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GrUssWOrt Der thÜrInGer MInIsterIn
FÜr sOzIales, FaMIlIe UnD GesUnDheIt 

sehr geehrte damen und herren, 

die zentralwohlfahrtsstelle der Juden in deutschland e.v. (zwst) ist die soziale dachorgani-
sation der jüdischen gemeinschaft in deutschland sowie mitglied in der Bundesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtspflege. ein wichtiges Anliegen der zWst ist die präventive 
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und fremdenfeindlichkeit.

teil dieser Arbeit ist das modellprojekt „perspektivwechsel“. es wird in thüringen seit 2007 
durchgeführt. die jährliche fachtagung ist dabei ein fester Bestandteil des projekts. gegen-
wärtig wird das projekt vom Bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend 
(BmfsfJ) im rahmen des Bundesprogramms „toLerAnz fördern – Kompetenz stärKen“ 

und vom thüringer ministerium für soziales, familie und gesundheit im rahmen des „thüringer Landesprogramms für de-
mokratie, toleranz und Weltoffenheit“ gefördert.

„perspektivwechsel“ richtet sich an eine breite zielgruppe. diese setzt sich unter anderem aus pädagogen, erziehern, de-
mokratieberatern, sozialarbeitern, mitarbeitern der polizei und feuerwehr sowie mitarbeitern der Jugend- und sozialämter 
zusammen. mit dem projekt sollen sie befähigt werden, als multiplikatoren sensibel, kenntnisreich und handlungssicher auf 
fremdenfeindlichkeit, rechtsextremismus und Antisemitismus zu reagieren.

die gefährdung der demokratischen Kultur geht in thüringen gegenwärtig vorrangig vom rechtsextremismus aus. Auslän-
derfeindliche und nationalistische statements werden teils sogar von einer mehrheit der thüringer geteilt. diese einstellun-
gen reichen bis in die mitte der gesellschaft hinein. neben dem Bildungsniveau gibt es eine vielzahl von faktoren, die zur 
herausbildung rechtsextremer, fremdenfeindlicher und antisemitischer einstellungen und verhaltensweisen beitragen. 

Bildungsarbeit ist nicht nur der schlüssel zur erklärung dieses phänomens, sondern zugleich auch das beste mittel, um wirk-
sam gegen rechtsextremistische einstellungen und entsprechendes verhalten vorzugehen beziehungsweise diese gar nicht 
erst entstehen zu lassen. „perspektivwechsel“ ist deshalb ein modellprojekt, das einen wichtigen Beitrag zu einer zeitgemä-
ßen pädagogischen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und fremdenfeindlichkeit leistet.

ich wünsche ihnen eine anregende Lektüre und zahlreiche impulse, um diskriminierendes verhalten auf zwischenmenschli-
cher, soziokultureller und struktureller ebene analysieren und darauf bezogene handlungsmöglichkeiten entwickeln zu kön-

nen.

Heike Taubert
thüringer ministerin für soziales, familie und gesundheit

heIKe taUBert
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GrUssWOrt thIllM 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten damen und herren,

„vorurteil heißt die hochnäsige empfangsdame im vorzimmer der vernunft“, so wunderbar 
bildhaft beschrieb der österreichische schriftsteller Karl heinrich Waggerl einmal den Begriff, 
der so ursächlich ist, wenn es um die Abwertung der Anderen geht. Warum es im sprachlichen 
Bild Waggerls eine dame ist, an der man nur mit besten empfehlungen bzw. höchster dring-
lichkeit vorbeikommt, müsste streng genommen im sinne der vermeidung traditioneller ge-
schlechtstypisierung bei Berufsbildern bereits hinterfragt werden. Jedoch möchte ich an die-
ser stelle nicht vertiefen, wie wir als thillm in der Lehrerfortbildung für eine vorurteilsfreie, 
geschlechtergerechte Berufsorientierung sensibilisieren. vielmehr möchte ich kurz antippen, 
ob man als schüler durch erziehungsarbeit des Lehrers, um im Bild zu bleiben, vernunft erler-

nen kann, sodass kein spielraum mehr für die Abwertung der Anderen bleibt – und: warum so schwer ist, aus dem vorzimmer 
heraus zu kommen. 

Wenn sich ein schüler offen und kritisch den ihm gegenüber gemachten Aussagen verhält, seine entschlüsse frei fasst, im 
ernsthaften Bestreben, sich für einleuchtende, gute gründe entscheiden zu wollen, kann das als indiz für vernünftige selbst-
bestimmung gelten. in einem traditionell auf vermittlungseffizienz ausgelegten unterricht stößt er mit einem solchen ver-
halten jedoch schnell an grenzen. deshalb müsste man eher darauf achten, die vorhandene vernunftbegabung des schülers 
nicht auf dem Altar der ökonomischen unterrichtsrationalität zu opfern, indem man ihm vorgefertigte Lehrmeinungen als 
alleinige Wahrheit aufzwingt nur, weil so die Beurteilung der fachlichen schülerleistung am effektivsten von statten geht. 
Wenn ein schüler andererseits solche indizien vernünftigen verhaltens nicht zeigt, wie soll man ihm diese beibringen? 

dialog und diskurs, so oft als Antwort auf diese erziehungsfrage vorgebracht und inzwischen mit jeder menge methodi-
schem feinschliff versehen, sind dazu nur wenig geeignet, weil sie vernünftiges handeln bereits voraussetzen. dialog- und 
diskursfähigkeit sind ziele, keine pädagogischen Wege. ein erfolgversprechender Weg ist es, subjektiv handlungssteuernde 
vorurteilsstrukturen durch verschiedene formen der Konfrontation offenzulegen und so für das feld der vernunfterziehung 
bearbeitbar zu machen. das Bewusstmachen verlangsamt routinehandlungen, irritiert die voreinstellungen und erleichtert 
veränderungen. das gilt auch für Lehrerfortbildungen.

schülerinnen und schüler werden sich, übrigens genauso wie Lehrerinnen und Lehrer, nur darauf einlassen, wenn sie die 
Lernumgebung für sich selbst als sicher empfinden, darin liegt eine große herausforderung. formen des wechselseitigen 
Lehrens und Lernens bekommen dabei eine ganz zentrale Bedeutung, weil sie in höchst aktivierender Weise gegenseitiges 
vertrauen aufbauen können.

gestatten sie mir, an dieser stelle zu sagen, dass ich froh bin, solche projekte wie „perspektivwechsel“ in der Lehrerfortbil-
dung anbieten zu können, die auf wissenschaftlich fundierter Basis arbeiten. das thillm sieht in der entwicklung einer de-
mokratischen schulkultur eine Querschnittsaufgabe der schule. nicht die durchsetzung einzelner schulungsmaßnahmen im 
engeren sinne ist dabei das ziel, es geht darum, demokratische prinzipien fest im schulleben zu verankern. schulische initiati-
ven, projekte, Aktivitäten in bemerkenswerter vielfalt widmen sich in thüringen längst dieser Aufgabe und wir unterstützen 
diesen prozess vielfältig, nachprüfbar auch in den gemeinsamen veröffentlichungen des thillm und der zWst. 

Aus einem, anfangs vielleicht zögerlichen miteinander wächst im Kontext  demokratischer schulkultur die gegenseitige Wert-
schätzung, in der fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und andere formen der diskriminierung des Anderen keine chance 

haben, ganz im sinne des freundschaftsverhältnisses wie es Aristoteles in der nikomachischen ethik beschreibt.

Dr. Andreas Jantowski
direktor des thillm

Dr. anDreas JantOWsKI
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GrUssWOrt zWst 

sehr geehrte kolleginnen und kollegen, 

die zentralwohlfahrtsstelle wurde 1917 als „zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden“ 
gegründet, um die vielfältigen sozialen einrichtungen der jüdischen gemeinschaft in deutsch-
land zu koordinieren. 1939 wurde die zentralwohlfahrtsstelle durch die nationalsozialisten 
zwangsaufgelöst und 1943 endgültig zerschlagen. im Jahre 1951 wurde der verband unter 
seinem heutigen namen „zentralwohlfahrtsstelle der Juden in deutschland“ – zWst – wie-
dergegründet.  

heute ist die zWst mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
und die soziale dachorganisation der jüdischen gemeinschaft in deutschland. der Auftrag 
der zWst liegt heute unter anderem in der Aus- und Weiterbildung der professionellen so-

zial- und Jugendarbeit, den integrationsmaßnahmen für neuzuwanderer, der stärkung des professionellen ehrenamtes, der 
fachlichen Beratung in den jüdischen gemeinden sowie in der Ausweitung von psychosozialen Betreuungsmaßnahmen. ein 
wichtiges Anliegen der zWst ist auch die präventive Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und fremdenfeindlichkeit.

zu dem langjährigen engagement der zWst im bildungspolitischen Bereich zählt das modellprojekt „perspektivwechsel – 
Bildungsinitiativen gegen Antisemitismus und fremdenfeindlichkeit“, das im rahmen vom Bundesprogramm „toLerAnz 
fördern – Kompetenz stärKen“ und vom ministerium für soziales, familie und gesundheit des freistaates thüringen 
gefördert sowie in der trägerschaft der zWst durchgeführt wird. 

vorurteile sind real. sie sind längst nicht mehr nur in teilen der gesellschaft auszumachen, sondern nehmen vielmehr ein-
fluss auf Bewertungen und handlungen von individuen und gruppen unterschiedlicher schichten und milieus. in form von 
emotional besetzten überzeugungen vereinfachen vorgefasste denkmuster komplexe tatbestände, werten die realität der 
jeweiligen „Anderen“ ab und bieten vermeintlich klare Lösungsansätze an. pointiert formuliert: vorurteile konstruieren ge-
meinsamkeiten, definieren gruppengrenzen und entfalten ihre macht besonders dann, wenn sie breit gestreut und allgemein 
bekannt sind.

Auch diskriminierung gehört zu unserem Alltag. nicht immer lässt sich diskriminierung als solche identifizieren, aber sie ist – 
je nach perspektive und Ausmaß – auf der zwischenmenschlichen, institutionellen und gesellschaftlichen ebene vorhanden. 
der Anti-Bias-Ansatz stellt eine wirksame interventionsform zur verringerung von vorurteilen und diskriminierung dar. der 
Ansatz wurde Anfang der 1980er konzipiert und umfasst seitdem ein breites repertoire interdisziplinärer methoden für eine 
vielfaltbewusste und diskriminierungskritische Bildungspraxis.

die fachtagung „Abwertung der Anderen“ der zWst fand im rahmen des projekts „perspektivwechsel“ statt und richtete 
sich an pädagog_innen, Lehrer_innen, erzieher_innen, sozialarbeiter_innen, Wissenschaftler_innen und praktiker_innen, die 
sich bei ihrer alltäglichen Arbeit inhaltliche impulse und methodische Anregungen zum umgang mit vorurteilen und diskri-
minierung wünschen. im rahmen von einschlägigen fachvorträgen, anschließenden reflexionen, podiumsdiskussionen und 
breitgefächerten Arbeitsgruppen konnten wichtige theoretische Ausgangspunkte erörtert und praktische Ansätze vorge-
stellt werden. 

Wir danken dem Bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend (BmfsfJ) und dem freistaat thüringen für die 
förderung dieser veranstaltung. Wir danken frau heike taubert – thüringer ministerin für soziales, familie und gesundheit 
– für ihre großartige unterstützung unserer initiative. Wir danken herrn dr. Jantowski – dem direktor des thüringer instituts 
für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und medien – für die anregende und fruchtbare Kooperation. unser dank richtet 
sich auch an alle partner und partnerinnen, referenten und referentinnen für ihre vorzüglichen Beiträge sowie an die zahl-
reichen tagungsgäste für die aktive und rege teilnahme. 

in diesem Band haben wir die wesentlichen Beiträge aus der tagung für sie zusammengefasst. der reader enthält die ta-
gungsvorträge in komprimierter form sowie die exemplarische darstellung ausgewählter Arbeitsgruppen.

MA Benjamin Bloch   Dipl. Psych. Marina Chernivsky  Prof. Dr. Doron Kiesel
Direktor der ZWST  Projektleiterin ZWST   Fachhochschule Erfurt 

BenJaMIn BlOch / MarIna chernIvsKY / PrOF. Dr. DOrOn KIesel
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GrUPPenBezOGene MenschenFeInDlIchKeIt
In DeUtschlanD: 

BerIcht aUs eIneM zehnJÄhrIGen lanGzeItPrOJeKt

§ ABWErTEnDE EinSTEllungEn gEgEnüBEr SCHWACHEn gruPPEn AlS lEgiTiMiErEnDE MyTHEn

„es leben zu viele Ausländer in deutschland“ – fast die hälfte aller deutschen stimmten im Jahr 2011 dieser Aussage eher 
oder voll und ganz zu. diese zahl ist hoch, wenngleich die hier ausgedrückte fremdenfeindlichkeit in den vergangenen 10 
Jahren etwas zurückgegangen ist. Wie die forschung zeigt, nimmt der eindruck von „zu vielen Ausländern“ in einer region 
nicht etwa mit der tatsächlichen Anzahl von einwanderern zu – im gegenteil. dort, wo die einwandererquote hoch ist (dies 
ist vor allem in den westdeutschen Ballungsräumen und in Berlin der fall), ist die Ablehnung von einwanderern seitens 
der alteingesessenen Bevölkerung deutlich geringer. dort, wo kaum einwanderer leben (auf dem Land und insbesondere in 
kleinen gemeinden in den ostdeutschen Bundesländern), ist die Abneigung gegenüber „fremden“ deutlich größer. 

Ablehnende und abwertende einstellungen gegenüber einwanderern, aber auch gegenüber vielen anderen Adressatengruppen, 
lassen sich als legitimierende Mythen charakterisieren, die soziale hierarchien zwischen Alteingesessenen und einwanderern 
oder – allgemein ausgedrückt – zwischen statushöheren und statusniedrigeren erklären und rechtfertigen. sie dienen letztlich 
dazu, bestehende eigene privilegien abzusichern, die Angehörige statushöherer gruppen dank der bestehenden hierarchien 
genießen. Wir bezeichnen Adressatengruppen von vorurteilen und diskriminierung daher auch als „schwache“ gruppen. 
„schwach“ sind sie gemessen an ihrer möglichkeit zur gleichberechtigten sozialen, ökonomischen und politischen teilhabe 
in unserer gesellschaft; in vielen fällen spiegelt sich dies auch in einer vergleichsweise schlechteren finanziellen Lage wider. 

§ DynAMiK, FACETTEn unD MoTivE von gruPPEnBEZogEnEr MEnSCHEnFEinDliCHKEiT1

Abwertende einstellungen gegenüber gruppen bzw. personen  aufgrund der ihnen zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit wer-
den in der sozialpsychologie als vorurteile bezeichnet (Allport, 1954). dabei ist es unerheblich, ob eine person einer sozialen, 
ethnischen, kulturellen oder religiösen gruppe tatsächlich angehört oder nicht – es kommt vornehmlich auf die Wahrneh-
mung an. die Bezeichnung „Ausländer“ für alle menschen, die anhand physischer marker als „fremd“ eingestuft werden, 
ist dafür ein Beispiel. Anhand welcher merkmale personen in „wir“ und „die“ kategorisiert und gegebenfalls abgewertet 
werden, variiert je nach kulturellem, zeitlichem und situativem Kontext. schlummernde vorurteile gegenüber spezifischen 
gruppen können reaktiviert werden und in offene diskriminierung umschlagen. derzeit lässt sich in deutschland und vielen 
anderen westeuropäischen Ländern eine neu entdeckte islamfeindlichkeit beobachten, die sich zugleich uralter stereotype 
des säbelschwingenden und frauenbedrohenden sarazenen bedient. 

fremdenfeindlichkeit und die meisten anderen vorurteile sind selbstverständlich nicht auf deutschland und auch nicht auf 
eine jeweilige mehrheit in einem Land begrenzt. Wer selbst opfer von vorurteilen ist, ist leider nicht davor gefeit, selbst andere 
menschen  aufgrund ihrer zugewiesenen gruppenzugehörigkeit abzuwerten. vorurteile sind sozial geteilt. Als legitimierende 
mythen werden sie von allen mitgliedern einer gesellschaft gelernt und mehr oder weniger internalisiert oder „geglaubt“. so 
vertreten auch beispielsweise viele frauen sexistische Ansichten oder glauben, im vergleich zu männern über eine besondere 
„emotionale intelligenz“ zu verfügen. in der Konsequenz führt dieser sozial geteilte „glaube“ dann allerdings dazu, dass zum 
Beispiel führungspositionen, die rationale entscheidungen verlangen, lieber nicht mit frauen besetzt werden.

vorurteile können offen und unverkleidet geäußert werden, wenn etwa einwander_innen unterstellt wird, nicht arbeiten und 
die sozialsysteme ausnutzen zu wollen. sie können aber auch subtil und versteckt kommuniziert werden, etwa in höflicheren 
varianten von negativen stereotypen wie der unterstellung, einwanderer „seien nicht so leistungsstark“. sie äußern sich 
zudem in der übertriebenen vermutung vermeintlich sehr großer und unüberwindbarer kultureller unterschiede, wie z.B. 
der Annahme, muslime verträten ganz andere Werte. 76 prozent der deutschen meinten 2008: „die muslimischen Ansich-
ten über frauen widersprechen unseren Werten.“ im selben Atemzug forderten aber auch 53 prozent derselben Befragten, 
„frauen sollten ihre rolle als ehefrau und mutter ernster nehmen“ und unterstützen damit eine traditionelle rollenvertei-
lung zu Lasten von frauen (ergebnisse aus dem projekt: gruppenbezogene menschenfeindlichkeit in europa; zick, Küpper 
und hövermann, 2011).

____________________
1 teile dieses Kapitels wurden entnommen aus: Küpper, B. (2010). vorteil vorurteil. in: r. grätz und h. g. Knopp (hrsg.), Konfliktkulturen: texte zu politik, gesellschaft, 
Alltag und Kunst (171-175). göttingen.

PrOF. Dr. Beate KÜPPer
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neben ihrer rolle als legitimierende mythen vermitteln vorurteile aber auch identität und ein „Wir-gefühl“, das sich umso 
besser anfühlt, wenn „die Anderen“ abgewertet werden. zudem bieten vorurteile vermeintliches Wissen, gerade dort, wo 
faktenwissen fehlt, etwa, weil jemand kaum Kontakt zu einwanderern, Juden oder muslimen hat. das stereotypenbasierte 
Wissen steuert dann unsere Wahrnehmung in realen situationen oder unsere Auswahl von medienberichten. Als „kognitive 
geizkragen“ nehmen menschen vor allem das wahr, was zu ihrem bereits vorhandenen Wissen passt, unpassendes wird so 
lange wie möglich ausgeblendet (zur funktion von vorurteilen s. ausführlich: zick, Küpper und heitmeyer, 2011 im handbuch 
vorurteile der ustinov stiftung). dieses vorurteilslastige Wissen bietet uns zudem Kontrolle, weil wir damit verhalten abschät-
zen und prognostizieren können. gehen wir damit auf „die Anderen“ zu, indem wir ihnen beispielsweise eine „mangelnde 
integrationsbereitschaft“ unterstellen, zwingen wir sie zum handeln. vorurteile haben somit nicht nur eine diskriminierung 
zur folge, die psychische und physische Belastungen für die Betroffenen bedeutet, sondern auch eine selbst-Anpassung an 
diese vorurteile. Wem ständig vorgeworfen wird, sich nicht anpassen zu wollen, und wer, unabhängig davon wie sehr er oder 
sie sich anstrengt, doch immer noch wegen seines oder ihres Aussehens oder namens dem verdacht der integrationsunwil-
ligkeit ausgesetzt ist und auf schwierigkeiten stößt, der gibt irgendwann auf und wendet sich tatsächlich ab. 

vorurteile gegenüber unterschiedlichen gruppen werden im dem gleichnamigen projekt, aus dem hier berichtet wird, mit 
dem sammelbegriff Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnet. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass vorur-
teile gegenüber einer gruppe, wie etwa einwanderern, häufig nicht allein auftreten. Bereits gordon Allport, der vater der 
modernen vorurteilsforschung, konstatierte: „one of the facts of which we are most certain is that people who reject one 
out-group will tend to reject other out-groups. if a person is anti-Jewish, he is likely to be anti-catholic, anti-negro, anti any 
out-group“ (Allport, g. 1954, 68). ein gemeinsamer Kern abwertender einstellungen gegenüber schwarzen, Juden, muslimen, 
frauen, homosexuellen und behinderten menschen sowie vielen anderen markierten gruppen besteht in einer generalisier-
ten ideologie der ungleichwertigkeit. Wer ganz allgemein soziale hierarchien zwischen oben und unten gutheißt, der tendiert 
auch eher zur Abwertung spezifischer gruppen. dieses zusammenspiel von vorurteilen, das sich empirisch bestätigen lässt 
(pettigrew, zick et al., 2008),  bezeichnet heitmeyer (2002) als Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

§ DAS ProJEKT „gruPPEnBEZogEnE MEnSCHEnFEinDliCHKEiT“

über den zeitraum von 10 Jahren (2002-2011) wurde das Ausmaß und die ursachen von Gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit in deutschland im gleichnamigen projekt am institut für interdisziplinäre Konflikt- und gewaltforschung der univer-
sität Bielefeld untersucht.2 Jährlich wurde eine repräsentative stichprobe der deutschen Bevölkerung von 2000 personen 
ab 16 Jahren telefonisch zu ihren einstellungen gegenüber schwachen gruppen und vielen anderen gesellschaftspolitischen 
themen befragt (Befragung durch tns infratest). in einem interdisziplinären graduiertenkolleg untersuchten doktorandin-
nen und doktoranden zudem auswählten fragestellungen, vertieft durch unterschiedliche quantitative und qualitative me-
thoden.das schwesterprojekt „sozialraumanalyse“ untersuchte die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in ausgewähl-
ten gemeinden und stadtvierteln, wobei die ergebnisse mit konkreten regionalen interventionen gegen Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit verbunden wurden. im Jahr 2008 konnten wir im projekt „gruppenbezogene menschenfeindlichkeit 
in europa“ die bislang umfangreichste erhebung von vorurteilen in acht europäischen Ländern realisieren (zick, Küpper & 
hövermann, 2011). 

erklärtes ziel des projekts war – neben der wissenschaftlichen Analyse abwertender einstellungen, ihrer verbreitung und 
ihrer ursachen – auch der transfer zwischen Wissenschaft und praxis, der in jährlichen tagungen in der freudenberg stif-
tung gemeinsam mit praktiker_innen aus dem Bereich der anti-rassistischen Arbeit/demokratiebildung, Journalist_innen, 
politiker_innen, vertreter_innen von verbänden, stiftungen und Kirchen realisiert wurde. die sensibilisierung der breiteren 
öffentlichkeit wurde mit einer jährlichen pressekonferenz in Berlin angestrebt. in über 300 vorträgen wurden das Konzept 
und die ergebnisse in öffentlichkeit und praxis vorgestellt. der Begriff „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ und damit 
die erkenntnis, dass intervention und prävention unterschiedliche vorurteile gegenüber verschiedenen Adressatengruppen 
gemeinsam, und nicht getrennt fokussieren, wird inzwischen in vielen programmen und projekten sowie von Akteuren in 
politik und praxis aufgegriffen. 

zu Beginn der untersuchung identifizierte man als teil des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit die folgenden 
elemente: fremdenfeindlichkeit, einen auf ethnischen markern basierenden rassismus, sexismus, homophobie, die Abwer-
tung von obdachlosen und behinderten menschen sowie ganz allgemein die Befürwortung von etabliertenvorrechten für 
Alteingesessene gegenüber neuankömmlingen. im verlauf der studie wurden – unter Berücksichtigung jeweils aktuell disku-
tierter themen – weitere Adressatengruppen in das syndrom aufgenommen. im erhebungsjahr 2011 waren dies zusätzlich 
die Abwertung von Langzeitarbeitslosen sowie von sinti und roma und Asylbewerbern. empirisch lässt sich ein signifikanter 
zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen vorurteilen nachweisen, so wie schon Allport vermutete: Wer zum Bei-
spiel fremdenfeindlichen Aussagen zustimmt, wertet mit größerer Wahrscheinlichkeit auch muslime, Juden, Asylbewerber 
und sinti und roma ab und neigt sogar eher auch zu sexismus und homophobie sowie zur Abwertung von langzeitarbeitslo-
sen, obdachlosen und behinderten menschen.

____________________
2 das projekt wurde von einem stiftungskonsortium unter federführung der volkswagenstiftung unter Beteiligung der freudenberg stiftung und der Kurt und marga 
möllgard stiftung gefördert. die ergebnisse wurden jährlich in der reihe „deutsche zustände“ veröffentlicht (hrsg. von Wilhelm heitmeyer im suhrkamp verlag).
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Alle elemente (oder vorurteile) wurden mit hilfe bewährter und gut geprüfter Kurzskalen erfasst. Jede Aussage enthält 
in ihrem Kern den Aspekt der „ungleichwertigkeit“ oder führt in ihrer Konsequenz zu ungleichwertigkeit zwischen 
sozialen gruppen.

§ Wie menschenfeindlich ist deutschland? ergebnisse der 10-Jahres studie

rund die hälfte der befragten deutschen äußerten sich 2011, wie zu Beginn bereits erwähnt, fremdenfeindlich, insofern sie 
pauschal die Anzahl der Ausländer_innen in deutschland als „zu viele“ bewerteten. Wer hier zustimmt, stimmt oft zugleich 
der Aussage zu: „Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre heimat 
zurückschicken.“ in 2011 waren 29% der befragten deutschen dieser Ansicht. insgesamt ist das Ausmaß von fremdenfeind-
lichkeit seit 2002 nur geringfügig gesunken. nach einem leichten Absinken in den vergangenen Jahren hat auch das Ausmaß 
von rassismus in 2011 nahezu wieder das niveau von 2002 erreicht. 2011 meinten fast 13% der deutschen: „die Weißen sind 
zu recht führend in der Welt“, und 22% sprachen sich dafür aus, Aussiedler besser zu stellen als Ausländer, „da sie deutscher 
Abstammung sind“. unverändert geblieben ist auch das Ausmaß der Abwertung langzeitarbeitsloser, obdachloser und be-
hinderter menschen. so vertraten 2011 beispielsweise knapp 53% der befragten deutschen die Auffassung: „die meisten 
Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden“. 35% bejahten die forderung, „bettelnde 
obdachlose sollten aus den fußgängerzonen entfernt werden“. 11% fanden nach eigener Auskunft „viele forderungen von 
Behinderten […] überzogen“. 

nach einem deutlichen Anstieg ist auch das Ausmaß abwertender einstellungen gegenüber muslimen und dem islam im 
vergangenen Jahr wieder leicht gesunken, wenngleich die zustimmungsraten nach wie vor dramatisch erscheinen. 2011 ver-
traten fast 23% der befragten deutschen die Auffassung, „muslimen sollte die zuwanderung nach deutschland untersagt 
werden“. Anders als islamfeindliche einstellungen, die derzeit vielfach offen und ungeschminkt geäußert werden, unterliegen 
traditionell antisemitische einstellungen, wie sie sich etwa im alten Konspirationsmythos „Juden haben in deutschland zu viel 
einfluss“ ausdrücken, einer offiziellen ächtung. im vergleich zu 2002 ist hier die zustimmung zurückgegangen (13% zustim-
mung in 2011, knapp 22% zustimmung in 2002). deutlich verbreiteter ist jedoch ein Antisemitismus, der Juden von opfern 
zu tätern werden lässt, indem ihnen etwa eine vorteilsnahme durch den holocaust vorgeworfen wird (39,5% zustimmung in 
2010). hoffähig ist zudem ein Antisemitismus, der über den umweg einer Kritik an israel kommuniziert wird. Antisemitische 
israelkritik zeichnet sich dadurch aus, dass die politik israels gegenüber den palästinensern als eine „typisch jüdische“ politik 
bewertet wird, dass vergleiche mit dem nationalsozialismus gezogen werden oder die Abneigung gegenüber Juden ganz 
allgemein mit der politik israels begründet wird. so stimmten 2010 38% der befragten deutschen der Aussage zu: „Bei der 
politik, die israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.“

es gibt jedoch auch eindeutig positive entwicklungen. so ist die zustimmung zu offen sexistischen und homophoben ein-
stellungen seit 2002 kontinuierlich gesunken. Waren etwa 2002 noch 29% der befragten deutschen der Ansicht, „frauen 
sollten sich wieder mehr auf die rolle der ehefrau und mutter besinnen“, so belief sich die zahl 2011 nur auf 18,5%. Lehnten 
2002 noch 40,5% der Befragten „ehen zwischen zwei frauen bzw. zwischen zwei männern“ ab, so sprachen sich 2011 nur 
noch 21% gegen die gleichgeschlechtliche ehe aus, verweigerten also homosexuellen menschen die gleichberechtigung mit 
heterosexuellen.
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Jüngere menschen neigen im durchschnitt zu weniger vorurteilen als ältere; besonders deutlich wird dies etwa bei der 
fremdenfeindlichkeit, dem sexismus und der homophobie. für viele Jüngere sind kulturelle vielfalt Alltag, die gleichberech-
tigung der geschlechter eine selbstverständlichkeit und sanktionierende haltungen gegenüber der eigenen sexualität passé 
(wenngleich „schwul“ ein auf jedem schulhof weit verbreitetes schimpfwort ist). geht es aber um sozial schwache gruppen, 
die von der gesellschaft als wenig „nützlich“ betrachtet werden – langzeitarbeitslose, obdachlose, behinderte menschen und 
auch muslime – so vertreten Jüngere kaum weniger abwertende einstellungen als ältere. hier scheint sich eine ökonomis-
tische Werthaltung Bahn zu brechen, die menschen nach ihrer nützlichkeit beurteilt – eine einstellung, die sich im vergan-
genen Jahrzehnt unter dem allgegenwärtigen primat der ökonomie entwickelt hat und unter deren vorgaben die Jüngeren 
sozialisiert wurden. ähnliches lässt sich für den an sich positiven einfluss von Bildung beobachten: Besser gebildete haben in 
der regel weniger vorurteile. das gilt aber vor allem für offene, traditionelle vorurteile. Bei subtilen formen der Abwertung 
schwindet der Bildungseffekt. 

Auch wenn im vergangenen Jahrzehnt das Ausmaß Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit Blick auf viele Adres-
satengruppen tendenziell zurückgegangen ist oder sich zumindest nicht verschärft hat, so ist doch die verbreitung von 
Abwertungen vieler sozialer, kultureller oder religiöser gruppen nach wie vor erschreckend. negative einstellungen 
führen zwar nicht zwangsläufig zu handfester diskriminierung, Ausschluss oder gar gewalt. sie bieten jedoch die Ba-
sis dafür, dass dieses verhalten wahrscheinlicher wird. täter von hasskriminalität berufen sich auf die „schweigende 
mehrheit“ und ignorieren, verharmlosen und Ausblenden von feindseligkeit öffnen den raum für die breite Akzeptanz 
von ungleichwertigkeit und verhindern konsequentes einschreiten. einstellungen der breiten mehrheit beeinflussen 
letztlich auch die gestaltung von institutionen, bestimmen zugangsmöglichkeiten, entscheiden über das Bereitstellen 
oder die verweigerung von unterstützung für schwache gruppen. dies betrifft ganz unmittelbar die Ausrichtung, die 
Kernaufgaben und die handlungsmöglichkeiten (nicht zuletzt auch die finanzielle Ausstattung) von sozialer Arbeit. 
soziale Arbeit ist vielfach davon abhängig, welche nöte welcher sozialen gruppen (oder anders ausgedrückt: welche 
ungleichwertigkeiten) von der mehrheitsgesellschaft als so gravierend erachtet werden, dass handlungsbedarf gese-
hen und umgesetzt wird.

Weitere hintergründe und ergebnisse aus dem projekt gruppenbezogene menschenfeindlichkeit in deutschland finden sich 
auf der homepage des projekts:
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/gmf/index.htm
 
die darstellung der studie „die Abwertung der Anderen“ zur gruppenbezogenen menschenfeindlichkeit in europa kann als 
freies download über die friedrich-ebert-stiftung aus dem internet heruntergeladen werden:
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de 

handlungshinweise für praktiker_innen finden sich z.B. auf der homepage der Amadeu-Antonio-stiftung; Broschüre „Was tun 
gegen gruppenbezogene menschenfeindlichkeit“:
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/broschuere_gmf_2.pdf 
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sUBJeKtIve WahrnehMUnG vOn DIsKrIMInIerUnG: 
eIne eMPIrIsche stUDIe zUr MehrDIMensIOnalen

aUsGrenzUnG aUs Der sIcht Der BetrOFFenen

§ EinFüHrung in DiE STuDiE

die expertise verfolgt das ziel, die bislang im deutschen recht noch sehr marginal wahrgenommenen multiplen erfahrungen 
von diskriminierung hinsichtlich ihrer unterschiedlichen formen sowie der uneinheitlichen terminologie zu erörtern und 
fragen der mehrdimensionalen diskriminierung im Kontext des Allgemeinen gleichbehandlungsgesetzes (Agg) zu klären. 
die expertise wurde als zwei teilexpertisen vergeben.3 der fokus der vorliegenden teilexpertise liegt auf dem empirischen 
zugang zur beantwortung folgender fragen: 

Gibt es Kombinationen bestimmter AGG-Kategorien, die besonders häufig in multiplen Diskriminierungserfahrungen 
resultieren, und in welchen Bereichen bzw. Handlungsfeldern sind diese besonders häufig aufgetreten? 

