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Wie arbeiten Sie mit dem Reader?
 

•	 	 Was ist drin? Der Reader enthält fächerübergreifende rassismuskritische 

Unterrichtsmaterialien zu dem prämierten unterrichtskompatiblen Kurzfilm 

»standhalten«. Dieser ist auf der DVD zu finden.

•	 	 Was befindet sich weiterhin auf der DVD? Hier gibt es weitere 

Materialien von Amad Ibrahim (Icra), Annette Kübler, Hauke Morisse, Ramses 

M. Oueslati und Christian Schütze, die nicht mit dem Kurzfilm in Verbindung 

stehen. Diese rassimuskritischen Materialien sind meist eingebettet in 

rahmenplankompatible Themen für viele Fächer, ohne dass aus jedem 

Thema nur noch Rassismuskritik wird und andere Probleme aus den Augen 

verloren werden. Rassismuskritische Aspekte beim Thema Kinder der Welt im 

Fach Politik? Funktioniert. Bei Volumina und Kreisdiagramm in Mathematik? 

Möglich. Bei der Behandlung der Antike in Geschichte? Geht gut. Eine faire und 

selbstbewusste Bewerbung schreiben? Klar. Ein ganzes Theaterstück? Liegt 

hier anbei. Goethe in Deutsch, Gedankenexperimente in Philosophie… und viele 

Themen mehr.

•	 	 Und was ist rassismuskritischer Unterricht überhaupt? Zentraler 

Bestandteil des Readers ist der Artikel Umriss einer rassismuskritischen 

Didaktik. In diesem wird praxisbezogen der Ansatz erklärt und es werden die 

zentralen anzuvisierenden Unterrichtsziele dargestellt. Diese sind sowohl allen 

Materialien im Reader als auch denen auf der DVD vorangestellt.

•	 	 Ich bin fit in Rassismuskritik… wo ist der Schnelleinstieg?  

Vor den Arbeitsblättern, bzw. den Methoden finden Sie sowohl im Reader 

als auch auf der DVD stets kurze alltagsgerechte Anmerkungen. Diese 

enthalten Informationen, in welchem Jahrgang oder ggf. in welcher Schulform 

die Materialien am besten eingesetzt werden können und vor allem die 

anzuvisierenden Unterrichtsziele. Diese sind dem im Reader vorliegenden Artikel 

Umriss einer rassismuskritischen Didaktik entnommen und werden in diesem 

genauer vorgestellt.

•	 	 Und wenn das für meine Klasse nicht genau passt?  

Viele Materialien auf der DVD können von Ihnen selbst bei Bedarf am  

Computer verändert und an Ihre jeweilige Lerngruppe angepasst werden.
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„Es sind diese Verletzungen, die in jeder Phase des Lebens die Einstellung 

eines Menschen gegenüber seinen Zugehörigkeiten und der unter ihnen wal-

tenden Hierarchie bestimmen. Wenn man aufgrund seiner Religion drangsaliert 

wurde, wenn man wegen seiner Hautfarbe, seines Akzents oder seiner geflick-

ten Kleidung verspottet und gedemütigt wurde, vergisst man das niemals.“1  

Amin Maalouf: Mörderische Identitäten 

D
ie Rolle der Schule kann für die Entwicklung einer stabilen Identität 

und eines guten Selbstwertgefühls, für das Erlernen von Toleranz ge-

genüber anderen Lebenshintergründen und Entwürfen, aber auch einer 

konstruktiven Streitkultur, nicht hoch genug bewertet werden. Schule ist der Ort, 

an dem sich real jeden Tag begegnet wird, an dem zusammen gelernt, gespielt, 

kommuniziert und das eigene Weltbild geprägt wird. 

Schule findet nicht jenseits der sich verändernden sozialen Wirklichkeit statt, 

sondern sie ist mittendrin, sie kann im besten Fall ein Laboratorium sein, wie 

gutes Zusammenleben partizipativ und selbstbestimmt gelernt und gestaltet 

werden kann.

Dafür ist es aber unabdingbar, dass sich die Lehrenden, die für die Bildungs-

prozesse von Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind, mit der sich verän-

dernden sozialen Wirklichkeit auseinandersetzen. Ein weiteres Zitat von Amin 

Maalouf bringt es auf den Punkt:

„Besteht die Eigenart unserer Epoche nicht gerade darin, dass sie in gewissem 

Sinne alle Menschen zu Migranten und Angehörigen einer Minderheit gemacht 

hat? Wir alle sind gezwungen, in einem Universum zu leben, das kaum noch 

Ähnlichkeit mit der Heimat unserer Kindheit besitzt.2“

Amin Maalouf: Mörderische Identitäten

Die Globalisierung unserer Welt lässt sich – selbst wenn man wollte – nicht mehr 

zurückdrehen. Informationen und selbst Waren werden fast in Echtzeit um den 

Erdball gesendet. Die Menschen in den von Kriegen oder ökonomischer Mar-

ginalisierung bedrohten Regionen werden sich nicht damit abfinden, immobil 

zu bleiben, wenn die erhoffte bessere Lebensperspektive nur einen Maus-Klick 

entfernt erscheint. 

Für eine rassismus- und 
diskriminierungskritische Schule!
Miriam Edding, Vorstand der Stiftung :do

1 Amin Maalouf: Mörderische Identitäten, 
Frankfurt am Main 2000, S. 27

2 Amin Maalouf, Identitäten, S. 37.
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Die Zeiten einer einheitlichen, seit vielen Generationen in Deutschland wohnen-

den „Mehrheitsbevölkerung“ sind in den Großstädten schon seit langem Vergan-

genheit.

Absolut notwendig ist eine systematische Aus- oder Weiterbildung für Leh-

rende, die sie mit Wissen und Methoden ausstattet, um allen Schüler_innen dis-

kriminierungsfrei zu begegnen, um Methoden zu erlernen, mit denen die sich 

rasant verändernde Lebenswirklichkeit nicht nur der Schüler_innen gemeinsam 

begriffen und gestaltet werden kann, um selber ohne Überforderung oder Ratlo-

sigkeit mit Spaß und Lust in der Schule zu lehren und zu lernen.3 Und wenn ich 

einige Stimmen von Schüler_innen der Nelson Mandela Schule höre, ist es dann 

vielleicht auch doch nicht ganz so kompliziert:

„... ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ bedeutet für mich, dass 

wir die Leute in der Schule nicht abfällig behandeln, dass die anderen Leute, 

die unterschiedlich sind, nicht herumgeschubst werden. Dass man nicht auf sie 

herabsieht und dass man gleichwertig behandelt wird... es bedeutet, dass man 

‚colour blind‘ ist, nicht auf die Hautfarbe guckt ...  dass man einfach ins Herz 

guckt, würde ich mal sagen...“

Schüler_innen der Nelson Mandela Schule in einem Video über  

das Konzept Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage4 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Film, den Unterrichtsmaterialien und der hier 

vorgestellten rassismuskritischen Didaktik viel Erfolg und allen Lehrenden gute 

Inspirationen. Bon courage!

Miriam Edding

Vorstand der Stiftung :do

Miriam Edding

F
o

to
: 

M
ig

u
el

 F
er

ra
z  

3 Die Lücke ( _ ) bedeutet, dass es auch 
schwule, lesbische und andere sexuelle 
Orientierungen gibt.

4 Vgl.  
https://www.youtube.com/watch?v=seOMl1bGuhI
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F
rüher stieß ich auf sehr viele Märchenerzähler. Sie haben mir Märchen und Fabeln erzählt von dem, 

was dann später kommen wird. Später, das war ein seltsames Wort. Es war für mich, einem Arbei-

terkind aus einem Stinkeviertel, im Grunde genommen etwas, das ich nie würde erreichen können. 

Später. Das war im Grunde genommen die Peitsche, mit der man mich und meinesgleichen niederhielt.

Ein Mann sagte mir: „Später wirst du es sehen.“ Und meinte, „Du bist dämlich!“ Noch ein anderer Mann 

sagte mir „Später Junge, wirst du schon einsehen und begreifen!“

Und ich sagte die ganze Zeit nur „Was? WAS?!“ Es ging im Grunde genommen die ganze Zeit darum, 

dass ich ein dahergelaufenes Kind war. Ein dahergewanderter Fremder. Man sagte mir später, später, später, 

um zu sagen „Deine Gegenwart, deine Wirklichkeit ist Blech!“

In der Schule erzählten mir dann bestimmte Leute, nicht die Lehrer, bestimmte Leute: „Später wird es 

nicht anders kommen. Was du jetzt bist, das bist du später auch!“ Man sagte mir: „Du bist noch unbesonnen, 

was du lernen wirst und was du lernen musst, Junge, ist, dass das Leben aus vielen Abschnitten besteht. 

Erst kommt die Kindheit, die behütete Kindheit (ich war nicht behütet, sondern entstammte einer Armeleute-

Familie). Nach der Schule, wenn du Glück hast, wirst du studieren. Währenddessen oder nach dem Studium 

heiratest du und zeugst Kinder. Dann wirst du arbeiten, ochsen und irgendwann fällst du um oder hast Rente, 

ja was soll das Leben denn schon bringen?“, und ich starrte auf die Männer mit Glatze und mit Wampe und 

ich dachte: „DAS ist mein später?“

…dass ich ein dahergelaufenes Kind war. Ein dahergewanderter Fremder.

Die anderen wiederum waren Gangster. Eigentlich waren es Vorort-Ganoven. Sie erzählten mir auch Ge-

schichten und sie entschuldigten es mit einem „JA! Guck dir unsere Eltern an, die machen sich den Rücken 

krumm. Willst du auch so ’n Arbeiterbuckel? Ich habe den Dreh raus!“ Genau. Die Jungs, sie erzählten, die 

kriminellen, halbkriminellen, coolen Jungs. Sie sagten „Guck dir deine Schuhe an, Alter, mit zwei Streifen. Wir 

tragen Turnschuhe mit drei Streifen! Scheiß auf alles! Die Gesetze werden nicht für uns gemacht!“.

Ich sah diese Leute kaputtgehen.

Viele Leute in der Schule erzählten mir Märchen. Von dem geschmeidigen Aufstieg ohne Kämpfe. Nun hatte 

ich aber immer gekämpft und ich kämpfe immer noch! Kampf bedeutet, wofür kämpft man?

Also plötzlich war ich. Plötzlich war das Später da. Später wurde Gegenwart und ich dachte, wofür kämp-

fen? Kämpfen wie so ’n Angeber-Ausländer, der sich bei der Bank verschuldet, um einen Riesensaal für seine 

Hochzeit zu mieten. Kämpfen für Sitte, für Brauch? Ich stellte fest, nur ein Soldat marschiert im Gleichschritt.

Also bin ich dann, ohne dass ich diesen Leuten, die immer vom Später und von der Coolness gesprochen hat-

ten, irgendwelche Gegenargumente liefern zu wollen, losgegangen! Ich stellte nur fest: „Komisch, Aufstieg ist mög-

lich, wieso mache ich 12-Stunden-Schichten unten in der Küche im Hotel? Aufstieg ist möglich? Wieso muss ich 

hier beim Straßenbau arbeiten? Wieso muss ich in der Schlachterei bei Nordfleisch arbeiten? Aufstieg ist möglich? 

Was ist das denn?! Nein! Raus und Arsch hoch!“ Arsch hoch bedeutete für mich, der Kampf hat erst begonnen.

„Guck dir deine Schuhe an,  
Alter, mit zwei Streifen!“
von Feridun Zaimoğlu

Foto: Arne List
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Also kann ich sagen, mit der geschmirgelten Fresse, die ich habe, das hinterlässt natürlich Spuren, aber 

genauso, wie ich an einen schönen Gott glaube. Genauso, wie ich glaube, dass es Gottesliebe ohne Men-

schenliebe nicht geben kann, egal, was man für einen Blödsinn erzählt. Genauso, wie ich weiß, dass man 

ein Herz hat oder ein Loch in der Brust. Genauso kann ich sagen, hoch lebe der Menschenverstand! Ich 

bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich meine eigenen Märchen und Fabeln als Schreiber aufs Blatt spanne 

und solche Leute wie ich werden nie in der Komfortzone ankommen, das ist auch eine große Lüge, auch 

wenn ich mir das wünschte, das wird nicht geschehen. Wenn ich die Harmonie als das eigentliche Gift der 

Gegenwart ansehe. So kann ich sagen, es ist alles gut. Es ist alles zerbrechlich. Es wird mal rau und mal 

weniger rau, aber mir geht es gut dabei.

Ich sprach davon wegzukommen, von dem, was einem gelehrt wurde und wird. Dazu gehört, egal in 

welche Familie man hineinwächst, auch das Dunkle, das Untergründige. Das beiläufig Geprägte. Dieses 

sogenannte Gepräge ist hassenswert. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn Türken sich über ihren 

vermeintlichen Ausschluss aus der deutschen Gesellschaft beklagen und aber dann am selben Tag über 

„die Zigeuner“ schimpfen, dann ist da was verkehrt. Es gilt, das Verkehrte in richtigen Worten zu benennen.

Wir hatten diese Mittel damals nicht in der Schule,  
heute gibt es diese Möglichkeiten.

Wir wurden lange, lange Jahre, ich finde es richtig, mit dem Faschismus und Nationalsozialismus vertraut ge-

macht. Insofern vertraut, als dass es Unterrichtsstoff war. Es ist aber die Übertragung auf das Eigene, die verun-

möglicht wurde. Inwieweit ich, als Kind, das dort aufgewachsen ist und in die Schule gegangen ist, dass Ganze 

weiterführe, was ich gelernt habe. Inwieweit werden mir Mittel in die Hand gegeben, um damit zu brechen.

Schule ist großartig, weil es im guten Sinne des Wortes eine Schutzzone ist. Darüber, dass man Men-

schen, die aus anderen Verhältnissen kommen, sieht, wird es schon zur Normalität. Wir haben das als 

Thema durchgenommen. Den mörderischen Ausschluss von Menschen, die man als Unmenschen oder 

Untermenschen markiert hat, aber wir waren etwas hilflos. Wir sind nach dem Unterricht rausgegangen und 

haben uns nicht gefragt, was hat das mit uns zu tun? Das konnten wir uns gar nicht vorstellen.

Das heißt, dass man darüber reden muss, wie man heute damit umgehen kann. Wie man mit dem bre-

chen kann, was einem diktiert wird, dann muss man sich klar werden, was das für ein Schmutz ist, mit dem 

man es hier und heute zu tun hat. Da ist es besonders wichtig, das alles nicht zu historisieren. Nicht als 

eine Episode in der Geschichte anzusehen, sondern die Entmenschlichung des Menschen, der in meiner 

Nachbarschaft lebt und atmet. Der dieselben Ängste hat wie ich und blutet wie ich.

Die Entmenschlichung dieses Menschen, das meint Rassismus. Wenn man mit dem Stolz auf die Ras-

se, die Herkunft, den Brauch und die Hautfarbe bricht, im Sinne einer Pseudoüberlegenheit, dann ist es gut, 

dann ist es brauchbar für heute. Also, alles ist zu begrüßen. Es ist heftig zu begrüßen, auch von mir, wenn 

man Mittel für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellt, die es ihnen erleichtern, Rassismus nicht 

als eine harte geschichtliche Episode zu begreifen, sondern als etwas, das hier und heute noch existiert. 

Also im Grunde genommen geht es darum, manchmal spielerisch, manchmal im Konflikt, herauszuarbeiten, 

dass man auch selbst dafür anfällig ist. Darum geht es. Wir hatten diese Mittel damals nicht in der Schule, 

heute gibt es diese Möglichkeiten. Diese Unterrichtsmaterialien, hier mit dem Film standhalten, stehen auch 

für diese Möglichkeiten. Ein Hoch auf diese Möglichkeiten!

Feridun Zaimoĝlu, 2016

Nominierter Schriftsteller für den Preis der Leipziger Buchmesse und 

Mitbegründer des Netzwerks kanak attak *

* 
 S. auf der DVD unter Lernbereich Gesellschafts-

wissenschaften, Politik den Film  
„Schland ist das Land“ von kanak attak.
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Kontakte und Angebote
der Autor_innen

Hauke, Morisse: Informatik- und Mathematiklehrer aus Hamburg. Zur Zeit 

Deutsche Schule Cuenca, Ecuador mit Schwerpunkt deutschsprachiger Fach-

unterricht (DFU) und kollegiale Unterrichtsentwicklung: info@haukemorisse.de,  

www.haukemorisse.de/blog

Ibrahim, Amad (Icra): Elektriker und Bildungsarbeiter. Durchführung von Pro-

jekttagen an Grundschulen zu Strukturen des Welthandels (Kaffeeparcours u.a.) 

und zur kritischen Reflexion eurozentristischer Afrikabilder: icrade@yahoo.de

Kübler, Annette: Diplompädagogin. Sie unterstützt bei einem strukturellen Ver-

ständnis von Diskriminierung und begleitet Veränderungsprozesse u. a. in Schule 

hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Sie leitet Bildungsprojekte im Globalen Lernen, 

die ermutigten, koloniale Mythen zu hinterfragen und Räume für marginalisiertes 

Wissen zu schaffen: www.annette-kuebler.de

Michalski, Marcin: Filmemacher. Er ist zuständig für Medienberatung und 

Medienseminare am Regionalen Rechenzentrum der Universität Hamburg.  Als 

Selbständiger begleitet er medial Organizing-Kampagnen der Gewerkschaften 

und leitet Empowerment-Workshops mit Jugendlichen und Erwachsenen:  

marcin.michalski@uni-hamburg.de

Oueslati, Ramses Michael: Zuständig für den Fortbildungsbereich Geschichte 

und Politik und im Schulteam Menschenrechts- und Demokratiefeindlichkeit am 

Landes institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Er ist Interkultureller Koor-

dinator der Nelson-Mandela-Schule in Hamburg: ramses.oueslati@li-hamburg.de

Schütze, Christian: Lehrer für Philosophie und Mathematik und Schulkoor-

dinator für den Wettbewerb Jugend debattiert am Gymnasium Klosterschule in 

Hamburg. Er promoviert an der Freien Universität Berlin in Philosophie über die 

subversive Aneignung von diskriminierender Sprache: c.schuetze@gmx.org
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I
S-Terroristen, Salafisten, Armutseinwanderung, Schwarze Drogen-

dealer, Sarrazin-Gen, Beschneidungsdebatte, Kopftuchmädchen, islamische 

Machos, Parallelgesellschaft, Leitkultur, Schläfer, Kampf der Kulturen, Ver-

fassungsschutz, NSU, NPD, AfD, PEGIDA, besorgte Bürger, … die Liste könnte 

so weitergeführt werden. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem Schüler_innen2 und 

Lehrkräfte auf dem Weg zur Schule am Zeitungsständer, im Fernsehen und im 

Internet nicht mit einer weiteren sogenannten Integrationsdebatte konfrontiert 

werden.3 Schon 1980 war Asylant und 1989 Flüchtlingsstrom ein Wort des Jah-

res der Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.. Und 2015 verging kaum eine 

Woche, in der nicht eine Unterkunft von Geflüchteten in Deutschland angegriffen 

wurde.4 Vielerorts wird jedoch auch eine starke Willkommenskultur gelebt und 

es ist keine Seltenheit, dass Menschen privat Geflüchtete bei sich aufnehmen. 

