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Diskri m i n ieru ngskritische 
politische Bildung 
Bausteine einer europäischen Fortbildung 
für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema 
Migration und interkulturelle Kompetenz 

Von Meike Jens 

Meike Jens, Dip!. Soz.-Wiss .. seit 2007 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Bereich Didaktik der politischen Bildung 
bei Prof. Dr. Lange. Koordinatorin der 
Comenius Projekte Miles (Migration 
learning in European schools) und Mi
racle (Migrants and Refugees - a (halien
ge for learning in European schools). 

Fortbildungen zum Thema "Migration 
und interkulturelle Kompetenz" machen 
häufig "die Anderen" zum Gegenstand 
und wollen deren Verhalten erklären. Die 
Dimension der Selbstreflexion bezüglich 
der eigenen N0n11en und Werte sowie der 
eigenen gesellschaftlichen Machtposi
tionen wird noch zu wenig thematisiert. 
Das gleiche gilt für das Phänomen der 
strukturellen Diskriminienmg, die nicht 
nur Schülerinnen und Schüler mit Mi
grationshintergrund betrifft. 

Im Mi/es-Projekt - Migrationslernen 
in europäischen Schulen - welches zwi-

sehen 2006 und 2009 von der EU-Kom
mission gefördert wurde, haben Orga
nisationen aus fLinf europäischen Län
dern eine Fortbildung für Lehrer und 
Lehrerinnen konzipiert und durchge
ft.i.hrt: ,.Migration learning - a practical 
approach. Using methods and materials 
on the topic of migration as part of in
tercultural education". Dieses fLinftägi
ge Angebot, welches in sechs Module 
unterteilt ist, integriert die Aspekte der 
Selbstrenexion als auch jene dcr struk
turellen Diskriminierung. 

Im Folgenden wird das Modul "dis
kriminierungskritische politische Bil
dung" in Forn1 des "Anti-Bias"-Ansat
zes beispielhaft vorgestellt. Ausschlag
gebend für die starke Stellung dieses 
Moduls in der Fortbildung waren die Er
gebnisse der Studie "Migrants, Minori
ti es and Education":l Zum Teil kommt 
es im Schulalltag zu unbewussten Dis
kriminierungen durch Lehrende ge
genüber Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund. Dies vermindert 
die Lemmotivation dieser Klientel. 

Im Alltagsverständnis wird davon aus
gegangen, dass rassistische Diskrimi
nierungen nahezu ausschließlich in In
teraktionen vorkommen. Rassismus be
dingende Machtverhältnisse werden 
dabei aber ausgeblendet. Um eine der
artige Reduktion zu vem1eiden, wird mit 
dem Anti-Bias-Ansatz gearbeitet. Die
ser bezieht sowohl die Ebene individu
eller Einstellungen als auch jene der ge
sellschaftlichen (Macht-) Strukturen ein. 

Darüber hinaus sind in der Fortbil
dung Module enthalten, die Lehrerinnen 
und Lehrern Anregungen geben, wie das 
Thema Migration mit I-lilfe des didakti
schen Prinzips des forschungsorientier
ten Lernens in der Politischen Bildung 
umgesetzt werden kann. 
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Das Miles-Projekt 

Neben der Fortbildung wurden im Aifi
les-Projekt Unterrichtsmaterialien für 
Schülerinnen und Schü ler mit und ohne 
Migrationshintergrund entwickelt, die 
den Lemgegensland Migration behan
deln. Migralionslernen wird dabei als 
Ansatz zum kritischen Erforschen von 
Hintergründen, Zusammenhängen und 
Folgen von Wanderungsbcwcgungen 
verstanden. Schülerinnen lind Schiiler 
soll en befahigL werden, eine zentra le 
Herausforderung an europäische Ge
sellschaften besser vers tehen Lind be
einflussen zu können. 

Das Handbuch zur Fortbi ldung, wei
ches im Wochenschuu-Verlag erschei
nen wird, umfasst didaktische Materia
lien ruf den Elementarbereich bis hin zur 
Sekundarstufe 11. 

Rassismus 

Die Themen Migration und interkultu
relle Kompetenz können nicht behandelt 
werden, ohne das Phünomen Rassismus 
zu berücksichtigen. Vielmehr ist rassis
mus-kritische Bildung ein zentraler Be
standteil der interkulturellen Pädagogik 
als auch der politischen Bildung. 

