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Workshop zur Testung des Planspiels PARTIZIPA-CITY
08.10.20, von 14:00 bis 18:00 Uhr

das ifak e.V. entwickelt  ein Planspiel  gegen den alltäglichen und antimuslimischen Rassismus mit dem Namen

„Partizipa-City“. Die erste Version des Spielablaufs ist jetzt fertig und wir möchten sie mit verschiedenen Gruppen

testen. Wir möchten euch ganz herzlich dazu einladen.

Wir hoffen, dass Sie Ihre thematische Expertise einbringen und mit uns gemeinsam das Spiel verbessern und uns

Feedback geben könnt.  Es ist uns sehr wichtig, aus verschieden Perspektiven Anregungen zu sammeln, um das

Spiel  zielgruppengerecht  weiterzuentwickeln.  Das  Ziel  des  Spiels  ist,  den  Teilnehmenden  die  Möglichkeit  zu

bieten,  das  eigene  Reflexionsvermögen  bezüglich  rassistischer  Äußerungen  zu  erhöhen  und dadurch  zu  einer

gesellschaftlichen Teilhabe aller Bürger*innen beizutragen.

Im  Spiel  werden  alltagsnahe  Situationen  gespielt,  indem  die  Teilnehmenden  in  unterschiedlichen  Rollen  die

Wirklichkeit der Bewohner*innen von „Partizipa-City“ erleben. Damit verdeutlicht das Spiel den unterschiedlichen

Zugang  von  Gruppen  zu  gesellschaftlichen  Gütern  und  Ressourcen,  um für  die  ungleichen  Möglichkeiten  der

Teilhabe im gesellschaftlichen Alltag zu sensibilisieren. Der alltägliche Rassismus soll dadurch spürbar und erlebbar

gemacht werden. 

Die  Teilnahme  ist  natürlich  kostenfrei.  Aufgrund  der  begrenzten  Teilnehmerplätzen,  bitten  wir  um  eine

verbindliche Anmeldung. Der Zeitrahmen beträgt vier Stunden, für eine Pausenverpflegung wird gesorgt werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Ihrer Hilfe rechnen können.

Termin: Donnerstag, der 08.10.20, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Haus der Kulturen (Zukunftswerkstatt), Hagenweg

2, Göttingen

Wenn dieser Termin Ihnen nicht passt, gibt es noch weitere Termine am 16.10 und 26.10. gleiche Uhrzeit. Sie

können sich auch dazu anmelden

Die Testworkshops werden selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienestandards (mit ausreichend

Platz für Abstand, Desinfektionsgelegenheiten usw.) stattfinden. Der Zeitrahmen beträgt vier Stunden, für eine

Pausenverpflegung wird gesorgt.  Das Haus der Kulturen behält sich vor, je nach aktueller Corona-Lage, kurzfristig

abzusagen sowie bestimmte Bereich für Besucher zu sperren.

Wir freuen uns auf Rückmeldung spätestens bis zum  5.10. an  juliet.jeske@ifak-goettingen.de oder telefonisch

unter: 0551/89023453. 

Mit freundlichen Grüßen

Ifak Team zur Planspielentwicklung

                                                                                           
                                   

mailto:juliet.jeske@ifak-goettingen.de

