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Hier und jetzt! 
Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht 

ein Bildungsprojekt von 
 

IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung und 
Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum (ARiC) Berlin e. V. 

in Kooperation mit Berlin Postkolonial e. V. und 
Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V. – EPIZ 

  
 

 

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das Antirassistisch-Interkulturelle Informationszentrum (ARiC) Berlin e. V. 
verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung, von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftlichen Zu-
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Einleitung und Dank 
 

Bis heute hat der deutsche Kolonialismus nicht nur auf die ehemals kolo-
nisierten Gesellschaften, sondern auch auf die hiesigen Denk- und Ge-
sellschaftsstrukturen umfassende Auswirkungen. Kolonialrassismus 
prägt bis in die Gegenwart das Zusammenleben und die gesellschaftli-
chen Verhältnisse in Deutschland. Dennoch finden die Themen Kolonia-
lismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht hierzulande kaum Be-
achtung. Vor diesem Hintergrund werden in der Schule tagtäglich Diskri-
minierungen produziert und reproduziert. 

Das Projekt „Hier und jetzt! Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht“ hat diesen Zusam-
menhang zum Thema gemacht. Es fand 2016 in Zusammenarbeit zwischen dem IDB | Institut für diskrimi-
nierungsfreie Bildung und dem Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrum (ARiC) Berlin e. V. in 
Berlin statt. Ziel war es, Kolonialrassismus in der Schule offenzulegen und dessen Abbau voranzubringen. 
Hierfür wurde zwischen April und Dezember ein vielfältiges Bildungsprogramm für Pädagog*innen veran-
staltet. Seinen Kern bildeten Fortbildungen, die in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Bildungs- 
und Informationszentrum e. V. – EPIZ durchgeführt wurden. Ergänzend dazu wurden in regelmäßigen Ab-
ständen in Kooperation mit Berlin Postkolonial e. V. Fortbildungsrundgänge angeboten. Als Pendant 
hierzu gab es wiederum  Affinity Group-Coachings für pädagogische Fachkräfte. Mit ihnen wurde ein 
Raum geschaffen, der die Gelegenheit für regelmäßigen Austausch und die kritische Reflexion des eige-
nen rassismussensiblen Globalen Lehrens geboten hat. Schließlich lud das Projekt pädagogische Fach-
kräfte dazu ein, die neu erworbenen Kenntnisse mit Unterstützung der Projektveranstalter*innen im Rah-
men von Schulprojekttagen in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. 

 

Diese Dokumentation gibt einen Einblick in das Programm und die Ergebnisse des Projektes 2016 und ver-
mittelt einige visuelle Eindrücke. Damit hoffen wir, über das Projekt hinaus Anregungen für Pädagog*innen 
für eine rassismuskritische Unterrichtsgestaltung, die Kolonialismus und Kolonialrassismus zum Thema 
macht, zu geben. ARiC Berlin wird 2017 an die bisherigen Erfolge des Projektes anknüpfen und das Pro-
jekt fortführen. Dazu möchten wir sie herzlich einladen. Alle Informationen hierzu finden Sie rechtzeitig un-
ter: www.aric.de. 

 

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen und Freude beim Lesen! 

Dr. Jule Bönkost und Josephine Apraku 

Wir danken unseren Mitstreiterinnen Berlin Postkolonial und EPIZ für die Unterstützung. Ohne euch wäre „Hier und 
jetzt!“ nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht an die Referent*innen der Fortbildungsrundgänge Mnyaka 
Sururu Mboro, Zaida Horstmann, Israel Kaunatjike, Dr. Marie Bliloa Onana, Christian Kopp, Abdel Amine Mohammed, 
Jacqueline Mayen, Stefanie-Lahya Aukongo, Chantal Fleur Sandjon und Joshua Kwesi Aikins. Ein großer Dank geht 
an Ariane Bille, die mit der grafischen Gestaltung unseres Flyers einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit ge-
leistet hat. Wir danken unseren finanziellen und ideellen Unterstützer*innen. Einen unschätzbaren Beitrag leisteten 
die Mitglieder des Vorstands. Vielen Dank!  
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1 Fortbildungen 
 