Welche Probleme stellen sich in der Beratungsarbeit, und welche Erfahrungen machen die Beratungsstellen in der 
beratenden und juristischen Arbeit bei mehrdimensionaler Diskriminierung? 

in diese untersuchung wurden 290 sequentielle Berichte einbezogen, die studierende des Bachelorstudiengangs Soziale Ar-
beit im Wintersemester 2009/10 und im sommersemester 2010 verfasst haben. die Berichte entstanden auf der grundlage 
autobiografisch-narrativer interviews mit personen, die nach einschätzung der studierenden soziale ungleichheiten erfahren 
haben könnten. die studierenden haben die befragten personen unter dem gesichtspunkt ihrer jeweiligen Lehrveranstaltun-
gen ausgewählt, die sich mit Alter, Behinderung, geschlecht, herkunft und sexueller orientierung – als Querschnittsthema 
sozialer Arbeit – befasst haben.

die erzählgenerierende fragestellung für alle interviews richtete sich auf die mögliche erfahrung sozialer ungleichheiten in 
der eigenen Lebensgeschichte. es wurde nicht direkt nach einer erfahrung von diskriminierung gefragt, um keinen bestimm-
ten fokus vorzugeben. die autobiografisch-narrative fragestellung sollte es den interviewten ermöglichen, sich auf ihre er-
innerung einzulassen und möglichst frei aus ihrer eigenen perspektive zu erzählen. nachfragen sollten erst nach Abschluss 
der haupterzählung gestellt werden, um die erzähldarstellung nicht zu unterbrechen und nicht von den eigenen relevanzen 
der interviewten abzulenken. zu jedem sequenziellen Bericht (von ca. 5-6 seiten) gehörte als Kontextualisierung auch ein 
ethnografisches Ablaufsprotokoll zu Kontaktaufnahme und interviewsituation (1-2 seiten).

Anschließend wurden induktiv relevante analytischen Kategorien gebildet, und alle Berichte wurde durch von uns entwi-
ckelte datenblätter erfasst und quantitativ ausgewertet. für die weiteren Auswertungen wurde der datensatz auf fälle von 
mehrdimensionalität eingeschränkt. insgesamt wurden in 185 Berichten von den Befragten weitere dimensionen angespro-
chen, die über jene hinausführten, welche zu ihrer Auswahl durch die studierenden geführt hatten.

Außerdem wurden entsprechend den fünf schwerpunkten, im rahmen derer studierende mit den Betreffenden interviews 
geführt haben, Beratungsstellen gesucht, die mindestens 3 Kategorien aufgreifen konnten (wobei meist eine spezialisierung 
vorlag). mit den stellen wurden 21 narrativ-biografische interviews durchgeführt und in form sequenzieller Berichte zusam-
mengefasst und ausgewertet. in die Auswertung wurden in zwei expertenrunden Lehrende der fh frankfurt für die felder 
Beratung, gesprächsführung und methoden der sozialen Arbeit konsultiert.

____________________
3 die untersuchung knüpft damit an die bereits zuvor erstellte expertise zu „mehrfach-, mehrdimensionale und intersektionale diskriminierung im rahmen des Agg 
von prof. dr. susanne Baer, melanie Bittner, Anna-Lena göttsche (humboldt-universität Berlin) an.
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§ ErgEBniSSE

die meisten interviewpartner_innen haben direkte diskriminierungserfahrungen erlebt: in form schlechter Behandlung im 
vergleich zu anderen personen / gruppen (insgesamt über 85% der gesamtbefragten), in form von Abwertung, demütigung, 
sticheleien und übergriffen oder Belästigungen (über 40% der gesamtbefragten) oder in form verbaler und physischer ge-
walt (über 40% der gesamtbefragten). die häufigsten dimensionskombinationen sind geschlecht und herkunft oder sexuelle 
orientierung und geschlecht (beide oft mit Jugendalter kombiniert). familie (mit 93%), schule (mit 62%), Arbeitsplatz (mit 
62%) und öffentlichkeit (mit 45%) fallen besonders als Kontexte alltäglicher diskriminierung auf.

§ AllgEMEinE ErgEBniSSE AM FAllBEiSPiEl von HErrn J.

hiermit werden unter anderem am fallbeispiel von herrn J. fünf diskriminierungskontexte ausführlich behandelt: mobbing 
in der schule, familie, öffentliche orte, Arbeitsplatz und Behörde.

   MoBBing in DEr SCHulE   

schule scheint einer der zentralen orte für multidimensionale diskriminierungserfahrungen von interviewpartner_innen im 
Jugendalter mit „anderem“ ethnisch-kulturellem hintergrund bzw. homosexueller orientierung zu sein. in den beiden fällen 
scheint das geschlechterbild eine wichtige Komponente in den negativen erfahrungen darzustellen: bei mädchen wegen der 
gewaltbetroffenheit, bei Jungen wegen der gewalttätigen reaktion auf die diskriminierung. 

Als Beispiel wird hier ein interviewausschnitt mit einem jungen mann (herr A.) mit homosexueller orientierung aufgeführt, 
der über seine erfahrungen in der schule berichtet: 

„Er erwähnte, dass es ein paar gemeine Aktionen gegeben habe, er sei ausgegrenzt worden, habe nicht mehr in die 
Umkleidekabine gedurft, Leute hätten ihm Sachen auf dem Gang hinterher gerufen, er wäre gehauen und geschubst 
worden. … Herr A. berichtete danach, dass er sich irgendwann an seine Klassenlehrerin gewandt habe, das sei ihm 
nicht leicht gefallen.“ [Erzählung] … „Der Lehrerin sei das Thema schon unangenehm gewesen und sie habe dann auch 
nicht mehr großartig darüber sprechen wollen und gemeint, dass es bestimmt nicht daran läge, sondern dass er sich 
anders unbeliebt gemacht habe. Sie hätte dann auch nichts damit zu tun haben wollen.“

in Bezug auf diskriminierungserfahrungen von homosexuellen Jugendlichen berichten die interviewpartner_innen, die Lehr-
kräfte fühlten sich oft überfordert und reagierten nicht erwartungsgemäß unterstützend. im fall der diskriminierungserfah-
rungen von Jugendlichen mit migrationshintergrund wurden Lehrkräfte zudem als handelnde sowie auch diskriminierende 
personen beschrieben. dies stimmt mit den informationen der Beratenden überein, die darüber berichten, dass

„Kinder mit Migrationshintergrund (die sich in ihrem Alter nicht wehren können) von den Lehrern oft als 
leistungsunfähig angesehen und in die Hauptschule geschickt werden, oder es gäbe einige Fälle, bei denen 
Legasthenie als mangelnde Deutschkenntnisse gedeutet wurden.“ 

   FAMiliE   

viele Befragte berichten, dass sie ungleichheits- und diskriminierungserfahrungen in der eigenen primären familie gemacht 
haben. fast immer war dies der fall, wenn es um die Konfrontation mit einer homosexuellen orientierung innerhalb der 
kernfamilie ging.

Als Beispiel für weitere 4 Kontexte mehrdimensionaler diskriminierung wird hier das das interview mit herrn J. aufgeführt: 
herr J. erscheint in seiner verschränkung der Kategorien ethnisch-kultureller hintergrund, geschlecht und sexuelle orientie-
rung besonders geeignet zu sein, um die mehrdimensionalität der erlebten diskriminierung nachvollziehbar zu beschreiben.
herr J. ist 42 Jahre alt und stammt aus einem dörflichen, katholischen haushalt mit 4 geschwistern in Lateinamerika – genau-
er: in Brasilien. er lebt seit 10 Jahren in deutschland. seit 7 Jahren ist er mit seinem deutschen freund verheiratet. inzwischen 
besitzt er auch die deutsche staatsbürgerschaft. herr J. teilte seinen eltern seine sexualität mit, woraufhin die mutter die 
„schuld“ bei sich suchte und der vater fünf Jahren nicht mit ihm sprach.

„Ich zog dann zurück zu meiner Familie. Meine Mutter war froh, dass ich wieder da war, meine Bruder auch, nur meine 
Vater hat immer noch nicht gesprochen mit mir“. … “von diesen fünf Jahren lebten beide sogar zwei Jahre im selben 
Haus.“
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in diesem interview werden die Benachteiligungen aufgrund des nichterfüllens von geschlechtsrollenerwartungen beson-
ders deutlich. die familie scheint der rahmen zu sein, der durch (fehlende) unterstützung die Bewältigungsstrategien mit 
Blick auf diskriminierungserfahrungen (auch in den anderen Kontexten) beeinflusst.

Auch bei den interviewpartner_innen mit „anderem“ ethnisch-kulturellen hintergrund spielt die familie eine besondere 
rolle. einige versuchen, sich von der familienkultur und tradition zu distanzieren, und entwerten somit oft die eigene „Wir“-
gruppe, andere ziehen sich als reaktion auf die diskriminierung weiterhin in die ethnisch-kulturelle enklave zurück. die un-
terstützung der eigenen primären bzw. sekundären familie stellt auch bei diskriminierungen behinderter personen im Alter 
eine wichtige unterstützungsressource dar.

Wichtig ist anzumerken, dass der interviewpartner sich wegen des in Brasilien erlebten rassismus dazu entschieden hat, nach 
deutschland auszuwandern und zu seinem deutschen freund (der Lebenspartner wird) zu ziehen. hier werden seine aktiven 
schritte ersichtlich, sich vor diskriminierung „zu retten“. Allerdings finden seine multidimensionalen diskriminierungserfah-
rungen mit der Auswanderung kein ende.

einerseits wird aus den interviews eine resignative haltung ersichtlich („es ist so, wie es ist, ich kann das system nicht än-
dern“), insofern menschen das gefühl haben, sie könnten die verbreiteten vorurteile bzw. den Belastungsgrad der jeweiligen 
Kategorie nicht ändern. Anderseits hat dies nicht unbedingt eine passive haltung als reaktion auf die diskriminierung zur 
folge. oft wählen die Betroffenen die Bereiche, in denen sie aktiv etwas bewirken bzw. anders ihr ziel erreichen können. Wie 
eine interviewpartnerin sagt: „Die negativen Erfahrungen sind nicht zu vermeiden, deshalb sollte man lernen, mit ihnen besser 
umzugehen.“ dies äußert sich in selbständerungen und aktiven schritten – etwa Arbeits- oder Wohnungswechsel – sowie der 
suche nach unterstützenden ressourcen (bei familie, freund_innen, Aktivitäten zur selbststärkung und selbstbehauptung 
oder die Anspruchsnahme von haltgebenden strukturen wie vereine, clubs, geeigneter Arbeitsplatz). die mobilisierung und 
einsetzung der eigenen ressourcen bei den Betroffenen betrachten auch die Beratenden als eine ihrer hauptaufgaben.

   ÖFFEnTliCHE orTE   

Alle interviews lassen erkennen, dass – ganz abgesehen von dem schwerpunkt jeweiliger diskriminierung – öffentliche orte 
sowie straßen, Busse und Bahnen zu orten alltäglicher, subjektiv erfahrener und prägender diskriminierungserfahrung sowie 
fehlender sozialer Anerkennung werden, und zwar durch eine vielzahl von interaktionen mit menschen, die für sich das recht 
zu fragen, Anmerkungen und damit zu Beurteilungen anderer personen in Anspruch nehmen.

Wichtig ist, zu ergänzen, dass eindimensionale diskriminierungserfahrungen (mal als „schwule“, mal als „Ausländer aus dritt-
ländern“, mal als „dunkelhäutige fremde“) in der Wahrnehmung der Betroffenen nicht von den mehrdimensionalen getrennt 
werden können, denn sie bilden mit ihnen gemeinsam einen hintergrund, der sowohl ihre persönlichkeit als auch ihre Bewäl-
tigungsstrategien prägt.

Herr J. berichtet 10 Jahre nach seiner einwanderung nach deutschland: 

Herr J.: „Ja öfter, wenn ich einkaufen gehe oder mit dem Bus fahre, fühle ich mich heute noch sehr viel anders als 
andere. Ich fühle mich schon ein bisschen ausgegrenzt und gar nicht deutsch.“
Interviewer: „Woran merkst Du das, dass Du ausgegrenzt wirst und Dich nicht „deutsch“ fühlen kannst?“
Herr J.: “Ja, viele Leute reden mit mir sehr langsam und laut von Anfang an, obwohl sie kennen mich nicht und ich denke 
dann: „Hallo, ich bin nur Ausländer und nicht taub! In diesem Moment wird mir total bewusst, dass ich anders bin.“

hier wird noch mal deutlich, wie die Kategorie „wir“ durch die Ausgrenzung hergestellt wird. charakteristisch ist die ent-
mündigung und paternalistische fürsorge, die wir ähnlich in den fällen der diskriminierung männlicher und weiblicher be-
hinderter personen bzw. männer und frauen im Alter vorfinden. interessant ist, dass der interviewpartner sagt: „ich bin 
anders“ anstatt „ich werde anders gemacht“. hier wird die verinnerlichung gesellschaftlicher Kategorien deutlich. Auch aus 
den interviews mit den Beratenden geht hervor, dass mehrdimensionale diskriminierungen „eine unterwürfige Haltung und 
Schande verursachen, da Menschen diskriminierte Kategorien als ‚Makel‘ empfinden und nicht als etwas, das von außen, von 
der Gesellschaft herangetragen wurde.“
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interessant ist schließlich der Befund, dass diskriminierung sich nicht mit den Anstrengungen zu änderungen an sich selbst 
beseitigen lässt. Welche integrationsversuche oder Anpassungsstrategien die interviewpartner_innen auch immer unter-
nommen haben, sie wurden dennoch aufgrund ihrer herkunft (als jugendliche „ausländische“ männer oder frauen, durch 
dunkle hautfarbe, namen und andere kulturelle symbole) diskriminiert. so hat eine muslimische interviewpartnerin mit 
Kopftuch ähnliche vorurteile und stigmatisierungen erleben müssen wie eine interviewpartnerin aus einer türkischen fami-
lie, deren ganze sozialisation darauf gerichtet war, sich in deutschland zu integrieren und sich von anderen migrant_innen zu 
distanzieren. Wie eine interviewpartnerin sagt: „Mir war es manchmal schon fast peinlich zu sagen, dass ich Türkin bin“; „Ich 
war damals ein türkisches Dummchen“.

   ArBEiTSPlATZ   

Auch am Arbeitsplatz bzw. bei der suche nach einem Ausbildungs- oder praktikumsplatz oder bei der Wohnungssuche haben 
interviewpartner_innen häufig über diskriminierungserfahrungen berichtet, wobei diese orte deutlich mit der diskriminie-
rung von menschen mit migrationshintergrund (oft in der Kombination mit geschlecht) verknüpft werden.

„Herr J. konnte dann aufgrund seiner Arbeitserlaubnis, bei der Notschlafstelle für Drogenabhängige und HIV-Patienten 
anfangen zu arbeiten. Dort wurde ihm die Arbeit von Seiten der Drogenabhängigen nicht einfach gemacht. Sie 
haben ihn als ‚Neger‘ beschimpft und wollten ihn auf Grund seiner schlechten Aussprache nicht ernst nehmen in der 
Anfangszeit.“

Aus diesem zitat wird ein statuskonflikt von herrn J. deutlich, einerseits als dunkelhäutiger migrant mit sprachschwierigkei-
ten, der weit unten in der sozialen hierarchie positioniert wird, gleichzeitig aber als mitarbeiter der nothilfe, der anderen 
hilfe leistet und von dem die „deutschen“ Klienten (ohne sprachschwierigkeiten) abhängig werden. 

   BEHÖrDE   

der letzte Kontext, den wir erwähnen wollen, ist jener der Behörde. herr J. schilderte seine erste zeit in deutschland:

Herr J.: „Die ganze Sachen besorgen und diese Bürokratie war schrecklich. Diese Ausländerbehörde ist so was von 
kriminell“ … „Und Ausländerbehörde hat gesagt, dass ohne Arbeitsvertrag ich bekomme kein Arbeitserlaubnis. Die 
Frau in Ausländerbehörde sagte dann zu mir: ‚Ja wenn ihr denkt, dass es ist alles so einfach nach Deutschland zu 
kommen, dann müsst ihr euch besser in eure Land informieren.‘ Dann bin ich mit B. [mit seinem deutschen Ehepartner] 
dahin gegangen, um zu klären endlich und die Frau sagte, dass hat sie nie gesagt und ich bekomme sofort eine 
Arbeitserlaubnis.“

hier ist es interessant, zu überlegen, wer mit „ihr“ gemeint wird? Alle Ausländer – oder nur Lateinamerikaner – oder schwule 
Lebenspartner, die nach deutschland kommen? oft haben die diskriminierungserfahrungen einen subtilen charakter, etwa 
wenn menschen mit migrationshintergrund im Amt geduzt werden (wie auch in diesem fall) oder man sie nicht ausreden 
lässt. sie werden nach dem äußeren Attribut (wie Kopftuch, name, pass) beurteilt.
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§ BErATungSSTEllEn

Beratung befasst sich „auf einer theoriegeleiteten grundlage mit unterschiedlichen entwicklungsaufgaben und multifakto-
riell bestimmten problem- und Konfliktsituationen“ und eher nicht mit mehrdimensionaler diskriminierung. hinzu kommt, 
dass die spezialisierung und der schwerpunkt der jeweiligen Beratungsstelle die eindimensionale Wahl seitens Beratungssu-
chender und den fokus der Beratenden (sowie die problemdefinition) stark beeinflussen. 

die reaktion der Beratenden auf die geschilderte situation scheint entscheidend für die problemdefinition zu sein. die Bera-
tenden versuchten zumeist, schlichtungs- und vermittlungsarbeit zu leisten, wobei sie sich verpflichtet fühlen, die positionen 
beider seiten des Konflikts zu verstehen, um vermittelnd zu handeln. es wurde eher versucht, nach den „gründen gescheiter-
ter Kommunikation“ zu suchen als parteiisch für die seite der Betroffenen einzutreten.

häufig werden das problem sowie der grund für die diskriminierung vielmehr in der person der Beratungssuchenden ver-
ortet, was bei diesen das gefühl verursachen kann, „nicht in ihrer ganzheit“ gesehen zu werden. einige Beratende haben 
beispielweise viele ratsuchende als menschen beschrieben, die dazu neigen, „zu schnell die reaktion als diskriminierung“ 
zu interpretieren. die Aufklärungsarbeit bzw. ihr versuch, eine neue sicht auf die erfahrung einzubringen, sei in solchen si-
tuationen oft an der mangelnden Bereitschaft zu einem perspektivwechsel gescheitert. viele Beratende betonen somit die 
Wichtigkeit ihrer unterstützungs- und stärkungsrolle besonders in den fällen, in denen menschen nicht unbedingt wegen der 
Lösung des problems zu ihnen kamen, sondern um gehört und verstanden zu werden.

die grundvoraussetzung der Beratenden ist ein aktives handeln der Klient_innen als „chefs des verfahrens“. nach einer 
zielvorstellung sollen Klient_innen sich nicht in der opferrolle sehen, sondern sich vielmehr zu wehren und selbst zu helfen 
wissen. dies entspricht der position, dass „empowerment … ein zentraler grundsatz qualifizierter Antidiskriminierungsbera-
tung“ ist. viele Beratende arbeiten ausdrücklich nicht mit dem Begriff „diskriminierung“ (sondern mit einem mitgebrachten 
problemkomplex), da die darstellung einer erfahrung als diskriminierung die betroffene person schwächen bzw. sie als pas-
sives opfer positionieren und somit weiter diskriminieren könnte.

viele Beratende sehen es als ihre Aufgabe, den mehrdimensionalen charakter der diskriminierung zu erkennen und darüber 
mit den Klient_innen gemeinsam zu reflektieren. oft seien viele menschen allerdings, so einige Beratende, auf eine Kategorie 
fixiert und nicht bereit, zu hören, dass sie in mehrdimensionaler hinsicht diskriminiert würden.

zwar kannten die Beratenden theoretische grundlagen mehrdimensionaler diskriminierung, wendeten sie jedoch in der 
Beratungspraxis meist nicht an bzw. waren nicht sicher, wie sie diese einsetzen sollten. teilweise scheint die starke speziali-
sierung auf ein bestimmtes feld oder eine Kategorie die Beratenden daran zu hindern, eine kultursensible perspektive einzu-
nehmen bzw. Kulturalisierungen zu vermeiden. Wenn Beratende männliche migranten als kulturell homophob beschreiben 
und ein ratsuchender diskriminierungen durch männliche migranten „noch übler“ findet, scheint die herausforderung darin 
zu liegen, stereotype seitens der Beratenden zu reflektieren, aber auch erfahrungsbasiertes Wissen der Betroffenen zu res-
pektieren.

§ FAZiT

interviewer: „Wie sind Deine Pläne für die Zukunft?“
Herr J.: „Keine Ahnung“ … „Wobei ich mir schon wünsche, irgendwann mit B. wegzugehen!“
interviewer: „Wegzugehen wohin?“
Herr J.: „Weg von dieser Suche nach Glück ohne Ärger auf dieser ständige Suche nach 100% Wohlfühlen sein. Ich will 
irgendwann dort leben, wo ich ganze Tag glücklich sein kann nicht immer nur wenn Leute es zulassen“ 
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KUltUr, GenDer UnD anDere WIrKsaMe
MachtverhÄltnIsse IM herstellUnGs-

PrOzess vOn sOzIaler UnGleIchheIt 

§ EinFüHrung

sowohl in der Beschäftigung mit entwürfen von Kultur als auch im umgang mit dem Begriff geschlecht wird gleichermaßen 
sichtbar, dass es sich um gesellschaftlich akzeptierte Kategorien handelt, die eine Art „ordnung“ in unsere soziale umwelt 
bringen. Während im schulbereich mit der feministischen pädagogik die geschlechterhierarchie zum thema gemacht worden 
ist, scheinen die Kombination von Geschlecht und Kultur bzw. vorstellungen von kultureller Andersartigkeit nach wie vor als 
zuschreibungsmerkmal zu gelten, das nicht nur implizit, sondern auch explizit hierarchisiert.

§ KulTur

ethnolog_innen werden oft angefragt, einen diskussionsbeitrag zum thema interkulturalität zu liefern, weil angenommen 
wird, dass sich die ethnologie, ausgehend von ihrem – sehr vage definierten – traditionellen untersuchungsgegenstand den 
„fremden Kulturen“, stärker und gründlicher als vielleicht andere disziplinen mit den themen „fremdheit“ und Lebenswelten 
– eben „Kulturen“ – auseinandersetzt.

ethnologische forschungsergebnisse finden in der tat ihre Anwendung oft im vermitteln von aufbereitetem Wissen über 
kulturell geprägte verhaltensweisen Anderer. die spannbreite reicht von interkulturellen managementseminaren über Wei-
terbildungsangebote für pädagogische Lehrkräfte und Ausbildungskurse für die entwicklungszusammenarbeit bis hin zur 
medizinethnologischen Beratung und dem Kampf für Kollektivrechte von minderheiten. in der migrations- und integrations-
forschung hat sich das Kulturparadigma erst seit den 1980er Jahren durchgesetzt, wurde jedoch durch die seit den 1970er 
Jahren in gang gesetzte hinwendung der sozialwissenschaften zum Alltag und später zur community maßgeblich gestärkt. 
untersuchungseinheiten sind entsprechend einzelne „ethnische gemeinschaften“, womit der rahmen der untersuchungsre-
sultate schon vorweggenommen ist. im Wechsel vom Wissenschafts- zum Alltagsdiskurs werden die kulturellen unterschiede 
der sogenannten einwanderungskohorten und der mehrheitsgesellschaft hier besonders von seiten der politisch-administra-
tiven elite als gründe für die mangelnde integrationsfähigkeit der zugewanderten aufgeführt. von seiten der mit der integra-
tionsarbeit in Berührung stehenden fachleute wird andererseits auf die Bereicherung der „kulturell Anderen“ hingewiesen: 
man bemüht sich, das fremde zu verstehen. 

die schärfsten Kritiker des „Kulturparadigmas“ in der integrationsforschung sprechen heute in diesem zusammenhang von 
einer „ethnologisierung der Arbeitsmigration“ (radtke, 1996). die fixierung auf Kultur – im migrationskontext bedeutet dies 
die „mitgebrachten“ normen, Werte und traditionen einer bestimmten sozialen gruppe – verschleiert in der tat strukturell 
bedingte hindernisse und dürfte damit auch „die wirklichen probleme verdecken“, wie ein in der ethnologischen migrations-
forschung kaum rezipierter Warnruf eines gestandenen ethnologen schon sehr früh lautete (meillassoux, 1980). für meillas-
soux heißt die daraus resultierende Konseqenz, die finger von der ethnologischen migrationsforschung zu lassen. 

die gleiche überlegung kann meines erachtens jedoch auch zu einer anderen Konsequenz führen. Warum das Argument nicht 
umdrehen? gerade weil ich als ethnologin weiß, dass kulturelle unterschiede Konstrukte sind, interessiert es mich, welche 
mechanismen in der gesellschaft an dieser stelle wirksam werden, die es ermöglichen, die integrationshemmenden faktoren, 
die sich speziell im segment Bildung zu einem gläsernen plafond auf dem Weg zu statuspositionen verdichten, mit der „Kul-
turdifferenzdecke“ zu verbergen.

§ gEnDEr

es gibt gewisse parallelen beim umgang mit dem Kulturbegriff und jenem mit dem Genderbegriff. ethnolog_innen werden 
auch hier gerne angefragt, da in den 1970er Jahren, als in den usA die sogenannten women’s studies unter dem einfluss 
des feministischer Bewegungen entstanden, vor allem nach den ursprüngen einer geschlechterspezifischen Arbeitsteilung 
im Kulturvergleich gesucht wurde. eine zusammenfassende schlussfolgerung lautete damals, die wirtschaftliche dominanz 
des mannes sei für die generelle soziale ungleichheitsverteilung zwischen frauen und männern verantwortlich. der andere 
erkenntnisstrang erklärte die universelle vorherrschaft des mannes mit der teilung von öffentlicher und privater sphäre. die 
soziale ungleichheit folgt hier aus der tatsache, dass der öffentlichkeit mehr Bedeutung zugeschrieben wird, da dort macht 
(herrschaft und gewalt) ausgeübt wird. da in den meisten gesellschaften männer Krieg führen und auch eher in der Lage 
sind, sich Wissen über die Welt außerhalb des häuslichen Bereichs anzueignen, und frauen sich auf der anderen seite durch 
ihre reproduktiven fähigkeiten in ihren Aufgabenbereichen eher in der nähe des häuslichen, privaten Bereichs aufhalten, 
werden männern auch führungsqualitäten und entscheidungskompetenzen nachgesagt. 
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in den 1980er Jahren vollzog sich die Abkehr von der these der universellen männlichen vorherrschaft hin zu differenzier-
ten untersuchungen kulturspezifischer geschlechterverhältnisse und Bedeutungszuschreibungen bei frauen und männern. 
die women‘s studies wurden umgetauft in gender studies. in dieser neuorientierung verabschiedete man sich von der idee, 
geschlecht sei biologisch determiniert, und zeigte, dass geschlecht immer ein kulturelles Konstrukt und somit das resultat 
sozialer prozesse sei (hauser-schäublin und röttger-rössler, 1998, 14). 

der Blick auf die kulturdeterministische interpretation von geschlecht öffnete zugleich tür und tor für eine kulturspezifische 
sicht auf macht- und herrschaftsverhältnisse. dieser Ansatz tendiert zur essentialisierung und vereinfachung, da er andere 
gesellschaftlich wirksame differenzen übersieht. in jedem moment der geschlechterdifferenzierung spielen auch unterschie-
de bezüglich der Klassen- oder schichtzugehörigkeit, ethnizität, religion sowie des Lebensstils und Alters eine rolle.

§ innErE vAriABiliTäT

sowohl in der migrations- als auch in der geschlechterforschung wurde der ethnologie vorgeworfen, Kultur zu essentialisie-
ren, was diskriminierend wirke, da der Begriff – zu einem Wesensmerkmal erhoben – von strukturellen Benachteiligungen 
ablenke und zudem für die verweigerung von politischen und sozialen rechten instrumentalisiert werden könne. dieser 
vorwurf hat im fach eine selbstkritische und selbstreflektierende phase eingeläutet und eine fülle von publikationen zum 
Kulturbegriff initiiert. die Abkehr von großgedachten identitätsorientierungen, die, einmal eingeschlagen, immer wirksam 
bleiben, machten einer denkidee platz, die moderne, sogenannte multiple identitäten erlaubt. um die möglichkeit von im-
mer neu aushandelbarem sozialem und kulturellem sein, das jeweils situativ und kontextuell zu begreifen ist, semantisch 
zu fassen, wurden diverse neue Begriffe eingeführt: hybridität (Bhabha, 1994, hall 1994), Kreolisierung (hannerz, 1992), 
variables repertoiremodell (marschall 1999), transnationale identität (Appadurai, 1991), um einige der wichtigen zu nennen. 

Wie ersichtlich wird, sind das alles Begriffe, die der pluralisierung, heterogenisierung und multiplizität von (post)modernem 
Leben Ausdruck zu verleihen suchen (vgl. Wicker, 1996). in der ethnologie ist also diese ‘essentialisierungsdebatte’ abge-
schlossen (Wolf, 1999, 21-67). die differenzierung von differenz, ganz im zeitgeist der post-moderne, hat in der forschung 
einzug gehalten; das Bewusstsein der pluralität, uneinheitlichkeit und Widersprüchlichkeit von Welten und Lebensführungen 
ist durchgedrungen.

Was bedeutet aber dieser „post-moderne Relativismus“ für die Umsetzungspraxis zum Beispiel in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung? Wie setzen wir die Erkenntnis um, dass es sowohl zwischen den als auch innerhalb der Kategorien (auf 
Gender und Kultur bezogen) eine Vielfalt von Unterschieden gibt? Welches sind denn noch operationalisierbare soziale 
Einheiten, wenn wir uns multiple Identitätskonfigurationen vorstellen?

