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Einleitung
Bis heute hat der deutsche Kolonialismus nicht nur
auf die ehemals kolonisierten Gesellschaften, sondern
auch auf die hiesigen Denk- und Gesellschaftsstrukturen umfassende Auswirkungen. Kolonialrassismus
prägt bis in die Gegenwart das Zusammenleben und
die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland.
Dennoch finden die Themen Kolonialismus und
Kolonialrassismus im Schulunterricht hierzulande
kaum Beachtung. Vor diesem Hintergrund finden in
der Schule tagtäglich Diskriminierungen statt.
Das Berliner Projekt „Hier und jetzt! Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht“
hat diesen Zusammenhang zum Thema gemacht. Es fand 2018 in Zusammenarbeit zwischen dem
Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrum (ARiC) Berlin e. V. und dem IDB | Institut
für diskriminierungsfreie Bildung statt. Ziel war es, Kolonialrassismus in der Schule zu benennen
und dessen Abbau voranzubringen. Hierfür wurde ein vielfältiges Bildungsprogramm für Pädagog*innen organisiert und durchgeführt.
Den Kern bildeten Fortbildungen für Lehrer*innen, die in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationszentrum e. V. – EPIZ durchgeführt wurden. Ergänzend
dazu fanden in Kooperation mit Berlin Postkolonial e. V. postkoloniale Fortbildungsrundgänge im Berliner Stadtraum statt. Affinity Group-Coachings boten pädagogischen Fachkräften
einen Raum, um sich über den Zeitraum des Jahres regelmäßig zum Thema Kolonialismus und
Kolonialrassismus auszutauschen und das eigene rassismussensible Globale Lehren fortwährend
kritisch zu reflektieren. Schulprojekttage ermöglichten eine vertiefte Auseinandersetzung mit
dem deutschen Kolonialismus und seinen allgegenwärtigen Nachwirkungen im Schulunterricht.
Ziel dieser Dokumentation ist es, über das Projekt hinaus Anregungen für Pädagog*innen für eine
rassismuskritische Unterrichtsgestaltung, die das Thema Kolonialismus und Kolonialrassismus
aufgreift, zu geben. Der einleitende Beitrag von Jule Bönkost führt in das Projektthema Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht ein. Dieser Text erschien bereits in der Dokumentation des Projektes Hier und jetzt! 2017. Wir veröffentlichen ihn hier erneut, weil er für das
Projekt kennzeichnend ist. Danach werden das Programm und die Ergebnisse des Projektes 2018
vorgestellt und zu den Aktivitäten einige visuelle Eindrücke vermittelt. Im Anschluss befasst sich
Josephine Apraku unter Rückgriff auf persönliche Erlebnisse mit Rassismus in Schulbüchern. Jule
Bönkost diskutiert weiße Privilegien im Kontext Schule. Sie listet Privilegien auf, die weiße Schüler*innen und weiße Lehrer*innen genießen. Abschließend finden Sie Hinweise zu Lehr- und Lernmaterialien, die eine rassismuskritische Unterrichtsgestaltung zum Themenkomplex Kolonialismus und Kolonialrassismus unterstützen können.
ARiC Berlin wird 2019 an die bisherigen Erfolge des Projektes anknüpfen und das Projekt fortführen. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Alle Informationen hierzu finden Sie rechtzeitig
unter: www.aric.de
Wir wünschen Ihnen viele Anregungen und Freude beim Lesen!
Dr. Jule Bönkost und Josephine Apraku
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1
Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht: Kritische Zugänge1
von Jule Bönkost
Um heutigen Rassismus langfristig abbauen zu können, muss dieser erkannt und hierfür wiederum in seiner
Funktions- und Wirkweise begriffen werden können. Davon leiten sich eine Reihe von Ansprüchen an eine rassismuskritische schulische Bildungsarbeit ab. Dazu gehört die kritische Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Rassismus in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart genauso wie die
Beschäftigung mit den vielfältigen heutigen Artikulationsformen von Kolonial_Rassismus2 im Kontext Schule.

„Solange die im Kolonialismus begründeten Herrschaftsmuster nicht reflektiert werden, kommt
es zur Wiederholung derselben. Sie stellen sich durch einen Mangel an Kritik immer wieder her.“
(Messerschmidt 2009: 28)

Nur wenigen ist in Deutschland die eigene koloniale Vergangenheit bekannt. Falls die deutsche
Kolonialgeschichte angesprochen wird, wird sie mit Hinweis auf die im Vergleich früher eingesetzte und länger andauernde koloniale Herrschaft anderer europäischer Staaten als vermeintlich
unbedeutend relativiert. In dieser Sichtweise werden nicht nur die im Zusammenhang mit der
eigenen Kolonialgeschichte begangenen Verbrechen verschleiert, sondern es wird auch das umfassende Erbe des deutschen Kolonialismus im Hier und Jetzt ausgeblendet.
Neben der deutschen Kolonialgeschichte sind auch die andauernden Nachwirkungen der Kolonialzeit auf die Gegenwart nur wenigen bewusst. Zu diesen kolonialen Kontinuitäten gehören die
Spuren des Kolonialismus im Stadtbild, in Museen, in Sprache und in unseren Welt- und Selbstbildern. Mit dem Präfix „post“ betont der Begriff Postkolonialität diese Verbindungen der Gegenwart mit der kolonialen Vergangenheit, die so oft ausgeblendet werden und im öffentlichen
Bewusstsein kaum präsent sind. Aus postkolonialer Perspektive stellt Kolonialismus kein abgeschlossenes historisches Ereignis dar. Kolonialismus beschreibt hier vielmehr ein Geschehen, das
bis heute vielfältige und tiefgreifende Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft, die ehemals
kolonisierten Gebiete und globale soziale Verhältnisse hat.
Eine bedeutende bis heute reichende Nachwirkung der Kolonialzeit ist Rassismus. Genauso wie
die Kolonialvergangenheit wird der Zusammenhang zwischen der Kolonialzeit mit ihren Folgen
für die Gegenwart und Rassismus regelhaft übersehen. Nicht nur für den schulischen Bildungsbereich gilt, dass, wenn Kolonialismus thematisiert wird, dies in der Regel geschieht, ohne dass Rassismus angesprochen wird. Im Zentrum stehen dann vielmehr Themen wie „Imperialismus“ und
„Globalisierung“. Die Nachwirkungen der kolonialen Vergangenheit, zu denen auch andauernde
rassistische Diskriminierung gehört, werden ausgeblendet.
1

Dieser Text erschien bereits in der Dokumentation des Projektes Hier und jetzt! 2017.
Kolonialrassismus ist eine von mehreren spezifischen Erscheinungsformen von Rassismus. Weitere Formen von
Rassismus sind z. B. antimuslimischer Rassismus oder Rassismus gegen Sinte*zza und Rom*nja. Der Unterstrich
weist hier darauf hin, dass sowohl Kolonialrassismus im Besonderen als auch Rassismus mit seinen verschiedenenErscheinungsformen im Allgemeinen gemeint sind.
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Dabei hängen Kolonialismus und Rassismus bis heute eng zusammen. Bis in die Gegenwart
artikulieren sich die zur Kolonialzeit entstandenen rassistischen hierarchisierten Selbst- und
Fremdbilder in Vorstellungen von Selbst, Differenz und der Welt. Sie tragen zum Fortbestehen
des Rassismus in Deutschland bei. Dieser manifestiert sich als strukturelles Macht- und Ungleichheitsverhältnis nicht nur in unserem Denken, Handeln und Fühlen, sondern auch in Institutionen
wie der Schule.
Der Begriff „Kolonialrassismus“ beschreibt den Rassismus, den die Kolonialzeit hervorbrachte
und der während dieser Zeit der Rechtfertigung des Kolonialismus diente. Aus postkolonialer
Perspektive beschreibt der Ausdruck außerdem spezifische und bis in die Gegenwart reichende
Erscheinungsformen des Rassismus. Kolonialrassismus verweist hier auch auf den anhaltenden
Rassismus gegen die Nachfahren der Kolonisierten. Unter Kolonialrassismus fällt damit auch die
fortwirkende rassistische Diskriminierung Schwarzer3 Menschen in Deutschland, die Folge der
kolonialen Aneignung des afrikanischen Kontinents und seiner rassistischen Rechtfertigungsstrategien ist.
Die anhaltende weite Verbreitung der rassistischen Diskriminierung Schwarzer Menschen in
Deutschland wurde jüngst beispielsweise von einer UN-Expertengruppe erneut aufgezeigt und
angeprangert. In ihrem Bericht schlussfolgert die Arbeitsgruppe unter anderem:

„While people of African descent are a diverse group, their daily lives are marked by racism, negative stereotypes and structural racism. They are targeted and are victims of racist violence
and hate crimes. They fear for their safety and avoid certain places as they believe they will be
attacked. They are subjected to racial discrimination by their classmates, teachers and workmates
and to structural racism by the Government and criminal justice system. In Germany, negative
stereotypes of people of African descent remain commonplace.“
(United Nations General Assembly, Human Rights Council (Hrsg.) 2017: 12)

Unter anderem in kolonial geprägten Sprachhandlungen und Bildern werden Schwarze Menschen bis heute zu vermeintlich „Anderen“ gemacht. Anhand dieser Zuschreibungen wird gleichzeitig als diametraler Gegensatz zu dieser Gruppe weiß-Sein als vermeintlich natürlicher Normalzustand hergestellt. Mit diesen Gruppenkonstruktionen werden bestehende Ausschlüsse und
Benachteiligungen Schwarzer Menschen in Deutschland und die Verstetigung gesellschaftlicher
Ungleichverhältnisse abgesichert und legitimiert.

