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Filmvorführung mit 
anschließender Podiumsdiskussion

am 16. März 2018 um 19:30 Uhr

Stadtbibliothek Allach-Untermenzing
Pfarrer-Grimm-Straße 1

80999 München

Der Rassist in mir?
Erkennen und Überwinden von
ganz alltäglichem Rassismus

Diese Veranstaltung des Bezirksausschusses 23 Allach-Untermenzing findet in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Allach-Untermenzing im Rahmen der Internationalen 
Wochen gegen Rassismus 2018 statt. Das gesamte Programm der Landeshauptstadt München finden Sie im Internet unter www.muenchen.de/gegen-rassismus

Bezirksausschuss 23
Allach-Untermenzing



Auch im Jahr 2018 beteiligen sich in der Landeshauptstadt München wieder eine Vielzahl von ganz 
unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen an den Internationalen Wochen gegen Rassismus, 
die dieses Jahr vom 12. bis 25. März 2018 stattfinden. Das gesamte Programm der Landeshauptstadt 
München finden Sie im Internet unter www.muenchen.de/gegen-rassismus  

Erstmals beteiligt sich der Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing mit folgender Veranstaltung:

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing findet 
am Freitag, den 16. März 2018 um 19:30 Uhr (Einlass ab 19:15 Uhr) 

in der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing, Pfarrer-Grimm-Straße 1 in 80999 München 
eine Filmvorführung mit anschließender Podiumsdiskussion statt zum Thema:

DeR Rassist in miR?
eRkennen unD ÜbeRwinDen von 

ganz alltäglichem Rassismus

Gezeigt wird zunächst eine Familienkomö-
die, die sich mit rassistischen Vorurteilen 
im Nahbereich auseinandersetzt. Nach 
der Filmvorführung folgt eine Podiumsdis-
kussion u.a. mit Dr. Stefan Jakob Wimmer 
(Orientalist), Fatima Korn (Buchautorin) und  
Parvis Sedighi (interkultureller Trainer).

Kostenlose Einlasskarten sind bei der 
Stadtbibliothek Allach-Untermenzing ab 
19. Februar 2018 und am Abend der Veran-
staltung erhältlich.

Den ganz persönlichen Rassismus zu erkennen 
und zu überwinden trägt dazu bei, dass gesell-
schaftlicher Rassismus verschwindet. „Jeder 
ist ein Fremder/eine Fremde – irgendwo auf der 
Welt“. Obwohl das unbestreitbar so ist, stellt das, 
was uns fremd ist, uns manchmal vor Heraus-
forderungen, vielleicht weil es die eigenen Werte 
und Traditionen in Frage stellt, vielleicht aber auch 
nur, weil es einfach „anders“ ist. Nicht selten ist 
Abgrenzung, Ausgrenzung und im Extremfall so-
gar Rassismus die Reaktion. 

Dieser ist jedoch kein Problem, das nur dann ent-
steht, wenn Fremde zu uns kommen. Das Gefühl 
der „Fremdheit“ kann auch ganz bewusst und 
gezielt erzeugt werden, um einen „Abgrenzungs-

prozess“ in Gang zu setzen. Rassismus kann 
sich auch gegen die langjährigen Nachbarn, 
gegen Arbeits- und Sportkollegen richten, die 
deutsche Geschichte hat dies in erschreckender 
Weise gezeigt. Fremd ist Rassismus keinem von 
uns. Zu lernen, den persönlichen Rassismus zu 
erkennen, ist der erste Schritt ihn zu überwinden. 

Warum sollte man ihn überwinden? Weil er der 
eigenen persönlichen Entwicklung entgegen-
steht und verschlossen macht für neue Ansätze 
und Erkenntnisse. Viele Unternehmen haben das 
schon erkannt und setzen auf „Diversität“ bei 
der Zusammensetzung ihrer Belegschaft. War-
um tun sie das? Weil sie verstanden haben, dass 
Menschen mit verschiedenen Hintergründen ge-
meinsam effektiver gute und zukunftsfähige Lö-
sungen für Probleme finden. Jeder Mitarbeiter 
bringt einen Aspekt ein, den so nur er bzw. sie 
– gerade wegen des eigenen Hintergrunds – ein-
bringen kann. Dieses Modell lässt sich auf das 
gesellschaftliche Zusammenleben übertragen. 
Von Zeit zu Zeit die eigenen Herangehensweisen 
und Vorurteile zu überprüfen hilft dabei. 

Rassismus will gerade diesen Austausch und 
diese Auseinandersetzung verhindern – und soll-
te daher zum Wohle aller in unserem Alltag kei-
nen Platz haben.