§ DiFFErEnZ unD SoZiAlE KonSEquEnZ 

Wie gezeigt, wird in beiden Bereichen differenz in der gesellschaft hergestellt, einmal durch die einführung der semantik 
Kultur, beim anderen mal mit dem indikator gender. Beides sind soziale strukturkategorien, die es erlauben, „ordnung“ in 
die soziale Welt zu bringen. Als zugeschriebene merkmale kategorisieren sie nicht nur, sondern in der sozialen interaktion 
werden mit ihnen auch Bewertungen verbunden, das heißt sie hierarchisieren. in ihrem Buch ‚erziehung und migration‘ un-
tersucht das Autor_innenteam isabell diehm und frank-olaf radtke auch die mechanismen der geschlechterordnung, die 
bezüglich des verhältnisses zwischen frau und mann wirksam werden. sie orientieren sich an einer Kernaussage des ethno-
logen und soziologen erwing goffman, so wie er sie in seinem essay „das Arrangement der geschlechter“ (1977 auf englisch 
unter dem titel „the Arrangement between the sexes“ erstmals erschienen) formulierte: „nicht die sozialen Konsequenzen 
der angeborenen geschlechtsunterschiede bedürfen (…) einer erklärung, sondern vielmehr, wie diese unterschiede als ga-
ranten für unsere sozialen Arrangements geltend gemacht wurden (und werden), und, mehr noch, wie die institutionellen 
mechanismen der gesellschaft sicherstellen konnten, dass uns diese erklärungen stichhaltig erscheinen“ (goffman, 1994, 
106f. in diehm und radtke, 1999, 36). 

die feministisch orientierte Bildungsidee verpflichtet sich selbstredend einer emanzipatorischen pädagogik, nicht nur aus 
eigeninteresse, sondern auch als Konsequenz der Bildungsreform. von daher gesehen stellte sie die „stichhaltigkeit“ und 
selbstverständlichkeit der erklärungen hierarchischer geschlechterstrukturen in den schulen in frage. eine schule, die chan-
cengleichheit praktiziert, war und ist das ziel. parallel zu der geschlechterorientierten gleichstellungspädagogik ging es je-
doch außerdem um eine andere pädagogik, die sich um chancengleichheit bemühte, die sogenannte „Ausländerpädagogik“, 
heute „interkulturelle pädagogik“ genannt. die institution schule hatte sich also dahingehend zu verändern, dass alle Kinder 
ungeachtet ihrer herkunft bezüglich geschlecht, rasse, Klasse, religion und ethnizität die gleichen zugangsmöglichkeiten zu 
statuspositionen im Bildungssystem hätten. damit die beobachtbare ungleichheitsverteilung zu ungunsten der mädchen 
und zu ungunsten der ausländischen Kinder behoben werden konnte, bedurfte es also kompensatorischer maßnahmen, um 
das postulat der tatsächlichen chancengleichheit einlösen zu können. der ruf nach Kompensationsmaßnahmen kann folgen-
dermaßen begründet werden:
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für den Bereich der feministischen pädagogik zeigt prengel (1995), dass Koedukation zwar bessere noten für die mädchen 
gebracht hat, sie also nun im vergleich zu den Jungen bessere schulleistungen erbringen, ihnen aber diese verbesserung im 
Berufsleben wenig nutzt. dass Koedukation so wenig zur geschlechtergleichheit beigetragen hat, schreibt sie dem sogenann-
ten hidden curriculum zu, der tatsache also, dass nach wie vor die interaktion zwischen der schulklasse und den Lehrkräften 
von den Jungen dominiert wird, dass die themen im unterricht sowie die unterrichtsmittel, aber auch die strukturellen 
grundbedingungen der schule einen male bias aufweisen (prengel, 1995, 27).

für den Bereich der Interkulturellen Pädagogik zeigen prengel (1995) und steiner-Khamsi (1992), dass trotz aller unterstüt-
zenden maßnahmen – übersetzungshilfen, Aufgabenstunden, nachhol- und stützkurse, deutschstunden für fremdsprachige 
– der erwartete schulerfolg nicht eingetreten ist. im gegenteil, immer noch sind Kinder mit migrationshintergrund in den 
heilpädagogisch geführten Klassen und Brückenangeboten über- und in den statushohen schultypen untervertreten (ehret, 
1999, 10). eine Kompensation kann hier also nur in richtung umorientierung gehen: einerseits durch eine Bewusstmachung 
des nun hier nicht geschlechter-, sondern mehrheitskulturspezifischen Lehrplans sowie durch eine multikulturalisierung des-
selben (prengel, 1995, 27, Bühlmann, 1998, 242), andererseits durch einen prinzipiellen Abschied von universell gültigen 
„grosserzählungen“, wie Lyotard kohärente wissenschaftliche erkenntnistheorien nennt, der die zuwendung zu minderhei-
tendiskursen möglich macht und somit die schule dazu bringt, sich mit dem standpunkt der „Anderen“ auseinanderzusetzen 
(steiner-Khamsi, 1992, 199ff.).

§ ZuM uMgAng MiT DiFFErEnZ 

für den themenbereich gender und interkulturalität in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften ist es sinnvoll, darüber 
zu reflektieren, dass die schule ein system ist, das sich selbst definiert, und zwar – unter anderem – durch die beiden merk-
male geschlecht und Kultur, das heißt geschlechtliche und kulturelle, meist ethnische zugehörigkeit. Beide merkmale sind 
bedeutende und sinnstiftende erklärungsmodelle, um im schulbetrieb sowohl differenz herstellen als auch um mit differenz 
umgehen zu können. man kann ohne weiteres die von goffman (vgl. oben) gemachte Aussage bezüglich der geschlechterdif-
ferenz auf die Kulturdifferenz übertragen und beide themenbereiche für die institution schule diskutieren. die fragen, mit 
der sich die Lehrerinnen- und Lehrerbildung beschäftigen kann, lauten demnach:

Wie werden die Differenzmodelle Gender und Kultur als Erklärungsmodelle für soziale Ungleichheit herangezogen, und 
was trägt das System Schule dazu bei, dass diese Erklärungsmodelle für das System selbst als evident oder als selbstver-
ständlich gesehen werden? Sind denn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Kulturen wirklich so groß, 
dass sie die eklatante Ungleichheitsverteilung aus sich heraus legitimieren könnten? Die Anschlussfrage, die sich bezüg-
lich der Thematik weiter stellt, lautet: Wie wird dieses Erklärungsmodell im Umgang mit dem ausländischen Mädchen 
bzw. mit der ausländischen Frau geltend gemacht?

es scheint, als ob die debatte um die varianz innerhalb der Kategorien geschlecht und Kultur (vgl. oben) und die Kritik an der 
Essentialisierung von Differenz (vgl. diehm und radtke, 1999, prengel, 1995, steiner-Khamsi, 1992) nicht in den obligatori-
schen Lehrplan und in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung einzug gehalten hat. ich denke, es würde sich lohnen, das thema 
umgang mit differenz à fond zu behandeln, sowohl in der theorie als auch in der praxis. Wenn wir uns der theoretischen Kon-
strukte, die für die pädagogischen Konzepte bei der Ausbildung von Lehrkräften verwendet werden, bewusst sind, das heißt 
verstehen, aus welcher Logik heraus argumentiert wird und mit welchen Kategorien unterscheidungen gemacht werden, 
dann wird es für die schulpraktikerinnen und -praktiker einfacher sein, verschiedene ebenen von differenzen zu erkennen 
und zu gewichten. 

der umgang mit differenz hat immer auch etwas mit dem Aushandeln und Bilden der eigenen identität zu tun, da dies 
im zusammenhang mit eigenen ein- und Ausschlussmechanismen stattfindet. diehm und radtke (1999, 71ff.) zeigen sehr 
schlüssig, dass in der schule prozesse der eigen- und fremddefinition über die beschriebenen merkmale nicht nur prozessual 
vorgenommen, sondern als problemkonstruktionen festgelegt und, um die pädagogische intervention zu legitimieren, auch 
institutionalisiert werden. sie untersuchen, wie die Konstruktionsprinzipien beim Bild „fremde frau“ oder bei der „imaginä-
ren türkin“ wirksam werden. das Bild bedient sich eines Klischees von der orientalischen – konkret: der türkischen – Kultur 
(übrigens ein in der westlichen tradition sehr beliebtes mittel der selbstbeschreibung, wie das edward said schon 1978 dar-
gestellt hat), wobei einerseits auf der Kollektivebene alle modernisierungsdynamiken und differenzierungen innerhalb der 
türkeistämmigen gesellschaft ausgeblendet und andererseits auf der ebene des individuums den personen die ihnen eigenen 
Auseinandersetzungen mit den durch die sozialisation erworbenen identifikationsangeboten abgesprochen werden. 
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die fähigkeit zu situationsgerechtem, reflektiertem handeln wird durch die wesenhafte verwendung von Kultur (türkisch / 
weiblich) in ein „eingeschriebenes“, voraussagbares Agieren uminterpretiert. so wird die „imaginäre türkin“ zu einem „wil-
lenlosen objekt in einem fremdbestimmten prozess“ (hebenstreit, 1986, 181 zitiert in diehm und radtke, 1999, 78) und 
damit auch zum gegenstück der emanzipierten schweizerin, als die sich die hiesige pädagogin mit großer Wahrscheinlichkeit 
wahrnimmt. in diesem moment ist die unterscheidung in ihrer Bewertungsfunktion vollzogen. die situierung der eigenen 
person und die der anderen („imaginäre türkin“ und ihre töchter) manifestiert sich nun in einem über- sowie unterlegen-
heitsverhältnis.

ich stimme mit dem Autorenteam überein, dass hier eine Mehrfachdiskriminierung stattfindet, und denke, dass es sich loh-
nen würde, auf sachliche Weise die hier spielenden sozialen Konstrukte von Kollektiven zu „dekonstruieren“ und sich dabei 
mit eigenen vorurteilen auseinanderzusetzen. ich stimme jedoch nicht mit den schreibenden überein, wenn sie behaupten, 
dass die institution schule durch diesen prozess der fremdbeschreibung in den migrant_innen „neue objekte für rettungs-
phantasien“ (ebd., 81) gefunden hat, denn das würde ja voraussetzen, dass alle pädagogisch arbeitenden personen einem 
notorischen helfertrieb unterworfen wären, womit der gleiche, oben zurecht kritisierte, auf Klischees beruhende mechanis-
mus spielte: essentialistisch verwendete zuschreibungsmerkmale schaffen undifferenzierte differenz.
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§ FAZiT

der transfer vom gesellschaftlichen unterscheidungsmerkmal ökonomisches Kapital (Klassen- / schichtzugehörigkeit) zum 
merkmal kulturelles Kapital (zugehörigkeit zu Lebensstilgruppen, die sich durch Kleidung, sprache, Wissensbestände usw. 
definieren) hat sich seit den 1980er Jahren vermehrt auch in der Alltagswelt unter dem stichwort „postmodernisierung“ 
durchgesetzt (vgl. Bourdieu 1983 und 1993).

interessant ist nun, dass diese fragmentierung für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen erklärungs-
modellen versehen wird. innerhalb der mehrheitsbevölkerung ist die rede von pluralisierter gesellschaft, von unterschied-
lichen milieus, von alternativen Lebensweisen. Bezüglich der zugezogenen Bevölkerung findet die Distinktion aufgrund 
angenommener herkunftsorientierter Merkmale statt. Während pluralisierte gesellschaftsteile mehr oder weniger gleichbe-
rechtigt nebeneinander existieren, wirkt das zuschreibungsmerkmal kulturelle Zugehörigkeit als etikette für minderheiten-
gruppen bewertend. 

wird nun die kategorie Geschlecht, die sich in der tat bis zu einem gewissen grade emanzipiert hat und zumindest auf ex-
pliziter ebene eine hierarchisierung verweigert, kombiniert mit der Kategorie Kultur, dann erleben wir eine Art rückfall in 
voremanzipatorische rhetoriken, die neue hierarchiebildungen zulassen. in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung ist mit 
dem einzug der feministischen pädagogik auch die geschlechterhierarchie thematisiert worden. die hidden curricula werden 
zum teil sichtbar gemacht und verändert. Annedore prengel (1995, 98) weist jedoch darauf hin, dass es selbst heute noch 
wichtig ist, der Bedeutung bewertender zuschreibungskategorien auf die spur zu kommen und die differenzierungsdiskurse 
auf ihre bewertende funktion hin zu überprüfen (interessant wäre hier beispielsweise zu sehen, ob und inwieweit strukturel-
le grundbedingungen wie selektionsmechanismen und Bewertungskriterien durch die hintertür Kulturdifferenz wieder zur 
hierarchiebildung von geschlechterdifferenz beitragen). 

die erkenntnisse der interkulturellen pädagogik zu dem Konstruktionscharakter kultureller differenz sollten nun sinnvoller-
weise in den pädagogischen umgang mit geschlechterdifferenz aufgenommen werden, womit der Wahrnehmung der Ande-
ren in ihrer inneren differenzierung nötig gewordene tore geöffnet würden. 
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InKlUsIOn In PÄDaGOGIschen arBeItsFelDern:
 GrUnDlaGen, KOnzePte UnD OFFene FraGen 

§ EinFüHrung

„patchwork“ ist eine möglichkeit, dem gedanken der inklusion, dem es um den zusammenhang von vielfalt und gemeinsam-
keit geht, ästhetisch gestalt zu geben. das Jüdische museum in Berlin hat raum zur verfügung gestellt für die Ausstellung 
eines dreidimensionalen patchworks in form einer säule. sie war anlässlich des 11. septembers 2011 von muslimischen, 
christlichen und jüdischen Jugendlichen aus vielen einzelnen Kisten, die sie individuell mit ihren religiösen symbolen be-
malt hatten, zu einer einzigen gemeinsamen skulptur zusammengefügt worden. in manchen pädagogischen projekten bringt 
jede/r teilnehmende ein stückchen stoff mit, und daraus wird eine patchworkdecke genäht – als Bild für die gemeinsamkeit, 
die aus dem einzigartigen, verschiedenen entsteht. Auch in dem amerikanischen slogan „celebrate diversity“ und dem kana-
dischen slogan „diversity our strength“ zeigen sich weltweite entwicklungen. in einer breiten politischen, kulturellen und pä-
dagogischen strömung kommt die gemeinsamkeit der inklusiven pädagogik mit der diversity-education, der pädagogik der 
vielfalt, der menschenrechtsbildung und der demokratischen erziehung zum Ausdruck. Alle diese pädagogischen Konzepte 
dienen den gleichen zielen. sie alle betonen in ihren jeweiligen formulierungen nur verschiedene Aspekte der gemeinsamen 
intention. sie alle verknüpfen unter anderem interkulturelle, geschlechterbewusste und integrative pädagogik. darin zeigt 
sich, dass wir es mit einer sehr vielschichtigen, internationalen pädagogischen Bewegung zu tun haben, deren theoretische 
grundlagen und alltägliche handlungsmöglichkeiten im folgenden erörtert werden sollen.

§ grunDlAgEn

für eine fundierte Auseinandersetzung mit dem thema „inklusive pädagogik“ ist die Klärung ihrer grundlegenden Kategorien 
„egalität“ oder „gleichheit“ und „verschiedenheit“ oder „heterogenität“ wichtig. Was diese Kategorien bedeuten, zeigt sich 
nicht voraussetzungslos einfach so. denn erst unsere Wahrnehmungsperspektiven und Begriffe lassen die gleichheiten und 
die unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen in schulischen und außerschulischen pädagogischen 
Arbeitsfeldern hervortreten. 

   Zur PErSPEKTivE DEr glEiCHHEiT   

inklusive pädagogik eröffnet zunächst eine perspektive, in der die gleichheit der Adressaten von Bildung bewusst werden 
kann. um sinnvolle Aussagen dazu zu treffen muss präzisiert werden, in welchen hinsichten von gleichheit die rede sein soll. 
denn mit allgemeinen, pauschalen gleichheitsaussagen gehen undifferenzierte gleichsetzungen einher, also die ineinsset-
zung aller Lernenden und damit genau das, was inklusive pädagogik nicht intendiert. für inklusive pädagogik sind vielmehr 
ganz bestimmte hinsichten der gleichheit grundlegend. sie sieht die Angehörigen ihrer zielgruppen als gleiche an hinsicht-
lich ihrer grundbedürfnisse nach ausreichend nahrung, nach feinfühliger Bindung an eine verlässliche Bezugsperson, nach 
gleichberechtigten peer-Beziehungen, nach freier Bewegung und nach reicher geistiger Anregung. darüber hinaus sieht sie 
die Angehörigen ihrer zielgruppen als gleiche an hinsichtlich ihres rechts auf Bildung und weiterer rechte. diese gleichheits-
hinsichten, diese Bedürfnisse und rechte, die alle gemeinsam haben, sind vor allem in einem dokument verbrieft: in jener 
der Kinderrechtskonvention, die sich auf 0- bis 18-Jährige bezieht (vereinte nationen 1989). und – über diese Altersgruppe 
hinaus – betont die Behindertenrechtskonvention einmal mehr das gleichheitsrecht auf Bildung für ausnahmslos alle (verein-
te nationen 2006: vgl. auch Wernstedt und John-ohnesorg, 2011)! Auf der Basis einer solchen gleichheit eröffnet inklusive 
pädagogik eine perspektive, in der die verschiedenheit der Lernenden in den vordergrund tritt. 

   Zur PErSPEKTivE DEr HETErogEniTäT   

die reflexion von verschiedenheit lässt sich auf mehrere wichtige Bedeutungsebenen auffächern, die auch ineinandergreifen 
und von denen ich hier vier vorstelle: verschiedenheit, vielschichtigkeit, veränderlichkeit und unbestimmtheit (vgl. heinzel 
und prengel, 2002).
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 vErSCHiEDEnHEiT

Heterogen wird primär in der Bedeutung von verschieden, anders, plural aufgefasst und zwar bezogen auf die differenzen 
zwischen gruppen, auf gruppeninterne untergruppen und schließlich auf die differenzen zwischen einzelnen personen, also 
auf ihre individuelle einzigartigkeit. 

Wenn plurale differenzen wahrgenommen werden sollen, wird eine reihe von Kategorien benutzt. durch sie kann für unsere 
wahrnehmung deutlich werden: kinder und Jugendliche (auch erwachsene) unterscheiden sich hinsichtlich ihres alters, ihrer 
ökonomischen Lebenslagen, ihrer ethnisch-kulturellen herkunft, ihrer religiösen glaubensrichtungen, ihrer geschlechtszuge-
hörigkeiten, ihrer sexuellen orientierungen, ihrer herkunftsfamilien und der Qualität ihrer Bindungserfahrungen, ihrer kör-
perlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven entwicklung und sozialisation, ihrer erfahrungen in den peergruppen sowie 
ihrer individuellen Bildungsbiografien. Aber diese vielen stichworte bilden menschliche diversität nicht etwa vollständig ab. 
es gibt eine fülle weiterer gruppierungen, die zu erwähnen sind. dazu gehören, um nur einige Beispiele aus der Lebensphase 
Kindheit zu nennen, die Kinder beruflich fahrender, die Kinder ohne sicheren Aufenthaltsstatus, die hochbegabten Kinder, 
die Kinder aus regenbogenfamilien, die Kinder mit psychisch kranken eltern, die Kinder mit kriminellen eltern, die pflege- und 
Adoptivkinder, vernachlässigte, missbrauchte und misshandelte Kinder, reiche Kinder, luxusverwahrloste Kinder, halbwaise 
und elternlose Kinder, kranke Kinder, sterbende Kinder und Kinder, denen es so gut geht wie nie einer generation zuvor. 

daraus folgt: Wird heterogenität auf wissenschaftlicher ebene zum erkenntnis leitenden interesse, so entstehen forschungs-
vorhaben, die die subjekte von Bildung in ihrer mannigfaltigkeit untersuchen, um herauszufinden, wie verschieden sie als 
einzelne, in gruppierungen oder als generation im unterschied zu anderen generationen leben und lernen. eine sehr po-
puläre studie ist in diesem zusammenhang die publikation des schweizer Kinderarztes remo h. Largo (2000) zum thema 
„Kinderjahre“. in pädagogischen Arbeitsfeldern findet sich als entsprechendes handlungsleitendes motiv der Wunsch, der 
verschiedenheit der Kinder in der praxis gerecht zu werden. heterogene Lerngruppen werden nicht nur in Kauf genommen, 
sondern als bereichernd favorisiert (vgl. etwa preuss-Lausitz, 1993; hinz, 1993; schader, 2000). 

für „inklusive pädagogik“ ist charakteristisch, dass sie nach der pluralität der hinsichten fragt und so eine fülle von perspek-
tiven auf die sogenannten „heterogenitätsdimensionen“ eröffnet. sie baut auf der integrativen pädagogik (deppe-Wolfinger 
et al., 1990) auf und führt sie weiter, indem sie auch die geschlechterpädagogik und die interkulturelle pädagogik, die jeweils 
eine heterogenitätsdimension in den Blick nehmen, aufgreift und miteinander verbindet. 

 viElSCHiCHTigKEiT

in einer weiteren perspektive richtet sich die Aufmerksamkeit auf intrapersonelle oder intrakollektive heterogenität, also 
auf die personale oder gruppenbezogene vielschichtigkeit. die tatsache, dass die kindliche persönlichkeit – wie die aller 
menschen – viele verschiedene, ja gegensätzliche persönlichkeitsanteile aufweist und nicht eindimensional zu begreifen ist, 
wird in der psychoanalyse anhand des theorems des unbewussten gefasst. Aktuelle psychologische forschungen arbeiten 
mit einem vielschichtigen modell des selbst, das eine vielzahl von substrukturen aufweist (hannover, 1997). 

daraus folgt eine Aufmerksamkeit für die jeweils nicht im vordergrund sichtbaren persönlichkeitsanteile, und wir fragen uns 
etwa, welche ganz anderen empfindungen sich hinter der Aggressivität, hinter der hilfsbereitschaft, hinter der höchstleis-
tung usw. eines Kindes oder auch eines erwachsenen verbergen könnten. in dieser perspektive können wir auch seiten an uns 
selbst entdecken, die uns selbst fremd sind. Julia Kristeva (1990) hat das in ihrer studie zum thema fremdheit thematisiert. 
Wichtig ist an dieser stelle ein hinweis auf die theorie der intersektionalität (mc call, 2005). dieser zunächst in der feminis-
tischen forschung entwickelte Ansatz untersucht die tatsache, dass die genannten differenzlinien sich überschneiden. er 
macht klar: menschen gehören nicht nur einer geschlechtergruppe, sondern auch anderen gruppierungen an, zum Beispiel 
Altersgruppen, sozialen schichten, Kulturen oder ethnien. 

Wir sind herausgefordert, plurale sozialstrukturelle Kategorien zu untersuchen und pädagogisch handelnd zu berücksichti-
gen. nur dann lassen sich polarisierende pauschalisierungen vermeiden. das lässt sich besonders deutlich an der Jungende-
batte zeigen: Wenn man darauf verzichtet, andere gruppenzugehörigkeiten der Jungen, etwa ihren sozialstatus mitzuden-
ken, fördert man vorurteile, so wie es gegenwärtig hinsichtlich der Jungen mit migrationshintergrund geschieht, bei denen 
die überschneidung mit weiteren heterogenitätsdimensionen, zum Beispiel mit der ökonomischen Lebenslage oft nicht be-
rücksichtigt wird. 
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 vEränDErliCHKEiT

äußerst wichtig ist für die inklusive pädagogik die Aufmerksamkeit für die veränderlichkeit der gruppierungen oder der 
einzelnen person. heterogen wird hier interpretiert als prozesshaft, in Bewegung, dynamisch sich entwickelnd. forschung 
soll angesichts dieser dynamik in wissenschaftlichen Biografie- und Langzeitstudien sowie in sozialwissenschaftlichen und 
sozialhistorischen studien der tatsache gerecht werden, dass menschen als einzelne und als soziale gruppierungen niemals 
völlig gleich bleiben und veränderungen in der zeit erfassen. die deutung von heterogenität als veränderlichkeit in der zeit, 
als vorher-nachher-differenz, ist äußerst folgenreich: denn daraus folgt der verzicht auf identifizierende festschreibungen 
aller Art: ob sie sich nun auf kulturelle differenzen, auf Ability-differenzen, auf geschlechterdifferenzen oder auf Aussagen 
zur individuellen diagnostik beziehen. stets geht es darum, zu beachten, dass Aussagen über menschen grundsätzlich itera-
tiv, das heißt nur als vorläufig gültige Arbeitshypothesen getroffen werden sollten. 

diese dynamik betonen gegenwärtig Ansätze, die die vorsilbe „trans“ benutzen, so zum Beispiel „transkulturalität“ und 
„transgender“ oder auch „transitionen“. in diesem sinne fokussieren auch die disability-studies auf transgressionen, wenn 
sie zum Beispiel als motto wählen: „Behindert ist man nicht, behindert wird man“ (vgl. degener, 2007; prengel, 2007).

 unBESTiMMTHEiT

Besonders interessant ist für die inklusive pädagogik ein verständnis von „Heterogen“ im sinne von unbegreiflich und un-
sagbar. diese deutung stellt heraus, dass Begriffe, definitionen, daten, diagnosen und forschungsergebnisse realität nicht 
abbilden können. stets existieren relevante Aspekte der Kinder, mit denen wir arbeiten oder über die wir forschen, die un-
sere erkenntnisse nicht erfasst haben. „heterogenität“ als erkenntnismotiv enthält also auch immer die frage danach, wie 
eine jede wissenschaftliche Aussage, zum Beispiel über Kindheit und Jugend, begrenzt, unvollständig, vorläufig und fehlbar 
ist (Wimmer und schaefer, 1999; marotzki, 1988). daraus folgt die einsicht, dass es unmöglich ist, einen menschen definitiv 
zu diagnostizieren oder einer Kategorie zuzuordnen. unerlässlich ist die offenheit für unbestimmtes, unvorhergesehenes, 
unbekanntes und damit auch für spontaneität, eigenlogik und Kreativität von einzelnen und von subkulturen sowie eine 
vehemente Kritik an etikettierenden zuschreibungen. zugleich sind fachlich fundierte Kategorien für soziale oder kulturelle 
Lebenslagen, für Behinderungsarten und für geschlechter unverzichtbar, denn ohne sie wären weder Bildungsstatistik noch 
Kommunikation über pädagogische Konzepte noch diagnostische Aussagen möglich! Wir sollten allerdings wissen, dass kate-
goriale Aussagen immer nur Annäherungen an individuelle und soziale Wirklichkeit erlauben.

   EgAliTärE DiFFErEnZ AlS glEiCHE FrEiHEiT   

nach der reflexion der für die inklusive pädagogik relevanten, komplexen Bedeutungen von gleichheit und verschiedenheit 
geht es nun darum, zu klären, wie wir uns den zusammenhang von gleichheit und verschiedenheit vorzustellen haben. he-
terogenität wird prägnant durch Abgrenzung von homogenität und hierarchiebildung, also von Angleichung und von rang-
ordnungen. monistische, das heißt vereinheitlichende, identifizierende, klassifizierende, linear vergleichende und hierarchi-
sierende denkweisen werden kritisiert. dieses denken der differenz ist ein Kind jenes kulturgeschichtlichen phänomens, das 
wir „postmoderne“ nennen. Auch zur Kritischen theorie besteht ein wichtiger Bezug, der im berühmten diktum Adornos, 
dem Wunsch „ohne Angst verschieden sein können“ (Adorno, 1976, 130f.; vgl. auch friedeburg, 1994, 1997), zum Ausdruck 
kommt. Aber ähnliche denkfiguren finden sich auch in älteren traditionslinien aufgeklärten denkens, zum Beispiel in Les-
sings figur „nathan der Weise“. daran wird deutlich: die Wertschätzung von gleichheit und verschiedenheit ist unauflöslich 
miteinander verbunden, beide bedingen einander. denn gleichheit ohne differenz wäre gleichschaltung und differenz ohne 
gleichheit wäre hierarchie. so einsichtig dieser zusammenhang ist, so schwierig ist es in theorie und praxis doch, seine Kom-
plexität nicht zu einer seite hin aufzulösen. 

die denkfigur der egalitären differenz bringt präzise auf den Begriff, um was es geht (prengel, 2006). sie ist eigentlich nur 
ein anderes Wortspiel für das, was den Kern der menschenrechtsidee ausmacht: die gleiche freiheit, die allen menschen 
zukommt! Bei Lichte betrachtet, ist das Wertschätzen von vielfalt nichts Anderes als das Wertschätzen von freiheit. Wie ich 
ausgeführt habe, zeichnet sich heterogenität ja gerade durch ihre unbestimmbarkeit aus, die beinhaltet, dass es gerade nicht 
darum geht, menschen auf eine identität – zum Beispiel als behindert, als Ausländer, als migrant, als männlich oder weiblich 
– festzulegen. es geht um das ideal, jedem lernenden menschen die möglichkeit zuzugestehen, einen eigenen Lernweg und 
einen eigenen Lebensentwurf zu suchen. darin, dass das für jede person gleichermaßen gelten soll, und darin, dass jeder 
person ihr individueller eigensinn gleichermaßen zugestanden wird, zeigt sich der unauflösliche zusammenhang vom recht 
auf gleichheit und vom recht auf freiheit (prengel, 2010a; pauder-studer, 2000). 
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ich fasse den ersten teil des Beitrags zusammen: Ausgangspunkt von inklusion in der pädagogik ist die gleichheit und ver-
schiedenheit der Adressaten von Bildung. inklusive pädagogik stellt sich die Aufgabe, das verhältnis von gleichheit und ver-
schiedenheit neu zu definieren und neu auszubalancieren. inklusive pädagogik arbeitet daran, im sinne der gleichen freiheit 
das demokratische gleichheitsprinzip ohne den zwang zur Angleichung gelten zu lassen und freiheit für vielfalt ohne den 
drang zur hierarchiebildung wertzuschätzen, ja sogar zu feiern. darin kommt eine visionäre hoffnung zum Ausdruck: eine 
inklusive pädagogik der heterogenen Lerngruppe möge im gesellschaftlichen teilsystem Bildungswesen Beiträge zur demo-
kratisierung in der aktuellen phase moderner gesellschaften leisten.

§ KonZEPTE 

Aus dem bisher gesagten geht hervor: menschenrechtserklärungen, demokratische verfassungen und die ihnen verpflichte-
ten inklusiven Bildungsmodelle formulieren ziele. sie ermöglichen orientierung. sie sind jedoch nicht Beschreibungen gesell-
schaftlicher Wirklichkeit. das reale Leben ist widersprüchlich, demokratie ist – in allen gesellschaftlichen Bereichen – unvoll-
kommen. es ist wichtig, dass wir zielformulierungen nicht mit tatsachenbehauptungen verwechseln. menschenrechts- und 
demokratietheorien haben klargestellt, dass die realität auch in demokratischen gesellschaften mit den historisch stets 
gegebenen Brüchen und unvollkommenheiten zu tun hat (vgl. zusammenfassend prengel, 2011). es wäre darum falsch, die 
inklusive pädagogik zu idealisieren. es ist unerlässlich, dass wir auch die inklusive pädagogik als fehlbar und in ihrer verwi-
ckeltheit in gesellschaftliche zwänge und menschliche schwächen begreifen. doch auch und gerade angesichts dieser ein-
sicht kann inklusive pädagogik schritte zur demokratisierung in der Bildung gehen. Auf der Basis eines solchen realistischen 
und reflexiven inklusionsverständnisses sollen im folgenden Konzepte inklusiver Bildung auf drei ebenen des Bildungswesens 
analysiert werden, auf der institutionellen, der didaktischen und der relationalen ebene.

   inSTiTuTionEllE EBEnE   

inklusive, diversitätsbewusste pädagogik beginnt mit institutioneller gleichheit. Alle verschiedenen schülerinnen und schü-
ler sollen für die Jahre der grundbildung, also vom 1. bis zum 10. schuljahr, in einer gemeinsamen schule lernen. und über 
die schule hinaus sollen sich alle orte der Bildung, seien sie frühpädagogisch, sozialpädagogisch, sportpädagogisch, verein-
spädagogisch (z.B. in der Jugendfeuerwehr) ausgerichtet oder in der Jugendhilfe oder erwachsenenbildung angesiedelt, für 
alle öffnen und niemanden ausgrenzen.

in deutschland ist die eine schule für fast alle Kinder, mit Ausnahme der Behinderten, beginnend mit der ersten demokratie 
auf deutschem Boden, der Weimarer republik, also 1919, flächendeckend realisiert worden. nicht zu vergessen ist, dass 
diese demokratische schule vorläufer hatte. zum Beispiel wurde in dem kleinen brandenburgischen dorf reckahn4 1773 
eine schön gebaute dorfschule eröffnet, in der ein sehr gut ausgebildeter und gut bezahlter Lehrer, Julius heinrich Bruhns, 
mädchen und Jungen unterrichtete. die schule wurde begründet von den preußischen Landadeligen christiane Louise und 
friedrich-eberhard von rochow (vgl. schmitt, 2007).

Kommen wir zur gegenwart: nachdem schon seit den 1970er Jahren integrative modelle erfolgreich arbeiteten (Kron, 2006), 
führen die nach wie vor separierenden strukturen des deutschen Bildungswesens für 40% der schülerinnen und schüler zur 
erfahrung des Ausschlusses aus der bisherigen Lerngruppe (tillmann, 2006). schlechte Leistungsbewertungen führen zu zu-
rückstellungen, sitzenbleiben, sonderschulüberweisungen sowie Abschulung. nur etwa 16% der Kinder mit Behinderungen 
werden integrativ in der regelschule unterrichtet. Aber auch andere gesellschaftliche hierarchien, die sich an heterogeni-
tätsdimensionen festmachen, finden ihren Ausdruck im Bildungswesen. Wir wissen: ein teil der Jungen, unterschichten- und 
einwandererkinder sind in der schule benachteiligt. die Benachteiligung der mädchen kommt vor allem im Berufsleben zum 
Ausdruck. für die kleine minderheit der schüler_innen mit dem förderschwerpunkt emotional-soziale entwicklung kommen 
zusätzlich zahlreiche Klassen- und schulwechsel, überweisungen in heime, psychiatrien und pflegefamilien hinzu (stähling, 
2010). Alle diese institutionellen Abstufungen gehen mit der erfahrung der trennung und der deklassierung einher. zu klären 
ist genauer, in welchen fällen trennungen als emotionale gewalt einzustufen sind (urieta, 2011).

inklusive pädagogik bedeutet, dass das recht auf Bildung in einer bestimmten institutionellen form umgesetzt wird. und 
zwar so, dass alle jungen Lernenden sich ihre grundbildung in einer schule aneignen. Kinder mit verschiedenen Leistungs-
fähigkeiten, Kinder verschiedenen geschlechts, verschiedener ökonomischer, sozialer und kultureller herkunft und Kinder 
mit den verschiedensten, auch schwierigen, verhaltensmustern – für sie alle soll eine institution, ein haus des Lernens ver-
antwortlich sein! die eine schule für alle schülerinnen und schüler ist der einzige gesellschaftliche ort, der Angehörige aller 
gruppierungen unter einem dach versammelt. die eine schule für alle schülerinnen und schüler manifestiert wie keine an-
dere institution die gleichheit aller verschiedenen der ganzen gesellschaft im hinblick auf ihr recht auf Bildung. sie enthält 
das potential, zum zusammenhalt in demokratischen gesellschaften beizutragen und Anomien, das heißt zerfallstendenzen, 
entgegenzuwirken.