3

Der Begriff „Schwarz“ meint die gewählte und positiv gedeutete Selbstbezeichnung einer Person oder Gruppe als
Reaktion auf rassistische Abwertung. „Schwarz“ ist keine dem Rassismus vorgängige Kategorie, sondern entspringt
diesem. Das Adjektiv wird groß geschrieben, um diese Bedeutung zu markieren. Dasselbe gilt für den Begriff People
of Color, bei dem die Kursivsetzung auf den Konstruktionscharakter dieser sozialen Position hinweisen soll. Aus gleichem Grund wird auch der Ausdruck „weiß“ kursiv geschrieben, der hier entsprechend als rassismuskritische Analysekategorie verwendet wird.

6

Kolonialismus, Rassismus und rassismuskritische Bildung
Der gegenwärtige dominante Umgang mit Kolonialismus blendet den Aspekt Rassismus weitgehend aus. Das verhindert, einen kritischen Blick darauf zu werfen, wie heutige rassistische Diskriminierung mit der Kolonialvergangenheit zusammenhängt. Damit erschwert der herkömmliche Umgang mit Kolonialismus zu begreifen, wie rassistische Diskriminierung im Allgemeinen
und Kolonialrassismus im Besonderen funktionieren und wirken. Dieser Umstand ist mit dafür
verantwortlich, dass gegenwärtiger Rassismus gegen Schwarze Deutsche nicht (als historisch bedingtes Phänomen) erkannt und damit auch in seiner strukturellen Wirkweise nicht begriffen
wird. Ein solches Begreifen ist jedoch notwendig, um Kolonial_Rassismus erkennen und schließlich Veränderungen bewirken bzw. Rassismus langfristig abbauen zu können. Entsprechend hebt
auch der neue von der Bundesrepublik herausgegebene Nationale Aktionsplan gegen Rassismus
(Bundesministerium des Inneren/Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.) 2017: 11) im Zusammenhang mit Rassismus gegen Schwarze Menschen die Notwendigkeit
historisch-politischer Bildungsarbeit mit Blick auf die koloniale Vergangenheit Deutschlands und
anderer Länder Europas hervor. „Historische Ereignisse bilden immer auch Bezugspunkte, um
heutige Auseinandersetzungen zu Ideologien der Ungleichwertigkeit [...] zu verstehen und daraus
folgend dagegen vorzugehen.“ (Bundesministerium des Inneren/Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2017: 11) Davon leiten sich eine Reihe von Ansprüchen an eine
rassismuskritische Bildungsarbeit ab.
Rassismuskritische Bildung ist keine Abfolge von Themen, deren Behandlung die eigene Bildungsarbeit vermeintlich rassismusfrei macht. Sie schließt jedoch immer eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus als Diskriminierungsform ein, um das Verständnis von Rassismus und die
Fähigkeit, rassistische Diskriminierungen zu erkennen, zu fördern. Kolonialismus kommt dabei
als Kontext für die Entstehung des modernen europäischen Rassismus in Deutschland, der gesellschaftliche Verhältnisse in Deutschland bis heute mit bedingt, zentrale Bedeutung zu. Rassismuskritische Bildung macht Kolonialismus zum Thema, um Rassismus in seiner Funktions- und
Wirkweise anerkennen und besser verstehen, seine vielfältigen gegenwärtigen Artikulationen
besser erkennen, eine historisch bedingte Verantwortung, heutigen Kolonial_Rassismus entgegenzutreten ausbilden (vgl. Messerschmidt 2009: 28) und Optionen für verändertes Handeln ausloten zu können.

Herausforderungen für Pädagog*innen
Die Themen Kolonialismus und Rassismus im Schulunterricht rassismuskritisch zu behandeln
stellt an Pädagog*innen große Anforderungen und bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. Die
Qualität des Unterrichts steht und fällt mit dem eigenen Wissen zum Themenkomplex Kolonialismus und Rassismus und zu rassistischer Diskriminierung im Allgemeinen. Genauso wichtig
ist die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion. Für die Reflexion der eigenen Rolle bei der Gestaltung von Unterricht zu Kolonialismus und Rassismus ist es wichtig, sich selbst als involviert in
die thematisierten Machtwirkungen und Ungleichverhältnisse zu begreifen. Dabei gilt es, stets die
eigene soziale Positionierung im Hinblick auf Rassismus als bedeutsam für die eigene Sichtweise sowie für die eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, rassismuskritische Bildungsarbeit
umzusetzen, mitzudenken. Kolonial_Rassismus als weiße*r Pädagog*in entgegenzutreten und zu
behandeln geht mitunter mit anderen Herausforderungen und Potentialen einher, als eine kriti-
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sche Auseinandersetzung mit Kolonial_Rassismus seitens Schwarzer Pädagog*innen und Pädagog*innen of Color. Auch Lehrende haben von klein auf an kolonial geprägte rassistische Bilder
und Handlungsweisen erlernt und verinnerlicht. Insbesondere weißen Personen ist häufig nicht
bewusst, wie koloniales Denken immer noch das eigene Denken und Handeln beherrscht. Das
gilt auch dann, wenn das eigene Bildungshandeln gegen Rassismus ausgerichtet wird. Selbst dann
kann es passieren, dass trotz bester Absicht kolonialrassistische Denk- und Handlungsweisen
wiederholt und damit ungewollte gesellschaftliche Platzzuweisungen vorgenommen werden.
Wie jedes rassismuskritisches Bildungshandeln erfordert rassismusktitische Bildungsarbeit zum
Themenfeld Kolonialismus und Rassismus eine gewisse Fehlerfreundlichkeit zusammen mit der
Bereitschaft, sich immer wieder produktiv verunsichern zu lassen und selbst dazuzulernen.
Aus unserer Verstrickung in die Nachwirkungen des Kolonialismus können wir uns jedoch niemals ganz befreien. Denn bis zu einem gewissen Grad – egal, wie wir im Hinblick auf Rassismus
verortet sind – ist es unvermeidbar, dass wir kolonialrassistische Wissensbestände wiederholen,
wenn wir Kolonialismus und Kolonialrassismus kritisch behandeln. Bereits wenn von „Schwarzen” und „weißen“ Menschen gesprochen wird, werden beispielsweise bis heute machtvolle rassismusrelevante Differenzlinien und Kategorisierungen bestätigt. Doch wir müssen uns auf Zusammenhänge, die wir kritisieren wollen, beziehen, um sie überhaupt infrage stellen zu können.
Nicht selten veranlasst dies seitens der Pädagog*innen große Unsicherheiten. Vor allem weiße Bildungsarbeitende, die beginnen, das eigenen Handeln rassismuskritisch auszurichten, verspüren
häufig Angst, etwas „falsch“ zu machen. Das Dilemma, mit rassismuskritischer Bildungsarbeit, in
Widersprüchen zu handeln, ist allerdings nicht aufzulösen. Als rassismuskritische Bildungsarbeit
ist Bildungsarbeit zu Kolonialismus und Kolonial_Rassismus niemals frei von Verstrickung und
hält Spannungen aus, anstatt sich an richtig/falsch-Bewertungen zu orientieren.
Die Gefahr, dass es bei der Behandlung des Themas Rassismus zu Ausschlüssen kommt, ist niemals vollständig abzuwenden. Gleichzeitig verlangt der pädagogische Umgang mit dem Aspekt
Rassismus grundsätzlich, den Lernraum so verletzungsarm und respektvoll wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, rassistische Wissensbestände nicht mehr als für die Kritik am Rassismus
notwendig zu wiederholen. Wie Anne Broden (2015: 16) im Zusammenhang mit rassismuskritischer Bildungsarbeit treffend auf den Punkt bringt, besteht die Herausforderung darin „ein feines
Gefühl dafür zu entwickeln, wann Differenzlinien relevant sind und thematisiert werden müssen,
und wann sie irrelevant sind, ihre Thematisierung zu einer Erzeugung der Anderen als Anderer
führen würde.“ Seitens weißer Pädagog*innen, weil diese selbst über kein Erfahrungswissen zu
Rassismus verfügen, verlangt dies in besonderer Weise, selbst über Rassismus zu lernen.