Und auch die politischen und medialen Differenzierungen und Richtigstellungen 

zu migrantischer und islamischer Vielfalt sind zahlreich vorhanden, so wie sie 

auch für das Christentum gelten.

Für junge, aber auch erwachsene Menschen sowohl mit als auch ohne Mi-

grationsgeschichte5 geht es jedoch nicht nur um Diskussionen. Denn wer sich 

irgendwie alternativ kleidet, obdachlos oder eben nicht herkunftsdeutsch aus-

sieht, macht sich an manchen Orten Gedanken, ob er sich noch frei bewegen 

kann und ob er nicht sogar einen Wegzug erwägt, wenn er die Möglichkeit dazu 

hat. Auch sind viele Schüler_innen von sogenanntem Alltagsrassismus betroffen. 

Sie finden wegen ihres Namens schlechter einen Ausbildungsplatz, kommen in 

ihrer Freizeit schlechter in die Disko6 oder werden wegen ihres Kopftuches an-

gestarrt. Sie stellen sich deshalb viele Fragen, auf die sie von allein nicht immer 

eine faire Antwort finden: Warum gibt es eine Frauenquote in großen Konzernen, 

aber keine für Menschen mit Migrationsgeschichte? Warum landen über 20% 

der Abiturient_innen mit Migrationshintergrund in der Armut, aber „nur“ weni-

ger als 15% der Hauptschüler_innen ohne Migrationshintergrund?7 Warum redet 

der Beamte mit meiner Familie so, als wären wir ungebildet? Warum finden wir 

schwerer eine Wohnung?8 Wie soll ich mich im Unterricht konzentrieren, wenn 

ich morgens vor dem Unterricht wieder bei der Ausländerbehörde Stunden war-

Umriss einer rassismus- 
kritischen Didaktik
 

Erstens: Vergiss, dass ich Schwarz bin.
Zweitens: Vergiss nie, dass ich Schwarz bin.1

Pat Parker (US-amerikanische Dichterin)

1 Die Adjektive Schwarz und Weiß werden in dieser 
Publikation stets groß geschrieben, um deutlich 
zu machen, dass diesen Begriffen kein essenti-

elles oder sogar rassifiziertes Konzept zu Grunde 
liegt. Es ist nicht definierbar, was Schwarzsein 
ist. Nicht nur historisch, sondern bis heute gibt 

es zum Beispiel unterschiedliche Definitionen in 
verschiedenen US-amerikanischen Bundesstaaten. 

Die individuelle Selbstbestimmung ist deswegen 
die einzige mögliche Definition. Schwarzsein hat 
auch nichts mit dem Dunklungsgrad der Haut zu 

tun, da nicht bestimmbar ist, ab wann jemand als 
Schwarz oder Weiß gilt. Manuela Bojadžijev: Die 

windige Internationale, Rassismus und Kämpfe der 
Migration, Münster 2008, S. 51.

 2 Die Lücke ( _ ) bedeutet, dass es auch schwule, 
lesbische und andere sexuelle Orientierungen gibt.

  3 S. auch einen Beitrag der Tagesschau vom 
24.2. 2015, wie ich im Unterricht mit dieser 

medialen Überrepräsentanz umgehe:  
https://www.youtube.com/watch?v=mxoqBCI6TAA, 

Stand: 2.3.2016 

4 Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert - auch, 
weil es nicht nur radikale Rechte sind. 

Jörg Diehl: Gewaltwelle: BKA zählt mehr als tau-
send Attacken auf Flüchtlingsheime, in: SPIEGEL 

Online. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-

mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html,  
Stand: 2.3.2016 

 5 Der Begriff Migrationsgeschichte ist im 
Gegensatz zum Begriff Migrationshintergrund 

(mindestens ein Elternteil ohne deutsche Passzu-
gehörigkeit) weder staatlich noch wissenschaftlich 
definiert und versucht somit eine Fremdzuschrei-
bung oder Migrantisierung zu umgehen, die ohne 

Beteiligung der benannten Menschen getroffen 
wird. Diese Offenheit des Begriffs hat den Vorteil, 

dass Menschen soweit wie zumindest möglich 
selbst bestimmen können, wo sie sich verorten 

wollen. Ideale Begrifflichkeiten gibt es jedoch 
nicht. S. zum Begriff Schwarz, Anmerkung 1.
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ten musste? Warum haben wir seit Jahren wieder nur eine beschränkte Aufent-

haltserlaubnis? Warum werde ich immer gefragt, woher ich eigentlich komme, 

wenn ich doch hier geboren bin? Usw.

So stehen manchmal Schüler_innen nach dem Unterricht gestresst, demo-

tiviert, auch hoffnungsvoll oder irritiert in ihrem Selbstwertgefühl am Pult oder 

fragen beim Lehrerzimmer nach mir, um sich kurz mal Luft zu machen – und sie 

kommen selbst dann noch, wenn ich sie längst nicht mehr unterrichte. Es sind 

Schüler_innen, die widerstandsfähig ihren Weg finden möchten und Kontakt zu-

lassen, wenn wir Lehrkräfte ihn ebenfalls suchen. Schüler_innen, die tolerant sein 

wollen, obwohl ihnen selbst zu oft diese Toleranz nicht entgegengebracht wird.

Andere Schüler_innen wiederum, sowohl mit als auch ohne Migrations-

geschichte, kommen aus Familien, in denen menschenrechtsfeindliches oder 

rechtsradikales Gedankengut geäußert wird. Ein Phänomen, welches sich durch 

die Mitte der Gesellschaft zieht, durch alle Schichten und somit auch durch alle 

Schulformen und -klassen.9 Gerade Schüler_innen in der Pubertät (und noch 

weit darüber hinaus), die auf der Identitätssuche sind, stellen sich immer wie-

der persönliche und gesellschaftliche Fragen zum Thema Rassismus, für die 

sie aber meist keinen adäquaten Raum zur Reflektion haben. Rassismuskriti-

scher Unterricht kann ein solcher Raum sein.

Worum geht es hier?

Im Folgenden wird unter a. und b. rassismuskritischer Unterricht als eine päd-

agogische Haltung eingeführt, die sich in Widersprüchen bewegt, um dann unter 

c. derzeit vorherrschende Ansätze kurz zu diskutieren. Unter d. geht es vor 

allem um problematische Unterrichtssituationen, während unter e. zentrale di-

daktische Prinzipien dargelegt werden. Unter f. werden dann übergreifende Un-

terrichtsziele und ein möglicher Unterrichtsaufbau für eine rassismuskritische 

Didaktik vorgestellt, an denen sich die Materialien im Reader als auch die auf der 

 DVD orientieren. Unter g. wird auf die Problematik der Rahmenplananbindung 

eingegangen, während unter h. die Notwendigkeit rassismuskritischen Unter-

richts gerade auch für Schüler_innen ohne Migrationsgeschichte begründet 

wird. Unter i. wird der mögliche Einsatz der vorliegenden Materialien erläutert, 

um dann letztendlich unter j. auf zukünftige Erfordernisse hinzuweisen.

Folgender Umriss einer rassismuskritischen Didaktik ist theoriegeleitet aus 

meiner reflektierten Praxis entstanden. Diese erwarb ich im Wesentlichen in 

meiner Aus- und Fortbildungstätigkeit am Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung Hamburg,10 als (Klassen)lehrer, Jungenarbeiter und soge-

nannter Interkultureller Koordinator der Nelson-Mandela-Schule mit Oberstufe 

im Stadtteil Wilhelmsburg-Kirchdorf in Hamburg.

Wir Lehrkräfte haben idealtypische Unterrichtsplanungen in der Ausbil-

dung gelernt, die den alltagsbedingten An- und Herausforderungen leider zu 

oft nicht in allen Schulformen standhalten können, sondern lediglich für (schul)

bildungsnahe Milieus oder sogenannte leistungsstärkere Schüler_innen taugen. 

10 Am Landesinstitut arbeite ich unter anderem 
im Team Menschenrechts- und Demokratiefeind-
lichkeit. Wir halten schulinterne Fortbildungen ab 
und beraten Lehrkräfte und Schulsysteme zum 
Umgang mit Rassismus, Rechtsradikalität und 
Islamismus.

6 Der Bundesverband Deutscher Diskotheken 
und Tanzbetriebe forderte 2016 das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufzuweichen, 
so dass Türsteher_innen noch pauschaler 
entscheiden dürfen, wer rein darf. Dies wurde 
von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
heftig kritisiert. Neben Bremen reagierte auch 
Niedersachsen bereits 2015 verschärft gesetzlich 
gegen rassistische Einlasspraktiken: http://www.
sueddeutsche.de/panorama/alltagsrassismus-
niedersachsen-geht-gegen-rassismus-an-der-
discotuer-vor-1.2781918, Stand: 2.3.2016 

 7 S. Migrationsbericht der Bundesregierung von 
2014: http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-10/
migration-bundesregierung-bildung-migrationsbe-
richt-aydan-oezoguz.  
Vgl. zur weiteren institutionellen Diskriminierung 
im Schulsystem: Christine Lüders, Natalie Schlenz-
ka: Schule ohne Diskriminierung, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 10-11/2016, S. 36 ff., http://
www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221593/
antidiskriminierung, Stand: 17.3.2016.

8 S. erste Studienergebnisse zu Rassismus 
auf dem Wohnungsmarkt: https://www.taz.
de/!5171630/, Stand: 2.3.2016  
S. a. Expertise der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes: http://www.antidiskriminierungsstelle.
de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
Expertisen/Expertise_Wohnungsmarkt_20150615.
pdf?__blob=publicationFile, Stand: 2.3.2016 

 9 Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hg.): Deutsche Zustän-
de, Frankfurt am Main/Berlin 2002 bis 2011 (Band 
1 bis 10). Liane Bednarz: Die Radikalen. Konser-
vative Katholiken und Evangelikale haben endlich 
eine politische Kraft gefunden, die zu ihnen passt: 
die AfD, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung, Nr. 4, 31.1.2016, S. 9.



12 »standhalten« – Rassismuskrit ische Unterrichtsmaterial ien
Oueslati/Michalski 2016

Um nicht missverstanden zu werden: Hohe Lernpotentiale gerade auch bei 

Schüler_innen und Milieus mit wenig Bildungskapital auszuschöpfen ist ein we-

sentlicher Bestandteil einer diskriminierungskritischen Pädagogik. Doch dies ist 

nicht zu verwechseln mit zumindest dem klassischen Ballastwissen-Lernen en 

détail oder lebensweltfernem Methodentraining, was sich kaum jemand merken 

kann – schon gar nicht lebenslang. Theoretischer Anspruch in der Ausbildung 

und alltägliche Praxis stehen leider vielfach noch unverbunden nebeneinander. 

Die folgenden didaktischen Anmerkungen sind ein Versuch diese, Verbindung 

herzustellen, indem vielseitige interdisziplinäre gesellschaftswissenschaftliche 

Theorien und Forschungen mit einer gut reflektierten Praxis miteinander verwo-

ben werden.

Dies beachtend, wird nun versucht, eine Art rassismuskritische Didaktik zu 

umreißen, vielleicht besser anzureißen, da sie nicht immer einen Anspruch auf 

empirische Evidenz beanspruchen kann.11 Die Materialien sämtlicher Autor_in-

nen in dieser Publikation sind dennoch vor wissenschaftlichem Hintergrund 

durchdacht worden und viele praktisch in besonders leistungsheterogenen 

Lerngruppen erprobt worden – teilweise mehrfach.

Eine besondere Schwierigkeit ist, dass sich rassismuskritische Fachartikel 

oder Ansätze meist implizit oder explizit auf Schwarzsein12 beziehen und z.B. 

weniger oder nicht auf antimuslimischen Rassismus. Diese Auslassung ist auch 

wissenschaftlichen Debatten geschuldet, ob Ausgrenzung, negative Bewertung 

und Ungleichbehandlung von Muslimen konzeptionell überhaupt als Rassismus 

zu verstehen ist oder nicht eher als sogenannte Islamfeindlichkeit oder Islamo-

phobie. Diese Diskussion ist noch ergebnisoffen, aber die gesellschaftliche und 

pädagogische Notwendigkeit, einen tragfähigen praktischen Ansatz für den Un-

terricht zu haben, ist schon seit Längerem da. Es braucht in Deutschland einen 

solchen, da viele Schüler_innen mit Migrationsgeschichte sich wohl in näherer 

Zukunft unter anderem als muslimisch wahrnehmen, wenn auch nicht nur. Vor 

allem werden sie qua machtvoller Fremdzuschreibungen dominant so wahrge-

nommen und diskriminiert.13

Antimuslimischer Rassismus ist spätestens seit dem Anschlag auf das World 

Trade Center am 11. September 2001 stärker geworden. Die gleichen Menschen, 

die früher als Ausländer oder manchmal auch als Südländer wahrgenommen 

wurden, werden seitdem fast nur noch als Muslime betrachtet. Wer z.B. dunkle 

Haare und/oder Hautfarbe hat, vermeintlich andere Gesichtszüge oder ein Kopf-

tuch trägt, ist eher von Rassismus betroffen – ein Problem, welches deswegen 

auch christliche Menschen zum Beispiel aus der Türkei oder Syrien betrifft. Und 

dies kann Folgen haben bei der Wohnungssuche, bei Vorstellungsgesprächen 

oder in Stadtteilen mit mehrheitlich Weißen Deutschen.14

Rassismuskritische Pädagogik ist deswegen meines Erachtens ein Ansatz, 

der für eine sinnvolle emanzipatorische oder empowernde Unterrichts-

praxis wegweisend sein kann, um der Vielfalt im Klassenzimmer gerecht zu 

werden: Lerngruppen, die aus Schüler_innen mit und ohne Migrationsge-

schichte und unterschiedlichen Rassismuserfahrungen bestehen.

11 S. zur Wirksamkeit rassismuskritischen Unter-
richts, S. 19

12 Eine Art didaktischer Umriss ist von einem 
Autor_innenkollektiv in Form eines detaillierten 

Leitfadens zu Schwarzsein publiziert worden: 
Autor*innenKollektiv Rassismuskritischer Leitfa-
den: Rassismuskritischer Leitfaden zur Reflexion 

bestehender und Erstellung neuer didaktischer 
Lehr- und Lernmaterialien für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit zu Schwarzsein, 

Afrika und afrikanische Diaspora, Hamburg-Berlin 
2015, S. 20 ff.

13 Die Hamburger Schulbehörde hat „antimus-
limische Diskriminierung“ als einen präventiven 

Baustein in ihren Maßnahmenkatalog (s. S. 20 ff.) 
gegen Islamismus mit aufgenommen. 

http://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/doku-
ment/46801/stellungnahme-des-senats-zu-dem-
ersuchen-der-b%C3%BCrgerschaft-vom-21-mai-
2014-drucksache-20-11767-%E2%80%9Eeffek-
tive-ma%C3%9Fnahmen-gegen-gewaltbereiten-

salafismus.pdf 
Stand: 2.3.2016

14 Vgl. auch: Paul Mecheril/Thomas Theo: Andere 
Deutsche, Berlin 1994, S. 57 ff.
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Was ist Rassismus heute?

Obwohl es seit Anfang der neunziger Jahre nach den 

pogromartigen Ausschreitungen in Rostock-Lichten-

hagen eine nicht gänzlich zu unterschätzende pä-

dagogische Auseinandersetzung in der sogenannten 

Rechtsextremismusforschung gibt, wurde der Begriff 

Rassismus gesamtgesellschaftlich eher vermieden oder 

lediglich als Problem der Unterschicht wahrgenommen. 

Er legte einfach gewisse Kontinuitäten mit dem Na-

tionalsozialismus nahe, was schlichtweg nicht immer 

erwünscht war und ist.15 Wenn der Rassismusbegriff 

heute dennoch thematisiert wird, wird dieser zu oft nur 

auf ein biologistisches Verständnis von der angeblichen 

Existenz von Menschenrassen bezogen, wie ihn der hi-

storische Nationalsozialismus propagierte. Diese veral-

tete Engführung des Begriffs führte sogar dazu, dass 

sich 2008 internationale Gremien in die deutsche Politik 

eingeschaltet haben:

„Dass in Deutschland ein zu enges Verständnis von 

Rassismus vorherrscht, wurde in den vergangenen Jah-

ren gleich von mehreren internationalen Fachgremien 

zur Bekämpfung von Rassismus kritisiert. Der UN-Aus-

schuss gegen Rassismus, der die Umsetzung der UN-

Anti-Rassismus-Konvention überprüft, hat Deutschland 

im Jahr 2008 empfohlen, dass der Rassismusbegriff 

und der Ansatz in der Bekämpfung von Rassismus in 

Deutschland erweitert werden sollten.

Gleiches hat die Europarats-Kommission gegen 

Rassismus im Jahre 2009 ebenso angemahnt wie jüngst 

der UN-Sonderberichterstatter gegen Rassismus in sei-

nem im Juni im UN-Menschenrechtsrat vorgestellten 

Bericht über Deutschland. …

So hat etwa die Bundesregierung in ihrem Aktions-

plan gegen Rassismus von Oktober 2008 anerkannt, … 

dass sich die Bekämpfung von Rassismus nicht in der 

Bekämpfung des Rechtsextremismus erschöpft…“16

Diese umfassende Bekämpfung von Rassismus 

hat sich der rassismuskritische Unterricht zum 

Ziel gesetzt. Rassismus wird hier nicht nur bio-

logistisch aufgefasst, sondern wie in der heutigen 

Rassismusforschung unter anderem auch als kulturel-

ler Rassismus oder Rassismus ohne Rassen. Das heißt, 

dass der Rassismus heute in einem neuen Gewand der 

Ungleichheit daher kommt. Diese wird mit angeblichen 

oder tatsächlichen Unterschieden zwischen Kulturen 

zu begründen versucht. Die Ausgrenzung und negative 

Bewertung von vermeintlichen und tatsächlichen Men-

schengruppen führt nicht mehr entlang von körperli-

chen, sondern kulturellen Merkmalen. Die angeblich 

rassische Überlegenheit weicht heute eher ei-

nem Anspruch auf kulturelle.