____________________
4 im heutigen museumsdorf reckahn befindet sich das rochow-museum mit Ausstellungen in schloss und schule. Weitere informationen, auch zur rochow-forschung 
über: http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/
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Wichtig ist an dieser stelle auch ein Blick auf den elementarbereich (riedel, 2007; Kronund prengel, 2009; vgl. zusammenfas-
send prengel, 2010 a; 2010b). die empirischen erhebungen zeigen hier: gegenwärtig kann in deutschland bei einem viertel 
der regulären Kindergärten davon gesprochen werden, dass sie – in unterschiedlichen Ausprägungen – weitgehend alle Kin-
der aufnehmen. in dieses viertel aller Kindertagesstätten geht heute die hälfte aller behinderten Kinder, während die re-
gelschulen sich zeit lassen und etwa ein sechstel der behinderten Kinder aufnehmen. die sozioökonomisch benachteiligten 
Kinder, unter ihnen ein erheblicher Anteil mit migrationshintergrund, besuchen tendenziell etwas weniger den Kindergarten. 
und innerhalb der schule sind sie von Bildungsarmut betroffen (edelstein, 2007). 

das frühpädagogische Angebot bildet die grundlage der schulpädagogik. es muss vor allem für die kleine gruppe sozial be-
nachteiligter Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, erreichbar gemacht werden. umstritten ist, wie das geschehen soll, 
ob mit einer verfeinerung eines niederschwelligen Angebots oder indem zunächst das letzte Kindergartenjahr verpflichtend 
gemacht wird (Bien, rauschenbach und riedel, 2006). sozial benachteiligte Kinder mit migrationshintergrund sollen mög-
lichst früh, schon vor dem dritten Lebensjahr, Kindertagesstätten besuchen, um frühzeitig die deutsche sprache zu lernen. 
Auch für Kinder mit Behinderungen ist nach seitz (2009, 39) der Kontakt zu gleichaltrigen schon vor dem dritten Lebensjahr 
entwicklungsförderlich. Auf der institutionellen ebene ist hinsichtlich der zusammenarbeit mit eltern aus verschiedenen 
soziokulturellen Lebenszusammenhängen und hinsichtlich der Kooperation mit Behörden und vielfältigen lokalen partnern 
das modell der familienzentren ein wichtiger Ansatz (syassen, 2009). Wie reinhard stähling hat auch ulrike Becker mit dem 
„projekt übergang“ ein modell geschaffen, in dem Angehörige verschiedener pädagogischer Berufe – aus sozialpädagogik, 
sonderpädagogik, schulpädagogik und Jugend- und schulämtern – zusammenarbeiten (Becker und prengel, 2010). es gelingt 
so, Kinder in schwierigsten Lebenslagen in ihrem sozialen umfeld an ihrer schule zu halten.

zentral sind auf der institutionellen ebene weitere punkte, darunter etwa die ausreichende Ausstattung mit ressourcen. ein 
zentrales problem der schulischen inklusion ist gegenwärtig, dass sie als sparmodell missbraucht wird. es ist erforderlich, 
dass alle personellen und sächlichen ressourcen, die Kindern mit Behinderung in sonderschulen zugute kommen, mit ihnen 
in die regelschule einwandern und ihnen auch dort zur verfügung stehen! sonderpädagoginnen und –pädagogen werden in 
der inklusiven schule mit ihren Kompetenzen gebraucht. das modell der sonderpädagogischen Beratung nach reiser (1998) 
sieht vor, dass sie fachliches Wissen recherchieren und an die Klassen- und fachlehrer weitergeben, damit diese auf dem 
aktuellen wissenschaftlichen erkenntnisstand pädagogische Angebote gestalten können. Wenn diese funktion nicht wahrge-
nommen wird, und wenn die sonderpädagogen sich in der regelschule mit beeinträchtigten Kindern unreflektiert zurückzie-
hen, kommt es leicht zur Bildung der – von helmut reiser so genannten – „sonderschule in der Westentasche“. ziel ist also 
eine intensive multiprofessionelle Kooperation, realisiert über verbindliche, regelmäßige teamsitzungen und supervision 
sowie systematische fortbildung. Auch die Kooperation mit externen partnern ist unerlässlich: sie dient unter anderem dazu, 
dass spezielle außerschulische hilfen in die schule zum Kind kommen. grundsätzlich haben inklusive institutionelle struktu-
ren die Aufgabe, halt zu geben, die Bindung an die eltern zu stützen und verlässliche Beziehungen zu erwachsenen und zu 
gleichaltrigen zu ermöglichen.

   DiDAKTiSCHE EBEnE   

die didaktik der heterogenen Lerngruppe beruht auf der Kritik der gleichschrittigkeit des immer noch in vielen schulen 
vorherrschenden unterrichts und dem erfolg eines differenzierenden unterrichts (Ahrbeck et al., 1997). inklusive didaktik 
hat, wenn es um gemeinsames Leben und Lernen von mädchen und Jungen mit und ohne Behinderungen sowie mit ver-
schiedenen sozioökonomischen und soziokulturellen herkünften geht, bestimmte gleichheiten und bestimmte freiheiten für 
heterogenität zu ermöglichen. und es gibt zahlreiche schulen, die in diesem sinne arbeiten. die didaktik der heterogenen 
Lerngruppe ist möglich, und es ist lange erprobt, wie sie zu realisieren ist. zum lange erprobten didaktischen repertoire ge-
hören die reformpädagogischen Ansätze mit innerer differenzierung durch freiarbeit, projektarbeit, Klassenräte und Kreisge-
sprächen. der öffnung für heterogene interessen, themen und Kreativität der schülerinnen und schüler einerseits steht die 
notwendigkeit einer zielgleichen vermittlung von festgelegten Kompetenzen in den Kulturtechniken andererseits gegenüber. 
ich möchte dafür plädieren, diese beiden richtungen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern didaktisch miteinander zu 
verknüpfen. Beides ist mit guten gründen notwendig: die freiheit für kindlichen eigensinn und das so weit wie individuell 
mögliche erlernen von Kulturtechniken. Lehrer und schüler brauchen für einen solchen unterricht sowohl ein unterstüt-
zungssystem, das Kompetenzstufenmodelle und darauf abgestimmte Lernmaterialien für differenziertes Lernen während 
der freiarbeit umfasst, als auch ein offenes, immer wieder zu ergänzendes materialangebot für selbstbestimmte, kreative 
Aktivitäten.
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für die rückmeldungen zu schulischen Leistungen ist in der inklusiven pädagogik ein mehrperspektivischer Leistungsbegriff 
erforderlich. grundlage jeder Leistungsbewertung bildet die bedingungslose Anerkennung jedes Lernenden als mitglied ei-
ner Lerngemeinschaft. diese Anerkennung sollte sowohl in respektvollen alltäglichen interaktionen als auch in symbolen und 
ritualen, mit denen zugehörigkeit inszeniert wird, zum Ausdruck kommen. Auf dieser Basis können Kompetenzen benannt 
werden, indem individuelle vorher-nachher-vergleiche, vergleiche mit einer Lehrplannorm und schließlich auch vergleiche 
mit anderen schülerinnen und schülern vorgenommen werden. es wäre falsch, diese perspektive des Leistungsvergleichs 
mit anderen (soziale Bezugsnorm) in der inklusiven pädagogik auszublenden, etwa weil die Leistungsschwächeren gekränkt 
und die stärkeren arrogant werden könnten. Auf der Basis einer verlässlichen Anerkennung als gleichberechtigtes mitglied 
einer gemeinschaft ist es möglich und manchmal auch unerlässlich, dass erziehende mit den Lernenden die erfahrung, dass 
es verschiedene Leistungsstände gibt, verständnisvoll thematisieren.

   BEZiEHungSEBEnE   

für die Begründung und realisierung inklusiver pädagogik ist die ebene persönlicher Beziehungen zentral. Als stichhaltiges 
Argument für die gemeinsame erziehung wird immer wieder postuliert, gerade in der frühpädagogik dürfe Kindern mit und 
ohne Behinderung, Kindern aus verschiedenen Kulturen und subkulturen, Kindern auf verschiedenen entwicklungsständen 
oder aber Kindern verschiedenen geschlechts das zusammensein mit den jeweils anderen nicht vorenthalten werden. Aus 
separation folgt, dass Kindern die möglichkeit, gemeinsam mit anderen Kindern aufzuwachsen und mit ihren Lebenssituati-
onen vertraut zu werden, genommen wird. diese separation in der Kindheit ist für alle späteren Lebensphasen folgenreich, 
weil eine wichtige chance, die kulturell verankerte Abwehr zum Beispiel gegen menschen mit Behinderungen oder mit an-
derem soziokulturellem hintergrund als fremd und bedrohlich aufzulösen, nicht wahrgenommen wird. die siegener integ-
rationsforscherin maria Kron formuliert pointiert: „in der entwicklungslogik ist es widersinnig, Kinder in ihrer wichtigsten 
sozialisationsphase voneinander zu isolieren und später von ihnen als Jugendliche oder erwachsene zu verlangen, dass sie 
sich gegenseitig in ihrer Besonderheit achten und akzeptieren“ (Kron, 2008, 193). 

situationen, in denen peer-Beziehungen erschwert sind, können anhand von vier charakteristischen mustern analysiert 
werden. diese Beziehungsmuster wurden in frühpädagogischen forschungsprojekten (Kron, 2008; Ytterhus, 2008, Kreuzer, 
2008) erhoben; jeweils altersbezogene varianten solcher Beziehungsmuster lassen sich auch in den peergruppen auf anderen 
Bildungsstufen finden. Wenn dominanzbestrebte Kinder durch physisch oder verbal aggressives Auftreten eine stabile hie-
rarchie etablieren, kommt es zur Ausgrenzung von Anderen. Wenn überlegen erscheinende Kinder hilfe gegenüber schwä-
cheren übergriffig ausleben, können sie versäumen, sowohl die Bedürfnisse des vermeintlich schwachen als auch die eigenen 
Bedürfnisse wahrzunehmen. Wenn Kinder sich gerade erst neue regeln und routinen angeeignet haben, können sie dazu 
neigen, diese sehr rigide zu vertreten und andere Kinder, die zum Beispiel aufgrund einer Behinderung dem neuen Anspruch 
nicht genügen, abzulehnen. hier sind auch fähigkeiten der Körperbeherrschung und der Kontrolle von mundschluss, Blase 
und darm zu nennen, so dass es vorkommen kann, dass inkontinente Kinder es besonders schwer haben, akzeptiert zu wer-
den. Wenn Kinder mit geringer fähigkeit zur selbststeuerung und mit eigener orientierungslosigkeit nicht in der Lage sind, 
sich anderen auf akzeptable Weise anzunähern, können sie andere stören oder verletzen. die frankfurter präventionsstudie 
(Leuzinger-Bohleber et al., 2006) zeigt ebenso wie die dissertation von Kirstin urieta (2011), wie biografische Brüche und 
Belastungen dazu führen, dass Beziehungsstörungen in Bildungseinrichtungen als verhaltensstörungen sichtbar werden und 
dann häufig als Adhs bezeichnet werden. 

ein zentrales thema jeder pädagogik, auch der inklusiven pädagogik, ist die pädagogische Beziehung zwischen Lehrenden und 
Lernenden. im folgenden soll über einige Beobachtungen berichtet werden, die im Kontext des überregionalen projektnetzes 
intAKt („soziale interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern“) gesammelt werden konnten. das team des intAKt-projekts 
an der universität potsdam ist dabei, mehr als 500 Beobachtungstage aus dem Anfangsunterricht auszuwerten. dabei wird 
sichtbar, dass Kinder in Kitas und schulen sowohl ermutigungen als auch verletzungen durch professionelle pädagogische 
fachkräfte erfahren und wie bei einigen Kindern durch etikettierendes handeln Leistung und Lernfreude blockiert werden. die 
Beobachtungen belegen auch, dass es möglich ist, Kinder, die noch keinen zugang zum unterrichtsangebot finden, kreativ in 
ihrer Leistungsfähigkeit anzuerkennen und zur Leistung anzuregen. es zeigt sich darüber hinaus, dass die peergruppen sich von 
den haltungen der erwachsenen anstecken lassen. Auch inklusive pädagogik ist nicht grundsätzlich davor gefeit, dass Lernen-
de missachtet werden. so fanden wir bei unseren Beobachtungen im gemeinsamen unterricht neben einer mehrzahl äußerst 
sensibel und geduldig handelnder Lehrpersonen auch vereinzelt Lehrende, die sich vorwiegend destruktiv äußerten (prengel, 
2012; vgl. auch prengel, 2011). 
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§ oFFEnE FrAgEn 

einen wichtigen bildungstheoretischen erkenntnisgewinn, den die theorie und praxis des gemeinsamen unterrichts ermög-
licht, haben integrationsforscher_innen in den 1980er Jahren auch für die heutige zeit gültig formuliert: „Als integrativ im all-
gemeinsten sinn bezeichnen wir diejenigen prozesse, bei denen ’einigungen’ zwischen widersprüchlichen innerpsychischen 
Anteilen, gegensätzlichen sichtweisen, interagierenden personen und personengruppen zustande kommen. einigungen er-
fordern nicht einheitliche interpretationen, ziele und vorgehensweisen, sondern vielmehr die Bereitschaft, die position der 
jeweils anderen gelten zu lassen, ohne diese oder die eigene position als Abweichung zu verstehen. einigung bedeutet den 
verzicht auf die verfolgung des Andersartigen und stattdessen die entdeckung des gemeinsam möglichen bei Akzeptanz des 
unterschiedlichen“ (Klein et al., 1987, 37f.).

Angesichts dieser komplexen Beziehungen und angesichts der überaus großen heterogenität der subjekte in Bildungsprozes-
sen, die auch ihre vielschichtigkeit, veränderlichkeit und unbekanntheit umfasst, stellt sich abschließend die frage: Welche 
zukunft hat inklusion in pädagogischen Arbeitsfeldern? Während die ethische Begründung eines gemeinsamen Aufwach-
sens aller Kinder ebenso belegt ist wie die tatsache, dass gemeinsames, differenzierendes Lernen erfolgreich möglich ist, 
geschieht die Ausbreitung des inklusiven Bildungsmodells in der fläche langsam. sie hängt ab von konkreten bildungspoliti-
schen und bildungspraktischen entscheidungen, denen noch zahlreiche Widerstände entgegen gesetzt werden. Andererseits 
kann es geschehen, dass der gemeinsame unterricht realisiert wird, um ressourcen einzusparen. eine offene frage bleibt, in 
welchem maße Bildungspolitik für die zusammenlegung der jetzt noch im separierenden system verteilten ressourcen sorgt 
und eine implementierung von inklusion ermöglicht, die mit systematischen fortbildungen der praktiker und mit gründlicher 
Qualitätssicherung einhergeht.
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ZuM vErSTänDniS von DiSKriMiniErung in THEoriE unD PrAXiS: 

DivErSiTäT, DiFFErEnZliniEn unD inTErSEKTionAliTäT

Oliver Trisch

Was bedeutet eine diversitätsbewusste perspektive? und was verbirgt sich hinter dem meist theoretisch dis-
kutierten Begriff der intersektionalität? dieser Workshop zielt darauf, anhand ausgewählter übungen und mit 
hilfe anschaulicher modelle ein praxisbezogenes verständnis der Begriffe differenz(linien), intersektionalität 
und diversitätsbewusstsein zu erarbeiten.

Zur EinFluSSnAHME von DiSKriMiniErung AuF iDEnTiTäTSBilDung unD SElBSTWirKSAMKEiT

Marina Chernivsky

Jeder mensch braucht andere menschen, die ihn (an)erkennen, um sich seiner eigenen identität gewahr zu 
werden (ghaderi & van Keuk, 2011). identität ist nichts substantiell gegebenes, sie formiert sich fortwährend 
neu in der interaktion mit signifikanten Anderen in unterschiedlichen Lebenskontexten. die subjektbildung ist 
also eine vielschichtige und narrative Konstruktion, die sich in einem dynamischen prozess sowie in einer wech-
selseitigen Beziehung zu den jeweiligen sozialen und kulturellen Kategorien kontinuierlich (weiter)entwickelt. 
das erleben der Herabwürdigung oder der Verkennung eigener identität wird in den meisten fällen als sehr 
belastend erlebt. insbesondere für die frühkindliche erziehung, aber auch im Bereich der Jugend- und erwach-
senenbildung, spielen die fragen der identität und diskriminierung eine wichtige rolle. das verständnis von 
identitätsbildung die Anerkennung hybrider identitäten und mehrfacher zugehörigkeiten sowie die Aufmerk-
samkeit für das subjektive erleben von diskriminierung sind wirksame strategien für einen kompetenten um-
gang mit diesem themengegenstand in den pädagogischen praxisfeldern. im Workshop werden – in Anlehnung 
an das projekt „perspektivwechsel“ und den Anti-Bias-Ansatz – ausgewählte theoretische modelle vorgestellt, 
erfahrungen der teilnehmenden ausgelotet und praktische Beispiele diskutiert.

ZuM uMgAng MiT ETHniSiErTEn KonFliKTEn unD DiSKriMiniErung iM BErEiCH DEr JugEnDArBEiT

Dr. Meron Mendel

der umgang mit ethnisierenden Konflikten und diskriminierung unter Jugendlichen stellt pädagogisch Agie-
rende immer wieder vor große herausforderungen. in gesprächen und diskussionen im zusammenhang mit 
rassismus und rechtsextremismus unter Jugendlichen berichten die Akteurinnen und Akteure aus der sozial-
pädagogik und/oder schule immer häufiger von ihrer Wahrnehmung, dass es vor allem „Jugendliche mit mi-
grationshintergrund“ seien, die durch rassistische äußerungen auffielen. viele Konflikte werden auf den ersten 
Blick als ethnisch-nationale oder kulturelle Konflikte gedeutet. Aber sind sie das wirklich? Könnte der Blick auf 
die sozialen, politischen und rechtlichen Aspekte des migrationsprozesses voreingenommen bzw. verstellt sein? 
Was ist mit der Konkurrenz um sozialen status oder die gesellschaftliche machtverteilung? dieser Workshop 
sensibilisiert für zuschreibungs- und Ausgrenzungsprozesse in der Arbeit mit Jugendlichen und stellt gewaltfreie 
sowie diskriminierungskritische handlungsansätze für die Jugendbildungsarbeit zur diskussion.
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„iCH HÖrE, WiE Du SPriCHST, iCH SAg‘, Dir WEr Du BiST“: ZuM WiSSEnSCHAFTliCHEn KonTEXT 

von SPrACHE unD DiSKriMiniErung Für PäDAgogiSCHE FrAgESTEllungEn

Katharina Mayr / Jessica Peter

die deutsche sprache ist äußerst vielseitig. sie umfasst zahlreiche dialekte, varietäten und register, wozu auch 
unterschiedliche jugendsprachliche sprachvarianten gehören. Jedoch ist nicht nur die sprache, sondern auch 
die Wahrnehmung dieser vielfalt auffallend divers. Aufgrund ihrer sprachlichen praktiken werden sprecher_in-
nen von nichtstandard-varietäten häufig negativ bewertet, was besonders problematisch ist, wenn dies durch 
soziale Akteure wie Lehrer_innen geschieht, da diese immensen einfluss auf die schulische Laufbahn und den 
Bildungserfolg der Jugendlichen haben. Wir werden uns im Workshop sowohl mit der Laien- als auch der ex-
pertenperspektive auf sprachliche variation, dialekte und neue sprachliche praktiken, insbesondere von Ju-
gendlichen im urbanen raum, beschäftigen. zudem setzen wir uns intensiv mit einer studie zur Wahrnehmung 
jugendsprachlicher varietäten im Bildungsbereich auseinander, die ich im rahmen des projektes „Kiezdeutsch“ 
unter der Leitung von prof. dr. heike Wiese im dezember 2010 in Berlin durchgeführt habe. vorurteile gegen-
über sprecher_innen bestimmter varietäten und deren diskriminierung sollen sowohl thematisiert als auch 
hinterfragt und mit der sprachlichen realität, d.h. den erkenntnissen aus der forschung kontrastiert werden um 
eine sachlichere Bewertung sprachlicher praktiken für pädagogische Kontexte zu fördern. das ziel dieses Work-
shops ist der perspektivenwechsel weg von einer defizitären, hin zu einer sprachwissenschaftlich fundierten 
sichtweise auf sprachvariation!

üBEr SPrACHE KulTurEllE viElFAlT SiCHTBAr unD ErFAHrBAr MACHEn – METHoDEn DEr 

SPrACHAniMATion Für DEn DEuTSCH-iSrAEliSCHEn AuSTAuSCH AuF DEuTSCH, HEBräiSCH 

unD ArABiSCH

Bianca Ely

sprache, Kultur und Kommunikation – das sind schlüssel für eine intensive und nachhaltige Begegnung in 
Austauschprogrammen. sie stehen im mittelpunkt der dreisprachig entwickelten methodensammlung zur 
sprachanimation „da fällt mir aber ein stein von den schultern“. diese methodensammlung wurde von ei-
nem entwicklungsteam aus deutschland und israel im Auftrag und unter Leitung von conAct für den Kontext 
deutsch-israelischer Jugendbegegnungen erarbeitet. sie soll pädagog_innen in der internationalen bzw. in-
terkulturellen Begegnungsarbeit dabei unterstützen dialogische prozesse mit einfachen pädagogischen mit-
teln zu vertiefen sowie die kulturelle vielfalt in den jeweiligen Austauschgruppen sichtbar und erfahrbar zu 
machen. mit hilfe dieser methodensammlung kann ein rahmen geschaffen werden, indem auf der Basis von 
Anerkennung und Wertschätzung ein Kennenlernen jenseits stereotyper Bilder ermöglicht sowie ein gegensei-
tiges Befragen, hinterfragen und verstehen angeregt wird. im Workshop werden die konzeptionellen grund-
überlegungen der methodensammlung dargestellt und diskutiert. einzelne methoden werden ausprobiert 
und ausgewertet.
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AnTi-BiAS WorK in SouTH AFriCA „Elru iMProving THE livES oF young CHilDrEn“

Beryl Hermanus

diese Arbeitsgruppe präsentiert und diskutiert praxiserfahrungen mit der Anti-Bias-pädagogik in südafrika, 
die im rahmen des projekts „eLru“ entstanden sind. das projekt „eLru“ zielt in erster Linie darauf ab, Kinder 
in ihrer entwicklung zu fördern und zu unterstützen und das verhalten von erwachsenen kritisch zu reflektie-
ren und zu verändern. im rahmen dieses Workshops werden ausgewählte Konzepte zur diskussion gestellt 
und sensibilisierungsübungen exemplarisch ausprobiert.

ZuM vErHälTniS von THEoriE unD PrAXiS in DEr AnTi-BiAS-ArBEiT – ErFAHrungEn AuS 

DEr AnTi-BiAS-WErKSTATT

Bettina Schmidt

in diesem Workshop wird die Anti-Bias-Werkstatt mit ihren Arbeitsschwerpunkten vorgestellt und Wider-
sprüche aus der praxis diskutiert. im zentrum steht dann die frage nach den chancen und grenzen einer 
›theoretischen fundierung‹ des Ansatzes. diese schwerpunktsetzung ist der tatsache geschuldet, dass sich 
im deutschsprachigen raum zunehmend um eine theoretische reflexion des Ansatzes bemüht wird. die Anti-
Bias-Werkstatt arbeitet z.B. seit vielen Jahren im universitären Kontext mit dem Ansatz – in form von Lehrauf-
trägen und seminaren für studierende sowie durch eigene wissenschaftliche Arbeiten – und trägt damit dazu 
bei, dass sich räume etablieren, in denen Anti-Bias theoretisch reflektiert und zunehmend zum gegenstand 
wissenschaftlicher Arbeiten wird. diese entwicklung steht im spannungsverhältnis zum expliziten grundsatz 
der erfahrungsorientierung des Ansatzes, wie er gerade auch von Aktivisten aus südafrika betont wird. in 
diesem Workshop möchte ich einen rahmen schaffen, um die beschriebenen entwicklungen kritisch zu über-
denken und die jeweils eigene positionierung und Beteiligung in diesem spannungsverhältnis in den Blick zu 
nehmen: Welche Bedeutung hat welche form von theorie für die (eigene) Anti-Bias-Arbeit? Welche Konse-
quenzen ergeben sich? Wer spricht und wer wird ausgeschlossen? ziel ist es über perspektiven und zukünftige 
herausforderungen hinsichtlich des verhältnisses von theorie und praxis in der Anti-Bias-Arbeit ins gespräch 
zu kommen.

DEr AnTi-BiAS-AnSATZ Für KinDErTAgESSTäTTEn AM BEiSPiEl DES BErlinEr ProJEKTES 

„KinDErWElTEn“

Annika Sulzer

das projekt kinderwelten hat den Anti-Bias-Ansatz, wie er von Louise derman-sparks und der A.B.c. task 
force in den usA entwickelt wurde, seit dem Jahr 2000 für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen in deutsch-
land adaptiert. ziel des Workshops ist es, das projekt und die Arbeitsweisen interaktiv kennen zu lernen. zu 
Beginn wird ein überblick über Konzept, ziele und Aktivitäten gegeben, damit die teilnehmer_innen einen 
eindruck über die eckpunkte der Arbeit erhalten und Antworten zu fragen wie: Wie wird der Anti Bias Ansatz 
in den Kitas umgesetzt? Welche handlungsfelder hat das projekt fokussiert? in der zweiten phase kann mit 
den teilnehmer_innen eine übung gemacht werden, die in fortbildungen mit Beteiligten im Kita-Bereich ein-
gesetzt wird, das sog. familienspiel zur Bewusstmachung von vorurteilen in der Wahrnehmung von familien 
und deren Lebenslagen. das spiel eignet sich für den einsatz mit Kindern, eltern und fachkräften. Anschlie-
ßend können die teilnehmer_innen im rahmen einer offenen diskussionsrunde ihre fragen und sichtweisen 
einbringen, die evtl. geclustert werden und vertiefenden Austausch ermöglicht, z.B. zu erfahrungen mit der 
Anti-Bias Arbeit in den Bereichen praxisentwicklung, fortbildung von erzieher_innen, Kitaleiter_innen, organi-
sationsentwicklung von Kitas und von trägern oder zu inhaltlichen schwerpunkten der Arbeit, z.B. gestaltung 
der Lernumgebung, zusammenarbeit mit eltern, teamkommunikation, gespräche mit Kindern.
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DiE BEDEuTung DES AnTi-BiAS-AnSATZES Für DEn PäDAgogiSCHEn uMgAng MiT AnTiSEMiTiSMuS 

AM BEiSPiEl DES ProJEKTS „PErSPEKTivWECHSEl“

Marina Chernivsky

vorurteile, die gegen Juden als gruppe gerichtet sind, basieren auf denselben mechanismen wie andere vor-
urteile auch. die antisemitischen Konstruktionen entstammen jedoch einer jahrhundertalten tradition der 
Judenfeindschaft, die von generation zu generation weitergetragen wurde. Auch wenn nicht zu jeder zeit 
all diese mythen gleichermaßen wirksam waren, sind sie doch in unserem kollektiven gedächtnis erhalten 
geblieben. die herausbildung vorurteilsbewussten denkens und handelns setzt die reflexion über interna-
lisierte vorurteile und deren Auswirkungen auf die subjektiven Wahrnehmungs-, deutungs- und verhaltens-
muster voraus. die pädagogische Auseinandersetzung mit antisemitischen ressentiments beruht ebenfalls 
auf der kritischen (selbst-)reflexion. die thematisierung des aktuellen Antisemitismus wird jedoch häufig 
vernachlässigt und selten selbstreflexiv ausgeführt. im hinblick auf die pädagogischen fragestellungen beim 
umgang mit Antisemitismus – beispielsweise im schulischen Alltag – gilt der Auftrag der „Antisemitismus-
Bekämpfung“ als moralisch überladen und ist oftmals mit latenten schuldgefühlen, nicht ausgesprochenen 
Berührungsängsten und sprachlichen Ambivalenzen versehen. durch die Anwendung der Anti-Bias-methoden 
kann jedoch die motivation der Beteiligten verstärkt werden, sich auch mit unbequemen themen intensiv zu 
befassen. in dieser Arbeitsgruppe werden – in Anlehnung an die grundsätze des projekts „perspektivwech-
sel“ – ausgewählte Anti-Bias-Konzepte zum umgang mit Antisemitismus vorgestellt, eingeübt und diskutiert.  

DEr AnTi-BiAS-AnSATZ in DEr grunDSCHulE AM BEiSPiEl DES ProJEKTS 

„STArKE KinDEr MACHEn SCHulE“

Nele Kontzi / Cvetka Bovha

in diesem Workshop wollen wir einen einblick in die erfahrungen des dreijährigen schulprojekts „starke Kin-
der machen schule“ (fipp e.v.) (‚vielfalt tut gut‘ / 2007-2010) mit dem Anti-Bias Ansatz an vier grundschulen/
horten in verschiedenen Bezirken Berlins geben. Bei diesem projekt wurde sowohl mit den schüler_innen, als 
auch den begleitenden Lehrer_innen gemeinsam gearbeitet und sich am schulentwicklungsprozess beteiligt. 
nach einem kurzen überblick über die projektstruktur wollen wir je nach den Bedürfnissen und erfahrungen 
der teilnehmenden einzelne übungen für Kinder aus den entwickelten Lernbausteinen vorstellen. Anschlie-
ßend führen wir eine ausgewählte übung zum umgang mit vielfalt durch und kommen so auf eine reflexions-
ebene unserer pädagogischen haltungen. der Workshop widmet sich der frage nach möglichkeiten vorurteils-
bewusster Arbeit im schulischen Kontext. es werden konkrete Anregungen zu einem konstruktiven umgang 
mit verschiedenheit und inklusion sowie der reflexion der eigenen haltung gegeben.

 

inTErnATionAliSiErung vor orT: DEr AnTi-BiAS-AnSATZ in DEr EnTWiCKlungSPoliTiSCHEn 

BilDungSArBEiT

Dr. Reddy Prasad

die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in einer einwanderungsgesellschaft setzt die Auseinandersetzung 
mit der lebensweltlichen expertise der migrant_innen – der gesellschaftlich benachteiligten gruppen – vor-
aus. die bisherigen Bildungsmaßnahmen in diesem Bereich setzen jedoch eher auf den toleranzappell sowie 
die toleranzförderung im interesse des friedlichen zusammenlebens als auf einen gleichberechtigten und ge-
genseitigen Lernprozess. eine auf den Werten der gleichwertigkeit beruhende (entwicklungspolitische) Bil-
dungsarbeit müsste ihr selbstverständnis – ihre positionen, erfahrungen und sichtweisen – hinterfragen und 
dementsprechend verändern. Beispielsweise sollte der einfluss der Kolonialisierungsgeschichte auf die Wahr-
nehmung des südens durch den norden erkannt und reflektiert werden. die reflexion dieser Wahrnehmungs-
muster und Beziehungen zwischen dem norden und dem süden ist ebenfalls eine wichtige voraussetzung 
für eine paritätische (rassismuskritische) Bildungsarbeit. die Anerkennung der globalen vielfalt hängt eng mit 
der Anerkennung der vielfalt vor der eigenen haustür zusammen. ein vorurteilsbewusster umgang mit ge-
sellschaftsverankerten Bildern und vorannahmen sowie mit unterschiedlichen identitäten und Lebenswelten 
bricht die starren Bilder von vermeintlichen kulturellen und sozialen hierarchien auf und ebnet den Weg zu 
einer differenzierteren Wahrnehmung von unterschiedlichkeit. im rahmen dieser Arbeitsgruppe werden die 
jeweiligen nord-süd-Wahrnehmungen thematisiert, diskutiert und eingeübt.
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lernen UnD lernverhÄltnIsse
In Der antI-BIas-arBeIt 

§ EinFüHrung

in diesem Beitrag konzentriere ich mich auf Verunsicherungen in Lernprozessen in der Anti-Bias-Arbeit (‚bias’ wird aus dem 
englischen übersetzt mit ‚voreingenommenheit’ oder ‚schiefl age’). einerseits ist die Beschäftigung mit diesem gegenstand 
eigenen verunsichernden Lernerfahrungen im rahmen der Anti-Bias-Arbeit sowie miterlebten und mitgeteilten erfah rungen 
von Kolleg_innen und teilnehmer_innen aus seminaren geschuldet, die ich begleitet habe. Andererseits stellen meine Aus-
einandersetzungen mit der Kritischen psychologie einen bedeutungsvollen Ausgangspunkt dieser reflexionen auf Lernen 
und Lernverhältnisse dar – nicht nur, weil Klaus holzkamp eine grundlegung zum Lernen (1995) verfasst hat, sondern da die 
Kritische psychologie im Allgemeinen theoreti sche Kategorien zur verfügung stellt, die für die reflexion der eigenen position 
in der Welt und insbesondere der eigenen eingebundenheit in herrschaftsverhältnisse hilfreich sind. damit ist sie für die 
theoretische Klärung von grundlagen des Ansatzes ebenso geeignet (vgl. schmidt, 2009) wie für die hier folgende reflexion 
von Lernen und Lernverhältnissen in der Anti-Bias-Arbeit in diesem Artikel.

im folgenden werde ich zunächst einige wesentliche Annahmen des Anti-Bias-Ansatzes skizzieren, um unabhängig von vor-
kenntnissen mit diesem Ansatz eine teilnahme an den weiteren reflexionsschritten zu ermöglichen. Anschließend geht es 
mir darum, gemeinsam über gründe für verunsicherungen in Lernprozessen (in der Anti-Bias-Arbeit) nachzudenken, um 
diese zunehmend zu begreifen und um möglichkeiten für die Begleitung von solchen Lernprozessen erarbeiten zu können. in 
diesem rahmen erprobe ich die einbeziehung theoretischer – insbesondere kritisch psychologischer – Konzepte und möchte 
damit auch zur Klärung der frage nach der Bedeutung von theorie in der Anti-Bias-Arbeit beitragen. die folgenden – weder 
vollständigen noch abgeschlossenen – überlegungen sind ebenso als theoretische reflexion meiner praktischen erfahrungen 
wie als Anwendungsversuche theoretisch verfasster Konzepte zu verstehen. sie sind Ausdruck meines umgehens mit meinen 
erfahrungen, wobei ich theorie und praxis in ständiger verschränkung erlebe.5

§ der anti-bias-ansatz

der in den usA und in südafrika in den 1980er und 1990er Jahren entwickelte Anti-Bias-Ansatz fokussiert vielfältige formen 
von diskriminierung. Ausgehend von der Annah me, dass alle menschen erfahrungen mit diskriminierung in der diskriminier-
ten wie der diskriminie renden position machen, werden prozesse der reflexion und des Austausches angeregt. differenzie-
rung und macht werden als wesentliche voraussetzungen für diskriminierung thematisiert, wobei subjekti ve erfahrungen 
immer im Kontext gesellschaftlicher herrschaftsverhältnisse reflek tiert werden. der Anti-Bias-Ansatz bietet einen zugang 
zur Auseinandersetzung mit der ei genen verstricktheit in machtverhältnisse und der Beteiligung an ihrer Aufrechterhaltung.