Bildungsmaterialien und Institution Schule
Schulische Bildungsarbeit, die sich gegen Kolonialrassismus richtet, umfasst weit mehr als bestimmte Inhalte einzubeziehen. Die Schulbuchforschung hat aufgezeigt, dass aktuelle Bildungsmaterialien relativierende, verharmlosende und einseitige Darstellungen der Kolonialzeit enthalten, die z. B. die Perspektiven der Kolonisierten und deren Eigensinn wie Widerstand gegen die
koloniale Besetzung und Ausbeutung verschweigen. Kolonialismus wird in Schulbüchern also
durchaus behandelt. Dies erfolgt aber vielfach auf für Rassismuskritik problematische Art und
Weise. Das verdeutlicht, dass es nicht bloß darum geht, den Zusammenhang Kolonialismus aufzugreifen, sondern vor allem auch darum, wie dieser Aspekt verhandelt wird. Welche Sichtweisen
werden präsentiert und welche Perspektiven werden ausgelassen? Welches Selbstbild und welches
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Bild des „Anderen“ wird dabei kommuniziert? Wird Rassismus explizit angesprochen und differenziert behandelt? Ermöglicht die Darstellung das Einnehmen einer postkolonialen Perspektive,
die die Schüler*innen für den gegenwärtigen kolonialen Blick sensibilisiert? Pädagog*innen sind
herausgefordert, benutzte Materialien auf diese Fragen hin kritisch zu analysieren und produktive
Umgangsweisen mit problematischen vorliegenden Materialien zu finden und einzuüben. Das
gilt genauso für Materialien, die über das Thema Kolonialismus hinausgehen. Kolonialrassistische
Darstellungen können sich potentiell in allen Bildungsmaterialien und im Zusammenhang mit
allen Inhalten wiederfinden. „A quick flick through most standard school atlases will reveal stereotypical images of ‚Africans,‘ many science books still teach that ‚Menschenrassen‘ or biological
human races do exist.“ (Otoo 2017, Herv. i. O.)
Nicht nur in Bildungsmaterialien bzw. der Darstellung des Themenfeldes Kolonialismus und Rassismus von seiten der Lehrer*innen können sich kolonial geprägte Wissensbestände wiederholen. Letztere Wissensbestände können völlig unabhängig von behandelten Themen das Handeln
der Lehrer*innen im Schulalltag prägen. Beispielsweise können sie unbewusst beeinflussen, wie
Lehrkräfte Schüler*innen ansprechen und mit diesen interagieren, wie sie Unterrichtsmaterialien auswählen und kommentieren, Leistungen erwarten und bewerten oder Noten vergeben
und Empfehlungen aussprechen. „According to civil society sources,“ kritisiert der Bericht der
UN-Sachverständigen-Arbeitsgruppe zu Menschen afrikanischer Abstammung, „children of African descent are increasingly recommended by teachers to follow educational paths that reduce
their opportunities for higher education.“
(United Nations General Assembly, Human Rights Council (Hrsg.) 2017: 10) Kolonialrassistische
Denkweisen können in den Handlungsweisen aller an schulischen Bildungsprozessen Beteiligten,
inklusive der Schulleitung oder anderem Personal, ihren Ausdruck finden. Sie manifestieren sich
in diskriminierenden Routinen und Verfahrensweisen im institutionellen Setting Schule.
Kolonialrassismus in der Schule kritisch zu begegnen, beschränkt sich somit keinesfalls darauf,
Kolonialismus und Rassismus als Thema rassismuskritisch zu behandeln. Erste schulinterne
Schritte können beispielsweise die Verankerung einer rassismuskritischen Perspektive im Leitbild der Schule und die Einführung einer festen Ansprechperson zu Rassismus(kritik) umfassen.
Neben der Entwicklung von Leitfäden zum Umgang mit Rassismusbeschwerden und rassistischen Vorfällen für die schulischen Akteur*innen können z. B. Räume bzw. regelmäßige Angebote, um sich als Lehrkraft zu rassistischer Diskriminierung auszutauschen und zu informieren
eingerichtet werden.
Wenn Schulunterricht wirksam gegen Kolonialrassismus ausgerichtet werden soll, muss also der
umfassende Wirkungsbereich von Kolonial_Rassismus in der Schule berücksichtigt werden. Neben einem veränderten Handeln der Pädagog*innen und der Entwicklung neuer rassismuskritischer Bildungsmaterialien müssen auch institutionelle Veränderungen initiiert werden.
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2
Das Projekt „Hier und jetzt! Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht“ 2018
von ARiC Berlin e. V.
Bis heute sind in Deutschland Kolonialismus und Kolonialrassismus kaum ein Thema. Deshalb
ist wenig erstaunlich, dass es für Lehrer*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 Kolonial_Rassismus einzuüben,
bestehen kaum. Zudem wird eine rassismuskritische Perspektive nicht nur in der Lehrer*innenausbildung weitgehend ausgeklammert, sondern auch im etablierten Fort- und Weiterbildungssektor vernachlässigt. Damit sind Lehrer*innen ungenügend darauf vorbereitet, der vielfältigen
Erscheinungsformen von Kolonial_Rassismus in der Schule kritisch zu begegnen.
Das Berliner Projekt „Hier und jetzt! Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht“
setzte an dieser Leerstelle an. Bereits 2016 hatte das Projekt seinen erfolgreichen Auftakt. 2018
wurde das Programm zum dritten Mal durchgeführt. In erneuter Zusammenarbeit haben das
IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung und das Antirassistisch-Interkulturelle Informationszentrum (ARiC) Berlin e. V. zusammen mit den Kooperationspartnern Berlin Postkolonial e.
V. und EPIZ – Zentrum für Globales Lernen in Berlin ein vielfältiges Bildungsangebot veranstaltet.
Das Programm richtete sich an Lehrer*innen, Referendar*innen und Lehramtsstudierende aller
Fachrichtungen, Schultypen und Klassenstufen sowie alle pädagogisch Interessierte. Neben verschiedenen Veranstaltungen für Pädagog*innen wurden im Rahmen des Projektes Schulprojekttage durchgeführt.

Kern des Programms bildeten in Kooperation mit EPIZ angebotene Fortbildungen zu den Themen Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht. Die Veranstaltungen boten pädagogischen Fachkräften Gelegenheit, die eigenen Kenntnisse zum Thema Kolonialismus und
Kolonial_Rassismus zu erweitern. Sie zielten auf handlungsorientierte Selbstreflexion und Austausch zur Stärkung der eigenen rassismussensiblen Handlungskompetenz ab. Hierfür zeigten sie
Möglichkeiten für eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der globalen und lokalen
Kolonialgeschichte und ihrem Erbe in der Schule auf.
Das Fortbildungsrogramm umfasste drei aufeinander aufbauende Module, die aber auch jeweils
einzeln besucht werden konnten. Sie wurden zwischen Mai und September jeweils drei Mal
durchgeführt und von den Projektkoordinatorinnen geleitet. An den Fortbildungen nahmen insgesamt über 100 Personen teil.
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Das erste Modul der Fortbildungsreihe bot einen Einstieg in die rassismuskritische Unterrichtsgestaltung anhand der Themen Kolonialismus und Kolonialrassismus. Gemeinsam wurde bearbeitet, welche Bedeutung dem Thema Kolonialismus im Schulunterricht zukommt und was
Kolonialrassismus damit zu tun hat. Außerdem wurden grundsätzliche Fragen geklärt: Was ist
Kolonialrassismus überhaupt und wie funktioniert er? Welche Rolle spielen diese Themen für
eine rassismussensible Unterrichtsgestaltung?
Das aufbauende zweite Modul widmete sich der Bedeutung von Kolonialrassismus für die eigene
Lebensrealität und zielte auf die Sensibilisierung für gegenwärtige koloniale Blickweisen ab. Die
Teilnehmenden wurden angeregt, eigene Denk- und Handlungsweisen kritisch zu reflektieren
und scheinbare koloniale Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Hierfür wurde zunächst die
eigene gesellschaftliche Positionierung im Hinblick auf Diskriminierungen im Allgemeinen und
Kolonial_Rassismus im Besonderen reflektiert. Im Anschluss wurden kolonialrassistische Deutungsmuster und Handlungsweisen in der eigenen Bildungsarbeit und Institution Schule untersucht und der Frage nachgegangen, wie diesen entgegengewirkt werden kann.
Das dritte Modul zeigte konkrete Handlungsoptionen zur rassismussensiblen Unterrichtsgestaltung unter Einbezug der Themen Kolonialismus und Kolonialrassismus auf. Beispielsweise wurden Methoden, um sich kritisch mit bis heute verwendeten diskriminierenden Begriffen
und Fremdbezeichnungen für Schwarze Menschen in Deutschland, mit entwicklungspolitischen
Spendenplakaten oder koloniale Spuren im öffentlichen Raum wie kolonial geprägen Straßenbenennungen kennengelernt. Außerdem wurden Möglichkeiten, Bildungsmaterial aus einer postkolonialen und rassismuskritischen Perspektive auf kolonialrassistische Deutungsmuster hin zu
hinterfragen, vorgestellt. Schließlich wurden eigene Ideen für Methoden der rassismussensiblen
Gestaltung von Schulunterricht zu Kolonialismus und Kolonial_Rassismus erarbeitet und gemeinsam ausgewertet.
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Eine rassismuskritische Bildungsarbeit stellt an Pädagog*innen hohe Anforderungen: Sie folgt
keinem Rezept, das eine einfache Unterscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“ erlaubt. Sie
setzt voraus, das eigene Handeln und die eigene Verstrickung in Rassismus permanent kritisch zu
reflektieren sowie Lücken und Schwächen in der eigenen Wahrnehmung aufzuspüren. Sie stellt
einen kontinuierlichen Lernprozess dar. Im Rahmen des Projektes wurde außerdem ein Affinity-Group-Coaching durchgeführt, dass diesem Umstand Rechnung trug.
Das Affinity-Group-Coaching bot einen Raum für vertiefte selbstkritische Reflexion der eigenen
rassismussensiblen Bildungsarbeit sowie praxisorientiertes gemeinsames Lernen. Es ermöglichte
Lehrpersonen, sich über einen längeren Zeitraum kollegial auszutauschen und miteinander zu
vernetzen. Hierfür fanden zwischen April und November in regelmäßigen Abständen Gruppentreffen statt, die von den Projektkoordinatorinnen moderiert und begleitet wurden.

