„Sind wirklich alle Rassisten, auch Missionare?“
Zoom-Workshop zur Rassismus-Diskussion in Gesellschaft und Kirche
15. Januar 2021, 19–21 Uhr und 16. Januar, 9–16 Uhr
Anmeldungen bis 14. Januar 2021: m.frank@bmw.ekbo.de (max. 30 Teilnehmende)

”Everybody a racist, even missionaries?”
Zoom-Workshop on the discussion of racism in society and in church circles
January 15, 2021, 7–9 p.m. and January 16, 9 a.m.–4 p.m.
Registration until January 14, 2021: m.frank@bmw.ekbo.de (max. 30 participants)

Die Ereignisse um die Ermordung von George Floyd bewegen uns auch in Deutschland.
Viele fragen sich: Wie sollen wir mit dem Rassismus der „Anderen“ in unserer
eigenen Gesellschaft umgehen?
Wir stoßen bei näherem Hinsehen auf eigene übernommene, erworbene und
weitergegebene Rassismen:


Woher kommen sie historisch, wie behaupten sie ihren Platz in unseren
Gesellschaften und in unseren Köpfen?



Wie weit ist auch die friedliebend antretende Missionsbewegung des 19./20.
Jahrhunderts, die auch von Deutschland ausging, für die Entstehung von
rassistischem Denken verantwortlich?



Was können wir zum Abbau von Rassismen beitragen?

Wir laden alle ein, die Interesse an der gegenwärtigen Rassismus-Diskussion haben,
Studierende, Partnerschaftsgruppen, der Mission verbundene Personen.
Miteinander und durch kurze Impulsreferate soll gelernt und eingeübt werden: Welche
rassistischen Stereotypen lassen sich in der Geschichte der Missionswerke nachweisen?
Wie wirken sie im Alltag von ökumenischen Partnerschaften weiter und was wäre ihnen
entgegenzusetzen an dekolonisierenden Handlungs- und Sprachmustern?
Darüber hinaus soll anhand von Dokumenten aus Mission und Geschichte sowie eigener
Erfahrungen Rassismen in der internationalen Arbeit und im eigenen Alltag nachgegangen
und ein ggf. anderes praktisches Handeln entdeckt und eingeübt werden. Wir fragen uns:
Was bedeutet beispielsweise „White saviourism“? War die Mission im 19. Jahrhundert
rassistisch?
Mit Judy Ndaka (z. Zt. Universität Berlin),
Michael Schultheiß (Referent für globale kulturelle Vielfalt, ELM),
Martin Frank (theologischer Referent für Afrika, Berliner Missionswerk),
Moritz Fischer (Professur „World Christianities & Mission History“, Fachhochschule für
Interkulturelle Theologie Hermannsburg)
Veranstalter: Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM),
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg, Berliner Missionswerk

The events surrounding the murder of George Floyd move us also in Germany. Many ask
themselves: How should we deal with the racism of “others” in our own society?
On closer inspection, we come across our own “racism”. The starting point of the
conference is the reflection on our own (adopted, acquired and passed on) racism:


Where does it come from historically, how does it assert its place in our society
and in our minds?



To what extent is not also the peace-loving missionary movement of the 19th/20th
century, which also started in Germany, responsible for the emergence of racist
thinking?



What can we contribute to the dismantling of racism?

We invite all who are interested in the current discussion on racism, study groups,
partnership groups, people connected to the mission.
Together and through short presentations we will learn and practice how to counter racist
stereotypes in the history of mission agencies and in the everyday life of ecumenical
partnerships and an intercultural university with decolonized patterns of action and
language. In addition, documents from mission and history as well as our own experiences
will be used to investigate racism in international work and in our own everyday life and, if
necessary, to discover and practice different practical actions. We ask ourselves: What
does “white saviourism” mean, for example? Was mission in the 19th century racist?
With Judy Ndaka (currently University of Berlin),
Michael Schultheiß (Secretary for Global Cultural Diversity, ELM),
Martin Frank (theological secretary for Africa, Berliner Missionswerk),
Moritz Fischer (Professor at the Univ. of Applied Sciences for Intercultural Theology)
Organizers: Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM),
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg, Berliner Missionswerk

Programmablauf (Schedule)

Freitag, 15. Januar 2021 (Friday, January 15)
19.00

Einführung und Kennenlernen
(Introduction – “Coming together from different origins”)

19.30–21.00 Unit I
Koloniales und rassistisches Denken und Handeln: Voraussetzungen,
Vorgehensweisen, Konsequenzen (Colonial and racist thought and action:
Preconditions – Functions – Consequences)

Samstag,16. Januar 2021 (Saturday, January 16)
9.00

Andacht (Morning Devotion)

9.15–11.00

Unit II
Texte aus der Mission (Examples out of the mission history)

11.30–13.00 Unit III
a) „Weiße Überlegenheit” („White Supremacy“) mit (with) Judy Ndaka
b) People of Colour, Nicht-Weiße und Weiße: Wer wen als zugehörig zu
welcher Gruppe identifiziert und wie man Identitätsvorstellungen
dekonstruiert (People of Colour, Non-Whites, and Whites – who identifies
whom as belonging to which group and how to deconstruct imaginations of
identities)
14.00–16.00 Unit IV
a) Positive interkulturelle und religiöse Erfahrungen in Zeiten
globalisierender Verflechtungen, ihre Vertiefung und Eintragung in unseren
Gesellschaften (reflecting on positive intercultural experiences, deepening it,
and transferring it into our societies in times of globalizing entanglements)
b) “Beyond racism?!” Was kommt danach? Abschluss und
Schlussfolgerungen für die Zukunft (Conclusion and outlook for the future)
Segen und Abschied (Blessing and farewell)

