
Donnerstag / thursDay, 30.11.2017
18 Uhr / 6 pm
> Schwankhalle Bremen, Buntentorsteinweg 112/116

Vortrag mit noah sow: „wer spricht, wer liefert? 
Voraussetzungen für qualifizierte antiDiskrimi-
nierungsarbeit“

Auch in der Selbstorganisation, der NGO, im AStA oder im Anti-
diskriminierungsbüro gilt: gut gemeint ist nicht automatisch gut 
gemacht. Die bekannte Autorin und Aktivistin Noah Sow klärt 
in ihrem Inputvortrag darüber auf, wie Antidiskriminierungs- 
unternehmungen – Veranstaltungen, Workshops, Podiumsge-
spräche, ... – qualifiziert und auf Augenhöhe angegangen werden 
können, und wo häufige Fallen liegen.  

Im Anschluss: Vernetzungstreffen für Schwarze Menschen und 
Aktive of Color. 

lecture with noah sow: „who speaks, who DeliVers? 
requirements for qualifieD anti-Discrimination 
work“

Well intentioned is not automatically well done. The same applies 
to selforganization, NGOs, General Students‘ Committees or  
the anti-discrimination bureau. In her input-lecture the famous 
author and activist Noah Sow explains how anti-discrimination 
undertakings – events, workshops, panel discussions, … – can 
be approached in a qualified way and on equal terms and where 
common pitfalls lay. 

Following: A networking meeting for Black people and Activist  
of Color. 

mittwoch / weDnesDay, 6.12.2017
18 Uhr/ 6 pm
> City46, Birkenstraße 1
Donnerstag / thursDay, 7.12.2017 
16 Uhr/ 4 pm (Mit Kinderbetreuung / With childcare)
> cine-k, Bahnhofstraße 11 (Oldenburg)

film unD Diskussion: „Decolonizing the cinema?!“

Wir zeigen den Film „Speak Up/Make Your Way“ der Afrofemi-
nistin, Filmemacherin und Aktivistin Amandine Gay. „Speak 
Up/Make Your Way“ ist ein afrofeministischer Dokumentarfilm 
über die Erfahrungen frankophoner europäischer Schwarzer 
Frauen in der Diaspora. Der Dokumentarfilm verhandelt die Ver- 
schränkungen von Diskriminierungen, Kunst, Schwarzsein in all 
seinen Ausdrucksformen und warum wir uns entschieden haben, 
die Erzählung über uns selbst zurück anzueignen. Anschließend 
gibt es die Gelegenheit mit der Filmemacherin zu diskutieren. 
Der Film ist in Französisch mit englischen Untertitel. 

Movie screening and discussion: „decolonizing 
the cineMa?!“

We show the film „Speak Up/Make Your Way“ from the Afro- 
feminist filmmaker and activist Amandine Gay. „Speak Up/Make 
Your Way“ is a movie about francophone European Black women 
from the diaspora. The film will deal with the intersections of 
discrimination, art, Blackness in all its expressions and why we 
choose to reclaim the narrative about ourselves. Afterwards 
there will be a discussion with the filmmaker. The film is in French 
with English subtitles. 

Veranstaltet Von / organizeD by: 

Um nähere Information zu dem Programm oder Hinweise über 
kommende Veranstaltungen zu erhalten, besucht unsere Face- 
book Seite, unsere Website, oder abonniert unseren Newsletter 
unter www.decolonizebremen.com 

Für englische Übersetzung ist bei allen Veranstaltungen gesorgt. 
Auf Anfrage organisieren wir auch Übersetzungen in andere 
Sprachen.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Spenden sind willkommen.

Informationen zur Barrierefreiheit gibt es auf unserer Website.

For more information about the program, updates and recom-
mendations on upcoming events, visit our Facebook, our website 
or subscribe to our newsletter at www.decolonizebremen.com

English translation is provided for all events. Upon request we 
can and will organize translation for other languages.

All events are free. Donations are appreciated.

On our website you can find information about accessibility. 
Unfortunately not all information is in English. 

kooperationspartner*innen unD förDer*innen /
cooperationpartners anD funDers

In Kooperation mit: Im Auftrag des:

Decolonize
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Wir sind ein Bündnis aus politischen Aktivist*innen, Wissen-
schaftler*innen und Vertreter*innen verschiedener zivilgesell-
schaftlicher Initiativen.

Wir setzen uns ein für eine Dekolonialisierung des öffentlichen 
Raumes, des Wissens und der Erinnerungspolitiken. Mit unseren 
Aktivitäten möchten wir kolonial-rassistische Strukturen und 
Kontinuitäten in der heutigen Gesellschaft aufdecken und ihnen 
entgegenwirken. Ein zentrales Anliegen ist dabei, die Perspektiven 
und Beiträge von Schwarzen Personen und Personen of Color, 
die historisch und gegenwärtig stark unterrepräsentiert sind, für 
eine breite Öffentlichkeit präsent zu machen.

We are a group of political activists, scholars and representatives 
of different civil society initiatives.

Our aim is a decolonization of the public space, knowledge, and 
the politics of remembrance. We work to reveal and change the 
colonial-racist structures and continuities that run through our 
society. It is crucial for us to make the perspectives and the 
contributions of Black people and People of Color visible for a 
broad public, as they have been historically and still remain 
underrepresented. 