„Die Affinity-Gruppe bedeutet für mich als angehende Lehrkraft Erfahrungen zu hören und einzuschätzen, die mich später einmal ähnlich betreffen werden. Diese Gruppe hat Verständnis für
delikate Fragen und Gedanken, mit denen sich im Alltag (Uni-, Schulalltag…) nicht viele Gleichgesinnte befassen.“
– Teilnehmerin des Affinity-Group-Coachings
Beim ersten Treffen wurde nach dem Kennenlernen gemeinsam das grobe inhaltliche Programm
der Affinity-Gruppe verabredet. Die Treffen waren teilweise thematisch strukturiert, aber erlaubten auch einen offenen Austausch. Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem Aspekt Sprache.
Neben dem Unterrichtsthema rassismuskritischer Sprachgebrauch wurde auch der Umgang mit
kolonial_rassistischen Äußerungen im Klassenzimmer und im Kollegium (Stichwort self-care,
Umgang mit Abwehr) besprochen. Darüber hinaus gehörten zu den Inhalten des Coachings Re-
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präsentation von „Diversität“ in Bildungsinhalten, Intersektionalität in der rassismuskritischen
Bildungsarbeit, außerschulische Lernorte (z. B das „Afrikanisches Viertel“), „Konzepte durchleuchten“ sowie die Beziehungen zwischen Eltern und Lehrer*innen bzw. Pädagog*innen im Kontext rassismuskritischer Bildungsarbeit. Die Treffen begannen jeweils mit einem Impulsbeitrag,
um den Austausch anzuregen. Zudem boten sie die Gelegenheit, sich mit aktuellen Erfahrungen
und Erlebnissen in der eigenen Bildungsarbeit auseinanderzusetzen. Als Impuls für den Erfahrungsaustausch wurde auch eine Exkursion unternommen. Besucht wurde ein Workshop zum
Thema Rassismuskritik in Schulbüchern, der zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten von Kritik an Rassismus in Bildungsmaterialien einlud. Zudem boten die Treffen
die Gelegenheit, aktuelle spezifische Herausforderungen aus dem eigenen schulischen Alltag in
der Gruppe zu besprechen.

„Die Affinity Gruppe bedeutet für mich einen Anlaufpunkt für den Erfahrungsaustausch zu antirassistischer Pädagogik. Außerdem bietet die Gruppe Anregungen und Quellenmaterial für die
Unterrichtsvorbereitung und Literaturtipps für die Beschäftigung mit Bildung ohne Rassismus. In
der Gruppe habe ich viel zur kritischen Arbeit mit Unterrichtsmaterial, zu verschiedenen – auch
außerschulischen – Lernorten, Anlaufstellen und Ansprechpartner_innen/Institutionen zum Thema Antirassismus hier in Berlin gelernt.“
– Sebastian Bubner, Teilnehmer des Affinity-Group-Coaching
Kolonialismus und der damit verbundene Rassismus schufen nicht nur die Basis für kolonialrassistische Denkstrukturen in der Gegenwart, sie schrieben sich auch tief in den öffentlichen
Raum ein. In Kooperation mit Berlin Postkolonial fanden im Rahmen des Projektes deshalb Fort-
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bildungstouren zu postkolonialen Erinnerungsorten in Berlin statt, die sich mit thematisch verschiedenen Schwerpunkten dem kolonialen Erbe Berlins und der deutschen Beteiligung am kolonialen Unterfangen widmeten. Auf vielfältige Weise erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die
kolonialen Spuren im Berliner Stadtraum, wie sie sich neben dem „Afrikanischen Viertel“ im Berliner Wedding beispielsweise rund um die M*-Straße in der Berliner Friedrichstadt wiederfinden
lassen. Die Rundgänge regten die Teilnehmer*innen zu einem Perspektivenwechsel an, der den
weitgehend eurozentrischen Darstellungen der Kolonialzeit eine andere Sicht entgegengesetzte
und die Multiperspektivität von Geschichte und Gegenwart deutlich machte.

„Hier und jetzt!“ ermöglichte schließlich auch Schüler*innen verschiedener Schultypen und Klassenstufen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus und seinen allgegenwärtigen Nachwirkungen. Im Mittelpunkt der im Projekt durchgeführten Schulprojekttage standen die rassismussensible Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte und deren bis in die
heutige Zeit reichenden Folgen für das Zusammenleben in Deutschland und für Nord-Süd-Beziehungen sowie Kolonial_Rassismus als Unterrichtsgegenstand. Um zu einem Hinterfragen scheinbarer kolonialer Selbstverständlichkeiten anzuregen, wurden von den Projektkoordinatorinnen
als Referentinnen auch außerschulische Lernorte einbezogen. Besucht wurde das „Afrikanische
Viertel“, dessen Straßennamen bis heute an deutsche Kolonialverbrecher erinnern. Auf diese Weise erhielten die Schüler*innen vor Ort Eindrücke von Überbleibseln des Kolonialismus und wurden am Beispiel Straßenbenennungen für den gegenwärtigen kolonialen Blick sensibilisiert.
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Das Schulbuch – eine rassismuskritische Reflexion1
von Josephine Apraku
„(...) die einen
die immer die anderen sind und waren und bleiben sollen erklären sich die
eigentlich anderen
noch immer und schon
wieder zu den einzig wahren
erklären uns die eigentlich anderen:
noch immer und schon wieder den krieg (...)“
(Ayim 1995, S. 82)

Bereits im Jahr 1986 las meine Mutter, eine weißprivilegierte deutsche Frau, voller Neugier das von
May Ayim und Katharina Oguntoye mitherausgegebene Buch „Farbe bekennen“2. Meine Mutter
hatte mich, ihre erste Tochter, unlängst geboren. Sie war dankbar dafür, dass dieses Buch ihr Einblicke in die Lebensrealitäten von Afrodeutschen gewährte. Ihr war bewusst, dass ich als Schwarze Deutsche Erfahrungen machen würde, die sie aufgrund ihrer sozialpolitischen Position als weiße Deutsche nie gemacht hatte und nie machen würde3. So weit ich mich erinnere – und ein Blick
in die Büchersammlung meiner Mutter bestätigt es – verschlang sie in den nächsten Jahren alles,
was auch nur entfernt mit jener Thematik zusammenhing. Sie gab sich die größte Mühe, diese für
sie zugänglichen alternativen Wissensbestände auch mir zu öffnen. So las sie mir zum Beispiel
das Buch „Roots“ von Alex Hayley (1997) vor, als ich ungefähr zehn Jahre alt war. Die für mich als
Schwarze Deutsche einprägsamsten Rassismuserfahrungen machte ich in der Schule. Schon in
der ersten Klasse gab es Tage, an denen sich ein großer Teil der Kinder meines Klassenverbandes
zusammenschloss, mich rassistisch beschimpfte und versuchte, mich auch körperlich zu verletzen. Tatsächlich sind es jedoch nicht die Kinder, sondern das Handeln einiger Lehrer_innen, an
das ich mich bis heute lebhaft erinnere. Durch ihre Untätigkeit in solchen Situationen und den
Rassismus, den auch sie mir entgegenbrachten, legitimierten sie das rassistische Verhalten der
Kinder mir gegenüber. In der Oberschule und Oberstufe veränderte sich vor allem der Ton, die
Art und Weise, wie mir Rassismus und Sexismus entgegen schlugen. Durch meine Erfahrungen
in der Grundschule hatte ich früh einen ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit entwickelt.
1

