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» Die Wirklichkeit einer Migrationsgesell- 
schaft braucht Bildungsansätze, die ge- 
sellschaftlicher Vielfalt Rechnung tragen und 
Kritik an diskriminierenden Verhältnissen  
ermöglichen. Wie können fest eingeschriebene, 
tabuisierte Phänomene – wie Antisemitismus 
und Rassismus – besprechbar gemacht  
werden? Welche Räume und Zugänge werden 
dafür benötigt? Erst durch eine tiefgehende  
Betrachtung von individuellen und gesell-
schaftlichen Verflechtungen können diskrimi-
nierende Traditionen in ihrer Starrheit  
bewegt und wirksame Handlungsformen  
entwickelt werden. «

Zentralwohlfahrtsstelle

der Juden in Deutschland e.V.
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richtet sich überwiegend an Multiplikator*innen 
der gesellschaftspolitisch orientierten Bildungs- 
und Sozialarbeit, pädagogische Fachkräfte, sowie 
an Verwaltung und Polizei mit dem Ziel der Sensi-
bilisierung und Qualifizierung im Themenfeld der 
Antisemitismus- und Rassismusprävention. 

befasst sich mit aktuellen Herausforderungen der  
Migrationsgesellschaft sowie den daraus erwach-
senden Fragestellungen und Handlungsperspekti-
ven.

setzt auf eine intensive Auseinandersetzung mit 
»Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« – ins-
besondere mit Antisemitismus und Rassismus.

versteht sich als eine Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Praxis zwecks Wissenstransfer und 
Entwicklung von tragfähigen Kompetenzprofilen 
sowohl für Einzelne als auch für gesamte Organisa-
tionen.

bietet ein breitgefächertes Bildungsangebot. Dazu 
gehören neben Workshops und Fachveranstaltun-
gen vor allem langfristig angelegte Kooperationen 
und Bildungsprogramme mit curricularem Durch-
führungsformat.

umfasst neben Fortbildungen auch Angebote der 
Organisationsberatung, Supervision und Prozess-
begleitung bei Veränderungs- und Umstrukturie-
rungsprozessen.

THEMEN
In der hiesigen Migrationsgesellschaft stehen Fra-
gen von Zugehörigkeit, Anerkennung und Teilhabe 
auf der Tagesordnung. In den Seminaren werden 
diese zentralen Themen aufgegriffen und gemein-
sam bearbeitet. Das Projekt fokussiert alle Formen 
der » Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit « 
(GMF) in ihren historischen und aktuellen Dimensi-
onen mit dem Schwerpunkt auf Antisemitismus 
und Rassismus. Um diese Themen zu bearbeiten, 
bedarf es besonderer Aufmerksamkeit für Identi-
tätsfragen,  Emotionen und Distanzierungsbedürf-
nisse aller Beteiligten. Dazu gehört vor allem die 
Bereitschaft zur Reflexion im Hinblick auf unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten sowie das Wissen 
um ausgrenzende und diskriminierende Zuordnun-
gen im gesellschaftlichen Machtgefüge. Die jewei-
lige Schwerpunktsetzung sowie Gewichtung der 
Inhalte wird auf die Zielgruppe zugeschnitten, ent-
lang der drängenden Praxisfragen und je nach ge-
wähltem Seminarformat. 

ANSATZ
Der projekteigene Zugang – der Dialogische Refle-
xionsansatz ¹ – dient der didaktisch-methodischen 
Umsetzung der Projektziele. Der Ansatz zeichnet 
sich durch hohe Prozessorientierung aus, setzt an 
biographischen sowie gesellschaftlichen Positio-
nierungen der Teilnehmenden an und macht sie 
zum Gegenstand der gruppendynamischen Lern- 
und Veränderungsprozesse. Die Etablierung einer 
Reflexiven Praxis ist kein theoretisches Ziel, son-

dern ein handlungsinhärentes Verfahren, das die 
berufliche Praxis stets im Blick behält und einer 
systemischen Analyse unterzieht. 

Der Anti-Bias-Ansatz stellt die Grundlage für den 
Dialogischen Reflexionsansatz  ¹ dar. Seine macht- 
und diskriminierungskritische Ausrichtung macht 
ihn zu einem innovativen und wirkungsvollen Ana-
lyse- und Handlungskonzept zum Umgang mit ver-
festigten Ressentiments und gesellschaftlichen 
Hierarchien. Der Ansatz wurde Anfang der 1980er 
Jahre von Louise Derman-Sparks und Carol Brun-
son-Phillips vornehmlich für Vor- und Grundschu- 
len konzipiert, mit dem Ziel, diese in Orte der Viel-
falt und Anerkennung zu verwandeln sowie 
Maßnahmen zu entwickeln, die geeignet sind, die-
sen Wandel nachhaltig auszubauen. Als ein bewähr-
tes Handlungskonzept findet er auch im deutsch- 
sprachigen Raum eine breite Anwendung. Die 
Methoden des Ansatzes sind erfahrungsorientiert 
und können Bewusstwerdungs- und Veränderungs-
prozesse initiierten, die den Abbau von Diskrimi-
nierung unterstützen. 

ANGEBOTE
Der angewandte Projektansatz bedarf aktiver und 
dauerhafter Beteiligung aller Akteur*innen. Das 
Angebotsformat wird zugeschnitten auf verschie-
dene Handlungs- und Berufsfelder sowie Zielgrup-
pen und bietet verschiedene Möglichkeiten der 
Fort- und Weiterbildung :

• Langfristig angelegte (modulare)  
Bildungsprogramme

• Ein- bis zweitägige Fortbildungen
• Workshops und Vorträge
• Kollegiale Fallarbeit
• Fachberatung und Themenbezogene  

Supervision
• Fachtage und -konferenzen
• Veröffentlichungen

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung wie auch die 
Dauer und Struktur der Angebote sind nicht stan-
dardisiert. Sie werden bedarfsorientiert entwickelt 
und zielgruppenspezifisch konzipiert und umge-
setzt. Bei langfristig angelegten und modular auf-
gebauten Bildungsprogrammen hat sich eine Dau-
er von fünf zweitägigen Modulen als wirkungsvoll 
erwiesen. Auch andere Formen und Formate sind 
möglich. 

» Viele Themen, die wir in den Seminaren auf-
greifen, scheinen zunächst sperrig und heikel, 
aber sie weisen eine enorme Relevanz auf.  
Die Bedarfe daran zu arbeiten, können leicht 
überdeckt sein durch Leistungsdruck oder  
Alltagsroutine. Die Motivation mitzudenken  
ist oft gegeben, aber die Bereitschaft ›darüber‹ 
zu sprechen, liegt nicht zwingend an der Ober-
fläche, sondern muss im Seminar erst ›geholt‹ 
werden. Je näher dran, desto differenzierter und 
entspannter wird der Umgang damit.«

[1]
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