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Ein Worksh
Worum geht es?

Der Workshop soll Fans dabei helfen, Rassismus erklären, erkennen und im besten Fall entgegentreten zu können. Am Beispiel eines Stadionbesuches werden dabei in 90 Minuten
praktische Inhalte wie rechte Symbole und verschiedene Formen von Rassismus an praktischen
Beispielen erläutert. Außerdem werden Handlungsmöglichkeiten bei rechten Vorfällen aufgezeigt.

Wo findet der Workshop statt?

Wir kommen zu Euch! Das bedeutet, dass wir zwei TeamerInnnen zu Euch schicken werden, die
den Workshop vor Ort durchführen. Die beiden werden alles mitbringen, was für die Durchführung
notwendig ist. Das Einzige, was Euer Fanclub organisieren muss, ist eine Räumlichkeit für bis
zu 30 Personen. Der Workshop ist darauf ausgelegt, dass er auch in einer Kneipe durchgeführt
werden könnte.

Wann findet der Workshop statt?

Das liegt ganz an Euch. Zwischen Februar und August können wir flexibel auf Eure Terminwünsche
eingehen. Egal ob unter der Woche oder aber am Wochenende, egal ob tagsüber oder abends – wir
versuchen uns, nach Euch zu richten!

Wer kann sich bewerben?

Es können sich alle Fanclubs bewerben, die mit mindestens 15 und mit bis zu 30 Fans an dem
Workshop teilnehmen möchten. Es gibt keine Bewerbungsfrist, bei Interesse schreibt einfach eine
E-Mail an antje.boedeker@bvb.de.

Wie kann ich mich und meinen Fanclub anmelden?

Wir benötigen von Euch nur eine Info darüber, wie Euer Fanclub heißt, mit wie vielen Fans Ihr
teilnehmen möchtet und wo der Workshop stattfinden soll. Im Anschluss werden wir auf Euch
zukommen, um einen Termin zu vereinbaren.

Solltet Ihr Fragen dazu haben, könnt Ihr Euch jederzeit über die bekannte
Kontaktadresse an uns wenden: fanclubs@bvb.de.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!
Ein gemeinsames Projekt der Fanbeautragten und der Fanabteilung
In Zusammenarbeit mit