Dieser Beitrag erschien zuerst 2017 in: Kritische Pädagogik. Eingriffe und Perspektiven H. 4 (Herrschaft Macht Geschichte), 95-108.
Der Begriff „weiß“ bezieht sich nicht auf „Hautfarbe“, sondern verweist auf eine sozial hergestellte Position, die Produkt von Rassismus ist: „Die Position weiß wird erst durch die Zuweisung von Vorteilen und Macht geschaffen. Erst
die gemeinsame Erfahrung von Macht und Privilegien macht Weiße überhaupt zu einer Gruppe. Weiß zu sein bedeutet
also, eine bevorzugte soziale Position und mehr Macht als rassistisch unterdrückte Menschen zu besitzen. Es ist nicht
unabhängig von diesem Standpunkt und nicht unabhängig von Macht möglich. Weiß-Sein gibt es nicht ohne Rassismus und es besteht nicht losgelöst von weißen Privilegien und weißer Macht“ (Bönkost 2013, S. 7; Herv. i. O.). Um seinen
sozialen Konstruktionscharakter zu markieren, wird der Ausdruck kursiv geschrieben.
3
Der Begriff „Schwarz“ verweist auf die positiv gedeutete Selbstbezeichnung einer Person oder Gruppe als Reaktion
auf rassistische Diskriminierung. „Schwarz“ ist keine Kategorie, die Rassismus vorausgeht, sondern entspringt diesem. Der Begriff meint also nicht „Hautfarbe“ bzw. eine biologische Eigenschaft. Das Adjektiv wird groß geschrieben,
um diese Bedeutung zu markieren.
2
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So schwieg ich, wenn mir solcherlei Ungerechtigkeit entgegengebracht wurde, nicht. Ich vertrat energisch meinen Standpunkt. Einige Lehrende gerieten darüber völlig aus der Fassung und
schrien mich vor der gesamten Klasse an. Andere bestraften mich, indem sie meine Noten binnen
kürzester Zeit drastisch verschlechterten. Im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, dass in all
dem Negativen, das mir in der Schule widerfuhr, der stille Vorwurf lag, dass ich mich als Schwarze
hätte glücklich schätzen sollen, dass mir durch eben diese Lehrenden überhaupt eine „westliche
Bildung“ ermöglicht wurde. Darin schwang auch mit, dass ich als Mädchen und später als junge
Frau meinen Mund nicht so weit aufmachen sollte. So kann ich mich heute kaum an eine Situation
erinnern, in der ein weißer Junge oder Jugendlicher ähnlich angegangen worden war, wenn er vor
der Klasse seine Position vertrat. Vielmehr galt er als mutig und jemand, der mitunter selbstlos für
andere eintrat.
Mit Abstand und aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet ist das, was mir in meiner
Schulzeit widerfuhr, konsistent mit dem auf allen Ebenen des menschlichen Seins wirkmächtigen
Rassismus in unserer Gesellschaft. Das Schulsystem, so sehe ich es heute, trägt maßgeblich zur
Aufrechterhaltung von Rassismus, Sexismus und diversen anderen „Ismen“ bei.
Mein wissenschaftliches Interesse am deutschen Schul- und Bildungssystem sowie meine Rassismuskritik ergeben sich nicht zuletzt aus meinen Rassismuserfahrungen und den Erfahrungen,
die ich in der Schule gemacht habe. Schon deshalb schreibe ich hier exemplarisch zu Rassismus
in Schulbüchern. Bevor ich tiefer in den Text einsteige, möchte ich festhalten, dass ich mich hier
bewusst dazu entschieden habe, keinen klassischen wissenschaftlichen Text zu verfassen, der in
seiner Sprache unverständlich oder kompliziert ist. Diese Entscheidung entspringt meiner Kritik
an einem Bildungs- und Schulsystem, das zutiefst ausschließend wirkt.
Deshalb habe ich den Versuch unternommen, in den Zeilen und Seiten, die diesem Abschnitt folgen, meine Kritik in verständlicher Sprache zu halten. Ich habe mir auch die Freiheit genommen,
meine spontanen Gedanken und persönlichen Erlebnisse durch Kursivsetzungen in meine Argumentation einfließen zu lassen.
Ich schreibe hier außerdem über Schulbücher, weil diese weißes Wissen und weiße Identität erst
konstruieren. Erst durch die Schule als Institution, die in Deutschland aufgrund der Schulpflicht
von den meisten hier lebenden Menschen besucht werden muss, wird rassistisches Schulbuchwissen zentralisiert in Form von Lehr- und Lernangeboten weitergegeben. Ich schreibe diesen
Artikel schließlich, weil ich anhand einer Definition dessen, was ein Schulbuch überhaupt ist und
was es leisten soll, sowie anhand von einigen Überlegungen zur Entstehung von Schulbüchern
einige grundsätzliche und durchaus auch auf andere Aspekte des Bildungssystems übertragbare
Problematiken aufzeigen möchte.