Die historische Verfolgung von 
Schwarzen (Sklavenhandel , Apartheid
systeme in den USA und im südlichen 
Afrika etc.) wirkt sich bis in die heuti
ge Zeit aus. Unsere Imaginationen sind 
geprägt von rassistischen Zuschreibun
gen (s. Abb. I und Abb. 2).' 

Während der Kol onialzeit wurden 
schwarze Menschen in deutschen Zoos 
zur Schau gestellt. 

Die Auswahl des Fotos (Abb. 2) so
wie der Textauszug aus der Werbebro
sc hüre (s. u.) des Eberswalder Zoos 
könnten den Gedanken nahe legen. dass 
Menschen im Zoo zu "bewundern" sind. 

Entdecken Sie nachtaktive Tiere im 
Zoo bei einem individuellen nächtli
chen Zoo-Rundgang 
lernen macht Spaß - Angebote der 
Zooschule für die Jüngsten 
Erfreuen Sie sich an Informationen 
über Namibia und die San, die vom 
Aussterben bedrohten letzten ersten 
Menschen 
Bewundern und erwerben Sie die 
Schnitzereien, Flechtarbeiten und wei
teres Kunsthandwerk, das von ihnen 
geschaffen wurde. 

Im Broschürentext wir kein Absatz zwi
schen ZoofTieren vs. Menschen einge
fügt - es wird auch keine andere Fonn 
der visuellen und inhaltlichen Trennung 
vorgenommen.) 

Leiprecht hat zentra le Aspekte des 
Phänomens Rassismus, sowohl in Be
zug auf den biologischen als auch auf 
ku lturalisierenden Rassismus. zusam
men gestell t.4 

In rassistischen Argumentationsmus
lern wird angenommen, dass Ku lturen et
was Statisches lind Homogenes, also et
was Quasi-Natürliches se ien ; "Rassen"" 
seien etwas Natürliches und somit un
veränderl ich. Der äußeren Erschei
nungstonn eines Individuums (Physio
gnomie, Hautfarbe etc.) werden be
st immte (psychosoziale) Eigenschaften 
zugeschrieben, diese Eigenschaften sei
en somit ebenso "naturgegeben". 

Der Sixt WM-Tipp; 

Es wird stets eine 
binäre Unter
scheidung vorge
nommen: "wir" 
vs. " die Ande
ren", wobei, "die 
Anderen" als un
terlegen, minder
wertig ete. ange
sehen und ihnen 
deswegen weni
ger Rechte zuge
standen werden 
(vgl. Leiprecht 
200 1: 251'.). Ghana - das könnte eng werden. 

Abb. 1: Werbeanzeige einer Mietwagenfirma 
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basiert maßgeblich auf hierarchischen 
Unterscheidungen. Folglich kommt es 
im Alltag ebenso wie im ßi ldungswe
sen zu Ausschlüssen und Diskriminie
rungen. In heutiger Zeit finden rassisti
sche Diskriminierungen weniger an hand 
venlleinllicher Merkmale bzgl. der "Ras
se" stalt.5 Stattdessen werden Distink
tionen an hand der Differenzlinie "Kul
tur" vorgenommen. Es wird unterstellt, 
dass " fremde" Kulturen mit der jewei
ligen Mellfheits-Kultur nicht vereinbar 
seien (vg l. Balibar 1990: 28). Selbst 
wenn eine in'! Bildungsbereich tätige Per
son, nicht über ein solches Verständnis 
verfügt, kann es sein, dass sie eine Auf
fassung bzgl. des Begriffs "Kultur" hat, 
die problematisch für Minderheitenan
gehörige ist. Dies geschieht dann, wenn 
das Verhalten einer Person mit ihrer ver
meintlichen Gruppenzugehörigkeit, näm
lich dem .,Kulhlrkreis", mit dem sie iden
tifiziert wird, erklärt wird. Hybride Zu
gehörigkeit wird somit negiert , und es 
besteht eine Vorstellung von Ku ltur als 
statischem Konzept. Auch Lehrende er
klären das Verhalten von "Schü lern mit 
Migrationshintergrund" tei lweise mit de
ren vermeintlicher kulturellen Zu
gehörigkeit (vgl. Weber 2008: 49ff.). Je 
nach Frequenz und Intensi tät solcher Zu
schreibungen kann es zu Leis tungsab
fallund Se lbstwertproblel11en bei Schü
lerinnen und Schülern kommen. 