Weiter wird Rassismus jeglicher Art in der For-

schung auch nicht nur als Problem einzelner Menschen 

betrachtet, wie zum Beispiel in Form von rassistischen 

(Unterrichts)bemerkungen oder Bildern im Kopf. Ras-

sismus wird auch als ein System verstanden, das Ras-

sismus in struktureller Form fördert und aktiv produ-

ziert. Die Auflösung von Rassismus ist deswegen 

meist nur durch institutionelle oder kollektive 

Veränderungen möglich, auch wenn eine individu-

elle Veränderung nicht zu unterschätzen ist. Es ist auch 

egal, ob wir uns intendiert oder nichtintendiert rassi-

stisch äußern oder handeln – das Ergebnis kann auch 

gutgemeint rassistisch sein.

Zentral ist, dass laut dem Migrationspädagogen 

Thomas Quehl die Verschränkung von Rassismus mit 

anderen machtvollen Ungleichheiten gesehen wird, wie 

z.B. ökonomischen Klassen- und Geschlechterverhält-

nissen.17 Theoretisiert haben diese Verschränkungen 

in den letzten 15 Jahren die Interdependenz- und/oder 

Intersektionalitätsforschung, ohne schon sagen zu kön-

nen, wie die schulische Praxis aussieht.18 Ob es den 

hier vorliegenden Unterrichtsmaterialien wenigstens 

teilweise gelingt, unterschiedliche Perspektiven macht-

reflexiv miteinander zu verschränken, dürfen Sie als Le-

ser_innen und Lehrkräfte selbst beurteilen.19

Theorieexkurs



14 »standhalten« – Rassismuskrit ische Unterrichtsmaterial ien
Oueslati/Michalski 2016

a. Welche Haltung sollten  
Lehrkräfte einnehmen?

Das diesem Artikel vorangestellte Zitat von Pat Parker spiegelt für mich eine zen-

trale Haltung wieder, die alle am Unterricht Beteiligten im Umgang mit Rassismus 

und Migration lernen und einnehmen sollten. Es zeigt eine Widersprüchlichkeit, 

in der nicht nur Lehrkräfte sich bewegen, so dass wir uns immer wieder selbst 

befragen sollten, in welcher (Unterrichts)situation, Rassismus und Migration eine 

Rolle spielen sollte und in welcher nicht. Hier gibt es keinen Ausweg, außer feh-

lerfreundlich und dennoch ernsthaft diese Ambivalenz anzunehmen.

Einerseits spielt es innerhalb einer Schulklasse und bei Unterrichtsthemen 

nämlich eine große Rolle, ob jemand selbst oder in seinem Umfeld Migrations- 

und Rassismuserfahrungen gemacht hat oder zugeschrieben bekommt. Gera-

de Lehrkräfte ohne Migrationsgeschichte – aber nicht nur diese – müssen ihre 

Privilegien reflektieren, wie z.B. die deutsche Passzugehörigkeit und der 

damit verbundene Aufenthaltstitel, Aussehen, Zugang zu Wohnungs- und Ar-

beitsmarkt, usw., um ihr Milieu, ihren Habitus und ihre Lebenswelt mit all den 

Implikationen nicht unbewusst zum Maßstab des Unterrichts oder sogar der Be-

wertung zu machen. Sehr zu empfehlen ist für uns Lehrkräfte ein sogenanntes 

Anti-Bias-Training, um sich für die Bedeutung und Folgen obiger Merkmale und 

Vorurteile jeglicher Art zu sensibilisieren.

Andererseits gibt es viele Situationen in, denen es keine Rolle spielt, wo 

sich Schüler_innen selbst verorten oder verortet werden. Mirza, der friedlich mit 

Dominik und Cihat Fußballkarten tauscht – Merve, die Celina die News vom 

letzten Date erzählt, um anschließend schnell die Hausaufgaben von Piotr abzu-

schreiben, oder Sara, deren Schwester ein Kopftuch trägt, während sie selbst es 

auf der Mädchentoilette noch schaffen könnte, den Managern der Haarsprayin-

dustrie zu weiteren Super-Boni zu verhelfen. Problemlose Kontakte, bei denen 

wir Lehrkräfte schlichtweg nicht gebraucht werden, sondern von denen wir auch 

lernen können, wie die Jungen gemeinsam abchillen. Als Lehrkräfte müssen wir 

also auch lernen, die vielen Selbstverständlichkeiten und gelingenden Mo-

mente der Einwanderungsgesellschaften an unserer eigenen Schule 

wahrzunehmen.

15 Vgl. auch: Paul Mecheril: Vom antirassistischen 
zum rassismuskritischen Ansatz, in: Überblick, 

Zeitschrift des Informations- und Dokumentati-
onszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-

Westfalen, Nr. 4, S. 10.

16 Paul Cremer: „Rassismus kommt nicht nur 
von rechts“, in: http://www.dw-world.de/dw/artic-

le/0,,5948363,00.html, Stand: 2.3.2016.  

17 Thomas Quehl: Rassismuskritik auf dem Weg 
in die Schule, in: Wiebke Scharathow/Rudolf 

Leiprecht (Hg.): Rassismuskritische Bildungsarbeit 
(Rassismuskritik, Bd. 2), Schwalbach/Taunus 

2009, S. 226-243.

18  Intersektional eingebettete Methoden für 
Erwachsene: Diakonisches Werk der evangelischen 

Kirche in Württemberg e.V. (Hg.): Woher komme 
ich? Reflexive und methodische Anregungen für 
eine rassismuskritische Bildungsarbeit, 2014, S. 

55 ff..

  19 Vgl.: Zur Verschränkung von Geschlecht und 
Migration mit Schüler_innen, ein Portrait über 

meine Transkulturelle Jungenarbeit: 
Frank Keil: „Hauptsache ein echter Kerl!“, in: 

Männerforum, Zeitschrift der Männerarbeit der 
evangelischen Kirche in Deutschland, Nr. 47/2012, 

S. 22.f..



15

Umriss einer rassismuskritischen Didaktik

b. Zwischen Fatalismus und  
naiver Hoffnungsmache

Aus meiner Tätigkeit als Lehreraus- und fortbilder können folgende zwei, be-

wusst mit einem Augenzwinkern übersteigerte, „Lehrertypen“ unterschieden 

werden. Jede Lehrkraft tendiert in die eine oder andere Richtung. Jeder Ideal-

typus hat aber seine Vor- und Nachteile und seine Fallstricke.20 Wo erkennen 

auch Sie sich an der einen oder anderen Stelle selbstironisch wieder?

Die problemorientierte Lehrkraft

„Ich gehe heute geknickt raus!“, sagen Schüler_innen manchmal nach einem fa-

talistischen Unterricht, „So viele Probleme auf der Welt!“. Die problemorientierte 

und fachlich oft sehr versierte Lehrkraft überspannt in ihrem Engagement, „end-

lich mal die wirklichen Knackpunkte unserer Gesellschaft anzusprechen“, wie 

Rassismus, (Post)Kolonialismus, Nationalismus und andere glokale Probleme, 

den Bogen. Kritisiert und problematisiert wird alles – meist nicht zu Unrecht: Die 

fast eine Million Händchen haltenden Leute mit ihren Lichterketten 1993 hätten 

den Migranten auch nicht wirklich geholfen… Die kurze Hilfewelle der Bürger 

im sogenannten Sommer der Migration 2015 wäre doch nur für ein einmaliges 

Fotoposting in sozialen Netzwerken gewesen und und und. Die Übel der Welt 

müssten eben strukturell an der Wurzel gepackt werden, sonst bringe das alles 

wenig.

Stets alles niedergemacht, bleiben so nicht nur kritikfähige, problembewus-

ste, empörte, interessierte und nun streichen engagierte Schüler_innen gegen 

Ungerechtigkeiten aller Art zurück, sondern auch die ein oder andere entmutigte 

Schülerschaft, als hätte sie schulstundenlang TV-Schreckensnachrichten guk-

ken müssen. Einige Schüler_innen vermuten dann vor lauter Hiobsbotschaften 

wie durch eine Rassismusbrille auch da Rassismus, wo keiner ist und werden 

gelähmt statt gestärkt. Andere verdrängen, verleugnen und wehren ab bei all 

der Überforderung durch die vielen heftigen Probleme. Die von der Lehrkraft 

gut gemeinte anvisierte Politisierung der Schüler_innen schlägt um in eine de-

primierende oder sogar entpolitisierende Weltsicht, in der es nur noch Verlierer 

und Opfer gibt.21

Dafür kann die Lehrkraft allein jedoch nichts. Selbst wenn Lehrkräf-

te erfolgreiche Kämpfe und Vorbilder gegen Rassismus und Ausbeutung zeigen, 

war der Weg dorthin meist kein leichter oder kostete sogar viele persönliche und 

menschliche Opfer. Selbst der „kleine“ Kampf im Alltag gegen z.B. rassistische 

Diskriminierung bei Vorstellungsgesprächen oder steigende Mietpreise ist für die 

Mehrheit eben kaum zu gewinnen, wenn sich strukturell nichts ändert. Und auch 

ein projektorientierter Unterricht kann in Form einer Unterschriftenpetition von 

der Bürgermeisterin missdachtet werden. Ein solcher intervenierender Unterricht 

kann Resignation sogar noch verstärken. Aus der Nachhaltigkeits- und Wir-

kungsforschung wissen wir jedoch, dass sich ohne Sinn, Spaß und soziale Kon-

  20 Fallstricke der interkulturellen Pädagogik: 
Ramses Michael Oueslati: Interkulturelle Bildung in 
der Schule. Kulturelle Vielfalt verwerten oder echte 
Teilhabe gewährleisten?, in: Regine Hartung, Katty 
Nöllenburg, Özlem Deveci (Hg.): Interkulturelles 
Lernen. Ein Praxisbuch, Schwalbach/Taunus 2013, 
S. 25 ff.

  21 S. S. 14
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takte kaum jemand politisch aktivieren lässt – schon gar nicht von Lehrkräften, 

die nicht mal (mehr) selbst in einem begrenzten Rahmen ein Engagement auf-

bringen wollen.22 Sich z.B. motiviert für ein Bleiberecht von Schüler_innen einzu-

setzen, kann jedoch auch, wie es an unserer Nelson-Mandela-Schule gesche-

hen ist, die Solidaritätsfähigkeit immens stärken.23

Fragen für eine ausgleichende Unterrichtsvorbereitung: 

Wo drücke ich Schüler_innen in ohnmächtige Opferrollen? Wo gelingt das 

vielfältige Zusammenleben heute und damals? Woran liegt das? Was gab es 

Positives zu vermelden letzte Woche? Welche (historischen) Errungenschaf-

ten sind zu würdigen? Wo verkenne ich individuelle Handlungsspielräume? 

Wie kann ich in Familien „vererbte“ Selbstzweifel mancher Schüler_innen 

nicht noch bestärken, sondern empathisch zu kompensieren versuchen? 

Gibt es hoffnungsmachende mittel- und langfristige Lösungen? Haben wir 

auch Spaß? Sporne ich positiv zu self-fulfilling prophecy an?24 Kann ich es 

mir als oft gut situierte Lehrkraft nicht eher leisten, das Elend und die Dauer-

krisen der Welt bequem an mich „ranzulassen“?

  22 Vgl. Nadine Balzter und Achim Schröder (Hg.): 
Dokumentation der Fachkonferenz im Rahmen 

„Biographische Nachhaltigkeit politischer Jugend-
bildung, Eine Wirkungsstudie“, Darmstadt 2013.

23 Durch Kampagnen haben die Schüler_innen 
der Nelson-Mandela-Schule in Hamburg mit 

Schulleitung, Lehrkräften, Prominenten, Medien, 
vereinzelten Politiker_innen und dem Filmemacher 

Marcin Michalski und mir als Interkulturellem Ko-
ordinator der Schule insgesamt eine Öffentlichkeit 

von 53 000 Klicks sowohl bei einem bekannten 
Sozialen Netzwerk als auch bei einem bekannten 

Videoclipportal erreicht und so mitgewirkt die 
Abschiebungen unserer Schüler zu verhindern. 
Vgl. die Video-Clips Ayodele bleibt mit uns! mit 
den Prominenten Peter Lohmeyer (bekannt aus 

der Krimifernsehserie Tatort), dem Hip Hopper Jan 
Delay, der Schauspielerin Cosma Shiva Hagen 

und vielen anderen: https://www.youtube.com/
watch?v=u450Yp_1owY 

 Vgl. auf der DVD den Clip „Keine Abschiebung 
der Familie Mohammad“ oder hier:  

https://www.youtube.com/
watch?v=803TLNrqWCk, Stand: 2.3.2016 

24 S. Praxistipp im Kasten, S. 17.
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„Meine Eltern haben’s nicht geschafft – warum ich?“  

Wie können Lehrkräfte empowern?

Diesen Satz sagte eine niedergeschlagene Schülerin oft zu mir, obwohl sie 

eine der Besten in der Klasse war. Ihre Verwandtschaft hatte den Glauben an 

ein besseres Leben ihrer Meinung nach inzwischen aufgegeben. Diese Bot-

schaft gab die Verwandtschaft regelmäßig an ihre Kinder weiter.

So saß sie also auf unserem Klassenzimmersofa und suchte jemanden, 

der nicht nur berufsroutiniert einfach sagt, dass er an sie glaubt, sondern es 

auch meinte. Sie war nicht die Einzige oder der Einzige auf diesem Sofa – mit 

und ohne Migrationsgeschichte.

Diese Schüler_innen suchen empathische Lehrkräfte, die sich trauen,  

etwas aus ihrem Leben zu erzählen und wie sie Situationen mutig, aber nicht 

immer geradlinig meisterten und nochmals aufstehen mussten. Es müssen 

und sollen vielleicht keine Geschichten von Einzelfällen sein vom (migranti-

schen) Tellerwäscher zum Millionär. Diese Geschichten verdecken eher, dass 

Schule nicht darauf ausgelegt ist, dass alle Abitur machen – doch können sie 

in der Tat anspornend sein als self-fulfilling prophecy. Es geht also darum, 

realistische Lebenserfahrungen zu teilen, die einen über sich hinauswachsen 

lassen. Auch Folgendes können Sie tun, um Schüler_innen zu empowern:

  Lokalprominente Gäste aus Wirtschaft und Politik ins 

Klassenzimmer oder in die Schulaula einladen

  (Ehemalige) Schüler_innen als Gäste einladen, die  

Herausragendes geleistet haben, wie z.B. von einer 

Hauptschulempfehlung zum Fachabitur

  Sozial aufgestiegene Eltern und Geschwister aus ehemals 

unterprivilegierten Milieus einladen

  Eine_n motivierende_n prominente_n Schirmherr_in für  

die Schule gewinnen

  Schulnamen auch zum Unterrichtsprogramm erheben  

– z.B. Nelson-Mandela-Schule

  Vor Klassenarbeiten die Klasse selbstbewusst anspornen  

durch positive Parolen

  Anti-Black-Out-Training (z.B. Hand auf Schulter legen  

während Klassenarbeiten, etc.)

  Motto in der Klasse anbringen und umsetzen:  

Jede_r ist ein Expert_in – Jede_r kann hier was!

  Feedback am Freitag-Schild aufhängen:  

„Was hast du diese Woche geschafft?“

Praxisexkurs
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Die ressourcenorientierte Lehrkraft

Für alles scheint es noch eine Lösung zu geben – meist eine individualistische. 

Rassismus und andere sogenannte Herausforderungen werden im Unterricht 

thematisiert, doch gibt es erbaulich gleich hinterher, dass zum Beispiel Chan-

cen für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte für den Aufstieg geboten 

werden. So werden dann Persönlichkeiten herangezogen, wie sie Politiker, Ärzte 

oder ähnliches wurden. Natürlich sei dies nicht für alle so möglich, doch mit An-

strengung könne jede_r seinen_ihren Platz finden. Wenn wir zusammenhalten, 

schaffen wir‘s zu einer One-World – nach vorne blicken statt zurück. 

Das schlimme Ausmaß und die Folgen, wie z.B. des Rassismus in den USA in 

den sechziger Jahren bis heute, und die potentiell damit einhergehenden großen 

Gefühle und Fragen für Schüler_innen werden konstruktiv zugekleistert, statt sie 

zu verstehen. So bleibt eben auch der Alltagsrassismus in Deutschland und was 

es mit und ohne Migrationsgeschichte bedeutet, unterprivilegiert aufzuwachsen, 

der Lehrkraft wie ein störender Punkt in der lösungsorientierten Didaktik seltsam 

fern und oberflächlich – und somit auch den Schüler_innen.

Zurück bleiben bei so einem Unterricht nicht nur zielstrebigere Schüler_in-

nen, die auch unter widrigsten Umständen resilient ihren Weg mit (zu Recht drin-

gend benötigter) Hoffnung gehen, sondern auch viele Schüler_innen, denen das 

Durchdringen gesellschaftlicher Hinderungsmechanismen verborgen bleibt. Im 

guten Glauben, es allein schaffen zu können und zu müssen, laufen sie los, ob-

wohl selbst PISA belegt, dass ein Großteil der Schülerschaft außen vor bleibt. 

Leider haben sie im Unterricht nie wirklich gehört, warum sie später trotz aller An-

passung, Entbehrung und Bemühung nun plötzlich auf der Verliererseite stehen.

Dafür kann die Lehrkraft allein jedoch nichts. Zu Recht scheinen die 

individuellen Handlungsmöglichkeiten mangels durchsetzungsfähiger sozialer 

Bewegungen erstmal vielversprechender. Die Schuld an der eigenen Situation 

allein auf strukturelle Hindernisse zu schieben, ist den Schüler_innen schließlich 

auch keine Hilfe.

Fragen für eine ausgleichende Unterrichtsvorbereitung: 

Wo verharmlose ich Realitäten? Was bedeutet Rassismus für die Betroffe-

nen wirklich? Wie hängt das mit der strukturellen Verfasstheit unserer Ge-

sellschaft zusammen? Kann ich Fortbildungen besuchen, um ggf. fehlen-

des Wissen über komplexe Gesellschaftszusammenhänge zu erwerben? 

Wo bürde ich dem_r Einzelnen zu viel auf und wecke falsche Hoffnungen? 

