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Wurzeln und Flügel 

 
Ein Empowerment-Training für Eltern nichtweißer Kinder 

 
Familiäres Zusammenleben ist sowohl von wertvollen, schönen, lebens-
bereichernden und -bejahenden Glücksmomenten geprägt, als auch von 
jenen kräftezehrenden Zeiten, in denen das Kommunizieren, das in Kon-
takt bleiben und das Zueinanderstehen zu Kraft- und Geduldsproben wer-
den können. Eltern nichtweißer Kinder machen nicht selten Erfahrungen, 
die über die „normale“ Erziehungs- und Beziehungsarbeit hinausgehen. 
Sie werden unter Umständen mit rassistischen Diskriminierungen konfron-
tiert.  
Und so ergeben sich Fragen wie: Wie kann ich erkennen bzw. erfahren, ob 
mein Kind tatsächlich Rassismus erlebt? Wie kann ich damit umgehen, 
wenn mein Kind Rassismuserfahrungen äußert? Wie will ich mit unange-
nehmen Situationen oder gar Anfeindungen umgehen, die mich als Mutter 
oder Vater persönlich und/oder unsere gesamte Familie betreffen?  
 
Das Workshopkonzept „Wurzeln und Flügel“ bietet Eltern nichtweißer Kin-
der die Möglichkeit, sich mit all diesen Herausforderungen zu beschäftigen 
und Lösungsansätze für problematische Situationen zu erarbeiten. Im ge-
meinsamen Austausch machen sie die stärkende Erfahrung, dass sie nicht 
allein sind mit ihren Fragen und Problemen.  
 
Durch die professionelle Begleitung von ManuEla Ritz – freiberufliche 
Teamerin und selbst adoptiert - werden den Eltern Diskriminierungsstruk-
turen wie Adultismus (Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und 
Kindern) und Rassismus nahe gebracht. Die Teilnehmer_innen erhalten im 
Workshop Raum und Zeit, ihre eigenen Verortungen in all diesen Themen 
und Strukturen zu suchen und zu finden, und sich so mehr Sicherheit für 
herausfordernde Alltagssituationen zu erarbeiten.  
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Wurzeln und Flügel 
 
Der nächste Termin: 

01.+ 02. Dezember 2012 in Berlin 
 

Veranstaltungszeiten: 

Samstag, 01.12.12 – Beginn 10:00 Uhr, Ende 17:00 Uhr 
Sonntag,  02.12.12 – Beginn 09:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr. 
 

Kosten 

Die Seminargebühren betragen 232,05 € pro Person (195,00 € netto zu-
züglich 19 % MwSt.) und beinhalten die Verpflegung während des Semi-
nars. 

Bei Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Rechnung über die Semi-
nargebühren. Sobald die Seminargebühren eingegangen sind, ist der Se-
minarplatz verbindlich gebucht. Bei Absage kurzfristiger als 14 Tage vor 
Workshop-Beginn wird nur die Hälfte der Seminargebühren zurückerstat-
tet. 

Wir tun unser Möglichstes, um die Gesamtkosten für die Teilnehmer/innen 
so gering wie möglich zu halten. Unter anderem versuchen wir, jeweils 
kostenfreie/ -günstige Seminarräume zu bekommen und bieten das Semi-
nar regional an (um möglichst Übernachtungs- und Fahrtkosten für die 
Teilnehmenden zu sparen). 
 

Workshop-Leitung: 

ManuEla Ritz  
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.diversity-works.de/workshops/wurzeln_und_fluegel/  
 

Anmeldung 

Zur Anmeldung nutzen Sie bitten das folgende Anmeldeformular oder un-
sere online-Anmeldung unter:  
http://www.diversity-works.de/workshops/wurzeln_und_fluegel/#c12143  
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Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Seminar:  

Wurzeln und Flügel - Ein Empowerment-Training für Eltern nicht-
weißer Kinder  

 
am 01. und 02. Dezember 2012 in Berlin 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die vereinbarten Seminargebühren nach 
Zusendung der Rechnung fällig werden. Bei Absage der Teilnahme kurzfristiger 
als 14 Tage wird die Hälfte des Beitrags zurückerstattet.  
 
 
 
Vorname:  ________________________________________________________ 
 
 
Name:  ________________________________________________________ 
 
 
Straße, Hausnr.:  ________________________________________________________ 
 
 
PLZ, Ort: ________________________________________________________ 
 
 
Land:  ________________________________________________________ 
 
 
                   Tel:  _______________________        Mobil: _______________________ 
 
 
               E-Mail:  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

 
Sie erhalten in den nächsten Tagen eine Anmeldebestätigung! 