(Rassistische) Disk riminierungen 
können auf unterschiedlichen Ebenen 
stattfinden. Im AlltagsversUindnis do
miniert allerdings die Vorstellung, dass 
sich Rassismus hauptsächlich auf der 
zwischenmensch lichen Ebene, z. B. in 
Form von verbalen oder tät li chen An
griffen zeigt. Viele Fortbildungen zum 
Thema interkulturelle Kompetenz fo
kussieren ebenfalls die individuellen Ein
ste llungen bzw. Vorurtei le der Teilneh
menden. Jedoch können Diskriminie
rungen ebenso auf institutioneller als 
auch auf ideologisch-diskursiver Ebene 
identifiziert werden. 

Diskriminierungen auf institutioneller 
Ebene sind eingebettet in Organisations
strukturen von Institutionen, d.h. rassi
stische Diskriminierungen finden auch 
innerhalb des Organisationsablaufs der 
Schule statt (vgl. Gomolla 2005: 4). Dies 
wird weiter unten detaillierter erläutert. 

Rass istische Diskriminierungen auf 
diskursiv-ideologischer Ebene sind Be-
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standteil von politischen, sozialen,juri
stischen lind medialen Diskursen. Dis
kurse werden hier verstanden als herr
schende, d. h. offiziell akzeptierte lind 
praktizierte Sprach- und Lesarten. Dis
kurse drücken gleichzeitig Praktiken aus 
und ziehen diese nach sich. 

FOl/eall" hat gezeigt, dass Diskurs 
lind Macht miteinander verbunden sind, 
woraus eine Definitionsmacht erwächst: 
Welche Art zu reden, z.B. über eine be
stimmte Gruppe von Menschen, gilt als 
(noch) angemessen und wahr? (vgl. 
Holzkamp 1994: 19). Erinnert werden 
kann in diesem Zusammenhang an Zi
tate von Politikerinnen lind Politikern 
Anfang der I 990er Jahre über sog. "Asy
lanten", 

Abb. I , die Werbeanzeige einer Miet
wagenfinna, verdeutlicht zum einen den 
dominanten rassistischen Diskurs, dass 
die Schwarzen den Weißen unterlegen 
seien. SelbstversHindlich bezieht sich 
dies an dieser Stelle vordergründig auf 
den Fußball. Die durch Weiße über Jahr
hunderte hinweg vorgenommen Ab
wertungen gegenüber Schwarzen 
schwingen hier jedoch mit. 

Weiterhin spiegelt die Anzeige das in 
den Medien vorherrschende Afrika-Bild 
von Armut und Rückständigkeit wider. 
Auch in Werken zur Politischen Bildung, 
die sich mit dem Thema Afrika be
schäftigen, lassen sich stereotype A fri
ka-Bilder nachweisen. 6 

Dominante Diskurse können sich in 
Gesetzen und Verordnungen manife
stieren. 

Schulleitungen sind z.B. verptlichtet, 
Schülerinnen und Schüler ohne aner
kannten Aufenthaltstitel an die Auslän
derbehörde zu melden. Dies kann dazu 
beitragen, dass die Familie dieser Schü
lerinnen und Schüler abgeschoben wird. 
Desweiteren besteht für Kinder, deren 
Eltern ein Asylgesuch gestellt haben, in 
den meisten Bundesländern keine Schul
ptlicht.7 So trägt die Institution Schule 
zur Entstehung und Aufrechterhaltung 
sozialer Ungleichheit bei. Zur Analyse 
der (re)produzierten Diskriminierungen 
können folgende Fragen dienen: 

1. Welchen rechtlichen und politischen 
Vorgaben muss entsprochen werden? 

2. Wie sehen die Beziehungen zwischen 
den Angehörigen, die ebenfalls Teil 
der Organisation sind, aus? 
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3. Welches sind N01111en, etablierte Pra
xen lind Organisations"zwänge'"' der 
Schule? 
(vgl. Feagin/Feagin 1986 zit. nach: 