Wo betrachte ich die Welt aus meiner meist recht gut situierten „Lehrer-

welt“ und verharmlose damit (Rassismus)erfahrungen von Schüler_innen?
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c. Welche pädagogischen Ansätze gibt es?

Seit der viel beachteten Meta-Studie des Bildungsforschers John Hattie zur Wir-

kung von Unterricht wird verstärkt über Wirkungspotentiale von Unterricht und 

pädagogischer Ansätze diskutiert.25 Zu Recht wird an der Studie u.a. kritisiert, 

dass Verstehen gesellschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge anders funk-

tioniert als z.B. naturwissenschaftliches Verstehen und Ersteres schwerer oder 

gar nicht in seiner Wirkung zu messen ist.

Bei einer solchen Kritik stehen zu bleiben wäre jedoch falsch. Rassismus, 

ökonomische Ungleichheit und Geschlechterdiskriminierung sind zu ernsthafte 

globale Probleme, deren erfolgreiche Behandlung im Unterricht nicht der ein-

zelnen Lehrkraft überlassen werden kann. Es gibt aber schlichtweg keine breit 

angelegte empirische Wirkungsforschung zu emanzipatorischen Ansätzen in 

der Pädagogik und zu rassismuskritischem Unterricht.26 Wir wissen immer noch 

nicht genau, mit welchen Ansätzen und Methoden wir in der Schule den oben 

genannten Problemen entgegentreten können.

Reflektierte Praxiserfahrungen haben jedoch einen langjährigen und 

richtungsweisenden Fundus an Literatur und Materialien hervorgebracht, der 

vielleicht in drei Ansätze unterteilt werden kann:

  Wissenserwerb

  Sensibilisierung

  Dekonstruktion

Unklar ist, ob es alle drei Ansätze braucht und in welcher Reihenfolge diese mit einer 

Schulklasse angegangen werden sollten. In den vorliegenden Materialien kommen 

deshalb alle Ansätze zur Anwendung.27 Teilweise überschneiden sie sich auch.

Doch um was geht es bei den Ansätzen? So kann kurz zusammengefasst 

werden, dass der erste auch als klassischer Aufklärungsansatz bezeichnet 

werden kann. Über kognitiven Wissenserwerb erarbeiten Schüler_innen 

neues differenziertes Wissen (z.B. über Nationen, Kulturen, Ethnien und Reli-

gionen) in der Hoffnung, dass Stereotypen kritisch hinterfragt oder argumen-

tativ widerlegt werden.28

Doch hat sich in der Praxis gezeigt, dass dieser Ansatz nicht ausreicht, wes-

wegen es zusätzlich der Bewusstmachung und Reflektion über erfahrungs- und 

emotionsgeleitete Sensibilisierung braucht (Rollenspiele zu Zivilcourage,29 

biografisches Lernen,30 Gästeeinladungen, Gruppenarbeit, Aufgaben zu Perspek-

tiv-, Empathie- und Solidaritätsfähigkeit oder Herbeiführung eines Klassenklimas, 

in dem ein gleichwertiger Umgang zwischen Deutschen mit und ohne Migrations-

geschichte vorherrscht).

Der dritte etwas jüngere Dekonstruktionsansatz hat sich etabliert, enthält aber 

offene Fragen.31 Noch offen ist, ob eine Rekonstruktion ebenfalls dazuge-

hören soll, indem Schüler_innen Stereotype aktiv verändern und dadurch neu 

25 John Hattie, Wolfgang Beywl, Klaus Zierer: 
Lernen sichtbar machen, Hohengehren 2013.

26 Eine Studie von Thomas Dee und Emily Penner 
von der renommierten Stanford-Universität von 
2016 lässt vorsichtige Schlussfolgerungen zu. 
Schulleistungsschwächere Schüler_innen mit 
Migrationsgeschichte, insbesondere junge Männer, 
verbessern durch lebensweltbezogene Unter-
richtsthemen wie zu Rassismus und Diversität 
ihre Leistungen und sind weniger absent. http://
www.sueddeutsche.de/bildung/schule-schueler-
sollten-sich-mit-kultureller-vielfalt-beschaefti-
gen-1.2826938, Stand: 2.3.2016 

27 Vgl. weitere Übungen zu allen Ansätzen: Alte 
Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße 
(Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziga-
nismus für die schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit, Münster 2012, S. 95 ff..

 28  
 Vgl. exemplarisch auf der DVD die Un-

terrichtseinheit Weltsprachen und Statistik unter 
Lernbereich Mathematik von Hauke Morisse.

  29  
 Vgl. auf der DVD die fächerübergreifen-

den Rollenspiele unter Lernbereich Deutsch und 
Theater.

  30  
 Vgl. auf der DVD das fächerübergreifende 

Arbeitsblatt Werde zum Familienforscher in der 
Unterrichtseinheit Welche vielfältigen Menschen 
leben im Ort? unter Lernbereich Gesellschaftswis-
senschaften, Politik

31 Vgl. Interview mit dem sozialpsychologischem 
Forscher Andreas Zick über seine deutsche Studie 
„Fragile Mitte – feindselige Zustände“ von 2014 
und Konsequenzen für die Bildung: „Es mangelt 
uns an der richtigen Bildung“, in: Erziehung und 
Wissenschaft, Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung, 
5/2015, Jg. 67, S. 18 f..
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zusammensetzen, z.B. indem sie rassistische Karikaturen mit einer Schere nicht 

nur dekonstruktiv zerschneiden, sondern kreativ anders und neu als Collage auf-

kleben.32 Der gesellschaftliche Konstruktionscharakter von Stereotypen soll so 

den Schüler_innen verdeutlicht werden, da die Schüler_innen dann selbst mit-

konstruieren.33 Die Hoffnung ist, dass Stereotype so vielleicht nicht nur als un-

umstößliche machtvolle Realität erscheinen, sondern als Bilder, die jede_r oder 

eine Gesellschaft verändern kann.

Trotz des meines Erachtens vielversprechenden Dekonstruktionsansatzes 

bleibt jedoch offen, ob eine (zu starke) dekonstruktive Verunsicherung und Ir-

ritation Rassismus nicht sogar verhärten kann. Dies trifft vor allem auf Schü-

ler_innen in der Pubertät zu und auch auf Schüler_innen aus Familien, in denen 

Identitäts- und Persönlichkeitsfragen so gut wie gar nicht verhandelt werden. 

Diese könnten sich dann eher verschließen statt öffnen. Es besteht dann sogar 

die Gefahr, dass solche Schüler_innen komplexe und überfordernde individuel-

le und gesellschaftliche Verhältnisse angeblich eindeutig und widerspruchsfrei 

auflösen möchten, indem sie erst recht Rassismus als ordnungsversprechendes 

Muster aufgreifen.

Rassismus kann dann bei solchen Schüler_innen ein Werte- und Sinn-

vakuum ausfüllen, indem sie den ihnen zur Verfügung stehenden individuellen 

oder gesellschaftlich gestützten Spielraum nutzen, rassistisch handeln zu kön-

nen. Und auch bei ökonomischer Deprivilegierung, wie z.B. mangelnden 

Ausbildungsperspektiven oder prekären verunsichernde Verhältnissen, kann 

Rassismus die Funktion erfüllen, sich darüber selbst aufzuwerten.34 Zu guter 

Letzt kann die stabilisierende Funktion von Rassismus auch durch vermeint-

lich simple psychologischen Faktoren, wie z.B. eine Scheidung der Eltern, 

ausgelöst werden. Und manchmal lösen viele unterschiedliche Faktoren eine 

Mehrfachkrise aus. Ob bei solchen Schüler_innen nun dekonstruktive Verunsi-

cherung und somit noch mehr Irritation hilfreich ist, ist fragwürdig.35 Zumindest 

müssen Lehrkräfte reflektieren, wann eine Irritation produktiv ist und ab wann 

Dekonstruktion eher destruktiv auf Schüler_innen wirken könnte.

Dem könnte jedoch zu Recht entgegengehalten werden, dass bei Schüler_

innen mit handfesten menschenrechtsfeindlichen Einstellungen eine unterricht-

liche Beschäftigung mit Rassismus fragwürdig ist – egal mit welchen Ansätzen 

dies dann geschieht. Fest steht, dass hier schlichtweg mehr praxisorientierte 

Forschung von Nöten ist, um nicht nur Bauchempirie zu betreiben. Meine schuli-

schen Erfahrungen zumindest legen nahe, dass der persönliche Umgang mit 

Uneindeutigkeiten erst erlernt werden muss und es sicherer vertrau-

ensvoller emotionaler Beziehungen bedarf, die durch die Lehrerpersön-

lichkeit erst hergestellt werden muss.36

32  Vgl. auf der DVD auch „Die Deutschen 
sind…“ Ein etwas anderer Quiz unter Lernbereich 

Gesellschaftswissenschaften unter Politik.

  33 Vgl.: Feuerwache, Methodenhandbuch, S. 
103 ff..

  36 S. auch nächstes Kapitel Wie gehe ich mit 
rassistischen und menschenrechtsfeindlichen 

Äußerungen um?

34 Rassismus kommt jedoch in allen Klassen und 
Schichten vor. Schüler_innen aus wohlsituierten 

rechtskonservativen Elternhäusern können zwar auch 
emotional-sozial vernachlässigt sein, doch hat Ras-

sismus in der Oberschicht wohl oft auch die Funktion 
den eigenen hohen Status und dementsprechende 

Privilegien zu sichern. Vgl. Heitmeyer und Zick, Mitte.

  35 S. auch nächstes Kapitel Wie gehe ich mit 
rassistischen und menschenrechtsfeindlichen 

Äußerungen um?
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d. Wie gehe ich mit rassistischen und men-
schenrechtsfeindlichen Äußerungen um?

Diese Frage ist hier nicht ausreichend zu beantworten, weswegen ich auf meine 

Lehrerfortbildungen zu Rechtsradikalität und Islamismus verweise, bei denen 

ich diverse pädagogische Ansätze für die Schulpraxis nutzbar mache.37 Einige 

Praxiserfahrungen (u.a. im Umgang mit Fanatismus, religiös geprägter Radikali-

sierung und mit zu Antisemitismus tendierenden Schüler_innen) möchte ich den-

noch weitergeben.38

Rassismuskritischer Unterricht ist gerade auch für die Schüler_innen wich-

tig, die in ihrer Lebenswelt kaum Raum haben, ihre Gedanken reflektiert auszu-

tauschen oder hier rassistische Einstellungen hören, bzw. erstmal annehmen. 

Rassismuskritischer Unterricht könnte insofern auch äußerlich daran scheitern, 

weil ein paar Schüler_innen von ihren rassistischen Äußerungen bis zum Ende 

der Unterrichtseinheit nicht abweichen – manchmal auch nur, weil sie ihr Gesicht 

vor der Klasse nicht verlieren wollen. Dies ist für uns Lehrkräfte meist schwer 

ertragbar und fordert unsere professionelle Gelassenheit heraus.

Lernatmosphäre statt Moralismus

Der Kardinalfehler ist, in solchen Situation Konflikte angsterfüllt und mo-

ralisch zu deckeln, doch das ist sicher leichter gesagt als getan. Eine sol-

che Reaktion auf (un)reflektierte Haltungen von Schüler_innen in Form einer 

(meines Erachtens manchmal auch falsch verstandenen) politischen Korrekt-

heit führt zumindest nicht zum Abbau von Rassismus, sondern Rassismus wird 

so schlichtweg nicht mehr thematisiert. Wer nämlich vermutet, etwas Falsches 

zu sagen, wird dies verstecken, aber dadurch nicht unbedingt reflektieren. Die 

pädagogische Gelegenheit, dass Schüler_innen bei geäußertem Rassismus auf 

Widerspruch von Mitschüler_innen oder Lehrkräften stoßen, ist verpasst. Die 

Chance, auf eine Einstellungsveränderung hinzuwirken, ebenfalls. Im Unterricht 

wird so Rassismus gedeckelt, statt Räume der Bearbeitung zu ermöglichen. 

Überspitzt gesagt könnte bei diesem Ansatz von Schampädagogik gesprochen 

werden.39 Eine solche geartete Pädagogik wird von dem Migrationspädago-

gen Paul Mecheril auch als „moralischer Antirassismus“ kritisiert. Laut Rudolf 

Leiprecht muss stattdessen eine untersuchend-reflexive Haltung eingenommen 

werden, bei der eine vertrauensvolle Atmosphäre lernförderlicher ist.40 

Bestenfalls trauen sich sonst nur mutige Schüler_innen am Ende einer Unter-

richtseinheit ihre Meinung zu sagen. Schlimmstenfalls schreiben sie bei der 

nächsten Klassenarbeit in eingeübten Toleranzattitüden die vermutete Meinung 

der Lehrkraft hin und wir glauben, wir hätten erfolgreichen rassismuskritischen 

Unterricht abgehalten. 

Rassismuskritische Arbeit fängt jetzt also vielleicht erst an, da wir sogar 

dazu ermutigten sollten, eine Meinung in einem von uns gesetzten demo-

37 S. Kontakt und Angebote der Autor_innen, S. 8. 

38  Vgl. zu Salafismus und Schule folgenden DIE 
ZEIT–Artikel über meine Arbeit: http://www.zeit.
de/2014/50/salafismus-islamismus-an-schulen. 
Ein Beitrag der Tagesschau vom 24.2. 2015 zum 
Umgang in der Schule u.a. aus meinem Unterricht: 
https://www.youtube.com/watch?v=mxoqBCI6TAA, 
Stand: 2.3.2016 

39 Vgl. die Debatte in der kritischen Weißseins-
forschung: Verein für politische Bildung, Analyse 
und Kritik e.V.: Critical Whiteness, Debatte um 
antirassistische Praxis und nicht diskriminierende 
Sprache, Hamburg 2013.

 40 Rudolf Leiprecht: Zum Umgang mit Rassismus 
in Schule und Unterricht, Begriffe und Ansatzpunk-
te, in: Rudolf Leiprecht/Anne Kerber (Hg.): Schule 
in der Einwanderungsgesellschaft, Ein Handbuch, 
Schwalbach/Taunus 2005, S. 317-345.  
https://www.youtube.com/watch?v=mxoqBCI6TAA, 
Stand: 2.3.2016 
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kratischen Rahmen mit Redner_innenliste möglichst sachlich, doch 

nicht beleidigend zu äußern. Manchmal vergessen wir Lehrkräfte nämlich, 

dass wir nicht dazu da sind, um zu den schon Überzeugten zu predigen. Ras-

sismuskritik darf nicht nur im Präventiven stehen bleiben, sondern muss dort 

zu wirken versuchen, wo sowohl plumper als auch versteckter Rassismus von 

Schüler_innen geäußert wird.

Schutzräume bieten

Dennoch sieht Mecheril auch die Notwendigkeit, Schutzräume zu bieten, 

in denen Rassismus zumindest zurückgedrängt ist. Meines Erachtens hat zu 

Recht ein Dialog im Unterricht dort seine Grenzen, wenn eine Lehrkraft erkennt, 

dass auf längere Sicht ein_e Schüler_in keine Offenheit und Bereitschaft zeigt, 

sich auf andere einzulassen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre unter der Verant-

wortung von vor allem Lehrkräften ohne Migrationsgeschichte ist somit dafür da, 

Rassismus kontrolliert und bewusst zu Tage zu fördern, aber auch Betroffene 

mit Rassismuserfahrungen bei Bedarf solidarisch auf gleicher Augenhö-

he statt paternalistisch zu schützen und Raum nehmen zu lassen zur 

Erwiderung. Das ist sicherlich kein leichtes Unterfangen und wird nicht immer 

für alle Beteiligten ohne emotionale Schärfe verlaufen, doch gibt es meines Er-

achtens derzeit keine tragfähige Alternative, wie wir auch aus rassismuskriti-

schen und Anti-Bias-Trainings mit Erwachsenen wissen.41 Zusammenfassend 

kann laut Mecheril „von Lehrern und Lehrerinnen nicht erwartet werden, dass 

sie immer ‚richtig‘ handeln, aber wir können eine Kultur schaffen, in denen 

die Lehrerinnen und Lehrer systematisch aus dem, was sie tun und 

nicht tun, lernen.“42 

Beziehung aufbauen… und halten

Einüben sollten wir Lehrkräfte auch, dass wir manche Schüler_innen nicht nur 

als handfeste_n Rassist_in betrachten, sondern auch deren bedürftige Seiten 

wahrnehmen. Dies gelingt, indem wir uns authentisch für sie interessieren und 

ihnen bei ihren Problemlagen helfen. Dies lässt den jeweilig von ihnen 

ausgemachten Sündenbock oft in den Hintergrund treten, statt dass 

wir nur mit ihnen diskutieren. Durch mein Vorbildverhalten, dass ich sol-

chen Schüler_innen menschlich und kompetent zur Seite stehe, kann eine Has-

shaltung auf vermeintlich Schwächere oder Minderwertige unterschwellig in Fra-

ge gestellt werden, was sie von einer Lehrkraft nicht erwarten, die ja sonst fast 

nie ihrer Meinung ist.43 Die pädagogische Beziehung darf also nicht von 

Seiten der Lehrkräfte abgebrochen werden. Auch, um jemanden damit 

erst recht nicht noch mehr einem fanatischen Freundeskreis oder einer Organi-

sation zu überlassen. Im Zusammenspiel, dass Letztere solchen Schüler_innen 

oft auch keine tragfähige Hilfe anbieten können oder sogar der ein oder andere 

  41 Werk, Anregungen, S. 34.

 

42 Paul Mecheril: Institutionen an die Schüler-
schaft anpassen, nicht umgekehrt - eine Einladung 

zur Kritik ausländerpädagogischer Förderung. 
Kommentar zum ersten Bildungsberichtsband für 

das Land Bremen „Bildung - Migration - soziale 
Lage. Voneinander und miteinander lernen“, 

Bremen 2012, S. 18-19.

43  Dies gilt nur bedingt für Schüler_innen aus 
wohlsituierten rechtskonservativen Elternhäu-

sern. Diese können zwar auch emotional-sozial 
vernachlässigt sein, doch hat Rassismus in der 

Oberschicht wohl oft auch die Funktion den 
eigenen hohen Status und Privilegien zu sichern. 