„In der Selbstwahrnehmung der bundesdeutschen Gesellschaft ist ein Geschichtsbild jenseits eines koloni-
alen Herrschaftszusammenhangs verankert“, schreibt die Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messer-
schmidt treffend.1 Vor diesem Hintergrund ist kaum erstaunlich, dass es für Pädagog*innen gegenwärtig 
kaum Angebote gibt, die auf das Einbeziehen der Aspekte Kolonialgeschichte und Kolonialrassismus – als 
Eckpfeiler einer rassismuskritischen Bildung – in die eigene Bildungsarbeit vorbereiten. Möglichkeiten für 
Pädagog*innen, einen kritischen Umgang mit den Themen Kolonialismus und Kolonialrassismus einzu-
üben, bestehen kaum. Das ist fatal: Lehrer*innen bestimmen als zentraler Einflussfaktor auf das Unter-
richtsgeschehen wesentlich mit, ob und wie Rassismus in der Schule als Bildungsgegenstand aufgegriffen 
und als soziales Phänomen verhandelt wird. Eine rassismus-
kritische Perspektive wird jedoch nicht nur in der Leh-
rer*innenausbildung weitgehend ausgeklammert, sondern 
auch im etablierten Fort- und Weiterbildungssektor vernach-
lässigt. Das „Hier und jetzt!“-Fortbildungsprogramm setzte an 
dieser Leerstelle an. Es richtete sich an Lehrer*innen, Refe-
rendar*innen und Lehramtsstudierende aller Fachrichtungen, 
Schultypen und Klassenstufen sowie alle pädagogisch Inte-
ressierte. 
 
Die Fortbildungen boten pädagogischen Fachkräften Gele-
genheit, die eigenen Kenntnisse zum Thema Kolonialismus 
und (Kolonial)Rassismus zu erweitern. Sie boten Raum für 
handlungsorientierte Selbstreflexion und für Austausch zur 
Stärkung der eigenen rassismussensiblen Handlungskompe-
tenz. In den Fortbildungen wurden Möglichkeiten für eine ver-
antwortungsvolle Auseinandersetzung mit der globalen und 
lokalen Kolonialgeschichte und ihrem Erbe in der Schule auf-
gezeigt. 

 

Das Programm umfasste insgesamt drei Module. Die Module 
bauten aufeinander auf, konnten aber auch jeweils einzeln 
besucht werden. Sie wurden zwischen Mai und Dezember 
2016 jeweils drei Mal durchgeführt. Im erprobten Schwarz-
weißen Zweierteam führte das IDB | Institut für diskriminie-
rungsfreie Bildung durch den Nachmittag. Die Veranstaltungen fanden in den Räumlichkeiten des Entwick-
lungspolitischen Bildungs- und Informationszentrums e. V. – EPIZ statt. Am Fortbildungsprogramm nah-
men insgesamt über 100 Pädagog*innen teil. 

1 Aus: Messerschmidt, Astrid (2008): „Postkoloniale Erinnerungsprozesse in einer postna onalsozialis schen Gesellscha  – vom 
Umgang mit Rassismus und An semi smus“. PERIPHERIE 28.109/110, S. 42‐60, S. 44. 

„Kolonialismus im Unterricht – Globales Ge-
schichtslernen vor Ort“ 
 

Die Fortbildung bot einen Einstieg in die rassismuskri-
tische Unterrichtsgestaltung anhand des Themas 
deutsche Kolonialgeschichte: Welche Bedeutung 
kommt dem Thema Kolonialismus im Schulunterricht 
zu und was hat Kolonialrassismus damit zu tun? Was 
ist Kolonialrassismus überhaupt und wie funktioniert 
er? Welche Rolle spielen diese Themen für eine ras-
sismussensible Unterrichtsgestaltung? Thematisiert 
wurden Ziele und Eckpunkte einer rassismuskriti-
schen Unterrichtspraxis, die Kolonialismus und Kolo-
nialrassismus zum Gegenstand hat, sowie Fallstricke, 
die diese Praxis kennzeichnen.  

