10.07.2019 | EmpA - PowerExperts
Das studentische Expert*innenforum von EmpA

“Rassismus als soziale Determinante von Gesundheit”
Basierend auf einer Einführung zu Rassismus, werden Ergebnisse einer systematischen
Literaturforschung innerhalb der englisch und deutschsprachigen Gesundheitsforschung
vorgestellt. Es werden auch Potentiale und Lücken der deutschsprachigen Forschung
aufgezeigt. Anschließend kann bspw. den Fragen nachgegangen werden, welches Potential es
hat, Rassismus als Soziale Determinante von Gesundheit zu verstehen, wie das Konzept „race“
oder „ethnicity“ kritisch diskutiert werden kann und in welcher Form die Bedeutung von
Rassismus in anderen Fachgebieten berücksichtigt wird.
Die Veranstaltung findet in deutscher Lautsprache statt. Bei Bedarf können wir vor Ort
Flüsterübersetzungen in andere Sprache vereinbaren. PowerExperts richtet sich
ausschließlich an Internationale Studierende, Studierende mit Fluchterfahrungen und/ oder
Studierende mit Rassismuserfahrungen. Bei Fragen oder Unsicherheiten dazu, schreibe uns
einfach!

„Zahlreiche Studien, vor allem in den USA, haben gezeigt, dass
Rassismus sich direkt und indirekt negativ auf die Gesundheit
Betroffener auswirken kann. Dennoch wird das Konstrukt Rassismus
weder in den sozialen Determinanten noch in der deutschen Forschung
zum Thema Migration und Gesundheit ausreichend betrachtet.“
(Madlen Schranz 2018: Wissenschaftlicher Artikel zu „Rassismus als Soziale Determinante von Gesundheit“)

**English**

The student expert forum of EmpA

“Racism as a Social Determinant of Health”

Based on an introduction to the subject of racism, quantitative results of systematic literature
research within international and German health research are presented. Potentials and gaps
of German-language research are also pointed out. Then, for example, questions can be asked
about the potential of racism as a social determinant of health, how the concept of "race" or
"ethnicity" can be critically discussed, and how the significance of racism is taken into account in
other fields.
The event will be held in German. If required, we can arrange whispered translations into other
languages on site. PowerExperts is aimed primarily towards international students, students
with experiences of refuge and/or students with experiences of racism. If you have any
questions or uncertainties, just write to us!
Referentin/Lecturer: Madlen Schranz, Studierende M.Sc. Public Health
Moderation: Pasquale Virginie Rotter, EmpA – Project coordination

EmpA-Email: empowerment@ash-berlin.eu

Datum/Date: 10.07.2019 | Uhrzeit/Time: 14:00 - 16:00 Uhr | Raum/Room: 009
An offer from EmpA - Empowerment, Awareness and anti-racism institutional opening.