Praxiserfahrungen fehlen mir hier jedoch.
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Kamerad eine Gefängniskarriere beginnt, wird die Chance größer, dass auch 

der_die Schüler_in den Dialog nicht abbricht oder zeitweise zu erreichen ist.44

Ich habe manchmal erlebt, dass Schüler_innen von ihrer fanatischen Erst-

meinung abweichen und dieser Prozess durch eine nicht deckelnde Haltung der 

Lehrkraft lediglich 20 Minuten gedauert hat. Manchmal dauert es zwei Jahre… 

und manchmal findet ein Umdenken gar nicht statt. Aus den bisherigen wissen-

schaftsgestützten Erfahrungen über Rechtsradikale wissen wir jedoch, dass sich 

sogar nach vielen Jahren Aussteiger_innen an eine widersprechende, aber ruhi-

ge und menschlich zugewandte Lehrkraft erinnern.45 Eine_n solche_n Schüler_in 

zu verstehen, heißt also nicht, Denkweisen oder sogar Taten zu rechtfertigen.

Diese bisher genannten kurzen Tipps beziehen sich jedoch nicht auf Ka-

derInnen und/oder organisierte AktivistInnen von menschenrechtsfeindlichen 

Gruppierungen, sondern gelten lediglich für Mitläufer_innen und Sympathisant_

innen.46 Führungskräfte sind nämlich nicht allein oder gar nicht durch Pädagogik 

erreichbar. Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe bei Beratungsstellen zu Rechts-

radikalität oder Islamismus, bei Antidiskriminierungsstellen oder den jeweiligen 

Landesinstituten für Lehrkräfte.47

Als Letztes: Nicht nur aus sozialpädagogischer Strategie ist die Anerkennung 

mehrerer Perspektiven, bzw. Sichtweisen (Multiperspektivität) im Unterricht ein 

zentrales demokratiepädagogisches Prinzip, welches für alle Fächer und Lern-

bereiche in der Schule gilt und somit auch für einen rassismuskritischen Unter-

richt. Das heißt, dass in einer Lerngruppe eine Bandbreite an politischen Mei-

nungen vorhanden ist – auch mit dem jeweiligen Verständnis von Rassismus 

und Antirassismus. Ein rassismuskritischer Unterricht bietet hier eine triftige 

Perspektive an, die Rassismus nicht nur als individuelles Problem sieht, sondern 

auch als ein strukturelles, welches mit anderen Machtfaktoren verschränkt ist.48 

 

e. Muss es eine ganze Unterrichtseinheit sein? 
Didaktische Prinzipien

Ja und nein. Sicher ist eine vertiefende längere Beschäftigung mit einer Unter-

richtseinheit notwendig, sinnvoll und wünschenswert! Es geht aber nicht jedes 

Mal um einen zusätzlichen Kopienstapel mit Arbeitsblättern, die zum Stoff hin-

zukommen. Wenn Schüler_innen und Lehrkraft sich im Dauerzustand der schuli-

schen Zeitnot zwanghaft stressen, besteht die Gefahr, dass zu viel sogenanntes 

Bulimie-Lernen stattfindet. Darunter wird drastischerweise verstanden: Ins Kurz-

zeitgedächtnis reinstopfen, zur Klassenarbeit erbrechen und dann vergessen.

Und: Genauso wenig wie erwünscht ist, dass „wir heute mal über Frauen-

geschichte sprechen“, um danach mit dem angeblich „normalen“ Geschichts-

unterricht fortzufahren, kann eine eng abgegrenzte und einmalig abgearbeitete 

44 Schwieriger gestaltet sich dies bei menschen-
rechtsfeindlichen Organisationen, die finanzielle 
Hilfen und zumindest zeitweise ein klares und 
scheinbar widerspruchsfreies Identitätsangebot 
unterbreiten können.

45 Andreas Hechler: Männlichkeitskonstruktion, 
Jungenarbeit und Neonazismus-Prävention, in: 
Dissens e.V., Katharina Debus, Bernard Könnicke, 
etc. (Hg.): Geschlechterreflektierte Arbeit mit 
Jungen an der Schule, Texte zu Pädagogik und 
Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht 
und Bildung, Berlin 2012, S. 74-91. http://www.
dissens.de/de/dokumente/jus/veroeffentlichung/
neonazismus.pdf, Stand: 2.3.2016 

46 Hier wird das große Binnen-I verwendet, da 
menschenrechtsfeindliche Führungskräfte sich 
in den seltensten Fällen jenseits heterosexueller 
Geschlechterentwürfe verorten.

  47 S. Kontakt und Angebote der Autor_innen, S. 8. 

48 S. Theorieexkurs, S. 13
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Unterrichtseinheit zu Rassismus eine selbstverständliche und gleichberechtigte 

Perspektive verhindern. Der Eindruck für Schüler_innen, es handle sich lediglich 

um ein einmaliges Sonderthema ohne wirklich größere Relevanz, wird so näm-

lich nicht vermieden.

Perspektive verändern

Es geht viel mehr um eine veränderte Perspektive, die das bisherige 

Unterrichtsthema oder die Methode neu darstellt. Wenn wir die Welt-

kartenprojektion von Arno Peters neben die angeblich „normale“ eurozentrierte 

Mercator-Karte ins Klassenzimmer hängen, wird auch uns Lehrkräften klar, dass 

sogar wissenschaftliche Methoden nie neutral sind.49 Wenn wir die rassistischen 

Zitate Kants kennen50, verstehen wir Lehrkräfte auch die fortschreitende Kolo-

nialisierung der Welt im 19. Jahrhundert und können den Schüler_innen zumin-

dest keine einseitige und uneingeschränkte Lobeshymne mehr auf die Aufklä-

rung vorsingen. Und wenn wir wissen, dass im Neuen Testament „die Frau in der 

Gemeinde zu schweigen hat“, können wir im Unterricht kein eindeutiges interkul-

turelles Wir (frauenbefreite Deutsche) und die Anderen (unterdrückte Muslimas) 

mehr aufrecht erhalten, sondern kratzen am antimuslimischen Rassismus.51 Das 

Eigene verschwimmt so mit dem vermeintlich Fremden und verändert unseren 

Blick auf ein und dasselbe Thema oder dieselbe Methode im Schulbuch oder 

Rahmenplan.

Einheiten anreichern

Ebenfalls sinnvoll ist eine zusätzliche Anreicherung von jeglichen Un-

terrichtseinheiten durch globale, migrantische und andere erwei-

terte differenzierte Inhalte und Wissensbestände. Diese sollten in die 

laufenden Unterrichtseinheiten eingebaut werden. Deswegen sind die meisten 

Ihnen hier vorliegenden Unterrichtsmaterialien auch als Querschnittsmaterial 

konzipiert. Wenn im Unterricht Goethe behandelt wird, wird gleichberechtigt 

sein transkulturelles Verständnis behandelt.52 Wenn es in Geschichte zum Bei-

spiel um die sogenannte Renaissance geht, sollte die global- und migrationsge-

schichtliche Perspektive miteingeflochten werden, um in der nächsten Stunde 

dasselbe Thema dann wieder anders zu beleuchten.53 Und eine Doku oder ein 

Schulbuch wird nicht zur Seite gelegt, weil allein Martin Luther King als aner-

kannter Menschenrechtskämpfer hervorgehoben wird, sondern die Auslassung 

von Malcolm X oder seine Verdammung als Gewalttäter oder sogar Terrorist wird 

aus mehreren Perspektiven bzw. Sichtweisen (Multiperspektivität) und medien-

kritisch reflektiert.54

 49  
 Autor*innenKollektiv, Leitfaden, S. 20 ff.. 

Unterrichtsmaterial zur Peters-Projektion, s. auf 
der DVD unter Lernbereich Gesellschaftswissen-

schaften, Geographie, Unser Weltbild mit Quiz. 
Die Peters Projektion gibt es im Buchhandel in 
diversen Ausführungen als ganze Atlanten oder 

Plakate auch fürs Klassenzimmer. Multiperspekti-
visch und kostenlos bei dem Programm „Bildung 

trifft Entwicklung“: https://www.engagement-
global.de/bte-kontakt.html oder hier: katrin.volck@

engagement-global.de, Stand: 3.2.2016

50 
 S. auf der DVD unter Lernbereich Gesell-

schaftswissenschaften, Politik, Frühe Neuzeit, 
Immanuel Kant – Aufklärer oder Rassist?

51 S. Paulus in der Bibel 1. Korintherbrief 14, 
33b – 36.

53 
 S. auf der DVD unter Lernbereich Gesell-

schaftswissenschaften, Geschichte, Frühe Neuzeit, 
Renaissance in Europa.

52 
 S. auf der DVD unter Lernbereich Deutsch 

und Theater, Deutsch, Orient und Okzident sind 
nicht mehr zu trennen.

54 Autor*innenKollektiv, Leitfaden, S. 22.
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f. Welchen Zielen und welchem Aufbau sollte ein 
rassismuskritischer Unterricht folgen?

Folgende Kompetenzen sollten im Unterricht spiralcurricular angebahnt werden 

und sind je nach Jahrgang didaktisch angepasst umzusetzen. Sie sind 

von der Literatur zur Rassismuskritik inspiriert worden und stammen aus meiner 

Unterrichtspraxis.55 Laut dem Migrationspädagogen Thomas Quehl geht es im 

rassismuskritischen Unterricht nicht nur um eine Thematisierung von Rassismus, 

sondern auch um Kulturaspekte.56 Ein Grund, warum im Folgenden auch Unein-

deutigkeiten, Vermischungen, Mehrfachzugehörigkeiten und sich auf-

lösende Grenzen von Kulturen, Milieus und Lebenswelten thematisiert werden, 

die nach über sechzig Jahren Einwanderung ja der Normalfall sind:57 Vor den Ar-

beitsblättern finden Sie im Reader bzw. auf der DVD  folgende Kompetenzen: 

1.  Schüler_innen verstehen, welche gesellschaftlich dominanten Fol-

gen Rassismus hat und wie ein empowerndes und/oder problematisches 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe geschaffen wird (z.B. die 

machtvolle problematische Einteilung zwischen Orient und Okzident, em-

powernde und problematische Aspekte von Black Culture-Identitäten, Na-

tionalismen jeglicher Art).

2.  Schüler_innen verstehen, dass viele Menschen mit Migrationsgeschichte 

sich mehrfachzugehörig (z.B. zweiheimisch als türkisch und deutsch) 

fühlen und Lebenswelten stets uneindeutig sind und mit anderen Lebens-

welten vermischt sind (z.B. Wer bestimmt eigentlich, wer integriert wer-

den muss? Wann und wie gelten Menschen überhaupt als integriert?)

3.  Schüler_innen verstehen die Vielfalt innerhalb von gesellschaftli-

chen Gruppen (z.B. Stadt/Land, Milieus, Minderheiten/Mehrheiten, Alter, 

politische Verortungen, Klasse und Schicht, Geschlecht).

4.  Schüler_innen verstehen, dass jede_r neben seiner Rassismuserfahrungen 

und Migrationsgeschichte individuell vielfältig ist (Hobbys, Charakter-

stärken, Geschlechteridentität, Geschmack, Lebensstil, politische Über-

zeugungen, etc.)

5.  Schüler_innen positionieren sich dazu, dass in vielen Situationen die (fami-

liäre) Herkunft irrelevant ist (z.B. Metin und Tobias werden vor die Klas-

sentür geschickt und lästern darüber draußen gemeinsam).58

6.  Schüler_innen verhalten sich zu potentiellen Positivbeispielen, in denen 

Einzelne und Kollektive sich für andere und/oder für sich selbst eingesetzt 

haben (z.B. Malcolm X, Nelson Mandela, Gandhi, Muhammad Ali, Rosa 

Parks, ein aktueller Vorfall auf dem Pausenhof oder aus der Lokalpresse).59

7.  Schüler_innen können ggf. erfolgreich in ihrer näheren (Schule, Stadtteil) 

und weiteren (Stadt, Land, EU) Lebenswelt handeln (z.B. Zivilcourage 

im Rollenspiel einüben, Schule ohne Rassismus-Verbund aktiv leben,60 

Geflüchtete unterstützen, etc.) und frustrationstolerant mit potentiellem 

Scheitern umgehen (z.B. wenn eine schulisch initiierte Unterschriftenaktion 

von der Bürgermeisterin missachtet wird).61

55 S. auch Paul Mecheril: Einführung in die 
Migrationspädagogik, Weinheim/Basel 2004. 
Quehl, Rassismuskritik, in: Scharathow, Bil-
dungsarbeit, S. 226-243.

56  Quehl, Rassismuskritik, in: Scharathow, 
Bildungsarbeit, S. 226-243.

57  Vgl. Mecheril, Migrationspädagogik. 
Vgl. auch SINUS-Milieu-Studie: Heiner Barz, 
Meral Cerci, Zeynep Demir: Bildung, Milieu & 
Migration, Kurzfassung der Zwischenergebnis-
se 12/2013.

58 S. Erläuterungen zu Selbstverständlichkeiten 
und gelingenden Momenten, S. 14.

59 S. zur ambivalenten Problematik dieser 
Kompetenz, S. 18. 

60 Vgl.: http://www.schule-ohne-rassismus.
org/startseite/, Stand: 2.3.2016 

61 S. zur ambivalenten Problematik dieser 
Kompetenz, S. 18.
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Aufbau des Unterrichts

Ebenso ist anzumerken, dass das Prinzip des Lebensweltbezugs auch hier 

gilt. Damit ist aber nicht (nur) der von Lehrkräften vermutete Lebensweltbezug 

gemeint. Kinder und junge Erwachsene stellen sich ihre eigenen oft verrückt 

und witzig anmutenden Fragen, die sich oft berechtigt gravierend von denen 

aus der von Erwachsenen ersonnenen Fachdidaktik unterscheiden und diese 

trotzdem auf ihre Weise tangieren. Zudem ist jede Lerngruppe bekannterwei-

se unterschiedlich in ihren Lern- und Lebensinteressen. Was in der einen 

funktioniert, mag bei der anderen scheitern oder nur Langeweile hervorrufen. So 

sollte demokratiepädagogisch und subjektorientiert jede Unterrichts-

einheit mit folgenden zwei Fragen beginnen, bevor unsere Planungen 

den Schüler_innen transparent gemacht werden.

1.  Was wisst ihr schon über das Thema oder habt ihr schon mal ge-

hört? Tafelanschrieb oder anschreiben lassen

2.  Was wollt ihr wissen oder welche Unterthemen interessieren euch? 

Tafelanschrieb oder anschreiben lassen

Die Schüler_innen werden zunächst ihre eigenen Interessen und sogar ihre 

Betroffenheit vielleicht nicht kennen – vor allem, wenn das Thema abstrakt er-

scheint. Es braucht manchmal auch nur eine Weile bis die Schüler_innen dar-

über nachdenken. Die Lehrkraft muss meist auch erst einen groben Überblick 

übers Thema geben und ein zusätzlich motivierender Unterrichtseinstieg ist 

auch nicht ausgeschlossen (Medieneinsatz, Fallbeispiel, Objekte, empörendes 

Zitat, Problemaufriss, Aktuelles, Dilemmata, Provokation, usw.) Danach ist es 

erst sinnvoll, (erneut) fünf bis zehn Minuten Raum zu geben für Frage 2.

Wichtig ist auch, dass wir Schüler_innen mit Migrationsgeschichte 

selbst entscheiden lassen, ob Sie etwas zu ihrer vermeintlichen oder 

faktischen (familiären) Herkunft wissen oder beitragen wollen oder 

nicht.62

Trotz demokratischer Abfrage kommen Schüler_innen Themen wie Rassis-

mus manchmal dennoch sehr praxisfern vor und wie Buchstabensalat, weshalb 

mit Übertreten der Klassentürschwelle z.B. im Unterricht erarbeitete Menschen-

rechte als dort nicht gültig erlebt werden. Nach einer wunderschönen Stunde 

über Rassismus wird auf dem Schulhof dennoch „wunderschöne“ Diskriminie-

rung betrieben. Dies liegt meines Erachtens sicher auch daran, dass im Kontext 

Schule überhaupt jedes Thema Gefahr läuft, zum Stoff für die Klassenarbeit zu 

verkommen. Meist sind es aber nur Einzelne, denen es an Transferkompetenz 

mangelt, weil wir Lehrkräfte genau diese nicht spiralcurricular eingeübt haben. 

Pubertierende bilden auch gerade erst ethische Kompetenzen bewusst heraus, 

die sie in der Peer-Group manchmal aus Coolheit nicht üben und anwenden 

können. Sie müssen an Regeln des Zusammenlebens klar und trotzdem empa-

62 Oueslati, Bildung, in: Hartung, Lernen, S. 28 f..
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thisch und erklärend erinnert werden. Auch bei uns Erwachsenen besteht zwi-

schen Verstehen und Umsetzung oft noch ein großer Unterschied.

Lebensweltbezug bedeutet im Übrigen hier auch, dass Kompetenzen im 

Hier und Jetzt gelebt werden müssen: Welche Klassenregeln haben wir (noch-

mal)? Wo gelten diese? Wie wollen wir in der Schule, im Stadtteil, in Deutschland 

und global zusammenleben? Warum soll nicht das Recht des Stärkeren gelten? 

Was ist heute in der Pause vorgefallen?

g. Wie kann ich Rassismuskritik mit  
dem Rahmenplan vereinbaren?

Bildungs- oder Rahmenpläne kommen und gehen (und inzwischen immer 

schneller). Es verwundert deswegen nicht, dass immer mehr Lehrkräfte seit Jah-

ren keinen Rahmenplan mehr in der Hand hielten und sich auch an den Interes-

sen ihrer Lerngruppen orientieren. Diese Schüler_innenorientierung ist aber auch 

in nahezu allen Rahmenplänen mit zunehmendem individualisiertem Lernen zu 

finden. Nicht umsonst ist der Rahmenplan auch kein Lehrplan mehr 

wie früher, da er eben lediglich einen Rahmen setzt, der von Lehrkräften lern-

gruppenspezifisch zu füllen ist. Oft jedoch sind die inhaltlichen Anknüpfungs-

punkte an den Rahmenplan problemlos möglich – erst recht seit der Kompeten-

zorientierung. Die Ihnen hier vorliegenden Unterrichtsmaterialien orientieren sich 

deswegen auch durchweg an klassischen und aktuellen Inhalten und Fähigkei-

ten der Fachdidaktiken.

Dennoch kritisieren aber auch zu recht viele Bildungsforscher_innen an den 

Rahmenplänen: Wer alle Themen, Inhalte und Unterkompetenzen eins zu eins 

durchreicht, wird sich und die Lerngruppen unglücklich machen, alles nur ober-

flächlich anreißen … und die Planerfüllungsdidaktik am Ende des Schuljahres 

dennoch nicht umsetzen, die sich auch allzu oft an immer schneller verändern-

den fragwürdigen marktwirtschaftlichen Anforderungen orientiert.