Gomolla 2005: 6) 

Institutionelle Diskriminierung ist Be
standteil des Organisationssystems ScllU
le. Sie kann z. B. 
vorliegen, wenn 
einschulungs
ptlichtige Kinder 
mit dem alleini
gen Hinweis in 
den Schulkinder
garten zunick ge
steilt werden, 
dass dort der 
Sprachenverb er
folgen soll (Go
molla 2005: 6). 

dein und Denken niederschlagen , ge
wissenllaßen als Prämissen. Durch die 
Vergegenwärtigung dieses Zusammen
hangs können zum einen die eigenen 
Verhaltensweisen reflektiert werden. 
Gleichzeitig können institutionalisierte 
unterdrückende Ideologien aufgedeckt 

Schülerinnen 
und Schüler mit 
Migrationsge
schichte erhalten 
übe'llfOpOItional 
häufig eine Emp-

Abb. 2: Dieses Bild stammt von der Seite: http://www.zoo.eberswal
de.de/veranstaltungen/index.html (Zugriff 14.7.2010), es weist auf 
die Veranstaltung: "Afrikanische Zoo-Nacht" am 10. Juli 2010 hin. 

fehlung rur Förder- und Hauptschulen. 
GOlllolla und Radtke erklären dies u.a. 
damit, dass diese SchUlerinnen und 
Schüler dem Normalisierungs- und Ho
mogenisierungsprinzip der Institution 
Schule zu wider laufen (monolinguale, 
christliche, mittelständische Ausrichtung 
von Schule). 

Anti-Bias-Ansatz 

Anti-Bias (engl. "bias" bedeutet Vor
eingenommenheit, Schieflage oder Vor
urteil)8 wurde in den 1980er-Jahren von 
Louise De/'l11an-SpC//'ks und Cal'Ol Brlll1-
sOIl-Pilil/ips in den USA entwickelt, Ziel
gmppe waren damals in erster Linie Kin
der des Elementar- und Primarbereichs. 

Es wird davon ausgegangen, dass je
der Mensch andere diskriminiert und 
selbst diskriminiert wird. 

Dementsprechend hat jeder Mensch 
Vorurteile. Sie werden im Anti-Bias-An
satz jedoch nicht in erster Linie als in
dividuelle Fehlurteile angesehen,son
dem es wird davon ausgegangen, dass 
Vorurteile und Diskriminierungen in der 
Gesellschaft institutionalisiert sind. Ras
sistische oder andere diskriminierende 
Diskurse können sich im eigenen Han-

und hinterfragt werden. Dieses sind die 
Hauptziele in der Anti-Bias-Arbeit. 

An dieser Stelle muss darauf hinge
wiesen werden, dass im Anti-Bias-Ver
ständnis kein deterministischer Zusam
menhang zwischen herrschenden rassi
stischen Diskursen undje individuellem 
rassistischen Denken und Handeln be
steht. Jeder Mensch kann sich vielmehr 
bewusst zu jenen herrschenden Diskur
sen und den darin evidenten Prämissen 
verhalten (vgl. Holzkamp 1994, S. 19). 

Dominante resp. herrschende Dis
kurse prägen das Bild von "den Ande
ren". Beipiele dafiir sind Abb. I und 2. 
Diese stereotypen Vorstellungen von 
"Anderen" sind Menschen jedoch oft 
nicht bewusst. Deshalb sind selbstretle
xive Elemente in einer Fortbildung zu 
den Themen Migration und interkultu
relle Kompetenz von entscheidender Be
deutung. Mit Übungen aus dem Anti
Bias-Ansatz können sich die Teilneh
menden den eigenen gesellschaftlichen 
Kontext vergegenwärtigen, innerhalb 
dessen sie agieren. Denn jede Vorstel
lung, die wir von anderen haben, hängt 
mit diesem Kontext l/I1d mit uns selbst 
zusammen. Dementsprechend stehen die 
individuellen Einstellungen der Teil
nehmer nicht im kfillelpul1kl des diskri-
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minierungskritischen Moduls, eigene 
Einstellungen und Vorstellungen wer
den jedoch auch thematis iert. Auf diese 
Weise wird veml ieden, dass sich die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer wie Ob
jekte fuhlen , denen "falsches" Denken 
aberzogen werden soll. Des Weiteren 
kann so dem Entstehen von Schuldge
fUh len entgegen gew irkt werden. Diese 
würden einen Retlexionsprozess blockie
ren. 