„Kolonialrassismus im Unterricht“ 
 

Die aufbauende Fortbildung widmete sich der Bedeu-
tung von Kolonialrassismus für die eigene Lebensrea-
lität. Dabei haben wir den Blick auch auf uns selbst 
gerichtet: Was hat Kolonialrassismus mit mir zu tun? 
Wo begegne ich kolonialrassistischen Deutungsmus-
tern und Handlungsweisen in der eigenen Bildungsar-
beit und wie kann diesen entgegengewirkt werden? 
Wir werden die Vielschichtigkeit der eigenen Identität 
kennenlernen. Ziel war die Selbstreflexion der eige-
nen gesellschaftlichen Positionierung und die Sensi-
bilisierung für eigene Privilegien in der rassismuskriti-
schen Unterrichtsgestaltung. 
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„Rassismussensible Unterrichtsgestaltung 
im Globalen Lernen“ 
 

Im Rahmen der aufbauenden Fortbildung wurden 
Handlungsoptionen zur rassismussensiblen Unter-
richtsgestaltung anhand der Themen Kolonialismus 
und Kolonialrassismus aufgezeigt. Dabei stand die 
Arbeit mit Unterrichtsmaterialien im Fokus. Gemein-
sam wurde eingeübt, kolonialrassistische Deutungs-
muster in Unterrichtsmaterialien aus einer postkoloni-
alen und rassismuskritischen Perspektive zu erken-
nen sowie mit diesen produktiv-kritisch umzugehen. 
Formen der rassismussensiblen Gestaltung von 
Schulunterricht wurden vorgestellt und gemeinsam 
erprobt. 
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2 Affinity-Group-Coaching 
 
Eine rassismuskritische Bildungsarbeit stellt an Pädagog*innen hohe Anforderungen: Sie folgt keinem Re-
zept, das eine einfache Unterscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“ erlaubt. Sie setzt voraus, das eige-
ne Handeln und die eigene Verstrickung in Rassismus permanent kritisch zu reflektieren sowie Lücken in 
der eigenen Wahrnehmung aufzuspüren. Sie stellt einen kontinuierlichen Lernprozess dar. 

 

Auf Anregung von Lehrer*innen haben ARiC Berlin und das IDB die Affinity-Gruppe „Kolonialrassismus im 
Unterricht“ ins Leben gerufen. Sie bot einen Raum für vertiefte selbstkritische Reflexion der eigenen ras-
sismussensiblen Bildungsarbeit im Kontext des Globalen Lernens und praxisorientiertes gemeinsames 
Lernen. Sie ermöglichten es Lehrpersonen, sich über einen längeren Zeitraum kollegial auszutauschen 
und miteinander zu vernetzen. Hierfür fanden zwischen Mai und Dezember 2016 sechs Gruppentreffen an 
unterschiedlichen Orten, aber jedes Mal bei gemütlicher Atmosphäre, statt. Moderiert und begleitet wur-
den die Treffen vom IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung. 

 

Beim ersten Treffen wurde nach einem Kennenlernen gemeinsam das Programm der Affinity-Gruppe ge-
staltet: Die Treffen sollten teilweise thematisch strukturiert werden, aber auch einen offenen Austausch 
erlauben. Es wurden Wünsche an die Gruppentreffen gesammelt und ein gemeinsames Vorgehen beim 
Gespräch vereinbart. Neben einem „Austausch auf Augenhöhe“, „kritischer Reflexion“ und einem 
„verständnisvollen Austausch“ war den Teilnehmenden ein respektvoller Umgang miteinander und eine 
„wertschätzende Haltung“ in der Gruppe wichtig. Nach einem gemeinsamen Brainstorming wurde be-
schlossen, sich in den Gesprächen von den Themen soziale Positionierung, Sprache, Kolonialrassismus 
auf der Ebene des Kollegiums und unter Schüler*innen sowie Empowerment leiten zu lassen. Bei jedem 
Treffen wurde einer dieser Aspekte besprochen und hierfür jeweils von einer Person ein kurzer Impulsbei-
trag vorbereitet. Zudem boten die Treffen die Gelegenheit, aktuelle spezifische Herausforderungen aus 
dem eigenen schulischen Alltag in der Gruppe zu besprechen. 