Obwohl Rahmenpläne meist von Lehrkräften geschrieben werden, blähen 

Lobbyisten und Verbände die Pläne praxisfern auf. Auch die Zeit- und Stun-

denverteilung an den immer mehr selbstverwalteten Schulen ist inzwischen 

unterschiedlich. Gerade Rahmenpläne der Zwei- oder Drei-Stundenfächer wie 

Geschichte, Religion, etc. werden mit zunehmender Hauptfachisierung seit PISA 

schwerer umsetzbar. Manchmal sind Lehrkräfte auch deswegen in der Gefahr, 

diese Rahmenpläne mangels Orientierung zu sehr als Abhakliste zu betrachten. 

Zusammengefasst: Eine didaktische Reduktion ist für heutige Lehrkräfte unum-

gänglich: Was ist für das Leben meine_r Schüler_innen wirklich wichtig?

Eine sinnvolle Antwort ist: Ein globales und friedliches Zusammenleben 

ohne Rassismus jenseits von Geschlecht und ökonomischem Status. Rassis-

muskritischer Unterricht versucht dabei zu helfen, Lösungen zu finden und anzu-
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bieten. Meist ist dies auch im Rahmenplan genauso wiederzufinden. Zahlreiche 

Beispiele sind auf der  DVD zu finden, wie z.B. Volumina und Kreisdiagramm, 

Kinder der Welt, Orientierung im Nahraum, Antike, Goethe, ein Theaterstück und 

vieles mehr.

h. „Wir haben kaum Migranten an unserer 
Schule. Brauchen wir so einen Unterricht?“

Solche und ähnliche Fragen bekommen wir an der Beratungsstelle für Interkul-

turelle Erziehung am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in 

Hamburg hin und wieder gestellt. Die Antwort könnte sein: „Dann erst recht!“.

Hinter der Frage steht meist, dass ein hoher Migrationsanteil gleich bedeu-

tend wäre mit vielen interkulturellen Problemen, während eine dominant Weiße 

Schule angeblich kulturell homogen sei und Rassismus kaum vorkomme, was 

mit den großen, regelmäßigen Langzeitstudien zur sogenannten Gruppenbezo-

genen Menschenfeindlichkeit in Deutschland widerlegt werden kann.63

Unter anderem zeigen diese und auch andere Studien, dass in Ostdeutsch-

land und auch in Bayern der Rassismus stärker ist als in den meisten Bundes-

ländern in Westdeutschland. Dies liegt jedoch wohl nicht nur an den teilweise 

hochstilisierten Abgehängtseinsgefühlen und der hohen Arbeitslosigkeit, schon 

gar nicht im prosperierenden Bayern mit seiner breiten Mittel- und Oberklas-

se. Auch im Ruhrgebiet ist die Arbeitslosigkeit vielerorts hoch, doch arbeit(et)en 

dort eben schon seit über sechzig Jahren Deutsche mit und ohne Migrationsge-

schichte eng zusammen, was eben in den oft ländlichen Regionen Ostdeutsch-

lands und in Bayern bis auf Ausnahmen kaum der Fall war.

Trotz der komplexen und situativen Ursachen von Rassismus kann deswegen 

gesagt werden, dass Vorurteile dort zumindest vermehrt vorkommen, wo nicht eng 

zusammen gearbeitet wird. Rassismuskritischer Unterricht müsste somit sogar 

dort stattfinden, wo eben kein alltäglicher Arbeitskontext zwischen Deut-

schen mit und ohne Migrationsgeschichte besteht, was auf dominant Weiße 

Schulen also zutrifft. Gerade dort müssen wohl die Bemühungen besonders stark 

sein, die Schülerschaft zu sensibilisieren. Rassismuskritischer Unterricht ist also 

für alle Schüler_innen relevant, da jede_r (unreflektierte) Vorurteile hat – egal wer.

63 42% der deutschen Bevölkerung haben 
rechtspopulistische Tendenzen. Viele davon geben 

an, Verständnis zu haben gegenüber Gewalt von 
Flüchtlingsheimen. Vgl. Andreas Zick/Anna Klein: 

Fragile Mitte - Feindselige Zustände, Rechtsex-
treme Einstellungen in Deutschland 2014, Bonn 

2014. Vgl. auch: Heitmeyer, Zustände.
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Umriss einer rassismuskritischen Didaktik

i. Für welche Lerngruppen  
sind die Materialien?

Die Materialien und Methoden sind vorwiegend für Lerngruppen, in denen Schü-

ler_innen mit und ohne Migrationsgeschichte zusammen arbeiten. Abweichen-

des, wie z.B. spezifische Anmerkungen zum Empowerment, sind jeweils erläu-

tert. Vor den Arbeitsblättern, bzw. den Methoden finden Sie sowohl im Reader 

als auch auf der   DVD kurze alltagsgerechte Anmerkungen wie die rassismus-

kritischen Kompetenzen angebahnt werden können und in welchem Jahrgang 

oder ggf. in welcher Schulform sie am besten eingesetzt werden. Ansonsten 

sind die Materialien und Methoden für alle Stufen, für viele Fächer und fächer-

übergreifend. Sie sind so konzipiert, dass sie meist zwei Jahrgänge anvisieren. 

Natürlich ist jedoch jede Lerngruppe nicht nur jünger oder älter, sondern einfach 

auch anders. Viele Materialien auf der  DVD können der jeweiligen Lerngruppe 

angepasst werden.

Ein paar Materialien sind zumindest exemplarisch binnendifferenziert ange-

legt mit Unterstützungssystemen wie separaten Stichwortlösungen oder sie fol-

gen Kriterien, wie sie in der Sprachförderung diskutiert werden (hervorgehobene 

Schlüsselbegriffe, Operatoren und W-Fragen, 5-zeilige Absätze, Wortlegenden, 

Visualisierungen, Zeilenzähler, Artikel bei Nomen und Kasus bei Verben werden 

benannt werden benannt, etc.).

j. Und nun? – Blick in die Zukunft

Es bleibt zu hoffen, dass die Migrationsforschung zukünftig verstärkt Rassismus 

analysiert. Darüber hinaus brauchen wir aber dringend mehr Forschungen, die 

auch nach den Selbstverständlichkeiten und Gelingensbedingungen von Ein-

wanderungsgesellschaften fragen.64 Ebenso wie breite erziehungswissenschaft-

liche Forschungen, die entlang eines emanzipatorischen Bildungsverständnis-

ses die Wirkung von Unterricht, Schulentwicklung und Prävention gegen Ras-

sismus untersuchen.

Trotz widriger Umstände, die manchmal bis ins Persönliche vordringen, 

werden wir uns ansonsten gegenseitig auffordern müssen, uns weiter auf 

die praxisgeleitete Suche nach längst bestehenden und neuen Lösungen der 

Schlüsselprobleme unserer Zeit zu begeben.65 Es handelt sich um nichts Ge-

ringeres als eine globale Notwendigkeit, die nicht in abgehobenen Elfenbeintür-

men, geschönten Konzeptbeschreibungen, Papiertigern und Apellen stecken 

bleiben darf.

64 Oueslati, Bildung, in: Hartung, Lernen, S. 26 f..

65 Vgl. Wolfgang Klafki: Grundzüge eines neuen 
Allgemeinbildungskonzepts. Im Zentrum: Epo-
chaltypische Schlüsselprobleme, in: Wolfgang 
Klafki (Hg.): Neue Studien zur Bildungstheorie und 
Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kri-
tisch-konstruktive Didaktik, vierte durchgesehene 
Auflage Weinheim/Basel 1994 (Reihe Pädagogik), 
S. 43-81.
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Credits
»standhalten«

Deutschland 2011

Deutsch-Original mit englischem Untertitel

Genre: Kurzfilm, Drama, Komödie

Länge: 11 Minuten

Preis: Filmfestival abgedreht 2011

Regie: Sofian Bello

Regieassistenz: Marcin Michalski

Produktionsleitung: Fatma Ulusoy

Drehbuch: Kirchdorf Crew (Ebru Akkuş, 

Handan Akkuş, Zeynep Alagöz, Marcel Azim 

Ansari, Dilan Atuğ, Osman Aydin, Kanun 

Aygüneş, Sofian Sidney Bello, Alberta 

Boateng, Franky Boateng, Ahmet Celik, 

Merve Demir, Gezim Dzabiri, Marc Fögen, 

Ayla Gvevrekçi, Kevin Nasir Gyameshie, 

Hakan Kasbek, Julia Kretschmann, Mehdi 

Madbat, Ayat Mustapha, Elvira Osmanovic, 

Erkan Paça, André Palme, Emre Palteki, 

Begül Rüzgar, Ines Saad, Ali Sancak, Harri 

Schümann, Derya Şen, Yusuf Şimşek, Hü-

seyin Emre Subaşı, Gizem Tufan, Mustafa 

Bariş Türkoğlu, Fatma Ulusoy, Khang Van, 

Khuong Van, Volkan Yaman, Büşra Yildız, 

Harun Yildız)

Kamera: Kirchdorf Crew

Schnitt: Sofian Bello

Schnittassistenz: Marcin Michalski

Darsteller_innen: Dilan Atuğ (Sara), Ge-

zim Dzabiri (Herbert), Büşra Yıldız (Bahar), 

Hüseyin Emre Subaşi (Alex), Julia Kretsch-

mann (Frau Schmidt), Ramses Michael 

Oueslati (Herr Adam/Saras Vater)

Ton: Marc Fögen

D
er Film standhalten wurde auf dem Film-Festival abgedreht 2011 

hoch prämiert, indem er von sechzig eingereichten Filmen sogar ei-

nen der zwei Doppelpreise gewonnen hat.

Er ist von Schüler_innen mit Migrationsgeschichte jahrgangsübergreifend 

und durch außerunterrichtliches Engagement mit Hilfe des Filmemachers 

Marcin Michalski (ehemalig kanak attak) an der Nelson-Mandela-Schule im 

Stadtteil Wilhelmsburg-Kirchdorf in Hamburg entstanden und wurde von die-

ser auch teilweise finanziert.

Im Rahmen der bereits bestehenden Kooperation mit dem Landesinstitut 

für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) zur Qualifizierungsmaßnahme zur 

interkulturellen Koordination an Hamburger Schulen wurde die Produktion be-

gleitender Unterrichtsmaterialien von der Stiftung :do, der ZEIT-Stiftung, der 

Firma Aurubis und dem LI finanziell gefördert.

Die Schüler_innen haben im Rahmen des Schulverbunds Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage ihre Lebenswelten zum Ausgangspunkt ge-

macht, daher wurden die im Film dargestellten Geschichten von ihnen selbst 

entwickelt und basisdemokratisch entschieden.

Themen wie Mobbing, die sog. Kopftuchdebatte, (institutionel-

ler) Rassismus oder vermeintliche und faktische Stigmatisierung 

von Herkunftsdeutschen sind zentrale Aspekte, die hier auch nach dem 

didaktischen Prinzip des biographischen Lernens angegangen werden. Der 

Film, wie auch teilweise das Unterrichtsmaterial, wurde mit Schüler_innen ge-

meinsam entwickelt, so dass nicht nur ein vermuteter Lebensweltbezug zum 

Tragen kommt, sondern eine wirkliche Schüler_innenpartizipation. Wegen der 

besonderen Nähe zum Beispiel zu Alltagsrassismus ist es wichtig, dass Sie 

Schüler_innen mit Migrationsgeschichte selbst entscheiden lassen, ob sie ihre 

Erfahrungen beitragen wollen oder nicht.

Inhalt des Films: Nach einem Vorsprechen für eine Theaterrolle schließen 

zwei konkurrierende Schülerinnen eine Wette ab. Bahar glaubt, dass sie we-

gen ihres muslimischen Kopftuchs von der Lehrerin nicht genommen wurde 

und fordert daraufhin ihre Konkurrentin Sara auf, dass sie für ein paar Tage mit 

Kopftuch zur Schule kommen soll, um zu erleben, wie sich eine solche rassi-

stische Diskriminierung anfühlt. Bisher war nur Herbert das Mobbing-Opfer im 

Jahrgang. Mit Saras Kopftuch entfremden sich jedoch befreundete Schüler_

innen und auch ihr Partner von ihr. Auch die Theaterrolle wird ihr wieder ent-

»standhalten«
Einführung zum Film und zu 
den Unterrichtsbausteinen
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Einführung zum Film und den Unterrichtsbausteinen

zogen, es gibt ein zweites Vorsprechen und ihr Vater wird an die Schule gerufen. 

Wie Herbert ist Sara nun isoliert. Unerwartet führt nun ausgerechnet dieser alle 

wieder zusammen, indem nicht nur die jungen Frauen, sondern auch die jungen 

Männer gemeinsam kopftuchtragend zum zweiten Vorsprechen gehen und so 

Deutsche mit und ohne Migrationsgeschichte solidarisch zusammenhalten.

Mögliche Interpretation des Filmendes: Die am Ende gezeigte Solidarität 

richtet sich einerseits gegen den Anpassungsdruck und das autoritäre Gebaren 

eines Weißen Schulwesens, repräsentiert durch die Lehrerin Schmidt. Anderer-

seits richtet sie sich aber auch gegen die Eltern einiger längst der Kindheit ent-

wachsener Schüler_innen. Der Generationenkonflikt zeigt auch, dass sie ernst 

genommen werden möchten.

Der Film kann in vier Sequenzen unterteilt werden, die ggf. von Lerngruppen 

erarbeitet werden können:

Sequenz I: Einführung und Vorstellung der Figuren

Sequenz II: Die Wette

Sequenz III: Folgen der Wette

Sequenz IV: Herbert führt alle zusammen

Durch Methoden des Kreativen Schreibens wurden am Filmende bewusst Wün-

sche, Sehnsüchte und eine utopistische Antizipation im Sinne eines Futurings hin-

eingenommen.1 Das heißt, dass das vielleicht als unrealistisch wahrgenommene 

optimistische Ende des Films nicht Sehgewohnheiten aus dem Hollywood-Kino 

geschuldet ist, sondern im Rahmen von Emanzipation und Empowerment ein 

ersehntes kollektives und solidarisches Handeln vorschlägt. Damit wird 

die Realität zumindest im Film überlistet – ein legitimes Bedürfnis nicht nur von 

jungen Erwachsenen, die die Welt zukünftig vielleicht noch mehr mit Humor, 

Lust, Mut und Hoffnung gestalten müssen als wir Älteren.

Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass der Film unrealistisch ist. Die 

mediale Übertreibung der vermeintlichen und faktischen Stigmatisierung von 

Herkunftsdeutschen wird von den Schüler_innen lediglich zurückgewiesen, 

während Mobbing und (institutioneller) Rassismus jeglicher Art von ihnen ernst 

verhandelt werden. Auch der potentiell erfolgreiche Ausgang des solidarischen 

Zusammenschlusses der Figuren am Filmende bleibt bewusst unklar. In ei-

nem Unterrichtsbaustein werden Lerngruppen daher dazu angehalten, durch 

produkt orientiertes Schreiben das Drehbuch weiterzuführen.

1  Vgl. Immanuel Wallerstein: Utopistik, Histo-
rische Alternativen des 21. Jahrhunderts, Wien 
2002.

 Osman Aydin während den Dreharbeiten.  
Foto: Ömer-Faruk Polat
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Bausteine und 
Filmsequenzen
zum Film

Die Unterrichtsbausteine können einzeln eingesetzt werden. Sie ver-

schränken im Wesentlichen die in den Rahmenplänen für das Fach Deutsch oft 

geforderten Kompetenzen (s. Anmerkungen zu den Arbeitsblättern) mit der in 

dieser Publikation umrissenen rassismuskritischen Didaktik für viele andere 

Fächer.1

Wer eine Unterrichtseinheit anbieten möchte, findet im Folgenden eine sinn-

volle aufeinander aufbauende Reihenfolge der Bausteine für drei Unterrichts-

phasen. Anfangsbaustein I startet mit dem ersten bewusst nicht didaktisierten 

Sehen und der Schlussbaustein III endet mit einer partizipativen, aber sicher 

nicht ausreichenden Methode zum Üben, Wiederholen und Sichern der ange-

bahnten Kompetenzen:

1) Anfangsbausteine I und II

2) Sequenzen I bis IV (Arbeitsblätter A bis F)

3) Schlussbausteine I bis III

1  S. S. 10 ff. und 25. Darüber hinaus werden aber 
auch die richtungsweisenden Qualitätsstandards 

für Schulfilmhefte der vom Bundespräsidenten und 
vom Beauftragten für Kultur und Medien geförder-

ten Initiative Vision Kino umgesetzt.



Anfangsbausteine >
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verstehen, dass jede_r trotz Migrationsgeschichte individu-

ell vielfältig ist, indem sie erste Merkmale der Figuren skizzieren.

 Schüler_innen verstehen, welche gesellschaftlich dominanten Folgen 

Rassismus hat, indem sie die Folgen des Lehrerhandelns von Frau Schmidt 

beschreiben.

zu beachten:

Da es sich bei standhalten auch um einen Film von Schüler_innen für Schüler_innen 

handelt, ist es wichtig, beim ersten Sehen nicht zu pädagogisieren, sondern die 

Schüler_innen ihren eigenen subjektiven Zugang zum Film finden zu lassen. Am 

besten ist es, danach unkommentiert erst einmal Eindrücke zu sammeln, um als 

Lehrkraft zu sehen, welche Schwerpunkte die Schüler_innen selbst besprechen 

wollen.

Neben deren Schwerpunkte können dann bei wiederholtem Sehen folgende Beob-

achtungsaufträge gegeben werden:

1) Sequenz I:  Wie werden die Hauptfiguren inhaltlich (und ggf.  

 filmisch) vorgestellt?

2) Sequenz II:  Wie kommt es zu der Wette?

3) Sequenz III:  Was sind die Folgen der Wette für alle Beteiligten?

4) Sequenz IV:  Welche Idee hat Herbert?

Beobachtungsaufträge zum Film
Anfangsbaustein I

Jahrgang: 7/8/9
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verstehen, dass jede_r trotz Migrationsgeschichte indivi-

duell vielfältig ist, indem sie unterschiedliche Figuren mit Migrationsge-

schichte mit ihren Eigenschaften charakterisieren.

zu beachten:

Eine inzwischen klassische Herangehensweise in der Deutschdidaktik ist die 

(handlungsorientierte) Figurenbeschreibung. Sie eignet sich auch als Einstieg, 

da Schüler_innen Inhalte oft über Personifikation verstehen. Dafür müssen Sie 

den Schüler_innen Packpapier, Kartons für Plakate oder mindestens DIN A3-

Papier (meist beim Schulkopierer zu finden) geben.