Ein weiteres Spezifikum des Ant i
Bias-Ansatzes ist, neben der Einbezie
hung von verschiedenen Di skriminie
rungsebenen (s.o.), dass unterschiedli
che Formen von Diskriminierung 
analysiert werden. 

Die Ausgrenzung und Herabsetzung 
von Menschen wird nicht nur in Bezug 
auf kul turali sierende oder rassialisie
rende Kategorisierungen thematisiert . 
sondern ebenso bezüglich des Ge
schlechts, der sexuellen Orientierung, 
der körperl ichen und geistigen Gesund
heit oder der sozialen Schicht. Ln der ne
benstehenden Übung wird dies veran
schau licht. 

Mit der Übung " Power-Flower" kön
nen Mehrfachdiskriminierungen erfahr
bar gemacht werden . Beispielsweise 
fUhrt ein sogenannter Migrat ionshinter
grund meist ni cht a ll ein, w ie oft all
tagsweltlich angenommen, zu einer Be
nachteiligung im Bi ldungsbereich. Erst 
die Verknüpfung von unterschiedlichen 
Dilterenzlinien ("Ethnie"",ökonomischer 
Status" und "Geschlecht") zeichnet ein 
realistisches Bild. 

Fazit 

Die Fortbildung" Migraliol/leamil/g 
a praclical approach " berücks ichtigt 
zentrale AspeJ..1e der rassismus-kritischen 
politischen Bildung. Die Teilnehmen
den können erkennen bzw. erfahren, wie 
Herrschaft und soziale Ungleichheit le
gitimiert werden. Sie können sich z.8. 
ihrer indi viduellen Privilegien bewusst 
werden. Als weiße deutsche Lehrerin ha
be ich z. B. die Wahl, ob ich mich mit 
Rassismus auseinundersetze oder nicht ~ 

ich kann mich in der Ölfentlichkei t "ano
nym" bewegen, d.h. ich werde nicht auf
grund meiner Hautfarbe angestarrt bzw. 
ich werde nich t von der Polizei kontrol
liert, um festzustellen , ob ich einen Auf~ 

24 

enthaltstitel habe, denn es wird automa
tisch davon ausgegangen, dass ich deut
sche Staatsangehörige bin. 

Mi t der Ve rankerung des Moduls 
"strukturelle Diskriminierung" innerhalb 
der Fortbildung, so ll geze igt werden, 
dass die quasi-selbstversUindlichen Mo
tive institut ionell-rassist ischer Diskur
se, Einfluss auf Individuen haben kön
nen. 

Jedoch ist es möglich , dass jeder 
Mensch sich bewusst zu diesen Motiven 
verhält, so dass die scheinbar a llgemein
gü ltigen Denk- und Handlungsmög
lichkeiten reflektiert werden können. Ih
re venneintliche Selbstverständlichkeit 
kann somit in Frage gestellt werden. 

Ein Beispiel für e in quasi-selbstver
ständliches Motiv ist dieses: "Es sind in 
erster Linie die Sprach probleme von 
Schülerinnen und Schülern mit Migra
tionsgeschichte, die zu schlechteren Lei
stungen fUhren". Die Bildungsbenach
teiligung wird oft den Benach teiligten 

Anti-Bias-Übung "Power Flower"9 
(Anti-Bias-Werkstatt, Berlin) 

Alter. 
Schülerinnen und Schüler ab Sekundar
stufe I 

Ziele: 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Macht~ bzw. Ohnmachts-Position sowie 
mit den eigenen Privilegien bzw. dem 
Nichtvorhandensein von Privi legien; 
Entdeckung und Thematisie rung von 
Machtasymmetrien 