Anti-Bias-Seminare zeichnen sich durch erfahrungs- und prozessorientierung aus. Anti-Bias-Arbeit setzt an den biografischen 
er fahrungen der Beteiligten an – erfahrungen mit gesellschaftlichen deutungsangeboten sowie erfah rungen in verschiede-
nen positionen – und macht diese zum Ausgangspunkt für reflexions- und ver änderungsprozesse. die erfahrungen in der 
Lerngruppe werden dabei explizit mit einbezogen. Aktuel le prozesse in der gruppe bestimmen meist mehr den seminarver-
lauf als vorgeschriebene Ablauf pläne. 

Anti-Bias-Arbeit beinhaltet selbstreflexion und Austausch und zielt auf handlungsfähigkeit gegen diskriminierung. damit ist 
Anti-Bias-Arbeit als lebenslanger veränderungsprozess je eigener haltun gen sowie der gesellschaft zu verstehen.

____________________
5 in diesem Beitrag wird deutlich, wie schwierig es (für mich) ist, mich von einer theoretisch komplexen sprache zu gunsten einer praxisnahen und zugänglichen sprache 
zu distanzieren, was m.e. nicht zuletzt auf die unabgeschlossenheit dieser reflexionsprozesse meinerseits verweist. so halte ich an einigen theoretischen Kategorien 
fest, die ich klärend erlebte, da sie erfahrungen auf den Begriff brachten. ich hoffe, dass dieser text sich dadurch nicht zu unleserlich und voraussetzungsvoll darstellt.
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§ vErunSiCHErung AM lErngEgEnSTAnD 

verunsicherungen in der Anti-Bias-Arbeit ergeben sich meines erachtens notwendigerweise aus dem spezifischen Lernge-
genstand – der eigenen verstricktheit in gesellschaftliche machtverhältnisse. Als zugang zu diesem Lerngegenstand bietet 
der Ansatz ein von valerie Batts entwickeltes modell der internalisierung von machtverhältnissen an, in dem sie fünf for men 
der verinnerlichten dominanz und fünf formen der verinnerlichten unterdrückung diffe renziert (vgl. Batts, 2001, 12ff.; eLru, 
1997, 18ff.).6

dem modell liegt die Annahme zugrunde, dass unterdrückung bzw. dominanz durch direkte erfahrungen der diskriminie-
rung bzw. privilegierung und indirekte erfah rungen mit vorherr schenden Bildern und normalitätserwartungen verinnerlicht 
wird. das eigene selbst bild ist dem zufolge wesentlich durch die erfahrungen der zugehörigkeit bzw. Abweichung innerhalb 
vorherr schender normalitätskonzepte sowie durch zuschreibungen und fremdbewertungen beeinflusst. die vergegenwärti-
gung dieser faktoren gilt als entscheidende vor aussetzung für die entwicklung von handlungsalternativen. 

Batts folgend verinnerlichen alle menschen je nach positionen, Konstellationen und Kontexten sowohl dominanz als auch 
unterdrückung (Batts 2001, 23). die Aufrechterhaltung konkreter machtverhältnisse wird von beiden – den dominanten und 
unterdrückten seiten – aufrecht er halten, so dass sie auch nur in einem gemeinsamen prozess aufgelöst werden können. 
dabei ist berücksichtigt, dass die möglichkeiten zur verände rung von unterdrückungsverhältnissen und somit auch die ver-
antwortung dafür ungleich verteilt sind (vgl. derman-sparks und Brunson-phillips, 1997, 24). 

Ausgehend von der reflexion eigener positionen sowie der eigenen Beteili gung an der Auf rechterhaltung von machtverhält-
nissen und ihrer subjektiven und gesellschaftli chen funktio nalität, ermöglicht das modell die erarbeitung konkreter hand-
lungsalternativen. Anders als skan dalisierende erklärungen von ungerechtigkeit mit ver weis auf übermächtige strukturen 
oder individualisierende schuldzuweisungen an ‚falsch’ denkende und handelnde ‚Andere’ (oster kamp und huck, 2006, 28; 
Kalpaka, 2010, 46f.) ist durch die mühsame und herausfordernde Aus einandersetzung mit der eigenen Beteili gung an der 
Aufrechterhaltung von ungleichheits strukturen die möglichkeit gegeben, eigene handlungsspielräume zu ihrer veränderung 
zu erkennen und zu erkunden. 

in Bezug auf dieses modell verinnerlichter machtverhältnisse erachte ich das kritisch-psy chologische Konzept des subjekti-
ven möglichkeitsraumes (holzkamp, 1983) als eine fundie rende ergänzung. hinter diesem Begriff steht die Annahme, dass  
alle menschen über einen subjektiven möglichkeits raum verfügen, der durch gesell schaftliche Bedingungen unterschiedlich 
stark eingeschränkt ist. die subjekte haben immer die möglichkeit, innerhalb bestehender Bedingungen zu handeln oder 
sich um eine erweiterung der ei genen handlungsmöglichkeiten zu bemühen. dabei wird vorausgesetzt, dass handeln stets 
subjektiv begründet ist und damit immer auch subjektive funktionen erfüllt. die Beteiligung an der Auf rechterhaltung von 
machtstrukturen basiert demnach auf einem nicht immer bewussten/ein gestandenen interesse, die eigene begrenzte teilha-
be an der vorherrschenden macht zu sichern und sich von der „mitverantwortung für die handlungs möglichkeiten anderer“ 
zu entlasten (osterkamp, 2008, 12).

solch ein festhalten an vermeintlichen eigenen sicherheiten und profiten schließt keinesfalls eine Kritik an herrschaftsver-
hältnissen, un gleichheit und unterdrückung aus. vielmehr wird von widersprüchlichen inter essen ausgegangen – z.B. steht 
dem interesse der teilhabe und sicherheit das grundbedürfnis nach selbstbestimmung und Befreiung aus unterdrückungs-
verhältnissen gegenüber.

holzkamp zufolge bedarf es der einsicht, dass die teilhabe an der vorherrschenden macht bedeutet, ein unterdrückungssys-
tem zu stärken, dem nicht nur die je anderen unterliegen, sondern welches auch die eigene verfügung über die Lebensbedin-
gungen einschränkt (osterkamp und huck, 2006, 29). holzkamp spricht in diesem zusammenhang von „selbstfeindschaft“. 
gemeint ist die mitwirkung an der eigenen unterdrückung aus Angst vor existentieller verunsicherung, die mit einem han-
deln einhergehe, welches nicht auf das einrichten in verhältnissen, sondern auf deren Kritik und veränderung ziele (vgl. 
holzkamp, 1983, 378ff.).

Aus meiner perspektive eröffnet der Anti-Bias-Ansatz – vor allem über das modell der verinnerlichten dominanz und un-
terdrückung – in besonderer Weise einen zugang zur Auseinandersetzung mit der eigenen verstricktheit in herrschaftsver-
hältnisse. die ‚existenzielle verunsicherung’ ergibt sich dabei ebenso aus der inblicknahme eigener widersprüchlicher und 
selbstfeindlicher interessen wie aus der herausforderung, eigene selbstverständlichkeiten und privilegien zu erkennen und 
zu verlernen. maria do mar castro varela bezeichnet verunsicherung als einen notwendigen Bestandteil von allem Lernen, 
„welches nicht machtstabilisierend wirkt“ (castro varela 2002, 45).

____________________
6 ursprünglich diente das modell zur Beschreibung des ‚modern racism’ in Abgrenzung zu einem ‚old fashioned racism‘, um verinnerlichten rassistischen denk- und 
handlungsschemata zu fassen, die auch unabhängig von gesellschaftlichen und strukturellen veränderungen weiter bestehen. Batts betont, ihr modell sei auch auf 
andere unterdrückungsformen übertragbar (Batts, 2001, 6). 
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die theoretischen Kategorien der Kritischen psychologie erweisen sich meines erachtens einerseits als hilfreich, um derar-
tige notwendige verunsi cherungen in der Auseinandersetzung mit eigenen positionen (zunehmend) zu begreifen und die 
frage nach einem verant wortungsvollen umgang zu stellen, da es möglich wird, sich bewusst zu diesen eigenen positionen 
zu verhalten (vgl. osterkamp, 2008, 13). Andererseits stehen (mir) diese Konzepte zur Begründung des eigenen handelns als 
Begleiterin von Bildungsangeboten zur verfügung, in denen andere menschen zu ei ner solchen verunsichernden selbstrefle-
xion ermutigt werden.

§ BEglEiTung von lErnProZESSEn 

Ausgangspunkt meiner überlegungen zur Begleitung von verunsicherungen in Lernprozessen ist die Annahme, dass ich we-
der das interesse für einen Lerngegenstand anderen aufdrängen noch die ergebnisse von Lernprozessen vorhersehen oder 
bestimmen kann (vgl. freire, 1973, 57f.; holzkamp, 1995, 388ff.). daher bedarf es eines Angebotes für die Lernenden, sich 
selbst zu dem jeweiligen Lernge genstand in Beziehung zu setzen und die lernende erschließung des gegenstandes expansiv 
be gründet7 als möglichkeit und notwendigkeit zu erkennen, die eigene verfügung über die mich um gebenden Lebensbedin-
gungen zu erweitern (vgl. holzkamp, 1995, 445).

für die eröffnung und Begleitung von Lernprozessen in der Anti-Bias-Arbeit heißt das, vielfältige subjektive Bezüge zum the-
ma zu ermöglichen und diese immer im Kontext gesellschaftlicher herrschaftsverhältnisse zu re flektieren. verunsicherungen 
stellen den Ausgangspunkt dar, um handlungsmöglichkeiten fokussieren und damit expansiv begründete Lernhandlungen als 
weiterführend und befreiend erleben zu können. im folgenden gehe ich der frage nach, welche voraussetzungen sich für den 
Rahmen solcher Lernprozesse ableiten lassen.

   lErnrAHMEn   

um expansiv begründe tes Lernen überhaupt erst zu ermöglichen, bedarf es meines erachtens eines raumes, der unterstützt 
und in verunsichernden eigenen Lernprozessen ‚sicherheit‘ bietet8 – erforderlich ist somit ein raum, in dem bisherige Lerner-
fahrungen in instrumentellen hierarchischen Lernverhältnissen überschritten werden können.

dieser Anspruch impliziert die infragestellung des formates von Bildungsangeboten und den verzicht auf scheinbar selbst-
verständliche schuldisziplinäre Anordnungen. die normierung von Lernhandlungen durch Bewertung, reglementierung und 
Kontrolle gilt es zu ersetzen durch Angebote, in denen Achtsamkeit und Wertschät zung gegenüber eigenen erfahrungen, 
eigenen Bedürfnissen (selbstbestimmung) und eigenen grenzen (eigenverantwortung) sowie gegenüber den erfahrungen, 
Bedürfnissen und grenzen Anderer (respekt) als entscheidenden Koordinaten für ein erfahrungs- und prozessorientiertes 
Lernen erlebt werden können. die Begleiter_innen bewegen sich im spannungsfeld der Aufgabe, die eigene verantwortung 
in der Begleitung nicht den teilnehmer_innen zu übertragen, dennoch aber ernst gemeinte möglichkeiten zu eröffnen, um 
die Lernbedingungen für die lernenden subjekte transparent, mitgestaltbar und veränderbar zu machen (vgl. Kalpaka, 2010, 
28). eine solche ‚offenheit’ setzt auf seiten der Begleiter_innen eine haltung voraus, der zufolge die Lernprozesse der teil-
nehmer_innen nicht als Konkurrenz verstanden werden, die nur ihren individuellen interessen dient und die vermeintlich 
sichere Lehr-Lern-hierarchie irritiert. vielmehr wird von einem gemeinsamen interesse an der überwindung von herrschafts- 
und unterdrückungsverhältnissen ausgegangen (vgl. holzkamp, 1995, 528).

trotz der prinzipiellen gewährleistung von freiwilligkeit in Anti-Bias-seminaren erinnern Bildungsangebote in der Anti-Bias-
Arbeit allein durch die Anordnung von seminarbegleiter_innen auf der einen und teilnehmer_innen auf der ande ren seite an 
instrumentelle schulische Lehr-Lern-Anordnungen und schließen damit an die erfah rungen der entöffentlichung9 der subjek-
te in schule an, welche in der regel defensiv begründete Lernhandlungen zur Konsequenz haben. nicht nur die teilnehmer_
innen, sondern auch die Begleiter_innen haben instrumentel le Lernbedingungen als gesetzt und unhintergehbar erfahren 
und verinnerlicht, so dass es nahe liegt, wie petra Wagner ausführt, dass schulische Lehr-Lern-verhältnisse als „verdeckte 
verhältnisse“ (wagner, 1999, 134f.) auch in außerschulischen Bildungsräumen ungewollt weiter wirken. solche behindernden 
Lernformierungen wirklich zu überschreiten, setzt daher einen fortwährenden, aktiven und gemeinsamen, reflexiven um-
gang mit Lernen voraus, der berücksichtigt, dass es von allen Beteiligten mut fordert und mit verunsiche rung einhergeht, 
wenn man versucht, alternative räume zu denken, zu schaffen, zu gestalten und zu nutzen.10

____________________
7 holzkamp stellt expansiv begründetes Lernen (vorwiegend schulischen) defensiven Lernhandlungen gegenüber. Während expansiv begründete Lernhandlungen aus 
dem erleben von problematiken als einschränkungen im eigenen lernendem Weltaufschluss sowie eigener Lebensqualität erfolgen (vgl. holzkamp, 1995, 445), dienen 
defensive Lernprozesse der Abwehr bewertungsbedingter Bedrohungen eigener Lebensmöglichkeiten (vgl. ebd., 452).
8ich vermeide es, von ‚geschütztem raum‘ zu sprechen. der Begriff  des ‚geschützten raums‘ wird sehr viel, teilweise leicht-fertig verwendet. ich gehe nicht davon aus, 
dass alle Beteiligten in solchen Lernräumen vor verletzungen geschützt sind, geschweige denn, dass ich sie schützen kann.
9 mit ‚entöffentlichung’ bezeichnet holzkamp die negierung von schüler_innen in der schule als subjekte des Lernens (vgl. holzkamp 1995, 386ff), indem beispielsweise 
von Lehrhandlungen auf Lernresultate geschlossen und damit das output als administrativ planbar vorgestellt wird.
10 Annita Kalpaka (2010) verweist außerdem darauf, dass solche alternativen räume, in denen prozessorientiert gearbeitet wird, oft auch mehr Kapazitäten in Anspruch 
nehmen als festgelegte, wieder verwendbare Ablaufpläne (ebd., 47f.). 
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die bereits dargestellte verunsicherung am Lerngegenstand wird auf der ebene des Lernrahmens offensichtlich nicht nur 
vermittelt, sondern durch die überwindung instrumenteller Lernformierungen gleichzeitig reproduziert bzw. verdoppelt. 
Wie bereits er wähnt, stellt die überwindung instrumenteller Lernformierungen aber eine notwendige voraussetzung dar, 
um einerseits expansiv begründete Lernprozesse zu ermöglichen und um andererseits den Anti-Bias-Ansatz nicht nur auf der 
ebene von inhalten zu transportieren, sondern konsequent in haltung und struktur umzusetzen bzw. eine solche umsetzung 
anzustreben.11

insofern ist diese ‚verdoppelte’ verunsicherung gewollt und notwendig, impliziert allerdings auch Widersprüche, die es aus-
zuhalten gilt. die gleichzeitigkeit des festhaltens an der eigenen partiellen teilhabe an der macht sowie an der Kritik und 
dem interesses der erweiterung der eigenen verfügung über die Lebensbedingungen bildet ein spannungsverhältnis in Bezug 
auf den Lerngegenstand. gleichzeitig impliziert der Lernraum, der in der Anti-Bias-Arbeit als unterstützend für die Ausein-
andersetzung mit dem Lerngegenstand angenommen wird, verunsicherungen, da er von allen Beteiligten fordert, bisherige 
erfahrungen zu überschrei ten, eigene interessen ernst zu nehmen und sich in neuen rollen und positionen zu erproben. 

mit der einsicht in die verdopplung der verunsicherung durch den Lernrahmen verbunden ist die notwendigkeit, weitere 
ebenen in den Blick zu nehmen, auf denen die verunsicherungen am Lerngegenstand vermittelt werden und eine unter-
stützende Begleitung denkbar ist. im folgenden stelle ich daher möglichkeiten einer stärkenden Selbst begleitung einerseits 
und andererseits möglichkeiten der Begleitung von Verunsicherungen in der Gruppe dar, zu der ich auch die Begleiter_innen 
rechne. 

   selbst-beobachtung und -reflexion   

in der Anti-Bias-Arbeit ist die Handlungsorientierung zentral, auch wenn diese orientierung meiner erfahrung aus Anti-Bias-
seminaren folgend nicht immer direkt erlebbar ist und oft als nicht präsent oder explizit genug kritisiert wird. Anknüpfend an 
den von valerie Batts formulierten dreischritt der veränderung (Batts, 2001, 20ff.) werden selbstreflexion und Austausch als 
die voraussetzung für veränderungsprozesse und damit für die erkundung von bislang unerprobten handlungsmöglichkeiten 
benannt. damit wird die handlungsorientierung meines erachtens sehr wohl als zentrales element erkennbar, das sich durch 
alle Anti-Bias-prozesse durchzieht. 

die selbstreflexi on, die erkenntnis in die eigene verstrickung in herrschaftsverhältnisse und der Austausch über diese er-
fahrungen sind schmerzhafte prozesse (vgl. eLru, 1997, 7), da es um eigene verletzungen sowie um eigene denk- und hand-
lungsmuster geht, die eigentlich unerwünscht sind. sich auf die sen prozess von reflexion – Austausch – handeln einzulassen, 
kostet nicht nur mut und energie, sondern zugleich Ausdauer und geduld. die drei schritte bauen zwar aufeinander auf, sie 
lösen sich aber nicht voneinander ab, sondern sie sind miteinander verschränkt. selbstreflexion und Austausch werden nicht 
irgend wann abgeschlossen sein, so dass dann das handeln gegen diskriminierung einsetzt. vielmehr stellen selbstreflexion 
und Austausch einen teil des handelns dar, eine Lebensaufgabe, die immer wieder bewusst geleistet werden muss. diese 
Aufgabe wird allerdings nicht nur als schmerzhaft, mühsam und leidvoll, sondern auch insofern als befreiend gekennzeich-
net, als ‚selbstfeindliche’ sowie diskriminierende handlungsmuster aufgegeben werden können, was unter anderem mit der 
definitions- und deutungsmacht über eigene erfahrungen, der einsicht in die eigene handlungsfähigkeit sowie der solidari-
sierung mit Anderen erlebbar wird.

unabhängig von der jeweiligen position eröffnet Reflexion die mög lichkeit der bewussten entscheidung im eigenen handeln 
(vgl. holzkamp, 1983, 370). eigene handlungsbegründungen können daraufhin hinterfragt werden, inwiefern sie zur erwei-
terung der Bedingungsverfügung beitragen oder deren Beschränkung zustimmen. um einen derartigen reflexiven Umgang 
mit hier dargestellten verunsicherun gen in Lernprozessen zu ermöglichen, bedarf es zunächst der selbst-Beobachtung und 
des erkennens und Anerkennens dieser ver unsicherungen (vgl. markard, 1999). die differenzierung von komfortablen Lern-
zonen und Lernen an Wendepunkten aus der social-Justice-education (vgl. hardiman/Jackson/griffin 2007) stellt hierfür eine 
hilfreiche ‚analytische Brille’ dar, die teilnehmer_innen in Anti-Bias-seminaren angeboten werden kann, um sich selbst im 
Lernen zu beobachten: ein Lernen an Wendepunkten ist demnach dadurch gekennzeichnet, dass verunsicherungen durch 
neue, bislang unbekannte sichtweisen und perspektiven, die vorhandene denkschemata und deutungsmuster irritieren, in 
form von Abwehr z.B. als Langeweile, unkonzentriertheit, Ablenkung, als unruhe oder auch verärgerung emotional erlebbar 
werden (vgl. ebd., 55). 

____________________
11 osterkamp und huck weisen auf die grundsätzliche diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit hin, deren verkennung sie als teil einer selbstdisziplinierung gemäß 
herrschender interessen bezeichnen, womit die eigene überlegenheit scheinbar bewiesen und vorteile gerechtfertigt werden können (osterkamp und huck, 2006, 
31). Anknüpfend an maria do mar castro varela (2002), verstehe ich den hier formulierten Anspruch als teil einer utopie, die notwendig ist, um zwischenräume zu 
schaffen, „die anders besetzbar sind“ (ebd., 47).
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markard betont, dass selbsterfahrung und selbstbeobachtung allerdings auch selbstreflexion notwendig machen, um der 
Konstruktion von erfahrungen und ihrer Beobachtung im medium gesellschaftlicher denkformen und deutungsangebote 
rechnung zu tragen. ebenso begründet er auch die notwendigkeit theoretischer reflexion, durch die der distanzierte ‚meta-
standpunkt’ in der selbstreflexion eingenommen werden kann (vgl. markard, 1999, 9). 

dementsprechend erscheint mir neben der selbst-Beobachtung wichtig, die hier diskutierte, theoretische idee der (verdop-
pelten) verunsicherung in Anti-Bias-seminaren explizit zu machen. denn erst diese analytische einsicht in die gegebene Lern-
situation ermöglicht es den Beteiligten, die je eigenen Abwehrmechanismen und Wendepunkterfahrungen nicht abzuwer-
ten, sondern sie als gut begründete strategien im umgang mit verunsicherung zu verstehen, die aus einem Bedürfnis nach 
sicherheit ebenso resultieren können wie aus der Abwehr von schuldgefühlen (vgl. Kalpaka, 2010, 40). 

im gegensatz zu einer sehr kritischen und be- bzw. abwer tenden ‚Brille‘ sich selbst gegenüber, die oft zu gefühlen der Läh-
mung, unzufriedenheit und resignation führt und somit veränderungsprozessen im Wege stehen kann, ermöglicht eine 
wohlwollende, liebevolle und auch humorvolle ‚Brille‘ die notwendige distanzierung, anhand derer die eigenen gefühle, ge-
danken und körperlichen regungen in ihrer Bedeutung innerhalb komplexer und wi derspruchsvoller verhältnisse verstanden 
werden können. ein solches verständnis für das eigene denken und handeln ist voraussetzung dafür, eigene widersprüchli-
che interessen und Bedürfnisse aushalten und handlungsalternativen entwickeln zu können (vgl. Ludwig, 2004, 48f.).12

selbstreflexion stellt somit nicht nur eine ebene dar, auf der verunsicherungen vermittelt werden, sondern auch eine mög-
lichkeit, ihnen zu begegnen. das Angebot theoretischer Kategorien und die einladung zur wohlwollenden reflexiven Beobach-
tung eigener Lernprozesse mit dem fokus auf eigene verunsicherungen und Wendepunkte kann die eigenen handlungsspiel-
räume insofern erweitern, als es möglich wird, sich bewusst zu entscheiden, ob das eigene Abwehrverhalten (noch) benötigt 
wird oder ob neuen, möglicherweise irritierenden sichtweisen und perspektiven in diesem konkreten, unsicherheiten wie 
sicherheiten gleichermaßen herstellenden Lernraum begegnet werden kann. diese Anregung der liebevollen selbstbeobach-
tung ist selbstverständlich an Begleiter_innen ebenso adressiert wie an die teilnehmer_innen. in der Begleitung ist es dar-
über hinaus vor dem hintergrund dieses Lernver ständnisses wichtig, nicht jede Abwehr und jeden Widerstand von teilneh-
mer_innen damit zu erklären, dass sie verun sichert und für die vermeintlich unhinterfragbaren Angebote noch nicht bereit 
sind, sondern auch in dieser hinsicht zu differenzie ren und sich mit formulierter Kritik auseinanderzusetzen. 

   inTErAKTionEn in DEr lErngruPPE   

die Begegnungen und den Austausch mit Anderen verstehe ich als dritte zentrale ebene der vermittlung von und des Lernens 
an verunsicherungen. hier entsteht ein Bewusstsein für die eigene positionierung in relation zu Anderen, neue sichtweisen 
können kennengelernt werden, und es ist möglich, sich eigener standpunkte zu vergewissern bzw. diese zu überdenken. 
gleichzeitig implizieren der spezifische Lerngegenstand in der Anti-Bias-Arbeit sowie die überschreitung instrumenteller 
Lernanordnungen auch alternative Beziehungsformen zwischen subjekten,13 die ebenfalls zunächst verunsichernd erlebt 
werden können. ein nachdenken über möglichkeiten der unterstützenden Begleitung von verunsicherungen erscheint mir 
daher auch für die ebene der interaktionen in der Lerngruppe relevant. Auf der grundlage von empathie und Wertschätzung 
gilt es Wege zu finden, sich gegenseitig bei verunsicherungen und durch verunsicherungen und infragestellungen in den 
jeweiligen Lernprozessen zu begleiten.

der inhaltliche fokus auf die eigene eingebundenheit in herrschaftsverhältnisse erfordert die Berücksichtigung ihrer Bedeu-
tung in der jeweiligen Lerngruppe. in der Anti-Bias-Arbeit nimmt die thematisierung von einschränkungen und unterschiedli-
chen machtpositionen in der gruppe daher einen hohen stellenwert ein. eine solche Auseinandersetzung wird als notwendig 
erachtet, damit alle Beteiligten sich wohlfühlen und ihre individuellen Lernprozesse bewältigen können.

mit der fokussierung von machtdifferenzen wird es in der jeweiligen gruppe möglich, die Bedeutung gesellschaftlicher un-
gleichheiten in dem je konkreten zusammenhang zu thematisieren, zu hinterfragen und zu verändern. Ausgangspunkt ist der 
gedanke, dass alle menschen sowohl dominanten wie benachteiligten gruppen zugehörig sind, dass allerdings vorwiegend 
die je Benachteiligten die machtunterschiede wahrnehmen, während diejenigen, die sich in dominanten positionen befin-
den, ihre macht oft als selbstverständlich erleben (vgl. osterkamp, 2008, 16). Weil machtdifferenzen Lernprozesse behindern 
können, wird mit der sammlung von Bedürfnissen im Anschluss an das formulieren von machtunterschieden in der gruppe 
der rahmen gebildet, in dem die gruppe sich um einen verantwortungsvollen umgang bemüht. 

____________________
12 Joachim Ludwig schlägt ebenso wie Annita Kalpaka auch die einführung der Begriffe von expansivem und defensivem Lernen zur selbstreflexion von Lernprozessen 
vor. Annita Kalpaka beschreibt erfahrungen mit diesen Kategorien in der universität als ertragreich. im rahmen von frei ausgeschriebenen Anti-Bias-seminaren würde 
ich annehmen, dass tendenziell defensives Lernen weniger nahegelegt erscheint als in der universität, so dass mir die differenzierung von komfortablem Lernen und 
Lernen an Wendepunkten unterstützender erscheint, da sie den Blick mehr auf die verunsicherung am Lerngegenstand als an den Lernverhältnissen richtet (vgl. 
Kalpaka, 2010, 40; Ludwig, 2004, 49).
13 holzkamp spricht in Abgrenzung zu instrumentellen von intersubjektiven Beziehungen: intersubjektivität ist im Kontext der subjektiven handlungsbegründungen als 
intersubjektive verständlichkeit / Begründetheit von handlungen zu verstehen (holzkamp, 1995, 25).
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In der Kritischen Psychologie wird von sozialer Selbstverständigung gesprochen, um den Austauschrahmen zu beschreiben, 
der die Objektivierung von strukturellen Zwängen und die Analyse von Abwehrmechanismen ermöglicht (ebd., 19). Zentral 
ist hier die Verschränkung unterschiedlicher Perspektiven, womit gemeint ist, „in Anerkennung der Begründetheit der un-
terschiedlichen Perspektiven auf die gemeinsame Realität zu einem verallgemeinerten Problemverständnis bzw. Metastand-
punkt zu gelangen“ (ebd., 16). Dabei müssen die unterschiedlichen Positionierungen und Standorte sowie deren Zusammen-
wirken in der Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse zum Ausdruck kommen.

Eine solche gemeinsame Fokussierung von Macht in der Gruppe ist hier deshalb von Bedeutung, weil – ebenso wie im Falle 
der Anregung zur Selbst-Beobachtung – Lernprozesse nicht als ‚automatische Begleiterscheinung’ behandelt, sondern als 
gestaltbare Herausforderung explizit gemacht werden. Fragen nach den Kosten einzelner für die Lernprozesse anderer wird 
ebenso Raum gegeben, wie auch der Rahmen des Bildungsangebotes in den Blick gerät,  angreifbar und verhandelbar wird.

Diese Auseinandersetzungen sind ebenfalls schmerzhaft und mühsam. Sie können beispielsweise dazu führen, dass sich ein-
zelne Personen in je dominanten Positionen aus Angst, Andere zu verletzen, nicht mehr frei äußern mögen oder nach Be-
stätigung suchen. Wenn damit einhergeht, dass Verletzungen von Menschen in je benachteiligten Positionen vermieden 
werden, ist diese Verunsicherung meines Erachtens ein zentrales Moment im Prozess des Verlernens von diskriminierendem 
Verhalten, welcher idealerweise in einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Macht mündet (vgl. ELRU 1997).14

Die Reflexion der Thematisierung von Machtverhältnissen bzw. der Lernprozessgestaltung in der Gruppe konfrontiert au-
ßerdem mit der Problematik von Gruppen, die hinsichtlich gesellschaftlich besonders wirkungsmächtiger Kategorien ähnlich 
positioniert sind bzw. an denen nur wenige Menschen teilnehmen, die als ‚anders’ positioniert wahrgenommen und dann 
vielfach als Stellvertreter_innen jeweiliger benachteiligter Gruppe angesprochen werden.15 Die Frage, wer auf wessen Kosten 
lernt, lässt sich in diesen Zusammensetzungen nicht durch Empathie, Wertschätzung und Verweis auf das vielfältige Positi-
oniertsein aller beantworten. Hier ist ein Ungleichheitsverhältnis markiert, welches die Grenzen solcher Bildungsangebote 
sichtbar macht. Als Initiatorin und Begleiterin solcher Räume veranlasst mich die Thematisierung von Macht in der Gruppe 
zur kritischen Reflexion meiner Bildungsangebote und ihrer ausschließenden Effekte, die sich durch die Arbeit in einem Team, 
das weiß und deutsch positioniert ist, ebenso ergeben wie in einem Team mit akademischem Hintergrund und einem ent-
sprechenden Rede- und Dominanzverhalten.