 

6 

3 Fortbildungsrundgänge 
 
Obwohl die Auswirkungen der von Gewalt 
bestimmten Kolonialzeit nicht nur für die 
ehemals kolonisierten Gesellschaften gra-
vierend sind, wird die Beteiligung Deutsch-
lands an der Besetzung und Ausbeutung 
des afrikanischen Kontinents in der hiesi-
gen Erinnerungskultur bis heute als kurz 
und bedeutungslos abgetan. Kolonialismus 
und der damit verbundene Rassismus 
schufen die Basis für kolonialrassistische 
Denk- und Gesellschaftsstrukturen in der 
Gegenwart und schrieben sich tief in das 
Stadtbild Berlins ein. Im Rahmen des Pro-
jektes fanden Fortbildungstouren zu post-
kolonialen Erinnerungsorten in Berlin statt.  

Zwischen April und Oktober wurden im Monatsrythmus und unter der Leitung erfahrener Schwarzer Deut-
scher Referent*innen Touren zu postkolonialen Erinnerungsorten in Berlin angeboten. Referent*innen mit 
unterschiedlichen Expertisen berichteten mit thematisch verschiedenen Schwerpunkten über das koloniale 
Erbe Berlins und die deutsche Beteiligung am kolonialen Geschehen. Eine Neuerung in diesem Jahr war 
dabei, dass alle Rundgänge durch Poetry- bzw. Schauspiel-Darbietungen ergänzt wurden. Damit erhielten 
die Teilnehmenden auf vielfältige Weise Einblicke in die kolonialen Spuren in Berlins öffentlichem Raum, 
wie sie sich beispielsweise im sogenannten „Afrikanischen Viertel“ im Wedding finden lassen. 
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4 Schulprojekttage 
 

Die Beteiligung am kolonialen Unterfangen hat bis heute nicht nur auf die ehemals Kolonisierten, son-
dern auch auf die ehemals Kolonisierenden, die bundesdeutschen gesellschaftlichen Strukturen, umfas-
sende Auswirkungen. Im Rahmen der Schulprojekttage ermöglichte „Hier und jetzt!“ Schüler*innen ver-
schiedener Schultypen und Klassenstufen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem deutschen Koloni-
alismus und seinen allgegenwärtigen Nachwirkungen. 

 

Im Mittelpunkt der sechs durchgeführten Schulprojekttage, die inhaltlich an die Fort- und Weiterbildun-
gen für Lehrende anknüpften, standen eine rassismussensible Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte 
und ihren bis in die heutige Zeit reichenden globalen Folgen für Nord-Süd-Beziehungen und (Kolonial)
Rassismus als Unterrichtsgegenstand. Hierfür wurden auch außerschulische Lernorte einbezogen. Ge-
meinsam wurde das sogenannte „Afrikanischen Viertel“ im Berliner Wedding besucht, dessen Straßen-
namen bis heute an deutsche Kolonialverbrecher erinnern. Auf diese Weise erhielten die Schüler*innen 
vor Ort Eindrücke von Überbleibseln des Kolonialismus, die sich nicht nur in kolonial geprägten Vorstel-
lungen von Selbst und der Welt niederschlagen, sondern sich auch im öffentlichen Raum wiederfinden 
lassen. Am Beispiel Straßenbenennungen wurden die Schüler*innen für den gegenwärtigen kolonialen 
Blick sensibilisiert und zu einem Hinterfragen scheinbarer kolonialer Selbstverständlichkeiten ermutigt. 

 

Die Schulprojekttage regten die Schüler*innen zu einem Perspektivenwechsel an, der den weitgehend 
eurozentrischen Darstellungen des Kolonialismus eine andere Sicht entgegengesetzte. Dabei wurden 
die Multiperspektivität von Geschichte und Gegenwart deutlich und die kritische Reflexion des eigenen 
Standpunkts gefördert. Die Stadtrundgänge, die in eine Vor- und Nachbereitung eingebettet wurden, 
ließen den Schüler*innen viel Raum für individuelle Nachfragen und offene Diskussionen zum deut-
schen Kolonialismus. 
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