Ablaut. 
Nachdem Sie das Arbeitsblatt ausgeteilt 
haben, e rklären Sie, dass es sich bei dem 
inneren Kreis um Differenzlinien handelt, 
die in der bundesdeutschen Gese llschaft 
wi rksam sind. 
Die inneren Blütenblätter stellen die da~ 
zugehörigen tendenziell privil eg ierten 
Gruppen dar, die äußeren Blütenblätter 
verweisen auf die tendenzie ll deprivile
g ierten Gruppen. 
Jede Schülerin und jeder Schüler be
kommt die Aufgabe, jeweils entweder 
das innere oder das äußere BJütenblatt 
zu markieren, je nachdem, wo sich die 
Person zugehörig fühlt . Das Ergänzen e i
nes dritten BlütenbJattes ist erlaubt, 
wenn sich die Person nicht zuordnen 
ka nn. Sie weisen darauf hin, dass das aus
gefüllte Arbeitsblatt bei der jeweiligen 
Person ve rbleibt, niemand anderes wird 
es sehen. 
Nach fü nf bis zehn Minuten finden sich 
die Schülerinnen und Schüler in Klei n
gruppen zusammen (ca. 15 Minuten), um 
die Power Flower zu diskutieren. Folgen-
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selbst angelastet. Wie Kalpaka (Kalpa
ka 2009 in: Lal/ge/Polal: 180f.) zeigt, 
kann dieses Motiv auch in Bildungs
behörden vertreten lVerden. Im be
schriebenen Fall geht es um das Sozial
dezernat in Hessen, das eine Studie bzgl. 
Übergangsempfehlungen in Auftrag ge
geben hatte. Indem Lehrer und Lehre
rinnen sich in der Miles -Fortbi ldung 
ebenfalls mit dem Phänomen der insti
tutionellen Diskriminierung innerhalb 
der Schule auseinander se tzen, verliert 
o.g. Motiv bereits einen großen Teil sei
ner WirkungsmachL 

Die Hoffnung besteht , dass einige 
Teilnehmer/-innen im Anschluss an die 
Fortbildung ebenfalls kognitiv und prak
tisch widerständig auf diese Diskurse, 
z. B. auch auf jene, die an ihrer jeweili
gen Schule existieren, einwirken. 

Übergeordnete Z iele der hier skiz
zierten diskriminierungskritischen poli
ti schen Bildung sind dementsprechend 
eine egal itärere Gesellschaft und die da-

de Fragen können als Orientierung die
nen: 
- Wo war die Zuordnung zu den Blüten

blättern schwierig, wo nicht? Warum? 
- Wie ist das Verhä ltnis auf meiner Po

wer Flower zwischen inneren (privile
giert) und äußeren (nicht-priVilegiert) 
Blütenblättern? 

- Wie fühlt es sich an, in der innerenl 
äußeren Gruppe zu se in? 

Auswertung (mindestens 30 Minuten); 
Bei der Auswertung sollte deutlich wer
den, dass das Schema der Power Flower 
sich auf Kategorisierungen bezieht, die 
konstruiert sind und in ihrer Vereinfa
chung die komplexe Realität nicht adä
quat abbilden. Gleichwohl sind die Kate
gorien bzw. Differenzlinien jedoch gera
de in dieser Form gesellschaftlich 
wirksam und eng mit der Verteilung von 
Privilegien und mit dem Zugang zu Res
sourcen verknüpft. Wichtig dabei ist, dass 
wir oft gezwungen sind, uns in diesem 
dualistischen System zu positionieren 
bzw. positioniert werden. Zudem geht es 
darum zu erkennen, dass a lle Individuen 
am Schnittpunkt verschiedener Diffe
renzlinien positioniert sind und sich da
bei e inmal eher der privilegierten Positi
on, ein anderes Mal mehr in der nicht
privilegierten Position befinden. 
Da die Auswertung komplex ist, kann an 
dieser Stelle nicht auf alle Details e inge
gangen werden. Wenn Sie Übung durch
führen möchten, 10 lesen Sie bitte unbe
dingt die vo llständigen Informationen 
nach: 
www.politischebildung.uni
oldenburg.de/download/M ILES_PDF/Deut 
sch/M_ V/2_Flower _power.pdf 
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mit verbundenen gesellschaltlichen und 
pol itischen Partizipationsmögl ichkei ten 
der unterschiedlichsten Gesellschafts
mitglieder. 