Die Reflexion von Machtverhältnissen in der Gruppe macht die Thematisierung solcher Ungleichheitsverhältnisse in der Lern-
gruppe und damit ein bewusstes Verhalten zu diesen Lernverhältnissen möglich.

§ resümee 

Die theoretische Reflexion auf Lernen hat gezeigt, dass Anti-Bias-Bildungsangebote hochgradig herausfordernd und 
verunsichernd sind. Ausgehend von theoretischen Überlegungen und Grund annahmen, die der Anti-Bias-Ansatz mehr oder 
weniger explizit transportiert, hat die Einbeziehung theoretischer Überlegungen aus der Kritischen Psychologie Erkenntnisse 
ermöglicht, die mir als Lernende wie als begleitende Person dazu verhelfen, eigene Widerstände auszuhalten, die Produktion 
von Unsicherheiten im Lernen begründet vertreten und An satzpunkte für eine unterstützende Begleitung anbieten zu können.

____________________
14 Der Grundannahme folgend, dass alle Menschen unterschiedlichen Gruppen angehören, die unterschiedlich mit Bevorteiligungen und Benachteiligungen verbunden 
sind, sind solche Lernprozesse nicht einer bestimmten Teilgruppe vorbehalten, sondern für alle in Bezug auf unterschiedliche Zugehörigkeiten möglich.   
15 Es gibt trotz der Thematisierung von Machtdifferenzen und damit des Bemühens um Sensibilisierung immer auch Positionierungen Einzelner, die unsichtbar bleiben, 
was gerade dann als unangenehm erlebt werden kann, wenn in der Gruppe ein homogenisierendes ‚Wir’ konstruiert wird. 
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hinsichtlich der Bedeutung von theorie in der Anti-Bias-Arbeit lassen sich aus diesem Beitrag meines erachtens zweierlei 
schlussfolgerungen ziehen: Erstens konnte ich die von verschiedenen stimmen – nicht zufällig aus der Wissenschaft – erklärte 
möglichkeit eigener verfügungserweiterung durch theoretische (insbesondere kritisch psychologische) Kategorien erfahren 
und in diesem text auch explizieren. Zweitens wurde deutlich, wie sehr praxis und theorie über das zentrale moment der 
reflexion miteinander verbunden sind. erfahrungsorientierung und theorie stellen in der Anti-Bias-Arbeit demnach keinen 
Widerspruch dar, sondern sind vielmehr miteinander verschränkt, aufeinander bezogen, voneinander abhängig – dieses ver-
hältnis gilt es anzuerkennen, wenn individuelle und gesellschaftliche veränderungsprozesse angestrebt werden.17

____________________
16 so wie vertrauen und Bewertungsfreiheit stärkende und sicherheitgebende erfahrungen für teilnehmer_innen in Bezug auf die Bereitschaft zum teilen von 
erfahrungen sein können, so folgt der einladung zur mitgestaltung durch die Begleiter_innen möglicherweise ein kritisches und differenziertes feedback, welches im 
interesse der Begleiter_innen wie teilnehmer_innen ist und ‚langfristig‘ mehr sicherheit gibt als  nimmt.
17 Allerdings erachte ich es als notwendig, Ausschließungen zu problematisieren, die mit der einbeziehung von theorie einhergehen (können) und sich über einen 
umgang mit machtverhältnissen in der Anti-Bias-szene zu verständigen: Welcher (praktischen und theoretischen) vorerfahrungen bedarf es, um zugang zu 
fundierenden reflexionen in der Anti-Bias-Arbeit zu erhalten (wie etwa zu diesem Beitrag)? Wer hat welche position? Wer spricht? Welche anderen zugänge werden 
möglicherweise vernachlässigt? Wer entscheidet und definiert, was als Anti-Bias-Arbeit gilt?

BettIna schMIDt

so ergeben sich aus der einsicht in die Verunsicherung am lerngegenstand, die über den rahmen, selbstreflexi-
onen sowie die interaktionen in der gruppe vermittelt wird, ansatzpunkte für eine begleitung auf eben diesen 
Ebenen (siehe Abbildung):

 � das festhalten an ei nem Lernraum, der strukturell zwar die verunsicherung fortführt, Lernenden aber gleich-
zeitig erfahrungen von sicherheit ermöglicht, wie beispielsweise durch das erleben von Bewertungs- / Be-
schuldigungsfreiheit im Austausch über diskriminierungserfahrungen. nur in einem so verstande nen raum, der 
solche sicherheiten bietet, ist es strukturell möglich, die verunsicherungen für sich als ‚gewinnbringend’ anzu-
erkennen.16

 � Angebot von möglichkeiten zum erlernen ei ner wohlwollenden selbst-Beobachtung und -reflexion auf der 
grundlage der (theoretischen) einsicht in verunsicherung als (notwendigen) Bestandteil von Lernprozessen in 
der Anti-Bias-Arbeit. es gilt reflexion als unersetzlichen teil des handelns – in persönlicher wie professioneller 
hinsicht – und explizit im prozess der veränderung von diskriminierungsstrukturen anzuerkennen und wertzu-
schätzen. 

 � thematisierung des zusammenhangs von machtdifferenzen und Lernen in der gruppe. die gemeinsame inblick-
nahme eröffnet möglichkeiten für ein erproben alternativer, verantwortungsvoller umgangsweisen mit gesell-
schaftlich vorherrschenden machtkategorien und zeigt grenzen des Lernraumes auf, zu denen sich verhalten 
werden kann.
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zUM verstÄnDnIs vOn DIsKrIMInIerUnG
In theOrIe UnD PraXIs:

 DIversItÄt, DIFFerenzlInIen UnD InterseKtIOnalItÄt 

Was bedeutet eigentlich eine diversitätsbewusste Perspektive? Und was verbirgt sich hinter dem meist theoretisch 
diskutierten Begriff Intersektionalität?

§ WorKSHoP 

der Workshop ‚zum verständnis von diskriminierung in theorie und praxis: diversität, differenzlinien und intersektiona-
lität‘ zielte darauf, anhand einer übung und mittels anschaulicher modelle ein praxisbezogenes verständnis der Begriffe 
differenz(linien), intersektionalität und diversitätsbewusstsein zusammen mit der gruppe zu erarbeiten. Auf der Basis der 
Methode Power Flower, die unter anderem im Kontext der Anti-Bias-Arbeit Anwendung findet, ging es darum, zuerst für sich 
alleine die eigene gesellschaftliche positionierung in deutschland zu reflektieren (Folie 1). im Anschluss diskutierten die teil-
nehmenden in Kleingruppen folgende fragen: Wo war es einfach und wo schwierig, sich zu positionieren und warum? Wie 
fühlt es sich an, innen (strukturell privilegiert) oder außen positioniert (strukturell benachteiligt) zu sein?

§ DiSKuSSion 

in der gemeinsamen plenumsauswertung und diskussion sollten dann die relevanten grundannahmen in der Aufgabenvor-
stellung der Power Flower wie differenz als soziale Konstruktion und differenz als ungleichheit (Folie 2/3) nochmals benannt 
werden sowie die Bedeutung, die eigenschaften sowie das zusammenspiel von differenzkategorien bzw. zugehörigkeiten 
diskutiert und erarbeitet werden (Folie 4/5). Am ende sollte dann auf grundlage der vorangegangenen Auswertung erläutert 
werden, was unter einer diversitätsbewussten perspektive verstanden werden kann (Folie 6). die auswertung im plenum war 
geprägt von einer intensiven und längeren diskussion über gesellschaftliche positionierungen, zum teil auch aus sehr per-
sönlichen perspektiven der eigenen erfahrungen mit Behinderung oder herkunft aus ost- bzw. Westdeutschland. dadurch 
ist es nicht gelungen, im Workshop die erfahrungsbezogene perspektive durch den Blick auf theorie zu ergänzen bzw. diese 
ausreichend zu verknüpfen. die vorliegende dokumentation möchte durch die folgenden und im Workshop aus zeitgründen 
nicht zur Anwendung gekommenen präsentationstexte (folien) dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.
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§ THEorETiSCHE iMPulSE18

Folie 1:

   PoWEr FloWEr   

Folie 2:

   DiFFErEnZ AlS SoZiAlE KonSTruKTion    

soziale Kategorien, wie etwa Kultur, geschlecht, sexuelle orientierung, religion etc. sind niCHT „als homogene, unver-
änderbare und damit eindeutige Kategorien zu denken, die als quasi naturhafte Größen Menschen bestimmte unverän-
derbare Eigenschaften zuweisen.“  (eisele, scharathow &  Winkelmann, 2008, 19).
 
Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, „dass es sich hier um prozesshafte, sich verändernde Phänomene handelt, 
die von Menschen in sozialem Austausch, in Interaktionen ,gemacht‘ wurden und werden, also sozial konstruiert sind.“ 
(eisele, scharathow, Winkelmann 2008, 18)

Folie 3: 

   DiFFErEnZ AlS unglEiCHHEiT  

Differenz als soziale Konstruktion ist „im Kontext herrschender Macht- und Herrschaftsstrukturen zu betrachten. Denn 
gesellschaftlich bedeutsame Differenzen gehen nicht nur mit bestimmten (…) weit verbreiteten Vorstellungen (…) einher, 
sondern sind auch immer mit Bewertungen und Hierarchisierungen verknüpft, was zu unter-schiedlichen Möglichkeiten 
des Handelns und der Teilhabe auf verschiedenen Ebenen führt.“ (eisele, scharathow, Winkelmann 2008, 21)

____________________
18 Angelehnt an folien der power-point-präsentation, die im Workshop gezeigt wurde.

OlIver trIsch



43

Folie 4: 

   DiFFErEnZliniEn unD inTErSEKTionAliTäT    

Folie 5:

   EinE inTErSEKTionAlE PErSPEKTivE …   

berücksichtigt „die gleichzeitige Wirksamkeit der Kategorien, das zusammenspiel der faktoren für die jeweils einzig-
artige identität und positionierung der einzelnen in einer bestimmten situation und in Bezug auf einen bestimmten 
Kontext.“ (eisele, scharathow, Winkelmann 2008, 26)

Folie 6: 

   Ein DivErSiTäTSBEWuSSTEr AnSATZ ZEiCHnET SiCH AuS DurCH:    

ein Bewusstsein für die pluralität als grundvoraussetzung von Wirklichkeit…
einen kritischen Blick auf festschreibungen sozialer differenzkategorien…
eine mehrdimensionale perspektive auf differenz…
die Auseinandersetzung mit der gewordenheit und veränderbarkeit von sozialen und individuellen identitäten
im Kontext gesellschaftlicher machtverhältnisse…
eine besondere Berücksichtigung der situation und des Kontextes…

literatur:
eisele, e., scharathow, W. und  Winkelmann, A. s. (2008): ver – vielfältig – ungen. diversitätsbewusste perspektiven für theorie und praxis internationaler 
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europahaus Aurich / Anti-Bias-Werkstatt (hrsg.) (2007): methodenbox: demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit. Aurich. power flower.
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antI-BIas-ansatz:
 vOrUrteIlsBeWUsstes MIteInanDer an BerlIner GrUnDschUlen 

§ EinFüHrung

Anti-Bias (Bias=vorurteil/voreingenommenheit/schieflage) zeigt möglichkeiten auf, wie in Kindertagesstätten und schulen 
vorurteilsbewusste Bildung und erziehung gestaltet werden können. dazu gibt es in Berlin inzwischen zahlreiche erfahrungen 
an grund- und oberschulen. Wir stellen hier die Bedeutung und entwicklung des Ansatzes und die umsetzung im rahmen 
einiger projekte aus dem Berliner raum vor. Welche möglichkeiten gibt es, sich mit vorurteilsbewusster erziehung und Bildung 
im schulischen Kontext auseinanderzusetzen? darauf möchten wir Antworten geben und hoffen, neugier und interesse für 
diesen in deutschland recht jungen Ansatz zu wecken.

§ grunDAnnAHMEn

der Anti-Bias-Ansatz geht davon aus, dass jeder mensch vorurteile hat, die er oder sie seit frühester Kindheit erlernt. dies 
geschieht in erster Linie über Bilder und haltungen, die durch das eigene umfeld vermittelt werden (wie z.B. durch familie, 
freund_innen, Kindergarten und schule, schulbücher und medien usw.). Anti-Bias zielt darauf ab, diese voreingenommen-
heiten bewusst zu machen und damit die möglichkeit zu schaffen, diese auch wieder zu verlernen.

Bereits im Alter von drei- bis vier Jahren übernehmen Kinder Abneigungen, ängste und stereotype gegenüber menschen, 
die sich von ihnen und ihrer familie unterscheiden. die Beobachtung, wie erwachsene mit vorhandenen unterschieden 
umgehen, vermittelt Kindern schon früh einen eindruck über gesellschaftliche machtunterschiede und Ausgrenzungen. sie 
beobachten die abwertende unterscheidung von menschen aufgrund bestimmter merkmale. dabei geht es nicht nur um 
einzelne diskriminierungsmerkmale, wie hautfarben und religionszugehörigkeit; vielmehr können alle erfahrungen mit dis-
kriminierung thematisiert werden, die in den jeweiligen Lerngruppen oder im Kollegium vorhanden sind, also unter anderem 
die unterscheidung nach geschlecht / gender, Behinderung, staatsangehörigkeit, nach muttersprache, Bildungshintergrund 
oder sexueller orientierung. 

die einzelnen sollen sich jeweils sowohl in ihrer privilegierten als auch in ihrer diskriminierten stellung reflektieren. Wie 
wirken unterdrückung und Ausgrenzung? Was sind eigene privilegien? Wo fühle ich mich selbst diskriminiert? Wann dis-
kriminiere ich, wen grenze ich aus? die unterschiedlichen Betroffenheiten von diskriminierung werden aber nicht einfach 
gleichgesetzt, sondern in ihrer jeweiligen Besonderheit bewusst gemacht, z.B. mit Blick auf ihre geschichtliche entwicklung 
und verbreitung in der gesellschaft und deren Wirkung auf den einzelnen. 

der Anti-Bias Ansatz zielt immer sowohl auf individuelle als auch auf institutionelle veränderung und versucht einen Beitrag 
dazu zu leisten, vielfalt anzuerkennen und als Bereicherung wahrzunehmen. er berücksichtigt auch die historisch-politischen 
Aspekte von diskriminierung und versteht sich als systemkritischer Ansatz, der ungerechte strukturen abbauen und verän-
dern will. das unterscheidet ihn von vielen anderen Ansätzen, die die vielfalt der einzelnen nutzen wollen, um sie besser 
systemimmanent zu verwerten.

pädagog_innen kommt in diesem prozess eine zentrale rolle zu. es ist notwendig, dass sie ihre Lehr- und Lerninhalte und 
ihre haltung gegenüber schüler_innen und eltern kontinuierlich auf einseitige und stereotype Bilder überprüfen und die Be-
reitschaft entwickeln, veränderungen vorzunehmen. Welche eigenen Bewertungsmaßstäbe von „normal“ und „unnormal“, 
„gut“ und „böse“, „richtig“ und „falsch“, „selbstverständlich“ und „abweichend“ haben die einzelnen und wie vielfältig bzw. 
einseitig ist das Kollegium an der schule?

der schwerpunkt bei der Arbeit mit erwachsenen liegt in der reflexion der eigenen erfahrungen mit erlebter und ausgeübter 
diskriminierung auf verschiedenen ebenen. Anti-Bias sensibilisiert für ungerechtigkeiten, die menschen erfahren. ziel ist es, 
alternative vorurteilsbewusste verhaltensweisen für den eigenen einflussbereich zu entwickeln. 

Anti-Bias-Arbeit im schulischen Alltag ist zu unterscheiden von den trainings für erwachsene. es geht um mehr als eine samm-
lung von übungen und methoden. Bei der Arbeit mit Kindern greifen wir auf vielfältige übungen zurück, die zum teil auch aus 
den Bereichen soziales Lernen, Kooperatives Lernen, mediation, diversity, erlebnispädagogik usw. bekannt sind. die haltung 
im umgang mit vielfalt, die hinter dem einsatz der methoden steht, ist entscheidend dafür. der schwerpunkt liegt auf dem 
Bemühen, die Kinder zu stärken, den umgang mit vielfalt positiv zu gestalten, einen wertschätzenden umgang in der Klassen-
gemeinschaft zu entwickeln und dies auch auf außerschulische zusammenhänge zu übertragen.
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§ entWicklung des anti-bias-ansatzes

seit ende der 1990er Jahre wird in deutschland – zuerst im Kindergarten- und erwachsenenbereich – mit dem Anti-Bias-
Ansatz gearbeitet. seit 2003 kommt der Ansatz auch an einigen Berliner schulen zur Anwendung. Anti-Bias wurde in den 
1980er Jahren in den usA von Louise derman-sparks und carol Brunson-phillips für den elementar- und primarbereich konzi-
piert und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. die zu diesem zeitpunkt vorliegenden Ansätze multikultureller erziehung 
erschienen ihnen nicht weitreichend genug, um angehende pädagog_innen auf die Arbeit mit Kindern unterschiedlicher 
herkunft vorzubereiten. es ging ihnen darum, schon im elementarbereich präventiv zu wirken und kleinen Kindern die mög-
lichkeit zu geben, in einer vorurteilsbewussten umgebung aufzuwachsen und wertschätzend miteinander umzugehen.

in südafrika wurde Anti-Bias mitte der 1980er Jahre aufgegriffen und nach der gesetzlichen Abschaffung der Apartheid von 
pädagog_innen und erzieher_innen verstärkt umgesetzt. sie erkannten die notwendigkeit, die „Apartheid in den Köpfen“ 
und die daraus abzuleitenden persönlichen haltungen der menschen zur sprache zu bringen und zu bearbeiten. im zuge der 
politischen Anstrengungen, das historische unrecht des Apartheid-regimes aufzuarbeiten und der multi-ethnischen realität 
in südafrika gerecht zu werden, entwickelten verschiedene organisationen Anti-Bias-trainingseinheiten für Jugendliche und 
erwachsene. heute ist der Ansatz durch eLru (early Learning resource unit) fest im südafrikanischen Bildungsministerium 
verankert. diese gestaltet Lehrmaterialien und Lehrpläne sowie trainings und setzt sich für eine Beteiligung von pädagog_in-
nen mit vielfältigen hintergründen ein.

§ anti-bias-ansatz an berliner schulen

im rahmen des projektes trAin the trAiner (2001-2004), welches das fipp e.v. (fortbildungsinstitut für die pädagogische 
praxis) in Berlin umsetzte, wurden mehrere Anti-Bias-trainings für interessierte erwachsene durchgeführt. neben Lehrer_in-
nen, erzieher_innen und sozialpädagog_innen nahmen an den seminaren freiberufliche trainer_innen teil, die in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt sind. hieraus entstand die Arbeit mit schulen: da es sinnvoll erschien, die Kinder in 
ihrem schulischem Lernumfeld zu erreichen, engagierten sich freie trainer_innen mit einzelnen trägern und traten gezielt an 
schulen heran, um sie für den Ansatz zu begeistern. unter anderem konnten wir im rahmen der fipp-projekte in den letzten 
Jahren zahlreiche erfahrungen vorwiegend mit grundschulen (1.-6.Klasse) sowie Kindern aus dem hortbereich sammeln; 
teilweise bestand auch die möglichkeit mit Jugendlichen der 7. bis 10. Klassen zu arbeiten. 

im schulischen Kontext entwickelte die netzwerkwerkstelle miteinander in marzahn-hellersdorf des fipp e.v. (2002-2007) 
mit dem Anti-Bias-ordner erstmalig eine deutschsprachige methodensammlung für die Arbeit mit Kindern und erprobte die-
se an mehreren grundschulen. im rahmen viertägiger seminare erlebten die Kinder, wie vielfalt den Alltag bereichern kann 
und wie demokratische Werte das Klima innerhalb des Klassenverbandes verbessern. 

in der zusammenarbeit mit schulen wurden wir häufig mit einer „feuerwehr“-erwartungshaltung konfrontiert, das heißt wir 
wurden, wenn in der Klasse bereits sehr viele Konflikte vorhanden waren, dazu gerufen. oft haben Lehrer_innen die erwar-
tung, dass nach zwei bis fünf projekttagen eine dauerhafte veränderung stattfindet. eine projektwoche kann durchaus sehr 
entscheidende impulse setzen. diese sollten aber im schulalltag immer wieder regelmäßig aufgegriffen werden, um eine 
nachhaltige veränderung zu bewirken. es erschien uns deshalb sinnvoller, mit einzelnen ausgewählten Klassen über einen 
längeren zeitraum kontinuierlich zu arbeiten und vor allem auch die begleitenden pädagog_innen mit einzubeziehen. 

Weiterhin sollte auf Konflikte und Ausgrenzungen schon frühzeitig reagiert werden. hier sehen wir einen besonderen Be-
darf, pädagog_innen bereits in der Ausbildung und durch spätere fortbildungen für diskriminierung zu sensibilisieren und 
vorurteilsbewusstes handeln zu entwickeln. hierzu die erfahrungen eines schulleiters nach der teilnahme eines Anti-Bias 
seminars: „der Begriff diskriminierung war schon vorher bekannt, aber, dass es ein solch breites spektrum von diskriminie-
rungssituationen im Alltag gibt, haben erst die seminare deutlich gemacht. vor allem haben sie mir durch die vielfältigen 
diskussionen, ausgetauschten erfahrungen und rollenspiele etc. praktikables rüstzeug für den einsatz im unterricht und den 
gesamten schulalltag gegeben.“ (endnote 1)
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§ DAS MoDEllProJEKT „STArKE KinDEr MACHEn SCHulE“

Bei der Anti-Bias-Arbeit an schulen tritt vor allem das modellprojekt „starke Kinder machen schule“ durch seine längerfristig 
angelegte Arbeit hervor. von september 2007 bis 2010 wurde das projekt im rahmen des Bundesprogramms „vieLfALt tut 
gut: Jugend für vielfalt, toleranz und demokratie“ gefördert und von fipp e.v. koordiniert. darin wirkten wir als freie mit-
arbeiterinnen mit. im rahmen von aufeinander aufbauenden Lerneinheiten war das projekt kontinuierlich an vier Berliner 
grundschulen und deren horten in verschiedenen Berliner stadtbezirken präsent. es setzte ein präventiv-pädagogisches 
Konzept zur Arbeit mit Kindern an den themen partizipation und toleranz um. die umsetzung des projektes im rahmen des 
regulären unterrichts und der hortstrukturen bot eine möglichkeit zur vertiefung und zur nachhaltigen verankerung. 

um schule hinsichtlich vorurteilsbewusster Bildung und erziehung zu sensibilisieren, war uns wichtig auf verschiedenen ebe-
nen anzusetzen. neben der Arbeit mit Kindern in regelmäßigen (wöchentlichen) treffen, sowie in projekttagen bzw. -wochen, 
führten wir (Beratungs-)gespräche mit den Lehrer_innen und erzieher_innen durch. Wir waren in Kontakt mit der schullei-
tung und boten fortbildungen für die beteiligten schulen und horte an. so baute das projekt schulübergreifende strukturen 
des Austausches und gemeinsamen Lernens auf. die eltern wurden möglichst durch elternabende erreicht oder durch Auf-
gaben, die das Kind zu hause mit den eltern bzw. der mutter / dem vater oder einer anderen person, die zur familie gehört, 
besprechen sollte.

§ umsetzung unserer anti-bias-arbeit mit schüler_innen und den Pädagog_innen

gemeinsam mit pädagog_innen entwickelten wir Lernbausteine zu stärkung der ich-identität, zu herkunft und familie, de-
mokratischem handeln und entscheiden sowie Kinderrechten, die diese im unterricht einsetzen. diese themen wurden 
durch medien- und theaterpädagogischen methoden vertieft und produktorientiert bearbeitet. 
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Beispielsweise begannen wir während der projekttage mit den Kindern mit einem intensiven Kennenlernen, weil wir darüber 
hinaus möchten, dass die schüler_innen sich untereinander (er)neu(t) wahrnehmen und sich mit allen Aspekten ihrer identi-
tät zugehörig fühlen. dazu arbeiteten wir unter anderem mit übungen, in denen die Kinder eigene stärken und die der ande-
ren einschätzen können. dem Bereich vorurteile näherten wir uns häufig über das thema mädchen / Jungen, denn dazu gibt 
es auch in 3. Klassen bereits mehr als ausreichend zuschreibungen, verallgemeinerungen und Klischees. zugleich bestand ein 
großes interesse, z.B. zu erfahren, was über die eigene gruppe gedacht wird. ein Junge aus einer dritten Klasse gab einer mit-
schülerin auf die frage, warum erwachsene sagen, dass Jungen nicht weinen dürften, folgende Antwort: „Also ich denke, dass 
die großen gelernt haben, dass sie nicht weinen dürfen.“ (endnote 2) ein weiterer spannender punkt ist die Auseinanderset-
zung mit Beleidigungen in der Klasse, z.B. der frage, wer eigentlich entscheidet, was als beleidigend wahrgenommen wird.

mit den pädagog_innen führten wir praxisnahe Beratungen und fortbildungen zur umsetzung des projektes durch. die se-
minare fanden mit Lehrkräften, erzieher_innen und sozialarbeiter_innen statt. Allein durch diese „mischung“ konnte er-
reicht werden, dass verschiedene perspektiven innerhalb der Arbeit mit jungen menschen sichtbar wurden und die vielfalt 
innerhalb der pädagogischen Berufsgruppe bewusst wurde. die pädagog_innen erhielten erste Anregungen, den eigenen 
vorurteilsstrukturen auf die spur zu kommen und das Arbeitsfeld auf Benachteiligungen hin zu analysieren. viele teilneh-
mer_innen empfanden es als sehr fruchtbar, gemeinsam gegen diskriminierung aktiv zu werden. 

dazu eine erzieherin: „das ist eine ganz tolle Bereicherung! ich bin persönlich auch an meine grenzen gegangen, was diskri-
minierung anbelangt: Klar hat man das gehört, aber das intensiv zu beleuchten, machen doch die wenigsten. Wichtig ist, die 
Lösung selber zu erarbeiten, denn dann bleiben sie haften und man vergisst das nicht.“ (endnote 3) selbst bestärkt können 
nun die pädagog_innen die Kinder und Jugendlichen bei der durchsetzung ihrer interessen im sinne von „empowerment“ 
ermutigen und ihnen wertvolle informationen für eine erfolgreiche handlungsstrategie geben. 

in Berlin bestand die besondere herausforderung darin, die sehr unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Bezirken zu 
berücksichtigen. Wichtig ist hierbei ein bezirksübergreifender dialog zwischen Kindern und erwachsenen, um bestehenden 
vorurteilen und verallgemeinerungen zu begegnen und über gemeinsame Werte und erfahrungen ins gespräch zu kommen. 
dieser dialog fand durch schulübergreifende projekte statt (z.B. das herbstferienprojekt in 2008: eine videowoche zu Kinder-
rechten, wobei sich die schüler_innen treffen und in Austausch treten konnten). 

§ ErFAHrungEn, EinDrüCKE unD HAnDlungSEMPFEHlungEn 

die erfahrung aus den projekten zeigt, dass zahlreiche Kinder schwierigkeiten haben, sich auszudrücken, wenn sie nach ihrer 
meinung bzw. nach ihren gefühlen und Bedürfnissen gefragt werden. Wir ermutigten die Kinder und üben gemeinsam das 
zuhören und Wahrnehmen des geäußerten gegenüber ihren mitschüler_innen. interessant ist auch die erkenntnis, dass die 
schüler und schülerinnen zu Beginn oft stark durch das schulische bzw. gesellschaftliche Leistungsdenken (ich bin schneller, 
ich habe gewonnen usw.) beeinflusst sind. es ist hilfreich, die schulische umgebung an den projekttagen zu verlassen, denn 
dann gibt es eine neue situation ohne pausenklingeln und ohne die bekannte sitzordnung.

nicht nur den Kindern, auch den Lehrenden fällt es schwer, das zensurendenken abzulegen. im vorfeld gab es vorbereitende 
gespräche mit den Lehrer_innen, dennoch kam es während der projektarbeit immer wieder zu Bemerkungen wie: „B., deine 
störungen merke ich mir für deine Beurteilung!“ eine erzieherin äußerte sich zu dieser problematik folgendermaßen: „Wenn 
man sich nicht ständig darauf konzentriert, wertet man selber ständig. das verwischt sich ganz schnell. dann wäre es auch 
gut, wenn man in der täglichen Arbeit ein feedback hätte, wie es gelaufen ist: Was hast du gut gemacht, Was könntest du 
anders machen.“ (endnote 4)

Wir möchten, dass die Lehrer_innen bei unseren trainings dabei sind, um andere perspektiven auf das einzelne Kind zu er-
möglichen. oft kommt es auch zu der überraschten feststellung: „von dieser seite habe ich n. noch nicht kennen gelernt.“ 
veränderungen in der Klasse sind nur gemeinsam mit den Kindern und der Lehrperson möglich. schule verlangt nach nachhal-
tiger und langfristiger Arbeit. Bei der planung und durchführung von Anti-Bias-projekten ist zu berücksichtigen, dass es häufig 
Wochen oder auch monate dauert, bevor eine gemeinsame projektarbeit verabredet wird, und dass an schule zahlreiche 
erwartungen aus verschiedenen perspektiven herangetragen werden. 
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§ FAZiT

nicht nur auf grundlage unserer erfahrungen gehen wir davon aus, dass diskriminierung kein Ausnahmephänomen, sondern 
ein gesamtgesellschaftliches problem ist. Wichtig ist es, auch die historischen und sozialen Bedingungen von diskriminierung 
zu berücksichtigen und zu hinterfragen, wie menschen in gruppen eingeteilt und dadurch oft ungleich behandelt werden. 
daran sind auch das deutsche Bildungssystem und die menschen darin selbst beteiligt. somit stellt diskriminierung eine zen-
trale herausforderung für das Bildungssystem und die schulische pädagogik dar, denn schule sollte allen Kinder und Jugendli-
chen gleichermaßen einen zugang zur Bildung ermöglichen und sie unter anderem dazu befähigen, sich mit gesellschaftlichen 
veränderungen und Konflikten in der gesellschaft, mit formen und folgen von diskriminierung sowie mit ideologien, vorur-
teilen und feindbildern auseinanderzusetzen.

hier kann der Anti-Bias Ansatz unterstützen, „blinde flecken“ zu entdecken und gemeinsam mit anderen Kindern und er-
wachsenen einander vorurteilsbewusster zu begegnen. er ermutigt menschen, eine aktive rolle in veränderungsprozessen 
zu übernehmen und eigene handlungsspielräume zu erkennen und zu gestalten. mit dem Ansatz können an schulen län-
gerfristige veränderungen unterstützt werden, die das zusammenleben und -lernen aller Beteiligten verbessern. es genügt 
nicht, allein schüler_innen und pädagog_innen für die themen zu sensibilisieren. vielmehr ist zusätzlich eine gezielte Beteili-
gung von pädagog_innen, die vielfältige hintergründe haben und damit aktiv umgehen, ebenso notwendig wie auch die ent-
wicklung von vorurteilsbewussten materialien. Wünschenswert wäre es, wenn der Anti-Bias-Ansatz, wie auch in südafrika, 
als grundlegender Ansatz im deutschen Bildungssystem verankert würde und die derzeitigen befristeten modellprojekte eine 
langfristige verbreitung fänden. 

Endnoten:
die zitate stammen aus interviews, die im rahmen der unveröffentlichten dokumentation der Anti-Bias-Arbeit der netzwerkstelle miteinander
marzahn-hellersdorf (fipp e.v.) der Jahre 2003 - 2006, von nele Kontzi und sebastian fleary durchgeführt wurden. 

Bovha, c. / Kontzi, n. (2009): der Anti-Bias-Ansatz. vorurteilsbewusstes miteinander an Berliner grundschulen in Lange, d.; polat; A. (hrsg.) unsere Wirklichkeit ist 
anders, migration und Alltag, perspektiven politischer Bildung.  Bonn

mehr informationen über das projekt erhalten sie in der Broschüre:
http://www.fippev.de/t3/index.php?id=541
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antI-BIas ansatz FÜr KInDertaGesstÄtten 
aM BeIsPIel Des PrOJeKts „KInDerWelten”

§ DAS ProJEKT KinDErWElTEn 

das projekt kinderwelten hat den Anti Bias Ansatz, wie er von Louise derman-sparks und der A.B.c. task force in den u.s.A. 
entwickelt wurde, seit dem Jahr 2000 für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen in deutschland adaptiert. seit 2011 ist das 
projekt in die bundesweit tätige Fachstelle Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung übergegangen. etwa 15 teilnehmer_in-
nen wollten im Workshop einen eindruck über die grundlagen und Arbeitsweisen im Ansatz vorurteilsbewusste Bildung und 
erziehung gewinnen. nach einer kurzen Kennenlern-runde konnten die teilnehmenden direkt ins thema einsteigen – mit dem 
sogenannten familienspiel.