Danach bietet das Arbeitsblatt die Möglichkeit, Präsentationskompetenzen an-

zubahnen, indem die arbeitsteilige Gruppe diese mit dem Präsentator einübt.

Anmerkungen zum
Anfangsbaustein II, Arbeitsblatt
Wie sind die Figuren im Film beschrieben?
Jahrgang: 7/8/9
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Bitte wenden

Anfangsbaustein II

1. Wie beschreibt ihr  ? Begründet  

eure Meinung, indem ihr wichtige Szenen, Zitate, Handlungen oder  

die Körpersprache angebt!

Im Film sind Bahar, Sara, Herbert, Alex, Frau Schmidt und Saras Vater 

wichtige Figuren. Einigt euch innerhalb einer Minute in der Gruppe,  

welche Figur ihr gleich in der Arbeitsphase genau beschreiben wollt! 

Wie sind die Figuren  
im Film beschrieben? 

Das ist Bahar …

Seite 1 von 2

  
Bearbeitet folgende Aufgaben 

in der Gruppe!
Erklärungen für schwierige  

Wörter sind auf der  
zweiten Seite unten

Arbeitsauftrag
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Anfangsbaustein  II

2. Malt eure Figur nun so genau auf das Plakat, dass die Klasse 

sie auch wirklich gleich erraten kann!

3. Wählt nun eine_n guten Präsentator_in und übt mit ihm_ihr 

 eine flüssige Vorstellung!

Worterklärungen: Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) bedeutet,  
dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.

Seite 2 von 2
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verstehen, welche Folgen Mobbing und/oder Rassismus 

hat, indem sie gruppendynamische Prozesse reflektieren.

zu beachten:

„Ich werd‘ gemobbt!“ – ein inzwischen inflationär gebrauchter Satz unter jungen 

Erwachsenen. Dies ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass das Thema Mobbing bei 

Schüler_innen angekommen ist, doch viele benutzen den Begriff (als eine Art 

Jugendsprache) selbst bei kleineren Streitigkeiten meist bei ihnen selbst ange-

tanen Beleidigungen oder ähnlichem. Echtes Mobbing jenseits ihrer Peer-Group 

sehen sie weniger oder sind sogar als Clique dafür verantwortlich.

Mit diesem Arbeitsblatt wird neben einer Begriffsklärung zu Mobbing auch 

der kontextuelle Zusammenhang von vermeintlicher und tatsächlicher Stig-

matisierung von Herkunftsdeutschen thematisiert, indem eine Diskussion dar-

über angeboten wird. Diese Stigmatisierung tritt weniger auf, weil jemand eine 

deutschstämmige Herkunft hat, sondern höchstens in Verbindung mit anderen 

Merkmalen, wie z.B. generations- und milieuuntypischem Kleidungsstil und Ver-

haltensweisen. Gerade in der Pubertät, aber keinesfalls nur dann, können solche 

Schüler_innen Opfer von Mobbing und ggf. Stigmatisierung werden. Die Schü-

ler_innen müssen für Individualität sensibilisiert werden, indem sie sich Grup-

pendynamiken bewusst werden. Dies gelingt auch, indem sie verstehen, dass 

sie potentiell selbst Opfer werden können, wenn sie von in der Klasse herrschen-

den Normen abweichen. Doch auch unabhängig davon, gilt es Empathiefähig-

keit mit Menschen zu fördern, die nicht gesellschaftlichen Idealen entsprechen 

oder nicht entsprechen wollen.

Anmerkungen zu
Filmsequenz I, Arbeitsblatt A
Mobbing verstehen – Warum wird jemand  
überhaupt gemobbt?

Jahrgang: 7/8/9
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1. Was denkst du: Warum wird Herbert eigentlich zum „Opfer“ 

gemacht? Mehrfach ankreuzen ist möglich.

a) „Das versteh‘ ich nicht wirklich! Er wird es später mal besser haben 

als die, die ihn ärgern. Er ist schließlich sehr fleißig.“

b) „Ungewöhnlicher Name, uncoole Art und dann noch einer der 

wenigen Deutschen ohne Migrationsgeschichte – schon ist man 

eben ein „Opfer!“

c) „Es kann eigentlich alle treffen! Wenn man mal falsche Klamotten 

anhat oder so, wird man zumindest schnell angeschaut oder es 

kommen Sprüche.“

Mobbing verstehen
Warum wird jemand überhaupt gemobbt?

Guck mal 
 seine Hose an… 
von KiK, Digger!

Filmsequenz I
Arbeitsblatt A 

Seite 1 von 2

Bearbeitet 

Aufgabe 1) zuerst 

ganz alleine! Erst dann 

arbeitet ihr in der Gruppe 

an Aufgabe 2).

Erklärungen für schwierige  

Wörter sind auf der  

zweiten Seite unten

Ar

beitsauftrag
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2. Diskutiert in der Gruppe eure unterschiedlichen Antworten!

3. Lest folgende Definition und überlegt, ob es sich bei Herbert um 

Mobbing handelt. Begründet mit Hilfe der folgenden Definition eure 

Meinung, indem ihr Textzeilen nennt!

4. „Wir haben nur gespielt!“ – „Die verstehen keinen Spaß, Alder!“,  

sagen manche Schüler_innen zu Herbert, als sie ihn herumschubsen. 

Haben sie recht? Begründet eure Meinung!

Das Mobbing in der Schule = Wenn ein_e Schüler_in über längere 

Zeit seelisch oder körperlich verletzt wird, wird das Mobbing genannt. 

Dies trifft auch zu, wenn eine Klasse jemanden ständig nicht beachtet 

und ausschließt. Wenn jemand aber ein oder zwei Mal geärgert wird ist das 

noch kein Mobbing, doch das kann trotzdem sehr verletzend sein.

01

 02

03

04

05

Worterklärungen: Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) bedeutet, 

dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt. 

Die Definition = Eine Definition erklärt so genau wie möglich ein Wort. 

Wissenschaftler_innen schreiben die genauesten Definitionen, damit es keine 

Missverständnisse gibt.

Arbeitsblatt A, Filmsequenz I

Seite 2 von 2
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verstehen, welche Folgen Mobbing und/oder 

Rassismus hat, indem sie es in ihrer Lebenswelt wahrnehmen.

 Schüler_innen verstehen, dass jede_r individuell vielfältig ist, indem 

sie sich in Herberts Perspektive empathisch hineinversetzen.

zu beachten:

Eine längst klassische Herangehensweise in der Deutschdidaktik ist das pro-

duktionsorientierte Schreiben eines inneren Monologs, wobei dieser aber triftig 

zur Figur passen muss.

Wichtig ist bei diesem Arbeitsblatt ebenfalls, dass die Schüler_innen ihre Lebens-

welten reflektieren und nach Mobbing und Rassismus screenen.

Achten Sie dennoch darauf, die Schüler_innen nicht dazu zu zwingen, ihre Dis-

kriminierungserfahrungen und Schicht-/ Klassenposition preiszugeben. Viele 

fühlen sich jedoch ermutigt und bieten so wichtige detaillierte und realistische 

Gesprächsanlässe. Eine vertrauliche Atmosphäre unter der Verantwortung von 

vor allem Weißen Lehrkräften ist dafür da, Rassismus kontrolliert und bewusst 

zu Tage zu fördern, aber auch Schüler_innen bei Bedarf solidarisch auf Augen-

höhe statt paternalistisch zu schützen und Raum nehmen zu lassen zur Erwide-

rung, falls Rassismus in der Klasse vorkommt.

In der Expertenaufgabe werden bewusst zusätzlich geschlechtergerechte  

As pekte thematisiert.

Erst in einem zweiten Schritt werden nun gelingende Aspekte angegangen,  

indem Handlungskompetenz angebahnt wird. (s. Filmsequenz I, Arbeitsblatt C). 

Anmerkungen zu
Filmsequenz I, Arbeitsblatt B
Mobbing wahrnehmen – und wie ist das bei euch?

Jahrgang: 7/8/9
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1a.  Von welchen Berufen träumt Bahar? Zähle auf!

1b.  Welche unterschiedlichen Berufswünsche hast du vielleicht?

Mobbing wahrnehmen
Und wie ist das bei euch?

Filmsequenz I
Arbeitsblatt B

Seite 1 von 3

Eigentlich war  
Herbert auch nicht  

ganz glücklich.

  
Lies zuerst den Text und bear-

beite die Aufgaben!
Erklärungen für schwierige  

Wörter sind auf der  
zweiten Seite unten

Arbeitsauftrag
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3. Habt ihr mal im Jugendzentrum, auf dem Pausenhof, früher in  

der Grundschule oder anderswo Mobbing miterlebt? Ging es  

von Schüler_innen oder von Lehrer_innen aus?

4. Seid ihr selbst vielleicht schon mal heftig geärgert worden, fühltet 

euch ausgeschlossen oder wurdet wegen eurer Herkunft oder 

eures Aussehens unfair behandelt?

2. Welche Träume und Gefühle hat Herbert? Versetze dich in seine 

Gedanken hinein und schreibe diese in die Gedankenblase. 

Folgende Wörter im Kasten können dir dabei helfen: 

 traurig – allein – gute Noten – ausgeschlossen – cool – …

Heute fühle ich mich… 

Arbeitsblatt B, Filmsequenz I

Seite 2 von 3
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5. Habt ihr vielleicht schon einmal selbst gemobbt und bereut es heute?

Expertenaufgabe
Sara hat sich ein Hobby gewählt, welches einigen von euch vielleicht 

ungewöhnlich vorkommen mag. Welches? Was denkt ihr darüber? 

Diskutiert freundlich, aber ehrlich in eurer Gruppe! Schreibt 

Eure Meinung nach der Diskussion hier auf!

Arbeitsblatt B, Filmsequenz I

Seite 3 von 3



46 »standhalten« – Rassismuskrit ische Unterrichtsmaterial ien
Oueslati/Michalski 2016 

Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen können erfolgreich in ihrer Lebenswelt handeln (z.B. Rol-

lenspiele zu zivilcouragiertem Eingreifen, Schule ohne Rassismus-Verbund 

beitreten, etc.).

zu beachten:

Rollenspiele sind im Unterricht in fast allen Fächern angekommen und bei Schü-

ler_innen, selbst wenn nur zur Abwechslung, meist beliebt. Hier werden Rol-

lenspiele medienpädagogisch mit dem Einsatz der Handy-Kamera verbunden. 

Unterrichtlich eingesetzt wird das Handy noch viel zu selten und den jungen Er-

wachsenen teilweise Unrecht getan, indem ihre Medienkompetenz und Affinität 

dazu ungenutzt bleibt.

Oft werden die Szenen anfangs zu plakativ und unrealistisch geschrieben. Man-

che Szenen werden manchmal sogar mit eskalierendem und gefährlichem „hel-

denhaftem“ Handeln verbunden. Friedliches und zivilcouragiertes Eingreifen ist 

meist nicht eingeübt. Hier helfen während der Proben und danach bei der Re-

flektion folgende Fragen: Warum wirkt euer Spiel komisch? Wie kann es realisti-

scher werden?

Die Dramatik der Thematik führt auch oft zu Lachen und Unernsthaftigkeit. Dies 

sollte bei den meisten Schüler_innen eher als Zeichen gewertet werden, dass 

die Lebenswelt treffend dargestellt ist. Trotzdem sollten sie zumindest nach den 

Szenenvorführungen zur ernsthaften Reflektion angehalten werden.

Achten Sie dennoch darauf, die Schüler_innen nicht dazu zu zwingen, ihre Dis-

kriminierungserfahrungen und Schicht-/ Klassenposition preiszugeben. Viele 

fühlen sich jedoch ermutigt und bieten so wichtige detaillierte und realistische 

Gesprächsanlässe. Eine vertrauliche Atmosphäre unter der Verantwortung von 

vor allem Weißen Lehrkräften ist dafür da, Rassismus kontrolliert und bewusst zu 

Tage zu fördern, aber auch Schüler_innen bei Bedarf solidarisch auf Augenhöhe 

statt paternalistisch zu schützen und Raum nehmen zu lassen zur Erwiderung, 

falls Rassismus in der Klasse vorkommt.

Anmerkungen zu
Filmsequenz I, Arbeitsblatt C
Mobbing bekämpfen – Was können wir tun?

Jahrgang: 7/8/9
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Mobbing verhindert werden kann:

Was können wir in der Klasse tun?

In vielen Klassen in Deutschland ist eine Regel eingeführt worden, die helfen kann, zwi-

schen Ernst und Spaß zu unterscheiden. Vielleicht kennt deswegen jemand die Regel 

schon. Sie heißt STOPP-Regel. Damit andere merken, dass du etwas nicht mehr witzig 

findest, weil der Spaß auf deine Kosten geht, sagst du einfach laut „STOPP!!!“ und alle müs-

sen aufhören. Wer diese Klassenregel nicht beachtet, darf zu einer Lehrkraft gehen. Das gilt 

dann natürlich auch nicht als petzen!

Was können wir an der Schule tun? Ihr geht zur Schulleitung und den Schulsprecher_in-

nen und schlagt einen oder mehrere Projekttage zum Thema „Mobbing und Rassismus“ vor.

01

 02

03

04

05

06

07

08

09

10

Worterklärungen:
Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) bedeutet, dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.
Der Take = In der Filmsprache wird eine gedrehte Szene „Take“ genannt. Wenn die Szene ein zweites Mal gedreht 
werden muss, wird es „Take 2“ oder „zweiter Take“ genannt und so weiter.

Mobbing bekämpfen  
Was können wir tun?

Filmsequenz I
Arbeitsblatt C 

Seite 1 von 2
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1. Erinnert euch an eine Situation, in der ihr miterlebt habt,  

wie jemand geärgert wurde!

2. Schreibt zu viert eine kleine Szene dazu, bei der dem 

„Opfer“ geholfen wird. Tauscht die echten Namen aber 

durch andere aus!

3. Lernt auswendig, probt mehrmals und spielt vor allem 

ernsthaft! Leiht euch ein Kleidungsstück, um besser in 

eure Rolle schlüpfen zu können!

4. Dreht nun mit einer Handykamera einen Kurzfilm, indem ihr 

eure Szene aufnehmt (Take 1). Ist alles gut zu sehen? 

Sprecht ihr laut genug? Nichts verwackelt?

5. Zeigt den Film nun zuerst eurer Lehrkraft und holt 

euch weitere Tipps für den zweiten Take!

Seite 2 von 2

Arbeitsblatt C, Filmsequenz I
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Fähigkeiten/Inhalte:

Schüler_innen verstehen, welche gesellschaftlich dominanten Folgen 

Rassismus hat, indem sie unterschiedliche Kontexte untersuchen.

zu beachten:

Antimuslimischer Rassismus ist spätestens seit dem Anschlag auf das World 

Trade Center am 11. September 2001 stärker geworden. Die gleichen Menschen, 

die früher als Ausländer oder manchmal auch als Südländer wahrgenommen 

wurden, werden seitdem fast nur noch als Muslime betrachtet. Wer z.B. dunkle 

Haare und/oder Hautfarbe hat, vermeintlich andere Gesichtszüge oder ein Kopf-

tuch trägt, ist eher von Rassismus betroffen – ein Problem, welches deswegen 

auch christliche Menschen zum Beispiel aus der Türkei oder Syrien betrifft. Und 

dies kann Folgen haben bei der Wohnungssuche, bei Vorstellungsgesprächen 

oder in Stadtteilen mit mehrheitlich Weißen Deutschen.

Dennoch reagiert jede_r unterschiedlich:1

  Rückzug: Vermeidung von Orten, an denen man_frau der_die Einzige 

ist. Gefühle wie Scham vor sich selbst, Unsicherheit, Ängstlichkeit. 

Kann schlimmstenfalls zu einer linkischen, verkrampften und verhärm-

ten Einstellung führen, da jederzeit mindestens mit komischen Be-

merkungen oder Blicken gerechnet werden muss.

  Deutscher als die Deutschen: Der Versuch, sich stark anzupassen 

und zu verleugnen (Assimilation), in der Hoffnung, das Stigma der 

körperlichen Merkmale „wettmachen“ zu können.

  Selbstethnisierung: Oft romantisierende und verengte Hervorhe-

bung der (elterlichen) Herkunftskultur.

  Gegen-Stigmatisierung von Herkunftsdeutschen: Langanhal-

tende Diskriminierung und das auf dem „Präsentierteller“-Sein können 

zu einer Gegen-Stigmatisierung von Herkunftsdeutschen führen.

  Inter- und Transkulturelle Kompetenz: In unterschiedlichen Si-

tuationen sensibel reagieren können.

Bei diesen Themen ist es wichtig, dass Sie Schüler_innen mit Migrationsgeschich-

te selbst entscheiden lassen, ob sie Erfahrungen beitragen wollen oder nicht.

1 Vgl. auch: Paul Mecheril/Thomas Theo: Andere 
Deutsche, Berlin 1994, S. 57 ff.

Anmerkungen zu
Filmsequenz II, Arbeitsblatt D
»Du würdest es nicht mal zwei Tage aushalten«

Jahrgang: 7/8/9
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1. Vermutet, was Bahar mit dem obigen  

Satz meint! Welche Erfahrungen macht sie  

wohl als junge Muslima mit einem Kopftuch?

„Du würdest es nicht mal  
zwei Tage aushalten …“

Filmsequenz II
Arbeitsblatt D 

Seite 1 von 2

… hier mit  
Kopftuch  

rumzulaufen!

 
Erklärungen für schwierige Wörter sind auf der zweiten Seite unten.
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    Bei der Wohnungssuche: 

    Beim Vorstellungsgespräch: 

    Sich in unterschiedlichen Stadt(teilen) aufhalten: 

2. Schaut euch folgende Situationen an und versetzt euch in 

Bahars Lage. Welchen Unterschied macht es vielleicht, wenn eine 

Muslima ein Kopftuch trägt oder keines? Diskutiert miteinander in 

der Gruppe und später in der Klasse!

Worterklärungen:
Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) bedeutet, dass es 

auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.

Seite 2 von 2

Arbeitsblatt D, Filmsequenz II
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verstehen, welche Folgen Mobbing und/oder Ras-

sismus haben und wie beide ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer 

Gruppe schaffen, indem die Schüler_innen die unterschiedlichen Reaktio-

nen und Beweggründe der Figuren untersuchen.

zu beachten:

Es ist darauf zu achten, dass die Schüler_innen möglichst genau die Folgen von 

Rassismus reflektieren. Sprachlich muss ihnen dabei oft geholfen werden.

Anmerkungen zu
Filmsequenz III, Arbeitsblatt E
Mobbing und Rassismus – Warum wird Sara ausgeschlossen?