Die EU-Kommission unterstützt die
se Ziele, denn seit Dezember 2009 för
dert sie das Nachfolgeprojekt von Miles. 
Es nennt sich .. At/irade: l\4igrlll1ls and re
jugees - Cl challel1gelor learning ;/1 Eu
ropel1l1 sc/lOGis "; weitere Infomationen 
sind auf der Homcpage zu finden: 
http://www.miracle-comenius.org/. In der 
Miracle-Fortbildung ftir Lehrerinnen und 
Lehrer an Grundschulen werden die 
selbstreflexiven Elemente ausgebaut. zu
dem werden Lehrmaterialien zum The
ma Flucht entwickelt. Der aus dem A1i
les-Projekt entstandene Comenius-Fort
bildungskurs wird jährlich auf europäi
scher Ebene angeboten, das gleiche Vor
gehen ist ftir den Miracle-Kurs geplant. 

In diesem Jahr findet der Miles-Kurs vom 
20,-25.09. in Afacan in der Türkei statt. 
Teilnehmen werden Lehrerinnen und 
Lehrer aus Großbritannien, Deutschland, 
Schweden und Norwegen, die sich bereits 
im Frühjahr bei den jeweiligen nationa
len Agenturen um eine finanzielle Förde
rung beworben haben. • 

Anmerkungen 

European Centre on Racism and Xeno
phobia (2004) Migrants, Minorities 
and Education - Documenting Discri
mi nation and Integration in 15 Mem
ber States of the EU 
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2 Weiteriührende literatur zu diesen 
Themen, z.B. Eggers, Maureen et. al. 
(Hg.) (2005): Kritische Weißseinsfor
schung in Deutschland. Mythen, Mas
ken und Subjekte. Münster. Unrast
Verlag 

3 Da in diesem Aufsatz aus Platzgrün
den nicht detaillierter auf den Koloni
alismus und dessen Kontinuitäten ein
gegangen werden kann, verweise ich 
auf folgendes Buch: Kundrus, Birthe 
(2003) (Hg.): Phantasiereiche. Zur Kut
turgeschichte des deutschen Kolonia
lismus. Frankfurt/M., Campus 

4 Er bezieht sich dabei auf Arbeiten von 
Balibar, Etienne (1990) (s. Literatur), 
Hall, Stuart (1989), Kalpaka, Annita; 
Räthzel, Nora (1990), Miles, Robert 
(1989) und andere 
- Halt. Stuart (1989): Ausgewähtte 
Schriften - Ideologie, Kultur, Medien, 
Neue Rechte, Rassismus. H"erausgege
ben von Nora Räthzel. Hamburg 
- Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora (Hg) 
(1990): Die Schwierigkeit. nicht rassis
tisch zu sein. Leer, 2. überarb. Auflage 
- Miles; Robert (1989): Bedeutungs
konstitution und der Begriff des Ras
sismus. In: das Argument. Zeitschrift 
für Philsophie und Sozialwissenschaf
ten. 31. Jg. Heft 3. Hamburg Mai/Juni 
1989. S. 353-368 

5 Die Vorstellung, dass menschliche Ras
sen existieren ist wissenschaftlich nicht 
haltbar. Wenn in diesem Text von 
"Rasse" die Rede ist, bezieht sich dies 
auf ihre soziale Konstruktion. 

6 Vgl.: Bendix, Daniel (2007): ,Afrika' in 
der politischen Erwachsenenbildung in 
Deutschland. In: kursiv. Journal für po
litische Bildung, 3/07, S. 74-80 

7 Obwohl die UN-Kinderrechtskonventi
on, die von der Bundesrepublik 
Deutschland ratifiziert wurde, das in 
Artikel 28 vorsieht. 

8 " Bias" wird durch Louise Derman
Sparks so erklärt: "Any attitude, be
lief, or feeling that results in, and hel
ps to justify, unfair treatment of an in
dividual because of his or her 
identity." (Derman-Sparks 1989, S. 3) 

9 Die Übung wurde entnommen: Euro
pahaus Aurich (Hg.) (2007): Demokra
tie verstehen und leben. Methoden
box: Demokratie-lernen und Anti
Bias-Arbeit. Aurich (DVD) 

10 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
aus dem Anti-Bias Bereich weisen im
mer wieder darauf hin, dass Menschen 
nicht einfach eine Übung mit anderen 
durchführen sollten, ohne sich vorher 
selbst eingehend auf theoretischer und 
praktischer Ebene mit dem Anti-Bias
Konzept auseinander gesetzt zu haben. 
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