§ DAS FAMiliEnSPiEl

das familienspiel wurde in einer internationalen Arbeitsgruppe des europäischen netzwerks decet (www.decet.org) ent-
wickelt. es besteht aus einer großen Anzahl von handtellergroßen, farbigen pappkarten, auf denen zum einen gesichter von 
jungen Kindern, zum anderen die Kinder im Kreis ihrer eigenen familie zu sehen sind. das spiel hat memory-charakter und 
lässt sich auf viele Weisen spielen, mit eltern, pädagogischen fachkräften und Kindern. im Workshop war die frage: „sucht 
euch ein Kind aus, das euch anspricht!“ im gespräch zeigte sich: das waren überwiegend Kinder, die sie an Kinder aus dem 
eigenen Bekanntenkreis, aus der Arbeit oder aus der familie erinnerten, oder Kinder, die einem spontan sympathisch waren, 
weil sie frech lächelten, offene Augen hatten u.a.m. Bei dem zweiten schritt: „sucht die familie aus, zu dem das Kind gehört“ 
(diese Karten waren zuvor verdeckt) gab es überraschungen. ein Junge mit langen haaren hat sich im Kreis der familie als 
mädchen herausgestellt; bei einem allein erziehenden mann kam ein fragezeichen über die fehlende mutter auf, ein blondes 
Kind mit einer Kopftuch-tragenden mutter war irritierend. die entdeckungen luden ein zu reflexionen darüber, welche Bilder 
und vorstellungen man im Kopf hat, wenn es um familienkonstellationen in deutschland geht. Welche familien auch oft als 
norm angenommen – und in Büchern, zeitschriften etc. vermittelt – werden, ohne es zu merken, und bei welchen familien 
man bereits recht stereotype vorstellungen über ihr Leben und ihre erziehungsstile hat, ohne diese gruppe, z.B. Alleinerzie-
hende, großfamilien näher zu kennen.
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§ DiSKuSSion

in der anschließenden diskussion gab es regen Austausch: darüber, wie man damit umgeht, dass man sich dabei ertappt, 
vorurteile gegenüber bestimmten familien zu haben und welche familien in deutschland eher gefährdet sind, vorurteilen zu 
begegnen. hier ist es wichtig, offen mit familien über eigene irritationen zu sprechen und unsicherheiten aufzuklären, damit 
man wertschätzend mit Kind und familie zusammen arbeiten kann. Auch über die einsatzmöglichkeiten des spiels wurde 
gesprochen, z.B. darüber, dass man mit dem spiel auch mit Kindern ins gespräch über gemeinsamkeiten und unterschiede 
kommen kann, bei denen man spürt, dass sie dahingehend Bestärkung brauchen, dass sie und ihre familie gut sind, wie sie 
sind.

§ DAS KonZEPT

im Anschluss daran gab die referentin einen überblick über 
Konzepte, ziele und Aktivitäten im Ansatz Vorurteilsbe-
wusste Bildung und Erziehung. gezeigt wurden Beispiele 
aus der praxis von Kitas, die bereits nach dem Ansatz arbei-
ten. dabei ging es unter anderem darum, was vorurteile 
mit der identitätsentwicklung junger Kinder zu tun haben, 
welche ziele fachkräften helfen, ihre Arbeit diversitätsbe-
wusst und diskriminierungskritisch zu gestalten, wie eine 
vorurteilsbewusste Auswahl von Kinderbüchern aussehen 
kann u.v.m.

Auch die Arbeit mit den Persona Dolls wurde kurz vorge-
stellt: eine puppe mit Biografie, mittels derer mit Kindern 
über gemeinsamkeiten und unterschiede, über unfairness 
und gerechtigkeit gesprochen werden kann. die puppe wird 
von Kindern bis acht Jahren sehr gut angenommen, viele 
kinder setzen sich gerne mit den erfahrungen auseinander, 
die die Persona Doll macht, und die über die fachkraft er-
zählt werden, die diese geschichte zuvor vorbereitet hat.

§ rESüMEE

die teilnehmenden zogen ein positives resumee, manche fanden sich darin bestärkt, dass es wichtig ist, unterschiede zum 
thema zu machen und ängste, die mit dem Ansprechen verbunden sind, zu thematisieren; einige fanden die einblicke darin, 
wie Kitas eine solche praxis umsetzen, anregend für die eigene Auseinandersetzung mit dem, was es heißen kann, die vormit-
tags in der veranstaltung benannten ziele und ideen von Anti Bias zu leben. 

Wer weitere informationen zur Arbeit mit dem Ansatz vorurteilsbewusste Bildung und erziehung möchte, ist eingeladen, auf 
die internetpräsenz der Fachstelle Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung zu gehen: www.kinderwelten.net. dort finden 
sich zahlreiche materialien und praxisbeispiele aus Kindertageseinrichtungen.19 die fachstelle vermittelt Fortbildungen zum 
Ansatz vorurteilsbewusste Bildung und erziehung, sie macht Angebote zur Beratung und Praxisentwicklung für träger, Ki-
tafachberatung und fachkräfte zur Arbeit nach dem Ansatz und bereitet Materialien für die Praxis auf. anfang 2012 wird ein 
Netzwerk etabliert, in dem sich interessierte bundesweit organisieren können.

____________________
19 das familienspiel ist erhältlich beim verlag das netz: www.betrifftkindershop.de. die spielanleitung ist in den sprachen türkisch, deutsch, polnisch, französisch und 
englisch verfasst. informationen zur Arbeit mit persona dolls gibt’s mit filmausschnitten zu praxisbeispielen auf dvd: „mit Kindern ins gespräch kommen“, erhältlich 
über die Kinderwelten-internetseite und als praxisbuch mit Anleitung zur Arbeit mit den puppen:  Azun, serap et al. (2011): mit Kindern ins gespräch kommen. 
vorurteilsbewusste Bildung und erziehung mit persona dolls©, erhältlich unter: koordination@kinderwelten.net.
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DIe BeDeUtUnG Des antI-BIas-ansatzes
FÜr Den PÄDaGOGIschen UMGanG

MIt antIseMItIsMUs

§ EinFüHrung

„Wir haben es nicht gerne, wenn uns jemand an die Verlogenheit unserer eigenen Welt erinnert. Unsere Welt ist die 
wahre Welt; verrückt, verlogen, illusorisch, verschoben sind die Welten der Anderen.“ (Watzlawick, 1983, 117)

offenkundige menschenrechtsverletzungen werden schneller erkannt als die latenten und internalisierten formen von vor-
eingenommenheit, gewalt und unterdrückung. genau diese formen der ungerechtigkeit benötigen aber einen selbst- und 
gesellschaftskritischen Blick. gelingt es uns, die historischen, gesellschaftlichen und biografischen zusammenhänge der do-
minanz und unterdrückung zu reflektieren, die eigene stellung dazu zu überdenken und die bisher verborgenen Wissensres-
sourcen zu erschließen, so kann dieses Wissen in praxisnahe handlungsstrategien übersetzt werden. ist die Bereitschaft zur 
reflexion nicht vorhanden, dann ist auch die veränderung der gewohnten und eingespielten denk- und handlungsmuster 
kaum möglich.

mittels des Anti-Bias-Ansatzes fördert das projekt „perspektivwechsel – Bildungsinitiativen gegen Antisemitismus und frem-
denfeindlichkeit“ das verständnis für die je eigene verstrickung in die internalisierten vorurteils- und diskriminierungsdi-
mensionen. diese schieflagen beruhen nicht ausschließlich auf den einsichten oder handlungen einzelner menschen; sie wer-
den vielmehr überliefert, in ideologien institutionalisiert und in strukturen verankert. die im projekt initiierten Lernprozesse 
setzen auf eine kritische Analyse vorherrschender differenzlinien, disparater kollektiver erfahrungen und gesellschaftlicher 
machtasymmetrien sowie auf eine systemische reflexion des (pädagogischen) selbstverständnisses der multiplikator_innen 
– ihres Berufsbildes, ihrer ziele, Werte und Arbeitsmethoden. 

das mechanische Wissen um vorurteile und diskriminierung reicht hierbei bei weitem nicht aus. entscheidend ist vielmehr 
das Bewusstsein dafür, wie die schiefen einstellungen sowie die routinierten handlungsformen tradiert, verinnerlicht und 
weitervermittelt werden und welche Wirkung sie auf uns haben. Auf der grundlage der (selbst-) reflexion können grund-
sätze vorurteilsbewusster und diskriminierungskritischer pädagogik verinnerlicht und kontextunabhängig angewendet wer-
den. dabei spielt die eigene kritische perspektive auf eigene soziokulturelle eingebundenheit, geschichtsrezeptionen, gesell-
schaftliche machtasymmetrien sowie individuelle und strukturelle diskriminierung eine entscheidende rolle. 

§ Zur BEDEuTung DEr SElBSTrEFlEXion 

„Etwas, was nicht vergessen werden konnte, weil es zu keiner Zeit gemerkt wurde und  niemals bewusst war, daran 
kann man sich hinterher auch nicht mehr erinnern.“ (Sigmund Freud zitiert in Assmann, 2006, 47). 

pädagogische fragestellungen entstehen nicht in einem wertneutralen raum. sie sind gegenstand und ergebnis historischer 
entwicklungen, institutioneller und politischer entscheidungen sowie vielfältiger sozialer dynamik. eine reflexive Auseinan-
dersetzung mit diesen komplexen faktoren ist grundlegend für die reflexion eigener Bezüge und verstrickungen, aber auch 
für deren Analyse und modifikation. derartige Lernprozesse können nur auf der grundlage von (selbst-)reflexivität erfolgen. 

Bei der (selbst-)reflexivität geht es vorrangig um die fähigkeit, unsere Wahrnehmungs-, deutungs-, und handlungsrichtun-
gen vor dem hintergrund eines subjektiv eingeschränkten Blickwinkels zu erkennen, zu deuten und einzuordnen. An dieser 
stelle handelt es sich vor allem um die biografische reflexion als prozess der erkenntnisgenerierung innerhalb der eigenen 
sozialisationsentwicklung. diese Art der biografischen sensibilisierung hilft zum einen blinde flecken – stimmungen, Assozia-
tionen, unbequemlichkeiten — aufzuspüren, selbstverständlichkeiten aufzubrechen und machtverhältnisse zu hinterfragen. 
zum anderen führt die reflexion der eigenen rolle und positionierung zur Analyse des eigenen (sozialen wie beruflichen) 
selbstverständnisses. sensibilisierungsfragen wie „Was bin ich als pädagoge_in?“, „Was möchte ich meinen schüler_innen 
vermitteln?“ oder „Welche Werte leiten mich selbst dabei an?“ sind wichtige Anhaltspunkte für die reflexion der eigenen 
verfremdungen, vorbehalte, aber auch Werte und ziele als multiplikator_in. die Bereitschaft zur reflexion und zu aktiven 
Lernprozessen stellt also einen zentralen Bestandteil (pädagogischer) professionalität und eine grundlegende Kompetenz 
dar, insbesondere im Kontext der Anti-diskriminierungspädagogik.
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(selbst-)reflexionsebenen:

 

 � individueller Kontext  

 � gesamtgesellschaftlicher Kontext  

 � Berufskultureller Kontext

die methode der selbstreflexion erfordert stetiges einüben. Bei der Arbeit damit handelt es sich um einen lebenslangen und 
freiwillig initiierten Lernprozess, der durch die erkenntnis über vorurteile und diskriminierung, die reflexion von vorurtei-
len und diskriminierung sowie die überprüfung von handlungsmöglichkeiten mit Blick auf vorurteile und diskriminierung 
gekennzeichnet ist. dabei spielt die reflexion der eigenen verwicklung in bestehende denkstrukturen, besonders im histori-
schen Kontext, eine zentrale rolle. die methoden des Ansatzes zielen auf ein ganzheitliches Lernen – auf die wechselseitige 
Abhängigkeit von Kognitions-, emotions- und handlungsebene.

das verständnis von Lernen darf hier nicht mit dem erlernen von sachwissen verwechselt werden. der emotionale Aspekt 
des Lernens sollte hierbei eine wichtige rolle spielen, denn jeder prozess der Wissensaneignung und einstellungsverände-
rung ist an die affektiven (emotionsfokussierten) Wahrnehmungsprozesse gebunden. da  emotionen selten so bewusst wahr-
genommen werden, gestaltet sich deren explizite thematisierung in pädagogischen prozessen als schwierig. dennoch sollte 
deren Bedeutung für die Lernfähigkeit- und Lernqualität stets im Blick behalten werden.

eigentlich ist die Bereitschaft zum Lernen eines der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, und sie hängt eng mit dem 
Wunsch nach selbsterkenntnis, selbstaktualisierung und selbsterhalt zusammen. ein Lernprozess wird aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit dann initiiert, wenn der gegenstand der Auseinandersetzung für die Lernenden selbst als wichtig und relevant 
eingestuft wird. zugleich werden jedoch jene Lernprozesse, die zwangsläufig eine veränderung der eigenen Ansichten oder 
spielregeln beinhalten, vielfach als irritierend und bedrohlich eingeschätzt. Aus diesem grunde können reflexive Lernerfah-
rungen, die das selbstbild in frage stellen, auf vielfältige Art und Weise abgewehrt werden. ein Lernprozess, der auf selbstre-
flexion und selbsterkenntnis beruht, stößt also häufig an seine grenzen, besonders wenn die Bereitschaft der Adressaten und 
Adressatinnen für solch einen Austausch nicht vorliegt oder wenn die Abwehr gegen die neue erfahrung überwiegt.

durch eine behutsame Anwendung von perspektivwechsel- und Anti-Bias methoden kann die motivation der Beteiligten 
gesteigert werden, sich auch mit heiklen, tabuisierten oder negativ besetzten themen zu befassen. die Auseinandersetzung 
mit Antisemitismus ist alles andere als selbstverständlich und erfordert viel mut und Aufgeschlossenheit seitens der Betei-
ligten. An vielen stellen dieses prozesses können unangenehme gefühle aufkommen; es kommt auch vielfach vor, dass diese 
form des Lernens abgelehnt bzw. abgewehrt wird. solch ein prozess kann für viele Beteiligte „ein sensibles, verletzliches und 
unsicheres moment“ (christiane friedrich) darstellen, einen Augenblick, der mit erdrückenden emotionen einhergeht. vor 
diesem hintergrund gilt der konstruktive umgang mit Widerständen als eine der wichtigsten voraussetzungen eines akzep-
tierten und gelungenen Lernprozesses. eine reflektierte, wertschätzende pädagogische Anleitung  ebnet den Weg zu einer 
„angstfreien“ Konfrontation mit biografischer, sozialer und gesellschaftlicher realität (vgl. dazu ausführlicher „perspektiv-
wechsel – theoretische impulse – methodische Anregungen“ 2010).

§ zum mechanismus des PersPektiVWechsels  und der anti-bias-haltung

„…Alle unsere Erkenntnisse und unsere Handlungsmöglichkeiten sind perspektivengebunden….Wir können aber unsere 
Perspektive vertreten, ohne die Perspektive anderer abwerten zu müssen. Denn es ist unumgänglich, dass wir nie alles 
begreifen können und dass es andere gibt, die von ihrem eigenen Standpunkt aus mit gleichem Recht ihre Perspektive 
mit je anderen Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten einnehmen. Darin liegt ein wichtiger Erkenntnisgewinn …“ 
(Prengel, 2003)

die theorie der perspektivenübernahme („theory of mind“) geht unter anderem vom Ansatz der perspektivität aus – der 
unabwendbaren Beschränkung des eigenen Blickwinkels durch seine subjektivität. der Wechsel von Perspektiven bedeutet 
Wahrnehmungen, gedanken und verhalten anderer menschen zur Kenntnis nehmen zu wollen und zu können. eine metaper-
spektive („metakognition“) einzunehmen setzt voraus, aus der zwangsläufigen Bindung an die eigene ich-hier-position kogni-
tiv wie emotional herauszutreten und – wenn auch symbolisch – in die perspektive der „Anderen“ wechseln zu können. der 
Blick auf  „Andere“  bleibt trotz der fähigkeit zur metakognition häufig verstellt. vor dem hintergrund der eingeschränkten 
perspektivität werden „unbequeme“ situationen systematisch ausgeblendet, nicht erkannt, nicht durchleuchtet oder aber so 
definiert, dass alternative denkformen und handlungsoptionen unentdeckt bleiben. damit vollzieht sich ein Anpassungspro-
zess – die habituation an den status Quo des gegebenen. Was dabei unbelichtet bleibt, sinkt ins unbewusste.

MarIna chernIvsKY



53

Lassen sich denn die fremden und nicht erkannten Welten überhaupt reflektieren? Kann ein Perspektivwechsel 
gelingen, wenn andere Perspektiven  „unabwendbar“ verstellt bleiben? Was brauchen wir, um „wechseln“ zu können?

die auseinandersetzung mit eigenem und fremdem ist in erster linie der versuch, eigene wahrnehmungshorizonte zu erwei-
tern und andere Blickwinkel einzunehmen – ein wichtiger schritt zum reflektierten umgang mit eigenem Befremden, aber 
auch mit perspektivitätsgrenzen. die fähigkeit zur empathie spielt dabei eine wesentliche rolle, ist aber nicht entscheidend. 
vielmehr nimmt das Bewusstsein für das grundsätzliche vorhandensein anderer (disparater) perspektiven einfluss auf die 
Wahrnehmung und deutung unbequemer themen wie vorurteile, herabwürdigung oder diskriminierung von minderheiten. 
darüber hinaus sind die Bereitschaft zum Aufbrechen starrer denkabläufe sowie die offenheit gegenüber geschichte, funk-
tion und aktueller Wirksamkeit von vorurteilen und diskriminierung bedeutsame strategien für einen gelungenen „perspek-
tivwechsel“.

beim Wechsel von Perspektiven wäre jedoch wichtig, zu beachten, dass die fremden rollen eher mit unseren phantasien und 
vorstellungen von „Anderen“ als mit persönlichen erfahrungen oder objektivem hintergrundwissen gefüllt werden. diese 
phantasien – oder genauer – fremdbilder steuern unsere erwartungen von „Anderen“ und haben eine wichtige projektive 
funktion. so können eigene fehler, unfähigkeiten oder ängste umgewandelt und „Anderen“ zu Lasten gelegt werden. dabei 
werden viele wichtige zusammenhänge und verantwortlichkeiten regelrecht ausgeblendet statt sie als mögliche erklärung 
der zustände heranzuziehen. dieser komplexe vorgang kann einer der gründe dafür sein, dass die eigenen verdrängungen 
später nicht mehr erkannt und eingesehen werden.

beim Wechsel von Perspektiven sollten wir zudem beachten, dass diverse fremdbilder, auf die wir uns zwangsläufig beziehen, 
seit Jahrhunderten tradiert und in der jeweiligen gesellschaft heute noch tief verwurzelt sind. mehr noch, sie sind von indivi-
duen häufig derart verinnerlicht, dass sie als selbstverständlich und „normal“ gelten. schließlich liegen sie innerhalb des eige-
nen referenzrahmens bzw. Bezugssystems: „die tiefe verwurzelung von internalisierungen (dominanz und unterdrückung) 
in der gesellschaft stellt einen der gründe dafür dar, warum sie sich nur äußerst schwer abbauen lassen. darüber hinaus 
bedürfte es zunächst einmal eines Bewusstseins für die gesellschaftlichen strukturen sowie die eigene eingebundenheit und 
verstrickung darin“ (trisch, 2010, 36).

beim Wechsel von Perspektiven sind nicht nur die fremdbilder oder projektionen wichtig, sondern auch die damit verbun-
denen machtdimensionen  und -verhältnisse. fast alle Beziehungen in unserem Alltag sind durch machtverschiebungen und 
machtasymmetrien gekennzeichnet – so etwa durch ungleichheiten mit Blick auf den rechtlichen und sozialen status. vor 
allem minderheiten sind davon betroffen: sie haben in der regel weniger zugang zu einfluss und gesellschaftlicher teilhabe 
und blicken oft auf unrechts- und diskriminierungserfahrungen zurück. machtverschiebungen und ungleichheitsdimensio-
nen sind nicht immer sichtbar. sie werden internalisiert und entziehen sich unserem Blick. Beim Blickwechsel sollte auch der 
Begriff der „internalisierung“ thematisiert werden. unter internalisierung werden habituations- und verinnerlichungsprozes-
se hinsichtlich sozialer machtverhältnisse verstanden: „internalisiert[e] … machtverhältnisse beschreiben dominanz- und un-
terdrückungsstrukturen, die solange erlebt worden sind, dass sie nicht mehr als solche … erkannt werden. sie haben sich über 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte tief in denk- und verhaltensmuster eingegraben und sind zur normalität geworden (trisch und 
Winkelmann, 2008, 62, in trisch, 2010).

beim Wechsel der Perspektiven ist die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem eigenen gewordensein eine überaus 
wichtige voraussetzung für die reflexion und veränderbarkeit von eigenen positionen und haltungen im Kontext gesell-
schaftlicher machtverhältnisse. mit der reflexion der eigenen soziokulturellen eingebundenheit kann nicht nur das eige-
ne ich reflektiert werden, sondern auch die dominanz, die definitionsmacht und die identität der mehrheitsgesellschaft. 
denn was wir vertraut oder fremd finden, wofür wir offen sind, was uns als selbstverständlich erscheint und wofür wir kein 
verständnis haben – all das wird durch individuelle prägungen bestimmt und von den gesellschaftlichen Leitsätzen sowie 
aktuellen und tradierten gesellschaftlichen diskursen mitgestaltet, unter deren einfluss wir stehen. Auch im Kontext des 
Antisemitismus setzt die Arbeit nach dem Anti-Bias-Ansatz den prozess der selbstreflexion voraus und ist eine bewusste 
entscheidung, die verantwortung für eigenes denken und handeln zu übernehmen, um die reproduktion von vorurteilen 
und diskriminierung auf individueller wie auch gesamtgesellschaftlicher ebene zu erkennen, zu verstehen und abzuwenden. 
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§ DiE DiMEnSion DES AnTiSEMiTiSMuS

„Was damals nicht wahrgenommen wurde, weil man es nicht wahrhaben wollte, konnte später zu keinem 
Gegenstand der Erinnerung werden. Um mich an etwas erinnern zu wollen, brauche ich eine Gedächtnisspur. Um 
eine Gedächtnisspur zu haben, muss zuvor etwas wahrgenommen und gespeichert worden sein“ (Uwe Timm zitiert in 
Assmann, 2006, 47).

die antisemitischen Konstruktionen entstammen einer jahrhundertealten tradition der Judenfeindschaft, die von generation 
zu generation weiter getragen wurde. Bei den überlieferten Bildern von Juden geht es vorwiegend um implizite Klischees, die 
beispielsweise in unreflektierten redewendungen zum Ausdruck kommen, sich aber auch in expliziten Annahmen über das 
„jüdische Wesen“ äußern. Auch wenn nicht zu jeder zeit all diese mythen gleichermaßen wirksam waren, sind sie doch in un-
serem kollektiven gedächtnis erhalten geblieben. Antisemitismus resultiert also nicht aus dem sozialen verhalten von Juden 
als gruppe, er ist vielmehr ein emotional wirksames, gesellschaftlich überliefertes Konstrukt des Jüdischen. diese mythen 
liefern umfassende „erklärungen“ für komplexe gesellschaftspolitische ereignisse und bewahren so ihre Wirksamkeit und 
funktion. sie müssen nicht zu handlungen führen, sie können aber ein antisemitisches verhalten nahe legen und legitimieren 
(vgl. zick, 2009).

die antisemitischen denk- und Argumentationsmuster sind nicht zwangsläufig Bestandteil konsistenter politischer und an-
tisemitischer ideologien. öfters stellen sie ein bequemes mittel zum erhalt eigener identitätskonstruktionen oder ein diffe-
renzkonstrukt dar, dem die vorstellung einer inneren homogenität von Juden und zugleich deren fremdartigkeit als Kollektiv 
zugrunde liegt. Auch wenn die Annahme der differenz womöglich nicht als ideologischer Antisemitismus gelten kann, ist sie 
doch Ausdruck einer starren, historisch überlieferten und stark internalisierten Abgrenzung von nichtjuden gegenüber Ju-
den, die selten wertneutral ist. dadurch, dass Juden in der nachkriegsgeschichte eine der zentralen rollen im identitäts- und 
othering-diskurs zufällt, finden hier zudem affektbeladene und auf selbstentlastung ausgerichtete zuschreibungen statt (vgl. 
schneider, 2001). 

„Inwieweit Menschen … als … Fremde wahrgenommen werden, ist folglich nicht unbedingt von ihrer Staatsbürgerschaft 
oder Herkunft abhängig… das ist vor allem dann der Fall, wenn sie als Mitglied einer als fremd definierten Gruppe iden-
tifiziert werden, das heißt, einer Gruppe, die in ethnischer, kultureller oder religiöser Hinsicht als ‚anders‘ kategorisiert 
und mit negativen Stereotypen belegt wird“ (Zick et al., 2011,  23).

den Ausgangspunkt dieser Abgrenzung bildet der sogenannte „sekundäre Antisemitismus“, der in der nachkriegsgesellschaft 
vorwiegend durch schuld- und verantwortungsabwehr in form von schlussstrich-debatten, holocaustrelativierung sowie 
täter-opfer-umkehr in erscheinung tritt. Bei dieser form des Antisemitismus geht es um eine „spezifisch deutsche“ variante 
der Judenfeindlichkeit, die auch als Abwehr- oder nachkriegsantisemitismus bezeichnet wird. ungeachtet einer konstitutiven 
erinnerungskultur und langjährigen historischen Aufarbeitung bildet das Bedürfnis nach Abwehr der ns-vergangenheit den 
schwerpunkt des latenten Antisemitismus. dabei wird Juden projektiv zum einen die mitschuld an ihrer eigenen verfolgung 
angelastet, zum anderem aber im Kontext des nahostkonfliktes ein täter-status zugeschrieben. die täter- und opferpositi-
onen werden  ausgetauscht, so dass die diskriminierung der opfer legitim erscheint und die eigene historische verwicklung 
abgewehrt werden kann.

hinzu kommt der umstand der nahezu vollständig fehlenden persönlichen Kontakte, dem eine übermäßige mediale präsenz 
sowohl im historischen als auch im politischen Kontext gegenübersteht. die Wahrnehmung der Juden bleibt auf der ebene 
einer entpersonalisierten Begegnung, die sich eher virtuell ereignet. entsprechend fallen die in diesen diskursen verwen-
deten Bilder aus: sie beschränken sich auf die shoah und den nahostkonflikt. vor diesem hintergrund werden zwangsläufig 
„alte“ Bilder von Juden aktiviert und neue, zeitgemäßere Konstruktionen entwickelt, die den Abgrenzungsprozess zwischen 
Juden und nichtjuden zu verfestigen scheinen. Beim thema Juden trifft man besonders in deutschland auf Bilder statt auf 
konkrete menschen.

§ PäDAgogiSCHE üBErlEgungEn 

„…Oh ja. Das ist ein Spiegelthema. … Warum macht mir das Thema Angst? Wegen der Verbindung zum 
Nationalsozialismus? Wegen der Verbindung zum Mord an den Juden? Soll ich das Thema aus diesem Grund aus 
meinem Gedächtnis verbannen? ... Im Seminar wurde gesagt: ‚Es ist wichtig …, diese Themen nicht zur Seite zu 
schieben, sondern zu schauen, welche Funktionen sie bei einem selbst haben.20

____________________
20 Ausschnitt aus dem interview mit Annett Wenzel, tommy Kleiber, christian uthe, claudia penzold, matthias Wolf, „perspektivwechsel – theorien, praxis, reflexionen“, s. 60.
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die Bearbeitung von fragen zum Antisemitismus ist demnach eine komplexe Aufgabe. die mit dem thema verbundenen 
historischen, religiösen, politischen und sozialen fragestellungen sind außerordentlich umfangreich und kompliziert; zugleich 
sind sie nicht mit der allgemeinen fremdenfeindlichkeit gleichzusetzen. vor diesem hintergrund besteht der pädagogisch-
präventive Auftrag vor allem darin, motive und Ausgangsbedingungen zu verstehen, die es immer noch ermöglichen, Juden 
als eine fremde gruppe zu konstruieren.

Angesichts der historischen Kontinuität jüdischen Lebens in deutschland müssen Juden keiner bestimmten migrationsge-
schichte zugeordnet werden. in der öffentlichen Wahrnehmung fallen sie als gruppe aus dem vertrauten „deutsch-Auslän-
der-Kontinuum“ heraus und dennoch werden sie als „Andere“ konstruiert. die differenz lässt sich zum Beispiel an emotional 
aufgeladenen reaktionsmustern wie auch an der sprachlichen Ambivalenz erkennen, die einerseits die große vorsicht, an-
dererseits jedoch die sprachliche „entgleisung“ zum tragen bringt. vielleicht sind deshalb die vorsichtig formulierten mei-
nungen zu „Juden“ so häufig widersprüchlich und wenig konsistent (vgl. schneider, 2001). hier spiegelt sich die spezifische 
Wahrnehmung des Jüdischen wider, die zugleich antisemitisch sein kann. zum einen sind diese perspektiven ein bequemes 
mittel zum erhalt des eigenen selbstbildes, zum anderen ein Ausdruck der differenz, dem die vorstellung einer fremdartig-
keit von Juden zugrunde liegt. 

 � die beiläufige differenzierung zwischen „deutschem“ und „Jüdischem“ setzt gruppenunter-
schiede voraus. Wer als Jude definiert wird, wird folglich nicht mehr als individuum wahrgenom-
men, sondern nur noch als ein typischer Jude. verbunden werden diese differenzierungen mit ste-
reotypen Annahmen und Bewertungen. sowohl im religiösen als auch im kulturellen sinne gilt das 
„Jüdische“ als das primäre identitätsmerkmal der Juden. Alle anderen facetten, die nicht mit der jüdi-
schen herkunft zusammenhängen, werden oftmals als zweitrangig wahrgenommen (vgl. schneider, 2001). 

 � Ausgehend von der Annahme der differenz weist auch die häufig akzentuierte gleichsetzung der Juden mit deut-
schen oder anderen nationalitäten auf das Bedürfnis hin, die vorhandene distanz aufheben zu wollen. indem 
beispielsweise die religiosität der Juden zum wesentlichen maßstab ihrer angeblichen Andersartigkeit stilisiert 
wird, werden Juden zu einer geschlossenen sozialen kategorie, deren Mitglieder in der fremdwahrnehmung 
per definitionem doch anders sind. die internalisierung der differenz vollzieht sich vorwiegend unbemerkt. 