Jahrgang: 7/8/9
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Mobbing und Rassismus  
Warum wird Sara ausgeschlossen?

1. Warum wird Sara von allen nicht mehr akzeptiert?

Filmsequenz III
Arbeitsblatt E

Seite 1 von 2

  

Aufgabe 1) 

zuerst alleine! Erst 

dann arbeitet ihr in der 

Gruppe an Aufgabe 2)

Erklärungen für schwierige  

Wörter sind auf der  

zweiten Seite unten

Arbeitsauftrag
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      Ihr Freund:  

      Die Clique des Freundes:  

      Ihre Clique: 

      Die Lehrkräfte: 

2. Wie hat ihr Umfeld reagiert? Beschreibt genau!

Seite 2 von 2

Worterklärungen: Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) 
bedeutet, dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.

Arbeitsblatt E, Filmsequenz III
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen verhalten sich zu potentiellen Positivbeispielen, in de-

nen Einzelne und Kollektive sich für andere und/oder für sich selbst ein-

gesetzt haben, indem sie alternative Handlungsweisen durchspielen und 

weiterschreiben.

zu beachten:

Am Filmende wurden bewusst Wünsche, Sehnsüchte und eine utopistische 

Antizipation im Sinne eines Futurings hineingenommen.1 Das heißt, dass das 

vielleicht als unrealistisch wahrgenommene optimistische Ende des Films nicht 

Sehgewohnheiten aus dem Hollywood-Kino geschuldet ist, sondern im Rah-

men von Emanzipation und Empowerment ein ersehntes kollektives und 

solidarisches Handeln vorschlägt. Damit wird die Realität zumindest im Film 

überlistet – ein legitimes Bedürfnis nicht nur von jungen Erwachsenen, die die 

Welt zukünftig vielleicht noch mehr mit Humor, Lust, Mut und Hoffnung gestal-

ten müssen als wir Älteren.

Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass der Film unrealistisch ist. Die 

mediale Übertreibung der vermeintlichen und faktischen Stigmatisierung von 

Herkunftsdeutschen wird von den Schüler_innen lediglich zurückgewiesen, 

während Mobbing und (institutioneller) Rassismus jeglicher Art von ihnen ernst 

verhandelt werden. Auch der potentiell erfolgreiche Ausgang des solidarischen 

Zusammenschlusses der Figuren am Filmende bleibt bewusst unklar.

Ihre Lerngruppe soll nun deswegen dazu angehalten werden, durch produkti-

onsorientiertes Schreiben das Drehbuch weiterzuführen.

Mögliche Interpretation des Filmendes: Die am Ende gezeigte Solidarität 

richtet sich einerseits gegen den Anpassungsdruck und das autoritäre Gebaren 

eines Weißen Schulwesens, repräsentiert durch die Lehrerin Schmidt. Anderer-

seits richtet sie sich aber auch gegen die Eltern einiger längst der Kindheit ent-

wachsener Schüler_innen. Der Generationenkonflikt zeigt auch, dass sie ernst 

genommen werden möchten.

  1 Vgl. Immanuel Wallerstein: Utopistik, Histo-
rische Alternativen des 21. Jahrhunderts, Wien 
2002.

Anmerkungen zu
Filmsequenz IV, Arbeitsblatt F
„Wir hatten zwar nie damit gerechnet, aber…“

Jahrgang: 7/8/9
      Ihr Freund:  

      Die Clique des Freundes:  

      Ihre Clique: 

      Die Lehrkräfte: 
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1. Welche Idee hatte Herbert?

2. Warum hat ausgerechnet Herbert sich für Sara eingesetzt?

… wir hatten  
tatsächlich was in  
der Schule gelernt.

3. Warum tragen plötzlich alle Kopftuch? Was bedeutet das?

„Wir hatten zwar nie damit  
gerechnet, aber…“

Filmsequenz IV
Arbeitsblatt F

Seite 1 von 2
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den Text und bear-

beite die Aufgaben!
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4. Was wäre vielleicht passiert, wenn Sara allein gegen die Lehrkräfte 

gekämpft hätte?

5. Was meint der Sprecher am Ende des Films mit dem Satz  

oben in der Überschrift?

6. Wie ging es wohl weiter? Konnten sich die Schüler_innen gemeinsam 

durchsetzen? Schreibt ein Drehbuch! Darin müssen immer enthalten sein:

Alle Zeitangaben, z.B. am nächsten Tag, beim Vorsprechen, in der Pause, etc.

Alle Orte, z.B. auf dem Schulhof, in der Aula, im Büro der Schulleitung

Alle Figuren und Dialoge, z.B.: „Wen nimmt Frau Schmidt jetzt?“, sagte Herbert

Worterklärungen: Der_die Präsentator_in = Die Lücke ( _ ) 
bedeutet, dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.
Das Drehbuch = Ein Drehbuch ist die Textbeschreibung zu einem Film.

Kein Platz mehr? Nehmt eure Schreibunterlagen!

Seite 2 von 2

Arbeitsblatt F, Filmsequenz IV
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen können sich konstruktiv und ehrlich zum gegebenen Un-

terricht äußern und erwerben somit Kompetenzen zur Voraussetzung 

echter Mitbestimmung.

zu beachten:

Täglich loben wir unsere Schüler_innen, ermutigen sie, versuchen ihnen ein 

individuelles und genaues, aber auch authentisches und ehrliches Feedback 

zu ihrer Entwicklung zu geben. Doch wie steht es mit unserer Entwicklung und 

mit unserer Selbstwahrnehmung? Deckt sie sich mit der Fremdwahrnehmung 

unserer Schüler_innen? Mit folgendem Arbeitsblatt soll versucht werden, die 

herrschende Machtasymmetrie zwischen Lehrkraft und Schülerschaft alters-

gerecht zu mildern, indem wir gemeinsam mit den Schüler_innen über unseren 

Unterricht reflektieren und länger zuhören.

Die völlig überzogene Darstellung von Unterricht in der Anfangsszene des 

Films ist ein witziger Ausgangspunkt, um über Lern- und Lebensinteressen, 

Motivation und Spaß im Unterricht zu diskutieren: Kann z.B. Algebra wirklich 

lebensweltbezogen sein? Lernen wir für die Schule oder fürs Leben? Wie geht 

es besser?

Anmerkungen zum 
Schlussbaustein I
Wie ist das bei euch im Untericht?

Jahrgang: 7/8/9
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1. Wie ist die Schule in der Anfangsszene dargestellt? Beschreibe 

den Unterricht!

2. Was könnten die Gründe sein, dass die Schüler_innen sich so 

verhalten, statt konzentriert oder interessiert dabei zu sein?

Seite 1 von 4

Schlussbaustein I
 Wie ist das bei euch 
im Unterricht? 

  
Lies zuerst den Text und bear-beite die Aufgaben!Erklärungen für schwierige  Wörter sind auf der  zweiten Seite unten

Arbeitsauftrag
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   Das finden wir gut am Unterricht – Danke ;) 

     Tipps für unsere_n Lehrer_in ):

3. Was müsste am Unterricht vielleicht verändert werden, damit alle 

wieder mit mehr Motivation oder Spaß dabei sind?

4. Und wie ist das bei euch? Sammelt in der Gruppe und präsentiert 

es mündlich!

5. Gib deinem_r Lehrer_in auf dem gleich verteilten Feedbackblatt eine 

noch genauere Rückmeldung!

Seite 2 von 4

Schlussbaustein I

Worterklärungen: Der_die Schüler_in = Die Lücke ( _ ) bedeutet, 
dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.
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Feedback
für deine_n Lehrer_in

WICHTIG: Alles, was du hier schreibst, bleibt anonym. 

Das heißt, dein Lehrer weiß nicht, dass du das geschrieben hat. 

Sei also bitte ehrlich, aber beleidige nicht!

Wie verhält sich die Lehrkraft? Sie …

Stimmt 
ganz  

genau
stimmt 

meistens teils / teils
stimmt 

eher nicht
stimmt  

gar nicht

… ist geduldig.

… ist freundlich.

… behandelt alle Menschen gleich.

… gibt viel Mut.

…lobt so genau wie möglich.

…achtet darauf, dass wir möglichst 
viel mitbestimmen können. 

Wie ist der Unterricht?

Stimmt 
ganz  

genau
stimmt 

meistens teils / teils
stimmt 

eher nicht
stimmt  

gar nicht

Der Unterricht ist klar und geordnet.

Die Themen werden interessant vorbereitet.

Die Sprache ist verständlich.

Wir arbeiten nicht zu lange an einem Thema.

Ich darf Fehler machen und werde deswegen nicht 
komisch angeschaut. 

Ich kann mir Hilfe holen. 

Der Lehrkraft erklärt viel.

Wir arbeiten abwechselnd in Gruppen-, Partner- 
und Einzelarbeit.

Wir arbeiten öfter mit Hördateien, Filmen, Handy 
und dem Computer.

Wir bestimmen bei den (Unter)themen mit.

Schlussbaustein I

Seite 3 von 4
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Zur Schule gehören (leider?) auch Noten. 
Was denkst du zu folgenden Sätzen?

Stimmt 
ganz  

genau
stimmt 

meistens teils / teils
stimmt 

eher nicht
stimmt  

gar nicht

Ich weiß immer genau, was in einer/m Klassen-
arbeit/Test drankommt.

Die Klassenarbeiten/Tests sind nicht zu schwer.

Ich weiß, was der Lehrkraft besonders wichtig ist.

Ich werde zu viel kritisiert.

Wir wiederholen zu wenig.

Die Lehrkraft gibt faire Noten.

Der Unterricht macht mir meistens Spaß.

Schlussbaustein I

 Was findest du gut am Unterricht? Schreibe! 

 Was kann die Lehrkraft am Unterricht verbessern: Hast du Tipps?

 Zum Schluss noch ein paar Fragen:

Seite 4 von 4
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Fähigkeiten/Inhalte:

  Schüler_innen verstehen, dass Film und Realität nicht das Gleiche 

sind und dennoch kaum zu unterscheiden, indem sie exemplarisch 

zu Herbert und Bahar Vermutungen anstellen, was tatsächlichem aus 

deren Leben stammen könnte und was nicht.

  Schüler_innen verstehen, welche gesellschaftlich dominanten 

Folgen (institutioneller) Rassismus hat, indem sie ihre Vorurteile und 

Bilder reflektieren.

zu beachten:

Selbst viele Erwachsene glauben, dass realistisch gemachte Filme die Reali-

tät widerspiegeln. Dieser visuelle Analphabetismus ist bei Kindern und Puber-

tierenden noch stärker ausgeprägt. Die Aufgaben hier zeigen bewusst keine 

wirkliche Lösung, sondern sollen ein medienkritisches Bewusstsein herstellen. 

Deswegen sollen die Schüler_innen bei Aufgabe 2 ruhig länger über die mit 

dem Aussehen aufkommenden Stereotype diskutieren.

Es bietet sich auch eine Erweiterung an, indem andere phänotypische Merk-

male wie Geschlechterstereotype (blond, Muskeln), Adipositas (lieb, humorvoll, 

gemütlich), Kleidungsstil (arm/reich, bunter Zigeunerrock), Bildung (Nerd-Brille, 

Arbeiterklamotten wie Blaumann), Rentner_innen (geifernd, Nazi-Generation, 

mürrisch) gesammelt werden.

Wichtig: Um keine Stereotype von Generation zu Generation zu reproduzie-

ren, nennen nur die Schüler_innen diese und nicht die Lehrkraft! Nur diese 

werden dann auch dekonstruiert.

Anmerkungen zum
Schlussbaustein II
Ist die Figur gleich Schauspieler_in?

Jahrgang: 7/8/9
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1. Im Film sind Bahar und Herbert zwei der wichtigen Figuren. Im 

wirklichen Leben heißen sie aber anders. Es sind ja nur Schauspieler. 

Doch oft ist nicht klar, ob nicht wenigstens ein Teil der Rolle aus ihrem 

Leben entnommen ist. Das Drehbuch wurde von den Schüler_innen so 

geschrieben, dass nicht klar ist, was wirklich aus ihrem Leben stammt 

und was sie erfunden haben.

 Was ist wohl bei Herbert und Bahar gespielt und was 

nicht? Vermutet!

Seite 1 von 2

Schlussbaustein II
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Schauspieler_in?
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2. Oft beurteilen wir Menschen nach ihrem Aussehen und glauben dann 

zu wissen, wer sie sind oder woher sie kommen. Dabei ist die Realität 

meist ganz anders oder die Wirklichkeit ist komplizierter. So werden 

auch von der Polizei manchmal Leute wegen ihrer Haut- oder Haarfarbe 

kontrolliert. Dies nennt sich in der Wissenschaft racial profiling. 

 

Expertenaufgabe
Herbert ist ein alter deutschsprachiger inzwischen eher „uncooler“ Name, 

den heute kein Kind oder junger Erwachsener mehr trägt. Warum haben die 

Filmemacher_innen ihn vermutlich trotzdem ausgewählt?

Worterklärungen: Der_die Schauspieler_in = Die Lücke ( _ ) 
bedeutet, dass es auch schwule, lesbische und andere Sexualitäten gibt.

Seite 2 von 2

Fortsetzung Aufgabe 1 >>

Schlussbaustein II

Vermutet nun! Welche Herkunft hat eigentlich der Schauspieler von Herbert? Ist er ein 

Deutscher ohne Migrationshintergrund? Hat er einen türkischen Hintergrund? Türkisch-deutsch? 

Albanisch? Osteuropäisch? Andere? Begründet!
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Fähigkeiten/Inhalte:

 Schüler_innen können selbst Unterrichtsaufgaben und –fragen erstellen 

und erwerben somit Kompetenzen zur echten Mitbestimmung.

zu beachten:

Üben, wiederholen und sichern kommt im Unterricht meist zu kurz, was die 

Bildungs- und Lebenschancen der Schüler_innen mindert, bei denen zu Hause 

weder ausreichend Bildungskapital noch Zeit zur Motivierung des Kindes vor-

handen ist. Seit PISA gibt es genügend Studien, die die Aufstiegsverhinderung 

unseres Bildungssystems bald jährlich belegen. Nur Wenige schaffen es, dies 

allein zu kompensieren, indem sie intrinsisch selbstverantwortlich lernen.

Das Material endet hier deswegen mit einer partizipativen, aber sicher nicht 

ausreichenden Methode zum Üben, Wiederholen und Sichern der in der Unter-

richtseinheit angebahnten Kompetenzen. Die Schüler_innen schlüpfen in die 

Rolle der Lehrkräfte, was allen Spaß macht.

Bei genügend Ernsthaftigkeit in der Lerngruppe kann auch ein spontanes Quiz 

angeboten werden, bei dem zwei Teams gegeneinander spielen. Der Preis 

sollte keine extrinsische Motivation durch die sogenannte Bonbon-Pädagogik 

sein, sondern Anerkennung für den neu gewonnenen Kompetenzzuwachs.

Anmerkungen zum
Schlussbaustein III
Welche Fragen hast du zum Film? 

Jahrgang: 7/8/9



Name: Datum:

»standhalten« – Rassismuskrit ische Unterrichtsmaterial ien
Oueslati/Michalski 2016

Welche Fragen hast  
du zum Film?

1. Stelle deiner Klasse Aufgaben zum Film. Erstelle eine 

leichtere und eine schwerere Aufgabe für den Unterricht. 

Wer weiß es? Wer kann es?

 Beispiele:

   Wer ist Herbert?

   Was ist Mobbing?

   Was gehört zu einem Drehbuch dazu?

   Spiele ohne zu lachen die Szene nach, in der Sara allein und   

 ausgegrenzt vor ihrem Klassenzimmer steht!

1.

2.

Schlussbaustein III



Rassismuskritische Unterrichtsmaterialien  
und Didaktik für viele Fächer  

mit Kurzfilm

Marcin Michalski, Ramses Michael Oueslati (Hg.)

standhalten
Mit einem Vorwort 

von Feridun Zaimoğlu

mit DVD

Wie arbeiten Sie mit dem Reader?
 

•	 	 Was ist drin? Der Reader enthält fächerübergreifende rassismuskritische 

Unterrichtsmaterialien zu dem prämierten unterrichtskompatiblen Kurzfilm 

»standhalten«. Dieser ist auf der DVD zu finden.

•	 	 Was befindet sich weiterhin auf der DVD? Hier gibt es weitere 

Materialien von Amad Ibrahim (Icra), Annette Kübler, Hauke Morisse, Ramses 

M. Oueslati und Christian Schütze, die nicht mit dem Kurzfilm in Verbindung 

stehen. Diese rassimuskritischen Materialien sind meist eingebettet in 

rahmenplankompatible Themen für viele Fächer, ohne dass aus jedem 

Thema nur noch Rassismuskritik wird und andere Probleme aus den Augen 

verloren werden. Rassismuskritische Aspekte beim Thema Kinder der Welt im 

Fach Politik? Funktioniert. Bei Volumina und Kreisdiagramm in Mathematik? 

Möglich. Bei der Behandlung der Antike in Geschichte? Geht gut. Eine faire und 

selbstbewusste Bewerbung schreiben? Klar. Ein ganzes Theaterstück? Liegt 

hier anbei. Goethe in Deutsch, Gedankenexperimente in Philosophie… und viele 

Themen mehr.

•	 	 Und was ist rassismuskritischer Unterricht überhaupt? Zentraler 

Bestandteil des Readers ist der Artikel Umriss einer rassismuskritischen 

Didaktik. In diesem wird praxisbezogen der Ansatz erklärt und es werden die 

zentralen anzuvisierenden Unterrichtsziele dargestellt. Diese sind sowohl allen 

Materialien im Reader als auch denen auf der DVD vorangestellt.

•	 	 Ich bin fit in Rassismuskritik… wo ist der Schnelleinstieg?  

Vor den Arbeitsblättern, bzw. den Methoden finden Sie sowohl im Reader 

als auch auf der DVD stets kurze alltagsgerechte Anmerkungen. Diese 

enthalten Informationen, in welchem Jahrgang oder ggf. in welcher Schulform 

die Materialien am besten eingesetzt werden können und vor allem die 

anzuvisierenden Unterrichtsziele. Diese sind dem im Reader vorliegenden Artikel 

Umriss einer rassismuskritischen Didaktik entnommen und werden in diesem 

genauer vorgestellt.

•	 	 Und wenn das für meine Klasse nicht genau passt?  

Viele Materialien auf der DVD können von Ihnen selbst bei Bedarf am  

Computer verändert und an Ihre jeweilige Lerngruppe angepasst werden.
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