Im Juni zeigten wir in der Unteren Rathaushalle die Ausstellung 
„Homestory Deutschland – Schwarze Biografien in Geschichte 
und Gegenwart“ zusammen mit Installationen zu dekolonialem 
Aktivismus und der mobilen „Laye Condé Gedenkstätte“ zu 
Brechmittel-Praxis und Racial Profiling in Deutschland. Diese 
Intervention in die Unsichtbarmachung von Schwarzer Präsenz 
und Geschichte war ein großer Erfolg. Die Thematisierung von 
Rassismus und kolonialen Spuren in Bremen ist damit jedoch 
nicht abgeschlossen. Wir machen daher weiter mit Veranstal-
tungen zu gegenwärtigen kolonialen Verstrickungen und 
Widerständen von Schwarzen Menschen und People of Color. 

In June we presented the exhibition „Homestory Deutschland – 
Black Biographies in Historical and Present Times“ together with 
the installations about decolonizing activism and the mobile 
„Laye Condé memorial“, about emetic torture and Racial Pro- 
filing in Germany in the lower town hall. This counteraction 
into the marginalization of Black presence and history was a big 
success. But the thematization of racism and colonial traces is 
not over. Therefor we are continuing with more events on 
present colonial entanglements and resistance of Black people 
and People of Color.

sonntag / sunDay, 17.9.2017
13 – 17 Uhr / 1 pm – 5 pm
> BDP Mädchen_kulturhaus, Heinrichstraße 21

„politics of hair“ workshop mit 
emilene wopana muDimu

Wie gehen Schwarze Frauen* mit den allgegenwärtigen, west- 
lichen Schönheitsidealen um und welche Bedeutung wird dem 
Tragen von Afrohaar in diesem Kontext zugewiesen? Der Work- 
shop wird einen Überblick über die Geschichte und Politisierung 
des Afros geben. Es werden einfache und praktische Styling-
tipps für natürliches Afrohaar gegeben und ausprobiert.

Dieser Workshop richtet sich nur an Schwarze und Afrodeut-
sche Frauen*. Anmeldungen bis zum 7.9. unter: 
decolonize_bremen@posteo.de 

„Politics of hair“ WorkshoP With 
eMilene WoPana MudiMu

How do Black women* cope with the western ideals of beauty 
and what meaning is assigned to Afro hair? This workshop will 
give an overview on the history and politicization of the Afro. 
Simple and practical Styling ideas for natural Afrohair will be 
given and tried out.

This workshop is only intended for Black and Afrogerman 
women*. Registration until the 7th September at: 
decolonize_bremen@posteo.de 

samstag / saturDay 16.9.2017 &
10 – 17 Uhr / 10 am – 5 pm 
sonntag / sunDay 17.9.2017
10 – 15 Uhr / 10 am – 3 pm
> Verband binationaler Familien & Partnerschaften, 
 Aßmannshauser Straße 54

empowerment-workshop für schwarze eltern 
unD eltern of color mit tupoka ogette unD 
stephen lawson

Erarbeitung von Strategien zum Empowerment von Schwarzen 
Kindern und Kindern of Color in der Auseinandersetzung mit 
Rassismuserfahrungen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. 

Dieser Workshop richtet sich nur an Schwarze Eltern/Eltern of 
Color. Mit Kinderbetreuung. Anmeldung bis 2.9.unter:  
krueger@iaf-bremen.de.

eMPoWerMent-WorkshoP für Black Parents  
and Parents of color With tuPoka ogette and 
stePhen laWson

Developing strategies to empower Black children and children of 
color with regard to experiences of racism in a predominantly 
white society. 

This workshop is designed only for Black Parents/Parents of 
Color. With childcare program. Registration until the 2nd of 
September at: krueger@iaf-bremen.de
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freitag / friDay, 27.10.2017 &
14 – 18 Uhr / 2 pm – 6 pm 
samstag / saturDay, 28.10.2017
10 – 17 Uhr / 10 am – 5 pm
>	Landesinstitut für Schule (LIS), Am Weidedamm 20

fortbilDung: kolonialismus unD kolonialrassis-
mus in Der schulischen unD ausserschulischen 
bilDungsarbeit mit Josephine apraku unD  
Dr. Jule bönkost

Die Fortbildung bietet einen Einstieg in die rassismuskritische 
Unterrichtsgestaltung. Dabei steht das Thema deutsche Kolo- 
nialgeschichte und die Frage, was dieser mit Kolonialrassismus 
und einem selbst zu tun hat, im Vordergrund.

Die Veranstaltung richtet sich an Lehrer*innen, Referendar*innen, 
Lehramtsstudierende sowie pädagogisch Interessierte. Anmel- 
dungen bis zum 30.9. unter: decolonize_bremen@posteo.de

training: colonialisM and colonialracisM in 
schools and extra-curricular education With 
JosePhine aPraku and dr. Jule Bönkost

This training offers first steps in a racismcritical teaching by addres- 
sing Germany‘s history of colonialism. Meanwhile it is raising the  
question what the latter has to do with colonialracism and with oneself.

The training is offered for (student) teachers and people interested 
 in pedagogics. Registration until the 30th September at: 
decolonize_bremen@posteo.de