Das Schulbuch – eine Definition
Auf den ersten Blick mag es hier unnötig erscheinen, das Medium Schulbuch zu definieren, ist
doch die Funktion von Schulbüchern bekannt. Im allgemeinen Verständnis ist ein Schulbuch ein
Lernmittel, das von Schüler_innen in der Schule verwendet wird. Im Kontext einer Rassismuskritik, die sich mit dem Schulbuch als Medium befasst, ist es durchaus notwendig, das Schulbuch
genauer zu definieren: Schulbücher sind im Zusammenhang mit Rassismus auf besondere Weise
bedeutungsvoll. „Bildung hat eine gesellschaftliche Funktion (...), nämlich die der Anpassung. Sie
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ist nicht neutral, sondern unterstützt herrschende gesellschaftliche Tendenzen (...)“ (Bundschuh
2014, S. 4).
In diesem Zusammenhang kommt dem Schulbuch Bedeutung als Werkzeug dieser Anpassung
an und Unterstützung von gesellschaftlichen Machtstrukturen zu. Laut der Berliner Lernmittelverordnung sind Schulbücher „Lernmittel (...), die für die Schülerinnen und Schüler bestimmt
sind und von diesen selbstständig und eigenverantwortlich überwiegend im Unterricht und bei
der häuslichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts verwendet werden, soweit es sich um im
Handel zu erwerbende Verlagsprodukte handelt.“ (Lernmittelverordnung Berlin 2010)
In „Reclams Sachlexikon des Buches“ werden Schulbücher als „speziell für den schulischen Unterricht hergestellte Bücher“, die „außerhalb der Schule meist wenig Verbreitung“ hätten und „beständiger Aktualisierung“ bedürften, definiert (Mentzel-Reuters 2003, S. 469). Schulbücher sind
außerdem die Konkretisierung dessen, was in den Lehrplänen der jeweiligen Bundesländer zunächst vage als Lerninhalt und Lernziel formuliert worden ist. Lehrpläne legen fest, welche Wissensbestände innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als bedeutungsvoll erachtet werden. Mit
der Erwähnung in Lehrplänen erhalten bestimmte Themenbereiche staatlich legitimierte Relevanz. Damit dienen Lehrpläne als „Instrument zur politischen und administrativen Steuerung
von Schule und Unterricht” (Künzli 1999, S. 12).
In Bezug auf Rassismus sind zunächst die Lehrpläne und später deren inhaltliche Ausarbeitung in Schulbüchern
relevant, weil bereits in Lehrplänen festgehalten wird, was zu welchem Zeitpunkt als wichtig erachtet wird. Damit macht der jeweilige Lehrplan eines Fachs, z.B. durch Auslassungen, auch eine Aussage darüber, was nicht
als relevant erachtet wird. Ein Beispiel dafür ist, dass bis Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in
den Berliner Geschichtslehrplänen das Thema „europäischer Imperialismus“ als unterrichtsrelevant galt. Der
Themenbereich „deutscher Kolonialismus“ wurde hingegen gänzlich übergangen. Mit dieser Auslassung wurde
gleichzeitig eine historische Verantwortung ausgeblendet.
Die Inhalte des Lernmediums Schulbuch korrespondieren inhaltlich mit dem in den jeweiligen
Lehrplänen Festgehaltenem. Der Einfluss von Schulbüchern auf die Unterrichtsgestaltung ist deshalb im Vergleich erheblich bedeutender als der Einfluss der gültigen Lehrpläne (vgl. Detjen 2001,
S. 461). Schulbücher unterliegen der Genehmigung der Zulassungsstelle eines Bundeslandes oder
der Prüfung durch ein schulinternes Gremium.
Ob und inwiefern Schulbücher das in den Lehrplänen Festgehaltene adäquat wiedergeben, prüfen häufig die Kultusministerien der einzelnen Bundesländer. Auch durch diese Prüfung werden
Schulbücher zu „offiziellen“ Büchern: Sie werden einerseits in der Schule, einer staatlichen Einrichtung eingesetzt, andererseits werden sie zuvor vom Staat kontrolliert und tragen damit das
politische Gütesiegel des Staats (vgl. Detjen 2001, S. 459 f.). Schulbuchwissen ist damit staatlich
legitimiertes Wissen.
Eine Definition des Schulbuches ist wichtig, um die Bedeutung zu erfassen, die Schulbüchern im Zusammenhang mit Rassismus und der Reproduktion von Rassismen zukommt. Weil Schulbücher, die zugelassen worden
sind, ein staatliches Gütesiegel tragen, um es überspitzt zu sagen, sind die Rassismen in Schulbüchern staatlich
legitimiert worden. Das geschieht zunächst durch die Auswahl und Auslassung von Themen in Lehrplänen und
dann durch die Prüfung der Schulbücher, in denen die vorgeschriebenen Themen jeweils didaktisch angemessen
ausgearbeitet sind.
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Das Schulbuch – eine Kritik
Der Grundgedanke, der der Institution Schule zugrunde liegt, ist der, junge Menschen innerhalb
eines Nationalstaats an eben diesen anzupassen sowie „durch Erziehung und Ausbildung auf die
Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft (...) vorzubereiten.“ (Bovet/Huwendiek 2014, S. 536) Dieser Nationalstaat bzw. eine Vorstellung dessen wird
innerhalb der Schule durch die verschiedenen Unterrichtsfächer u. a. mit Hilfe von Schulbüchern
konstruiert. Teils direkt, teils indirekt wird in der Schule diese nationalstaatliche Wir-Gruppe umrissen und dabei festgemacht, wer zum ‚Wir’ und wer zu ‚den Anderen’ gehört (vgl. Assmann 2009).
Im Rahmen einer Projektwoche, die ich einmal mit Schüler_innen an einer Schule bei Hamburg durchgeführt
habe, kam die Diskussion auf, dass Deutsche aufgrund von Äußerlichkeiten zu erkennen seien. Manche haben
das vor allem an Merkmalen wie einer bestimmten Haar- und Augenfarbe festgemacht. Ich habe dann einige
Schüler_innen, die den angegebenen Merkmalen selbst nicht entsprachen, gefragt, ob sie denn dann auch nicht
deutsch wären. Manche haben verwirrt gelacht, andere haben vehement den Kopf geschüttelt. Das war für mich
sehr spannend, weil ich vor allem Fragen gestellt habe. Letztlich ist die Gruppe dann zu dem Schluss gekommen,
dass niemand einfach so und auf Basis von Äußerlichkeiten für andere Menschen entscheiden kann, wer sie sind.
Genau dazu tragen jedoch die staatliche Institution Schule und eben auch Schulbücher mit ihren Lehr- und Lernangeboten bei. Schulbücher helfen, unter anderem mit ihren bildlichen Darstellungen von Menschen – also
von spezifischen für Rassismus relevanten äußerlichen Merkmalen – eine Vorstellung dessen zu kreieren und zu
verfestigen, wer zu diesem Nationalstaat „gehört“ und wer nicht. Diese Vorstellungen werden nicht zwingend
ausdrücklich im Schulbuch benannt, sondern schwingen häufig auch als stille Annahme mit.
Rassismus bedarf, um individuell, institutionell und strukturell, also auf allen Ebenen des menschlichen Erfahrens wirkmächtig zu sein, ständiger Reproduktion. Diese ständige Reproduktion findet sowohl im persönlichen tagtäglichen Denken und Handeln als auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen statt. Auch die Institution Schule stellt eine solche gesellschaftliche Ebene dar, auf
der Rassismen jeglicher Art reproduziert werden.
Das Schulbuch ist – und das ist für diesen Zusammenhang wichtig – ein Medium, das einem
größeren Verbund an Medien angehört. Ihm können, wenn auch anders aufbereitet, die gleichen
Lernangebote entnommen werden wie populären Verbreitungsmedien. Erst mit diesem Zusammenspiel der Medien, dem ständigen Anbieten der gleichen Botschaften, die je nach Medium etwas anders ihren Ausdruck finden, entsteht die ständige und auf diversen Ebenen stattfindende
Reproduktion. Im Zusammenhang von Rassismus heißt das, dass rassistische Wissensangebote
des einen Mediums durch die in ihren Botschaften gleichen Wissensangebote anderer Medien validiert werden. Wissen, das in Form von Lehr- und Lernangeboten in Schulbücher Einzug findet,
entspringt folglich gesamtgesellschaftlichen rassistischen Vorstellungen, die sich flexibel mit der
Gesellschaft verändern (vgl. Omi/Winant 2003).
Ähnliche Erfahrungen, wie ich sie in meiner Schullaufbahn habe machen müssen, beschreibt auch May Ayim
(1997) in ihrem 1987 veröffentlichten Aufsatz „Hanni und Nanni in der Lehranstalt“. Dort hält sie fest, dass in
den Unterrichtsmaterialien, die sie für ihre Ausbildung verwendet, durchaus rassistische Fremdbezeichnungen
verwendet werden. Obwohl es solche Bezeichnungen noch immer in Schulbüchern gibt, ist das so nicht mehr die
Regel. Inzwischen sind in Schulbüchern vor allem stereotype rassistische Botschaften zu finden, die sich zum
Beispiel im Zusammenspiel aus Text und Bild ergeben. Eine Freundin von mir hat mir von einem Buch für den
Englischunterricht erzählt, das den Titel „America‘s Social Problems“ trägt (Poziemski/Bean 1996). Darin geht
es, so weit ich mich erinnere, um Themen wie Armut und Gewalt und es sind nur Schwarze darin in Bildern
dargestellt. Das ist doch auch eine ziemlich krasse und rassistische Aussage!
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Das bedeutet auch, dass, obwohl Gesellschaft sich stetigem Wandel unterzogen sieht, rassistische
Vorstellungen heute nicht mehr oder weniger präsent sind als in der Vergangenheit, sondern dass
sie lediglich in einem anderen, neuen Gewand daherkommen (vgl. Ladson-Billings/Tate 1995).
Rassismus, der sich parallel zur Gesellschaft in seiner Erscheinungsweise verändert, schlägt sich
somit nach wie vor im Schulbuchwissen nieder. Bereits damit findet er Einzug in die schulische
Erziehung (vgl. Freire 1971). Rassismus ist Teil von schulischer Bildung. Kurz: Alle diejenigen, die
in Deutschland die Schule besuchen, werden täglich auch mit rassistischen Lernangeboten konfrontiert, die unter anderem von Schulbüchern bereitgestellt werden.
Wir alle werden zu Rassist_innen erzogen, auch mithilfe von Schulbüchern. Das ist besonders bitter, weil sich
Schulbuchwissen mit seinen rassistischen Inhalten ja gerade auch gegen Schwarze und People of Color (PoC) sowie gegen ihre Lebensrealitäten richtet4 . Wir, also Schwarze und PoC, müssen dieses „Wissen“ entlernen und zwar
durch eigene Anstrengungen. Menschen, die aufgrund von rassistischen Machtstrukturen deprivilegiert werden,
müssen auch lernen, sich selbst nicht durch die rassistische „Brille“ zu sehen. Besonders bedeutsam hierzu war
für mich das Buch „Pedagogy of the Oppressed“ von Paulo Freire (1971). Das ist ein großartiger Ausgangspunkt.
Da geht es zwar nicht vornehmlich um Rassismus, aber Vieles ist auf diesen übertragbar. Was ich in diesem
Zusammenhang auch ausgesprochen gern gelesen habe, ist „Teaching to Transgress. Education as the Practice to
Freedom“ von bell hooks (1994).
Entsprechend ist das Schulbuch kein Medium, das mit dem dominanzgesellschaftlichen Bildungsauftrag der Schule und damit mit der Reproduktion von Rassismen bricht. Im Gegenteil, es unterstützt eben diesen Prozess (vgl. Höhne 2005).So sind die im Schulbuch vorzufindenden Identitätsangebote zu großen Teilen entlang einer weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft erdacht, die nur
einige wenige bestimmte, meist negativ behaftete Rollen für Schwarze und PoC bereithalten (vgl.
Bönkost 2014).Schon hier werden damit die Schüler_innen während des Unterrichts in ein ‚Wir’
und ‚die Anderen’ eingeteilt (vgl. Höhne/Kunz/Radtke 2005). Obwohl es sich bei den Identitätsangeboten in den Lerneinheiten im Schulbuch zwar um Angebote handelt, ist zu bedenken, dass
innerhalb der Schule das angebotene Wissen auch getestet und benotet wird. Es ist also fraglich,
inwiefern die in den Schulbüchern gemachten Identitätsangebote konsequent abgelehnt werden
können. Gerade für Schüler_innen mit Bezügen zur afrikanischen Diaspora, denen aufgrund dieses Bezuges alternative Wissensbestände zugänglich sind, können die rassistischen Botschaften,
die im Schulbuchwissen enthalten sind, dem eigenen Wissen bzw. der eigenen Lebensrealität widersprechen. Wenn diese Schüler_innen beispielsweise einem Schulbuchtext begegnen, der sie
bzw. ihre Lebensrealität mit negativen Differenzsetzungen markiert, dann ist eine Ablehnung gegenüber diesen Lerninhalten seitens dieser Schüler_innen denk- und nachvollziehbar.
Ich erinnere mich an eine Situation in meinem letzten Schulhalbjahr, in der 13. Klasse. Es war bereits Frühling
und vor uns lagen nur noch wenige Schulstunden. In einem meiner Leistungskurse diskutierten wir darüber, was
Glück ist. Einige meiner Mitschüler_innen sagten, dass sie es beneidenswert fänden, dass Menschen in „armen
Ländern, mit dem Wenigen, das sie besitzen, so glücklich sein können und dabei so herzlich, freigiebig und fröhlich sind.“ Bereits als ich sechs Jahre alt war, hatte ich mit meiner Mutter meine Verwandtschaft in Ghana besucht.
Meine Mutter fand es wichtig, dass ich, bevor ich in Berlin die Schule besuchen sollte, einen Eindruck davon
bekam, dass Deutschland in vielerlei Hinsicht nicht das Maß aller Dinge ist. Ich entsinne mich, dass ich die Aussagen meiner Mitschüler_innen als höchst romantisierend, stereotypisierend und entmenschlichend wahrnahm.
4

Der Begriff „People of Color“ ist dem angloamerikanischen Raum entliehen und gehört zu den Selbstbezeichnungen
von Menschen, die Rassismus erfahren. Auch dieser Ausdruck, der im Kontext von Rassismus zur Solidarisierung
nicht-weißer Menschen verwendet wird, meint nicht „Hautfarbe“ als biologisches Merkmal.
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Die Aufgabe, die Schulbuchwissen zukommt – und das ist zentral im Kontext einer Rassismuskritik von Schulbüchern – ist die, dominanzgesellschaftliches Wissen an die nächste Generation
weiterzugeben. Alternative Wissensbestände, also jene von Schwarzen, finden folglich keinen
Eingang in das Schulbuchwissen. Mit dem Schulbuch wird das gelehrt, was innerhalb der nationalstaatlichen Dominanzgesellschaft als „wahres Wissen” gilt. Schulbuchwissen besteht schon
deshalb keineswegs aus ‚neutralen’ Informationen, sondern dient zum Erlernen einer bestimmten, im Vorhinein durch die unterschiedlichen Akteur_innen ausgehandelte und konstruierte
Weltsicht. Bei Schulbuchwissen handelt es sich um weißes „Wissen“ und Repräsentationen von weißen Lebensrealitäten (vgl. Bönkost 2014).
Ich muss in diesem Zusammenhang, der Konstruktion von Schulbuchwissen, an Chimamanda Ngozi Adichies
Vortrag „The danger of a single story“ denken. Denn genau das ist es, was Schulbuch-Akteur_innen kreieren:
Eine eindimensionale Erzählung, die aus einer weißprivilegierten Perspektive Schwarzen Menschen und PoC wiederholt negative Rollen zuteilt:
„The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. (...) If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were
from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals and incomprehensible people, fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves and waiting to be
saved by a kind, white foreigner.” (Adichie 2009)