 � die internalisierte differenz äußert sich nicht selten in der darauf folgenden Kontaktvermeidung, die kein be-
wusster vorgang ist, sondern Ausdruck historisch überlieferter verhaltensdispositionen, welche angesichts ihrer 
Latenz keine besondere (aktive) Beachtung erfordern. diese verinnerlichten differenzkonstruktionen markieren 
unterschiede zwischen den „gruppen“ und suchen nach Legitimation im „tatsächlichen“ verhalten ihrer mit-
glieder. Auch wenn die Annahme der differenz womöglich nicht an sich als ideologischer Antisemitismus gelten 
kann, ist sie doch Ausdruck einer starren, historisch überlieferten Abgrenzung zwischen Juden und nichtjuden, 
die nicht wertfrei, sondern eindeutig vorurteilsbehaftet ist.

das Judenbild ist überliefert; es existiert unabhängig von der realen erfahrung und kann kaum durch erfahrung korrigiert 
werden. diese seltsame idiosynkrasie, die grundsätzliche Abneigung gegen das Jüdische, erklärt die besondere resistenz 
des Antisemitismus gegenüber persönlich abweichender erfahrung oder aufklärendem Wissen. Antisemitische denkformen 
entstehen nicht durch die Anwesenheit von Juden oder durch „ihr“ verhalten. verinnerlichte, projektive Bilder von Juden 
können „alte“ muster aktivieren und neu besetzen. Wenn wir die funktion dieser muster verstehen lernen und uns ihrer 
geschichte bewusst sind, werden wir in der Lage sein, eine erkennbare und handlungssichere position gegen antisemitische 
vorurteile zu entwickeln und anzuwenden (vgl. Bundschuh, 2010).

ein differenziertes hintergrundwissen zu dem inhalt eines antisemitischen vorurteils kann zwar dabei helfen, den persön-
lichen referenzrahmen der Beteiligten zu erweitern und auf die inkonsistenz von vorurteilen hinzuweisen. das ziel einer 
selbstreflexiven Auseinandersetzung mit Antisemitismus besteht aber eher in der förderung der fähigkeit, das vorurteil in 
seiner verdeckten intention zu erkennen, einen eigenen standpunkt dazu zu formulieren und handlungsmöglichkeiten zu 
ergreifen.  An dieser stelle sollten – neben der reflexion von vorherrschenden Judenbildern und deren funktion für das ei-
gene selbst – persönliche Bezüge zur rezeption der geschichte im hinblick auf das „deutsch-jüdische verhältnis“ hergestellt, 
erkannt und reflektiert werden. ziel ist es, die Kontinuität des „verdeckten“ Antisemitismus aufzuspüren und zu thematisie-
ren. dabei spielt die Analyse tief verankerter differenzmarkierungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen deutschen eine 
zentrale rolle.
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die motivation der Adressatinnen und Adressaten sich mit dem thema Antisemitismus zu befassen, kann jedoch sehr unter-
schiedlich ausfallen. obgleich zu erwarten ist, dass die gruppe eine solche Auseinandersetzung ablehnt, kann es dennoch 
gelingen, über das erzählen, sammeln und gemeinsame hinterfragen aktuelle Beispiele aus dem privaten bzw. beruflichen 
umfeld der teilnehmenden zu generieren. Aber auch Beispiele aus den medien und politischen diskursen können die Bri-
sanz dieses themas für die eigene Lebenswelt aufzeigen und zur stärkung des problembewusstseins beitragen. Ausgehend 
von der Annahme, dass viele kursierende antisemitische Konstruktionen keine geschlossenen Weltanschauungen, sondern 
lediglich ideologiefragmente darstellen, kann z.B. die pädagogisch hergestellte verbindung zwischen allgemeinem vorurteils-
bewusstsein („Alle menschen haben vorurteile“), mehrkategorialer identitätsreflexion („ich habe viele verschiedene iden-
titätsmerkmale und gruppenzugehörigkeiten“) und geschichtspolitischer selbstverortung („deutsche geschichte ist auch 
meine geschichte, aber ich bin für das geschehen im zweiten Weltkrieg nicht persönlich verantwortlich“) wirksam sein (vgl. 
scherr / schäuble, 2007).

die Bearbeitung der fragen zum Antisemitismus dürfte also nicht auf den historischen Kontext beschränkt bleiben. Wichtig 
ist hierbei die reflexion des überlieferten und diffusen „schuld-Konstrukts“, um eine differenzierte sowie geschichts- und 
verantwortungsbewusste denk- und handlungsform für sich zu finden, ohne die historischen positionen zu relativieren oder 
in frage zu stellen. eine retrospektive erinnerungsarbeit im Kontext der gegenwart ist möglich, ohne diese umzufälschen. 
man kann die eigenen rezeptionen oder erinnerungen nicht belehren, aber man kann mit hilfe einer reflektierten grund-
position bzw. grundhaltung aus der geschichte lernen. Werden die „erinnerungslücken“ nicht geschlossen, nehmen um-
kehrungen, projektionen und tabus ihren platz in der Wahrnehmung und deutung von komplexen geschehnissen ein. die 
erinnerungen der verschiedenen generationen und gruppen werden letztlich immer unterschiedlich ausfallen oder unange-
glichen sein; das heißt jedoch nicht, dass die nachträglichen Bewertungen und einstellungen heute ebenso konträr ausfallen 
müssen. Wenn die genannten projektionen oder vorurteilsstrukturen nicht so tief sitzen, wenn eine reflexive erinnerungs-
arbeit möglich ist, dann sind menschen wandlungsfähig und für Angleichungen im privaten wie öffentlichen diskurs bereit 
(vgl. Assmann, 2006).
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genau für diese Art der Auseinandersetzung ist das nötige maß an selbstreflexivität und multiperspektivischer Betrach-
tungsweise ganz entscheidend. mit multiperspektivität soll im Kontext des Antisemitismus in erster Linie deutlich gemacht 
werden, welchen einfluss die unterschiedlichen identitäten, zugehörigkeiten und eingebundenheiten auf die gegenwärtige 
rezeption, deutung und internalisierung der geschichte nehmen können. im Anti-Bias-Ansatz sind die reflexion des eigenen 
gewordenseins, der verinnerlichten historisch tradierten dominanzvorstellungen und unterlegenheitsmustern, der selbst 
erfahrenen sowie auch selbst ausgelösten diskriminierung fest verankert. im rahmen der Anti-Bias-pädagogik sind also die 
oben beschriebenen Lernprozesse und schlüsselthemen ein wichtiger und erforderlicher schritt zu einsicht und handlungs-
fähigkeit.
 

§ rESüMEE 

Ausgehend von der Annahme eines spezifisch deutschen (sekundären) Antisemitismus kann die Arbeit gegen Antisemitismus 
ausschließlich durch die reflexion der verwobenheit des Antisemitismus mit den kollektiven Konzepten von erinnerung und 
identität gelingen. „es ist klar, dass man millionenfachen mord nicht bewältigen kann…mit Bewältigen ist … eine folge  von 
erkenntnisschritten gemeint. freud meinte, erinnern, wiederholen, durcharbeiten. der inhalt einmaligen erinnerns … ver-
blasst wieder. deshalb sind Wiederholungen … und kritisches durchdenken notwendig, um den instinktiven selbstschutz im 
sinne der schuldabwehr…zu überwinden…“ (mitscherlich, 1986, 26). die rolle der Abwehr bedeutet, dass nur die passenden 
Bruchstücke der vergangenheit zur bewussten erinnerung zugelassen werden, und dass diese auch noch verdreht bzw. um-
kehrt werden können. Aber wenn diese vergangenheit nicht aufleuchtet, wird sie häufig nicht als teil der eigenen geschichte 
und identität rezipiert, sondern den anderen, in diesem fall den Juden, zugeschrieben. 

beispiel für eine reflexionseinheit zum thema ‚antisemitismus‘:

 � Was bedeutet der Antisemitismus für mich? 

 � Was bedeutet der Antisemitismus für meine zielgruppe?

 � Was bedeutet der Antisemitismus für meine (pädagogische) praxis? 

im Kontext der perspektivwechsel- und Anti-Bias-seminare zum thema Antisemitismus steht zusammengefasst ein mehrdi-
mensionaler Lernprozess im vordergrund: im ersten schritt geht es um die reflexion der individuellen Bezüge zum ‚heiklen‘ 
und ‚unbequemen‘ thema sowie die entdeckung verinnerlichter Judenbilder, machtwirksamer  differenzkonstruktionen so-
wie verhaltensdispositionen. darauf aufbauend handelt es sich beim zweiten schritt, je nach seminar und setting, um die 
Auseinandersetzung mit je eigenen geschichtsrezeptionen, erinnerungskulturen und verstrickungen. das hauptziel ist dabei: 
reflexion des Antisemitismus in seiner gegenwärtigen rolle, funktion und intention mit Blick auf Ansatzpunkte zum handeln 
gegen Antisemitismus im eigenen Arbeitsfeld. Anschließend können unter einbeziehung theoretischer erkenntnisse und em-
pirischer einsichten die pädagogischen ziele und methoden reflektiert sowie neu sortiert werden. 
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 vOrstellUnG Der MethODensaMMlUnG
sPrachanIMatIOn

FÜr Den DeUtsch-IsraelIschen JUGenDaUstaUsch
aUF DeUtsch, heBrÄIsch UnD araBIsch

§ WorKSHoP

im mittelpunkt des Workshops „Vorstellung der Methodensammlung Sprachanimation für den deutsch-israelischen Jugend-
austausch auf Deutsch, Hebräisch und Arabisch“ stand die handreichung für pädagog_innen, die für den konkreten Kontext 
deutsch-israelischer Jugendbegegnungen entwickelt worden ist. in der Konzeption dieser methodensammlung besaßen die 
auf der zwst-tagung zentralen themen wie Sprache, soziale Zugehörigkeit, die Abwertung von Anderen und Anerkennung 
einen wichtigen stellenwert.

§ METHoDEnSAMMlung Für SPrACHAniMATion

Bei der veröffentlichung handelt es sich um eine sammlung gruppenpädagogischer methoden, die vollständig auf deutsch, 
hebräisch und Arabisch entwickelt worden sind. Alle methoden haben einen zentralen Bezug zu sprache und Kommunikation. 
ziel ist es, über die in den Austauschgruppen vorhandene sprachliche vielfalt die kulturelle heterogenität identitärer Bezüge 
auf erfahrbare und erlebbare Weise zu verdeutlichen und dies zu einem Ausgangspunkt21 eines austausches zu machen, in 
dem neben der differenzlinie nation und staatsangehörigkeit (deutsch-israelisch) auch weitere Bezugsrahmen kollektiver und 
individueller identifikationen in den Blick genommen werden können (religion, geschlecht, dialektsprechergruppe, lokale 
herkunftsbezüge wie etwa ostdeutsch-westdeutsch, identifikation mit einer politischen Bewegung, einer Jugendbewegung 
oder anderer organisation usw.). die methodensammlung soll Leiter_innen von Jugendaustauschprojekten darin unterstüt-
zen, einen rahmen zu schaffen, in dem ein auf gegenseitiger Anerkennung und vertrauen basierender Austausch gelingen 
kann. einen Beitrag zum sprachenlernen zu leisten ist kein vordergründiges ziel der methodensammlung. Weder ersetzt noch 
ergänzt sie einen sprachenunterricht. gleichwohl ist es selbstverständlich ein wertvoller nebeneffekt, wenn Jugendliche in 
Austauschprogrammen Wörter oder Kurzsätze einer oder mehrerer anderen sprache/n erlernen. die Arbeit mit der metho-
densammlung setzt zudem auf seiten der Begegnungsleiter_innen keinerlei Kenntnisse der jeweils anderen sprache/n voraus. 

§ SPrACHAniMATion AlS METHoDiSCHEr ZugAng in DEr inTErnATionAlEn JugEnDArBEiT 

sprachanimation (frz. animation linguistique) als Begriff in der internationalen Jugendarbeit ist vor allem im Kontext des 
deutsch-französischen Austauschs entwickelt worden, wo seit mitte der 1990er Jahre eine vielzahl von forschungsarbeiten zur 
interkulturellen Kommunikation in deutsch-französischen Begegnungen entstanden ist. die methode der sprachanimation ist 
in diesem zusammenhang in erster Linie mit dem ziel der sensibilisierung für sprachen und interkulturelles Lernen entwickelt 
worden. dahinter stand die überzeugung, dass sprachen- und interkulturelles Lernen in Austauschgruppen nicht automatisch 
„passieren“, sondern vielmehr Lernprozesse sind, die eines rahmens und einer adäquaten pädagogischen Begleitung bedür-
fen. entsprechend wurden konkrete methoden und übungen mit den zentralen zielperspektiven Abbau von Sprechhemmun-
gen (überwindung von Blockaden wie schüchternheit, hemmungen durch schulischen misserfolg, Angst, sich vor den anderen 
lächerlich zu machen, usw.) sowie Spracherwerb auf spielerische Weise (etwa durch die ständige Wiederholung alltagsnaher 
vokabeln) entwickelt. dies ist vor allem vor dem hintergrund der strukturellen und politischen rahmenbedingungen zu ver-
stehen: in deutschland lernen viele Jugendliche, also potentielle teilnehmer_innen an Jugendbegegnungen französisch in der 
schule und auch umgekehrt ist dies der fall. zudem war und ist es erklärtes politisches ziel, Jugendliche in deutschland und 
frankreich zum erwerb der sprache des jeweils anderen Landes zu motivieren. dies ist einer der Aspekte, in denen sich die 
Kontexte des deutsch-französischen und des deutsch-israelischen Austausches unterscheiden.

____________________
21 mit Betonung auf Ausgangspunkt deswegen, weil allein mit dem hinweis auf sprachliche vielfalt in einer gruppe deren kulturelle heterogenität bei weitem noch 
nicht erfasst ist.

BIanca elY



59

§ eine methodensammlung sPrachanimation für den deutsch-israelischen austausch

im verlauf des entwicklungsprozesses haben wir22 uns mit den bereits vorhandenen methodensammlungen zur sprachani-
mation anderer binationaler Kontexte auseinandergesetzt. sie haben uns vielfach wertvolle Anregungen gegeben. unser ziel 
bestand darin, eine methodensammlung zu entwickeln, die den spezifischen rahmenbedingungen und Anforderungen des 
deutsch-israelischen Jugendaustausches entsprechen würde. sowohl deutschland als auch israel sind multikulturelle migra-
tionsgesellschaften, und somit sind auch die Austauschgruppen in der regel kulturell heterogen. dieser vielfalt wollten wir in 
der erarbeitung der methodensammlung gerecht werden. 

diese heterogenität gerät jedoch angesichts des strukturel-
len rahmens des binationalen Kontextes bisweilen leicht 
aus dem Blickfeld, insofern die teilnehmer_innen in erster 
Linie als mitglieder einer der beiden nationalen gruppen ad-
ressiert werden. damit kann die vorstellung einhergehen, 
die beiden am Austausch beteiligten gruppen seien in sich 
weitgehend homogen. An diesem punkt setzt die metho-
densammlung konzeptuell an, indem sie sprache/n und 
sprachliche varianten wie etwa dialekte als vehikel nutzt, 
um die heterogenität in Austauschgruppen zu veranschauli-
chen. entsprechend den offiziellen Amtssprachen in 
deutschland und israel haben wir entschieden, die metho-
densammlung vollständig auf deutsch, hebräisch und Ara-
bisch zu erarbeiten. zugleich bieten fast alle methoden die 
möglichkeit, auch weitere in der gruppe vertretene spra-
chen aufzugreifen, sofern dies von den jeweiligen sprecher_
innen gewünscht wird. diese Bedingung erscheint uns ent-
scheidend angesichts der tatsache, dass gerade über die 
sprache wirkungsmächtige zuschreibungen erfolgen, etwa 
wenn Jugendlichen aus einwandererfamilien auf die spra-
che oder das herkunftsland ihrer groß-/eltern festgelegt 
werden, völlig ungeachtet der frage, ob sie diese sprache 
überhaupt sprechen, das Land kennen oder sich selbst da-
mit identifizieren. insofern erscheint es uns wesentlich, dass 
die Jugendlichen ermutigt werden, weitere sprachen einzu-
bringen, und damit einen eigenen entscheidungsspielraum 
haben, nicht jedoch darauf festgelegt oder gar dazu ge-
zwungen werden. 

spezifisch für den deutsch-israelischen Begegnungskontext ist, dass gegenwärtige diskurse zum Konflikt im nahen osten 
sowie die gegenwärtigkeit der erinnerungen an die shoah und den zweiten Weltkrieg oftmals – zumindest unterschwellig 
– präsent sind und damit die Kommunikation unter den teilnehmer_innen vor herausforderungen stellen. die erfahrungen 
zeigen, dass die Jugendlichen sich in der regel gut verstehen, viele gemeinsame Anknüpfungspunkte finden und freund-
schaften schließen, die nicht selten über viele Jahre Bestand haben. gleichwohl bedarf es für die Beschäftigung mit diesen 
themen häufig eines formellen rahmens, da es in hinblick auf die „schwierigen themen“ durchaus Berührungsängste geben 
kann, etwa aus der Befürchtung heraus, die gute stimmung während der Begegnung oder die eben erst neu geschlossenen 
freundschaften könnten der Konfrontation mit diesen fragen nicht standhalten. zudem setzt die Auseinandersetzung mit 
sensiblen themen wie die erinnerungen an die shoah und den nahostkonflikt eine gruppenatmosphäre voraus, die auf 
gegenseitiger Anerkennung, Wertschätzung und vertrauen beruht. nur so kann es den teilnehmer_innen in einer gruppe 
gelingen, die positionen und zugänge Anderer zuzulassen, auch wenn sie bisweilen den eigenen diametral entgegenstehen 
oder im Widerspruch zu ihnen sind. 

____________________
22 mit „wir“ meine ich in diesem Beitrag das entwicklungsteam bestehend aus danna Bader, Yasmin Kassar, omer Benziony, Lana sirri, thomas maier und mir, das über 
einen zeitraum von anderthalb Jahren an der entstehung dieser methodensammlung gearbeitet hat sowie die Kolleginnen bei conAct, die den entstehungsprozess 
beratend begleitet haben.
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im deutsch-israelischen Austausch sind die sprache/n und deren Klang oftmals mit Assoziationen und emotionen verbunden 
die für die Beteiligten individuell sehr unterschiedlich sein können. so lernen viele jüdische israelis die deutsche sprache 
häufig im zusammenhang mit der shoah, etwa in form von filmen oder tondokumenten aus der ns-zeit kennen. so birgt die 
deutsche sprache vor dem hintergrund der verfolgungsgeschichte der europäischen Juden negative Assoziationen. Arabi-
sche israelis hingegen verbinden den Klang der hebräischen sprache oft mit erfahrungen, die sich auf das vielfach von Kon-
flikten gekennzeichnete jüdisch-arabische zusammenleben innerhalb der israelischen gesellschaft beziehen. viele weitere 
Assoziationen und emotionale verbindungen mit den jeweiligen sprachen sind vor dem hintergrund vielfältiger familienbio-
grafischer und weiterer erfahrungen denkbar. 

da die Jugendlichen diese emotionen und Assoziationen quasi als Wissensbestände in die Begegnungen einbringen und die-
se auch in der konkreten Begegnung wirken, war es uns wichtig, einige methoden zu entwickeln, in denen der Klang der 
sprache/n im mittelpunkt steht. dadurch erhalten die Jugendlichen eine gelegenheit, die sprache/n in einem neuen, vielleicht 
ungewohnten Kontext zu erleben und neu bzw. differenzierter zu bewerten. zugleich jedoch bieten diese methoden die mög-
lichkeit, eigene Bilder der jeweils anderen sprache/n zu reflektieren und sich dazu auszutauschen. Auf diese Weise schaffen die 
methoden gesprächsanlässe und eröffnen räume, in denen sowohl eine reflexion als auch ein dialog im sinne eines tieferen 
verstehens stattfindet, der über stereotype vorstellung „des Anderen“ hinausreichen kann.

§ AuFBAu unD EnTWiCKlungSTEAM DEr METHoDEnSAMMlung SoWiE ErSTE PrAXiSErFAHrungEn

die handreichung besteht aus zwei hauptteilen: 1) einer einführung in das material, in der die konzeptuellen grundüberle-
gungen beschrieben und praktische tipps für die Benutzung gegeben werden, sowie 2) einem methodenteil, in dem wie-
derum untergliedert in fünf Abschnitte23 die methodenbeschreibungen zu finden sind. die methodensammlung wurde im 
Auftrag und unter Leitung von conAct – Koordinierungszentrum deutsch-israelischer Jugendaustausch von einem team von 
pädagoginnen und pädagogen aus deutschland und israel entwickelt. das 6-köpfige team versammelte in sich verschiedene 
kulturelle herkünfte und erfahrungen in pädagogischen Bereichen wie *deutsch-israelische Jugendbegegnungen, *pädago-
gische Arbeit mit multikulturellen gruppen in deutschland und israel, *anerkennungspädagogische Ansätze in deutschland 
und Kanada, *jüdisch-arabische dialogprojekte in israel, *erfahrungen mit dem Anti-Bias-Ansatz (Ansatz einer vorurteils-
bewussten pädagogik), *feministische empowerment-projekte mit palästinensischen familien und frauen in israel, *heb-
räisch-sprachunterricht in deutschland. das pädagogische material ist in mehreren entwicklungswerkstätten in Berlin und 
Wittenberg erarbeitet worden. ein großteil der methoden wurde in deutsch-israelischen bzw. anderen internationalen Be-
gegnungen erprobt und weiterentwickelt. 

Hinweis:
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch ist eine einrichtung des Bundesministeriums für familie, senioren, frauen und Jugend mit 
unterstützung der Länder sachsen-Anhalt und mecklenburg-vorpommern. conAct unterstützt bestehende deutsch-israelische Jugendkontakte und regt neue ideen 
für den Austausch an. dies geschieht durch die vernetzung von informationen, die Beratung zur planung und finanzierung von deutsch-israelischen Jugendbegegnungen 
und die durchführung von projekten zur Weiterentwicklung und reflexion des deutsch-israelischen Jugendaustausches. vor ort ist das Koordinierungszentrum in 
trägerschaft der evangelischen Akademie sachsen-Anhalt und hat sein Büro auf einladung der stadt Wittenberg im Alten rathaus.
die methodensammlung kann unter info@conact-org.de kostenfrei bestellt werden.

____________________
23 der methodenteil ist entsprechend der idealtypischen phasen einer Jugendbegegnung gegliedert in folgende fünf Abschnitte: 1) Kennenlernen, 2) für zwischendurch: 
energizer, 3) vertraute Atmosphäre schaffen – teamwork stärken, 4) Auseinandersetzung mit der Lebensrealität Anderer und 5) seminarabschluss & Ausklang.

BIanca elY



61

reFerentInnen UnD reFerenten

Dr. phil. Andreas Jantowski 
direktor des thüringer instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und medien. Lehrbeauftragter der fried-
rich-schiller-universität Jena, institut für erziehungswissenschaft. interessens-, Arbeits- und forschungsschwerpunkte: 
Lehrerbildung, empirische sozialforschung, stress- und Belastungsforschung. 
andreas.jantowski@thillm.de |www.thillm.de 

Dr. Annedore Prengel 
professorin der universität potsdam (emeritiert). forschungsschwerpunkte: interdisziplinäre, theoretische und empi-
rische zugänge zu heterogenität in der Bildung, menschenrechtsbildung, Lehrer-schüler-Beziehungen, Qualitative for-
schungsmethoden in der erziehungswissenschaft, pädagogische diagnostik, grundschulreform, Anfangsunterricht und 
inklusion in Kita und schule. 
aprengel@uni-potsdam.de 

annika sulzer 
studium der erziehungs- sowie sozialwissenschaften, seit 2004 freie mitarbeiterin an der internationalen Akademie 
(inA) der freien universität Berlin. Wissenschaftliche mitarbeit im fünf-Länder-projekt ‚children crossing Borders‘, 
im projekt KinderWeLten sowie im programm vieLfALt tut gut. ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in Kindheits- und 
ungleichheitsforschung, migrationspädagogik, diversitätsbewusster praxisentwicklung in Kindertageseinrichtungen 
sowie in fortbildungen zum Ansatz vorurteilsbewusster Bildung und erziehung. 
sulzer@ina-fu.org 

Prof. Dr. Beate Küpper 
sozialpsychologin, lehrt soziale Arbeit in gruppen- und Konfliktsituationen an der hochschule niederrhein. Arbeits- 
und forschungsschwerpunkte: vorurteile und diskriminierung, soziale ungleichwertigkeit und dominanz, diversität, 
und interkulturalität, spezifische fragestellungen in Bezug auf religion bwz. gender. 
beate.kuepper@uni-bielefeld.de 

Benjamin Bloch 
mA pädagogik, direktor der zentralwohlfahrtsstelle der Juden in deutschland (zWst e.v.). mitglied des gemeinderates 
der Jüdischen gemeinde frankfurt/main und des vorstandes der Jüdischen gemeinde frankfurt/main, vorsitzender 
des verbandes jüdischer heimatvertriebener und flüchtlinge in der Bundesrepublik deutschland e.v., präsident des KKL 
deutschland. seit 2005 träger des Bundesverdienstkreuzes. 
www.zwst.org 

Beryl Hermanus 
has a background in early childhood development, as a teacher and principal. she joined the early Learning resource 
unit (eLru) in 1998 as an anti-bias trainer and adult educator. her work included anti-bias training for early childhood 
development teachers, teachers in primary and high schools, government and non-government organizations and ins-
titutions locally and international. creating spaces for people to reflect and understand how discrimination affects all 
of us and promoting an anti-bias approach as one way for change and transformation at personal, interpersonal and 
institutional levels. she has worked with north/south dialogues in the uK and germany in the fields of anti-bias, human 
rights and diversity. she is currently the operations manager of the eLru. 
antibias@elru.co.za 



62

bettina schmidt 
geboren 1979 in Bielefeld, studium der interkulturellen pädagogik in oldenburg, diplomarbeit (2007) mit dem titel: 
»den Anti-Bias-Ansatz zur diskussion stellen – Beitrag zur Klärung theoretischer grundlagen in der Anti-Bias-Arbeit«. 
seit 2002 mitarbeiterin in der Anti-Bias-Werkstatt. seit 2005 mitarbeiterin in der hvhs Alte molkerei frille. Arbeits-
schwerpunkte: diversitätsbewusste, antirassis-tische und geschlechtersensible Bildungsarbeit. seit 2009 promotions-
stipendiatin der rosa-Luxemburg-stiftung, promotion im themenfeld von Anti-Bias-Arbeit in schulen. 
b.schmidt@anti-bias-werkstatt.de 

Bianca Ely 
seit 2008 pädagogische mitarbeiterin bei conAct (Koordinierungszentrum für den deutsch-israelischen Jugendaus-
tausch). Arbeits- und interessensschwerpunkte: internationale Jugendarbeit, deutsch-israelische Bildungs- und Begeg-
nungsarbeit, diversitätsbewusste pädagogik, erinnerung in der multikulturellen gesellschaft. 
bianca.ely@conact-org.de 

Cvetka Bovha 
diplom-pädagogin, Lehrerin für daf. freiberuflich tätig als moderatorin, trainerin, fortbildnerin und prozessbegleitung 
(Anti-Bias & Betzavta, etc.). seminarbegleitung von internationalen Austausch- und freiwilligenprogrammen. ehemali-
ge freie mitarbeiterin im projekt ‚starke Kinder machen schule‘. 
cvetka.bovha@gmx.net 

Prof. Dr. Doron Kiesel 
erziehungswissenschaftler, lehrt interkulturelle pädagogik sowie interkulturelle und internationale dimensionen sozi-
aler Arbeit an der fachhochschule erfurt. Arbeits- und forschungsschwerpunkte: interkulturelle soziale Arbeit, inter-
kulturelle Kompetenz, migration, fremdenfeindlichkeit und rassismus, identität und ethnizität. seit 2007 wissenschaft-
licher Berater des projekts ‚perspektivwechsel - Bildungsinitiativen gegen Antisemitismus und fremdenfeindlichkeit‘. 
kiesel@fh-erfurt.de | www.fh-erfurt.de 

Heike Taubert 
seit 2009 ministerin für soziales, familie und gesundheit in der thüringer Landesregierung. Aktuelle funktionen: stellv. 
fraktionsvorsitzende der spd-fraktion im thüringer Landtag, stellv. Landesvorsit-zende der spd thüringen Kreisvorsit-
zende des spd Kreisverbandes greiz und mitglied des Kreistags des Landkreises greiz. 
poststelle@tmsfg.thueringen.de | www.thueringen.de 

Dr. Julia Bernstein 
Kulturanthropologin, soziologin und Künstlerin. forschungs- und Arbeitsschwerpunkte: migrationsprozesse durch 
transnationalisierungsperspektiven, identitätsfragen im gesellschaftlichen Wandel, interkulturalität, fremdenfeind-
lichkeit, diskriminierung, materielle Kultur sowie nahrungskonsum als identitätsstiftende praktiken, transformationen 
nach dem Bruch ex-sozialistischer gesellschaften. sie ist dozentin im institut für vergleichende Bildungsforschung und 
sozialwissenschaften an der universität zu Köln sowie im fach soziale Arbeit an der fachhochschule frankfurt am main. 
jbernste@uni-koeln.de 

Katharina Mayr 
B.sc. in allgemeiner und theoretischer Linguistik. Aktuelles studium im fachbereich Kommunikationslinguistik und ger-
manistik an der universität potsdam. sie ist wissenschaftliche hilfskraft im sfB projekt ‚Aus- und fortbildungsmodule 
zur sprachvariation im urbanen raum: dialekte, mehrsprachigkeit und die frage nach dem „richtigen deutsch“ unter 
der Leitung von prof. dr. heike Wiese, in dem sie ab 2012 promovieren wird. geboren, aufgewachsen und zurzeit in 
Berlin lebend, lässt sie sich von der dortigen sprachlichen vielfalt inspirieren und interessiert sich besonders für die 
Wahrnehmung und Beurteilung urbaner sprachvariation. 
katharina.mayr@uni-potsdam.de 



63

Marina Chernivsky 
dipl. psychologin und verhaltenstherapeutin in Ausbildung (ivt Berlin). seit 2004 entwicklung und Koordination diver-
ser bildungspolitischer und pädagogischer programme. seit 2007 gründung und Leitung des projekts ‚perspektivwech-
sel‘ (zWst e.v.). seit 2007 Lehrtätigkeiten im Bereich der Aus- und Weiterbildung pädagogischer fachkräfte. Aktuelle 
Arbeitsschwerpunkte: Anti-Bias-Ansatz, Antidiskriminierungspädagogik, menschenrechtsbildung, interkulturelle Kom-
munikation, pädagogik gegen Antisemitismus, methodenentwicklung und supervision. 
info@zwst-perspektivwechsel.de | www.perspektivwechsel.de 

Dr. Meron Mendel 
studium der geschichte in haifa (israel) und münchen sowie der erziehungswissenschaft in frankfurt/main. promotion 
im fachbereich erziehungswissenschaft an der goethe-universität frankfurt. seit 2009 wissenschaftlicher mitarbeiter 
im institut für Allgemeine erziehungswissenschaft an der goethe-universität. seit oktober 2010 Leiter der Jugendbe-
gegnungsstätte Anne frank frankfurt/main. Arbeitsschwerpunkte: migrationspädagogik und menschenrechtsbildung. 
mmendel@jbs-anne-frank.de | www.jbs-anne-frank.de

nele kontzi 
dipl. Kulturpädagogin, seit 2002 fortbildnerin und dozentin im Bereich der erwachsenenbildung und trainerin bei 
Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Arbeitsschwerpunkte: Anti-Bias-Ansatz, Betzavta, interkulturelle öffnung, 
inklusion und postkoloniale Kritik. Langjährige mitarbeit bei diversen modellprojekten an schulen zu vorurteilsbewuss-
tem, demokratischen handeln, prozessbegleitung und methodenentwicklung. 
nele.kontzi@gmail.com 

oliver Trisch 
doktorand an der universität oldenburg zum thema ‚theoretische fundierung und praktische Weiterentwicklung des 
Anti-Bias-Ansatzes‘, erzieher und dipl. pädagoge mit den Arbeitsschwerpunkten Antidiskriminierungsarbeit (Anti-Bias) 
und menschenrechtsbildung. 
kontakt@olivertrisch.de | www.olivertrisch.de 

Dr. reddy Prasad 
ist geboren 1966 in hyderabad (indien) und lebt in deutschland seit 1998. gründer und geschäftsführer der trainings-, 
Beratungs- und forschungsinitiative „global skills für change: vielfalt. forschung. veränderung“ in Bonn. promovierter 
erziehungswissenschaftler, m.A. philosophie, B.A. theologie. Anti-Bias-trainer und interkultureller coach (deutsche 
gesellschaft für interkulturelle trainingsqualität e.v.), Autor, teamentwickler, Lehrbeauftragter und moderator. 
reddy@online.de | www.globalskillsweb.com 

Dr. rebekka Ehret 
ethnologin und sprachwissenschaftlerin, lehrte bis 2004 interkulturelle pädagogik sowie Angewandte migrationsfor-
schung an der universität Basel, heute zuständig in Lehre und forschung für den fachbereich migration, integration 
und transkulturalität sowie Leiterin des masterstudienganges managing diversity an der hochschule Luzern – soziale 
Arbeit. zudem Lehrbeauftragte für interkulturelle Konflikte im nds Konfliktanalyse an der universität Basel. Arbeits- 
und forschungsschwerpunkte: transkulturalität, migration und integration, einschluss und citoyenneté, interkulturelle 
Kommunikation. 
rebekka.ehret@hslu.ch 

rené andré dittrich 
verwaltungsfachwirt, seit Jahren im Bereich der prävention und integration im sport tätig. netzwerkleiter der soccer-
Liga in den neuen Bundesländern. seit 2007 für die verwaltung des projekts ‚perspektivwechsel‘ (zWst e.v.) zuständig. 
zwst-thueringen@web.de | www.zwst-perspektivwechsel.de 

Žaklina mamutovič 
dipl. sozialpädagogin/-arbeiterin, master of social Work – sozialeArbeit als menschenrechtsprofession, freiberufliche 
mitarbeiterin in dem projekt „perspektivwechsel“. thematische Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Ausei-
nandersetzung mit diskriminierung insbesondere rassismus (Anti-Bias und empowerment trainerin gegen rassismus 
aus der minderheitenperspektive in verknüpfung mit menschenrechten). 

zaklina.mamutovic@gmx.de



64

nOtIzen





Projektträger 

Der Druck der Boschüre wurde aus Mitteln des PS-Los-Sparens der Thüringer Sparkassen unterstützt.

LANDESSTELLE
GEWALTPRÄVENTION

Partner für die Fachtagung

www.zwst-perspektivwechsel.de


