment? Was ist das eigentlich? Warum ist es sinnvoll oder gar notwendig mich als pädagogi-

sche Fachkraft mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen? Wie kann ich die Adressat*innen mei-

ner Arbeit und mich selbst stärken?  

 

Um diesen und weiteren Fragen auf den Grund gehen zu können, wird die Fortbildung aus einer Mi-

schung von theoretischen Inhalten, Auseinandersetzung und Austausch über diese Inhalte, sowie kurzen 

Reflektionsübungen bestehen. Insgesamt wird eine kritische, soziologisch-pädagogische Perspektive 

eingenommen. Wir blicken auf historische, gesellschaftliche und politische Gegebenheiten, die unsere 

praktische Arbeit, direkt oder indirekt beeinflussen. Wie wir mit jenen Einflüssen umgehen und sowohl 

Kinder wie auch ihre Familien unterstützen können, wird das zentrale Thema der Fortbildung sein.  

 

Die Fortbildung wird online über Zoom angeboten. 

 
 

Referentin:  

Der Workshop wird von Tamar Mota (M.A. Inter-American Studies / M.A. Erziehungswissenschaft), 

durchgeführt. Tamar Mota setzt sich mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen sowie Empower-

ment aus der Perspektive einer Person of Color auseinander. Sie hat den Master in Inter-American Stu-

dies sowie in Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt „Migrationspädagogik“, an der Uni Biele-

feld abgeschlossen. Sie beschäftigt sich mit rassismuskritischer Theorie und Praxis bereits seit Beginn 

ihres Studiums im Jahr 2014.   
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Termine: 30.10.2021 von 14.00 – 18.00 Uhr 

 

 

Ort:   online, via ZOOM   

 
   

    Der Workshop ist kostenfrei 
 

 

Verbindliche Anmeldung zum digitalen Workshop:  
 

formlos per Mail bis zum 22.10.2021 unter Integrationsagentur-Guetersloh@awo-owl.de 

 

mailto:Integrationsagentur-Guetersloh@awo-owl.de