Wohin kann ich, können wir von hier aus gehen?
Wie ich es geschafft habe, mein Abitur zu machen? Ich weiß es bis heute nicht. Ich kann ehrlich
und ernsthaft sagen, dass ich es aus tiefstem Herzen hasste, die Schule zu besuchen. Es gab Tage,
an denen ich mir nicht einmal die Mühe machte, mich anzuziehen. Dann ging ich in der Kleidung,
in der ich geschlafen hatte, in die Schule. Mein einziges Interesse war es, die Zeit in der Schule zu
überstehen und mir nicht die Möglichkeit nehmen zu lassen, ein Studium meiner Wahl anzutreten. Mein Studium war, ganz im Gegensatz zu meiner Schulzeit, eine befreiende Zeit für mich. Es
ist jedoch nicht so, als wäre ich tagtäglich durch paradiesähnliche Zustände gewandelt. Tatsächlich war mein Studium für mich in vielerlei Hinsicht zwischenzeitlich sogar sehr kräftezehrend.
Und doch – es war eine Zeit der Inspiration. So lernte ich erst durch das Lesen diverser Artikel und
durch den Austausch mit den Menschen in den verschiedenen Seminaren, die ich besuchte, meine
persönlichen Erfahrungen zu verbalisieren und in einem breiteren Zusammenhang zu verstehen.
Mein Studium ist für mich damit eine Art von Heilung. Obwohl die Universität ein Raum ist, in
dem Rassismus reproduziert wird, habe ich dort auch einen Raum finden können, der für mich
die Freiheit der Reflexion barg.
Heute weiß ich, dass mein afrikanisch-diasporischer Bezug eine Kompetenz ist. Mehr noch, mein
Erfahrungswissen als Schwarze deutsche Frau und mein theoretisches Wissen bilden eine Kompetenz, die aktuell in der Bildungslandschaft meist fehlt. Ich sehe mich nicht als ein Opfer von
Rassismus. Ich sehe mich als Person, die von rassistischen Machtstrukturen betroffen ist und
durch jene deprivilegiert ist. In dieser Deprivilegierung habe ich für mich jedoch Möglichkeitsund Handlungsspielräume finden können. Mein kritischer Geist entspringt nicht zuletzt meinen
Rassismuserfahrungen. Durch sie habe ich schon früh Brüche und Risse in der Oberfläche der
Gesellschaft erkennen und einordnen gelernt. Das mag einfach und wenig spannend klingen, aber
für mich ist es mein Antrieb, mich auch wissenschaftlich mit Pädagogik und Machtstrukturen
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auseinanderzusetzten. Die Fragen, ob es Rassismus im Schulbuch gibt und wie er momentan aussieht, sind meiner Meinung nach zur Genüge beantwortet worden. Ich glaube, es ist inzwischen
nicht mehr zielführend, diese Fragen wieder und wieder zu stellen und sie wieder und wieder
zu beantworten. Das Stellen dieser Fragen wirkt Rassismus nicht entgegen. Das Schulbuch entspringt einer rassistischen Gesellschaft und einem rassistischen Machtsystem, es kann Rassismus
nicht nicht reproduzieren. Es ist vielmehr Zeit anzuerkennen, dass Schule maßgeblich zur Beibehaltung dieses Systems beiträgt. Die Fragen, mit denen ich die Leser_innenschaft zurücklassen
möchte, sind dringlich: Ist es produktiv, Schulbücher zu verändern? Wo fängt die Reproduktion
von Rassismus an? Kann Rassismus innerhalb des Schulsystems überhaupt etwas entgegengesetzt werden? Wo können wir intervenieren? Brauchen wir Alternativen zum Schulsystem, wie z.
B. die Black Diaspora School in Berlin-Wedding? Wie könnten alternative Lernprozesse organisiert
werden? Brauchen wir nicht vielmehr strukturelle Veränderungen, bevor es Sinn macht, nachhaltige Veränderungen des Schulsystems anzugehen? Brauchen wir überhaupt ein Schulsystem?
Endgültige Antworten auf all diese Fragen habe ich nicht. Das macht das Stellen dieser Fragen
nicht weniger nötig. Im Gegenteil. Was ich mir wünsche, ist ein Dialog zu diesen Fragen anstatt
ein Diskutieren über die Frage, ob es Rassismus im Schulbuch gibt.
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4
Weiße Privilegien in derSchule1
von Jule Bönkost

„Your privilege is not a reason for guilt, it is part of your power, to be used in support of those
things you say you believe.“
(Lorde 2009: 215)

In diesem Beitrag diskutiere ich weiße2 Privilegien im Kontext Schule. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit liste ich einige weiße Privilegien auf, die weiße Schüler*innen und weiße Lehrer*innen
genießen. Die Privilegienlisten richten sich an weiße Lehrkräfte. Für sie gehört die Fähigkeit zur
kritische Reflexion der eigenen weißen Positionierung zur professionellen Handlungskompetenz.
Die Listen sollen weiße Lehrkräfte dabei unterstützen, sich ihrer weißen Privilegien bewusst zu werden. Sie sollen dabei helfen, rassistische Diskriminierungen in der Schule besser zu erkennen, um
gegen sie angehen und dem eigenen pädagogischen Auftrag gerecht werden zu können.

Rassismus: Zwei Seiten der Medaille
Rassismus hat zwei Seiten, Benachteiligung und Privilegierung. Während Rassismus Schwarze
Menschen und People of Color benachteiligt, verschafft er weißen Menschen Vorteile. Bereits 1935
beschrieb der US-amerikanische Soziologe, Historiker und Vertreter der Bürger*innenrechtsbewegung W.E.B. Du Bois Vorzüge, die Weiße durch Rassismus erlangen.3 Bis heute nehmen vor
allem weiße Personen diese Vorteile, die sie im Vergleich zu Schwarzen Menschen und People of
Color besitzen, nicht wahr. Weiße sind sich ihrer weißen Privilegien kaum bewusst, obgleich diese
ihre Lebenserfahrungen weitreichend prägen. Indem weiße Privilegien als selbstverständlich und
normal betrachtet werden, obwohl sie nur für Weiße gelten, wird das systematische Wesen des
Rassismus geleugnet. Deshalb geht die Kritische Weißseinsforschung davon aus, dass weiße Personen ihre privilegierte Position erkennen müssen. Erst dann ist ein Verstehen von Rassismus
möglich, das ein nachhaltig wirksames Handeln gegen Rassismus weißer Personen voraussetzt.
1

Dieser Beitrag erschien zuerst beim IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung unter www.diskriminierungsfreie-bildung.de (Juli 2018).
2
In Anlehnung an Eggers [u. a.] (2005: 13) schreibe ich den als Analysekategorie verwendeten Begriff „weiß“ kursiv,
um den Konstruktionscharakter dieser Position zu markieren. Der Ausdruck „Schwarz“ wird groß geschrieben, um
die „Bedeutungsebene des Schwarzen Widerstandspotenzials, das von Schwarzen und People of Color dieser Kategorie eingeschrieben worden ist“ (Eggers [u. a.] 2005: 13), zu betonen.
3
Du Bois hält in seinem Werk Black Reconstruction in America (1935) über weiße Arbeiter*innen rückblickend fest:
„[T]he white group of laborers, while they receive a low wage, were compensated in part by a sort of public and
psychological wage. They were given public deference and titles of courtesy because they were white. They were
admitted freely with all classes of white people to public functions, public parks, and the best schools.“ (Du Bois
[1935] 1965: 700)
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Um die Vorteile des Rassismus für Weiße ins Bewusstsein Weißer zu rücken, haben eine Reihe von
Autor*innen Auflistungen weißer Privilegien erstellt. Mit meiner folgenden Aufzählung knüpfe
ich an diese Listen an. Bekannt ist die Zusammenstellung der US-amerikanischen Erziehungswissenschaftlerin Peggy McIntosh ([1988] 2001). McIntosh entwirft die Metapher eines „unsichtbaren
Rucksacks“ voller Privilegien, mit dem Weiße jederzeit ausgestattet seien. Auch in Deutschland
werden weiße Privilegien diskutiert. In Listen aufbereitet wurden sie beispielsweise von Noah Sow
(2008) und Eske Wollrad (2005: 193-194). Wie diese Beiträge deutlich machen, müssen weiße Privilegien mitgedacht werden, wenn über Rassismus gesprochen wird und ihm langfristig etwas
entgegengesetzt werden soll. Für weiße Personen ist es unerlässlich, sich die eigenen weißen Privilegien (z. B. in ihrem unmittelbaren beruflichen Umfeld, in ihren Beziehungen und beim Eintreten
gegen Rassismus) bewusst zu machen, um gegen Rassismus angehen und als Verbündete*r gegen Rassismus vorgehen zu können. Nicht Anschuldigungen oder Schuldgefühle sind damit das
Anliegen des Sprechens über weiße Privilegien, sondern die Förderung einer selbstreflexiven rassismuskritischen Haltung weißer Menschen, auf der rassismuskritisches Handeln aufbauen kann.
Die ins Bewusstsein gerückte und kritisch reflektierte eigene weißprivilegierte Position kann dann
zum Ausgangspunkt rassismuskritischen Handelns Weißer mit seinen besonderen Herausforderungen und spezifischen Möglichkeitsräumen gemacht werden.

Facetten des Rassismus in der Schule
Als Ausdruck von Rassismus lassen sich weiße Privilegien in allen gesellschaftlichen Bereichen
finden. Davon ist auch die Institution Schule nicht ausgenommen. Dass die Schule kein rassismusfreies Lernumfeld bietet, sondern Rassismus auch hier alltäglich ist, das macht nicht nur die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) mit ihren letzten zwei Berichten (ADS 2013, 2017)
und ihrem Praxisleitfaden „Diskriminierung an Schulen erkennen und vermeiden“ (ADS 2018)
deutlich. Neben vielen jüngeren wissenschaftlichen Untersuchungen (z. B. Marmer/Sow 2015;
Riegel 2016) zeigen Publikationen verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteur*innen (z. B. open
society initiative 2013; Life e.V./ADAS 2018a, 2018b) auf, dass es an einem schulbezogenen Diskriminierungsschutz mangelt und Rassismus neben anderen Formen der Diskriminierung zum
Schulalltag gehört. Diese Berichte, Studien und Beiträge geben viele Beispiele dafür, wie die Rassismusrealität an Schulen aussieht und in welchen Bereichen Schwarze Menschen und People of
Color in der Schule tagtäglich benachteiligt werden. Sie bilden den Bezugsrahmen der folgenden
Privilegienlisten.
Vom Rassismuserleben im Schulkontext sind auch Weiße nicht ausgenommen. Doch Rassismus
wirkt sich auf sie anders aus als auf Schwarze und People of Color. Die Rassismuserfahrungen von
Schwarzen und People of Color in der Schule und der Einfluss, den Rassismus in der Schule auf
Weiße hat, sind außerdem eng aufeinander bezogen. Dies gilt für alle schulischen Personengruppen gleichermaßen, für Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, anderes pädagogisches Personal und Eltern. Genauso wie die Rassismusrealität für Schüler*innen mit Rassismuserfahrung
ein diskriminierendes Lernumfeld bereithält, bedeutet diese Realität für weiße Schüler*innen ein
privilegiertes Lernumfeld. 4 Während Rassismus in der Schule für Lehrer*innen mit Rassismuserfahrung ein diskriminierendes Arbeitsumfeld verursacht, bedeutet dies für weiße Lehrkräfte Vorteile usw.
In der Schule genießen weiße Personen aufgrund ihres Weiß-Seins im Vergleich zu People of Color und Schwarzen schulischen Akteur*innen Vorteile. Denn die Institution Schule ist ein weißer
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Raum. Sie ist in Anlehnung an eine Metapher von Sarah Ahmed (2017: 163) als ein altes Kleidungsstück beschreibbar, das sich an den weißen Körper anschmiegt. Die Schule hat eine auf weiße Körper
abgestimmte Passform. Weil sie die Gestalt des weißen Körpers unterstützt, verleiht die Passform
der Schule weißen schulischen Akteur*innen Erleichterungen. Die Schule ist für sie aufgrund ihres
Weiß-Seins einfacher zu tragen (vgl. Ahmed 2017: 162-163). „Ein Kleidungsstück nimmt die Form
derjenigen an, die es normalerweise tragen; es kann einfacher getragen werden, wenn du auch
diese Form hast. Ein Privileg kann also auf diese Weise verstanden werden: etwas einfacher tragen
zu können. Ein Privileg spart Energie. Es erfordert geringere Anstrengungen, etwas zu tun oder
zu sein“ (Ahmed 2017: 163). Weil die Institution Schule auf weiße Menschen zugeschnitten ist, ist sie
für Weiße entsprechend im Hinblick auf Ressourcenaufwand einfacher, sie zu durchlaufen.
Doch woran macht sich die Bevorteilung Weißer im Kontext Schule genau fest?

Schultypische weiße Privilegiertheit
Im Folgenden benenne ich einige weiße Privilegien im Kontext Schule, die weiße Schüler*innen und
Lehrkräfte besitzen Die genannten weißen Privilegien sind Beispiele für schulische Strukturen,
die es für weiße Schüler*innen und Lehrkräfte leichter machen, den schulischen Anforderungen
gerecht zu werden und für sie mehr Chancen bereithalten. Mit den Vorteilen werden für sie Anstrengungen und Benachteiligungen vermieden, die Schüler*innen und Lehrkräfte mit Rassismuserfahrung in der Schule kennen. Einige der weißen Privilegien gelten für Schüler*innen und
Lehrkräfte gleichermaßen. Andere gelten nur für eine der zwei Personengruppen. Von allen aufgeführten weißen Privilegien lassen sich Ausschlüsse von Schwarzen Menschen und People of Color ableiten. Die weißen Privilegien existieren nur, weil Schüler*innen bzw. Lehrkräfte mit Rassismuserfahrung in diesen Zusammenhängen Benachteiligung erleben. Viele der weißen Privilegien
gelten in gleicher oder ähnlicher Form auch über den Raum Schule hinaus. Manche sind für die
Schule spezifisch. Viele überschneiden sich oder wirken eng zusammen. Grundsätzlich stützen
sich alle der gelisteten weißen Privilegien gegenseitig.

Privilegien weißer Schüler*innen
1.

Aufgrund ihres Weiß-Seins erfahren weiße Schüler*innen im Schulalltag ein gewisses unhinterfragtes Zugehörigkeitsgefühl, eine Art Willkommenskultur, Vertrautheit und Sicherheit. Das wirkt sich positiv auf ihre Identifikation mit der Schule aus.

2.

Weiße Schüler*innen können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihre
Lehrer*innen und anderes pädagogisches Personal, wie sie, weiß sind.

4

Die hier angesprochene Privilegiertheit bezieht sich auf Rassismus. Im Hinblick auf andere Diskriminierungsformen
können weiße Schüler*innen negativ betroffen sein und Benachteiligungen erfahren. Weiße Schüler*innen können beispielsweise aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer sozialen Herkunft, einer Behinderung oder ihres
Aussehens im Bezug auf Gewicht und Größe (Body Shaming) diskriminiert werden. Im Kontext von Rassismus sind
sie als Weiße hingegen grundsätzlich bevorteilt. Weiße können zwar aufgrund ihres Weiß-Seins situativ beleidigt (z. B. als
„deutsche Kartoffel“) oder ausgeschlossen werden (z. B. von Empowerment-Angeboten für Menschen mit Rassismuserfahrung). Dies hebt jedoch ihre gesellschaftliche Machtposition nicht auf. Deswegen handelt es sich dabei nicht um Rassismus, der eine Form historisch gewachsener struktureller Diskriminierung darstellt, die sich neben zwischenmenschlicher
Interaktion in Institutionen niederschlägt. Vgl. dazu ausführlicher weranderneinenbrunnengraebt (2012).
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3.

Weiße Schüler*innen können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die
meisten ihrer Mitschüler*innen, wie sie, weiß sind.

4.

Wenn sie zur Schulleitung bestellt werden, können weiße Schüler*innen in der Regel sicher
sein, dass sie dort Personen antreffen, die, wie sie, weiß sind.

5.

Weiße Schüler*innen werden von Lehrkräften, pädagogischem Personal und anderen
Schüler*innen aufgrund ihres Weiß-Seins nicht automatisch als fremd betrachtet.

6.

Weiße Schüler*innen müssen nicht mit rassistischen Fremdbezeichnungen rechnen, wenn
sie angesprochen werden oder über sie gesprochen wird.

7.

Weiße Schüler*innen erhalten Lernangebote, in denen Wissensbestände vorherrschen, die
von und für Menschen, die wie sie, weiß sind, (re)produziert wurden und die weiße Menschen als Norm darstellen, zentrieren und aufwerten.

8.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, aufgrund ihres Weiß-Seins anderen nicht erklären
zu müssen, wo sie herkommen bzw. sie müssen sich nicht rechtfertigen, weshalb sie in
ihrem eigenen Land leben.

9.

Wenn ihre Leistungen bewertet werden, müssen weiße Schüler*innen sich bei schlechten
Noten nicht fragen, ob für die Benotung ihr Weiß-Sein eine Rolle spielt.

10.

Wenn an sie geringere Leistungserwartungen gestellt werden, können sich weiße Schüler*innen sicher sein, dass ihr Weiß-Sein nicht der Grund dafür ist.

11.

Weiße Schüler*innen müssen in Testsituationen keine Angst haben, dass andere, falls ihre
Leistungen schwach ausfallen sollten, ihre rassistischen Stereotype darin bestätigt sehen.

12.

Weil weiße Schüler*innen keine negativen Stereotype über Weiß-Sein verinnerlicht haben,
kann sich dies nicht auf ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit auswirken und nicht zu Leistungseinbußen führen.

13.

Weiße Schüler*innen können sich insgesamt sicher sein, dass ihre schulischen Leistungen
nicht aufgrund von Rassismus in der Schule beeinträchtigt werden.

14.

Wenn weiße Schüler*innen und Schwarze Schüler*innen bzw. Schüler*innen of Color die
gleichen Leistungen erbringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leistungen der
weißen Schüler*innen als besser eingeschätzt werden.

15.

Wenn weiße Schüler*innen und Schwarze Schüler*innen bzw. Schüler*innen of Color
die gleichen Leistungen erbringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die weißen Schüler*innen nicht auf die Förderschule verwiesen werden.

16.

Wenn weiße Schüler*innen und Schwarze Schüler*innen bzw. Schüler*innen of Color die
gleichen Leistungen erbringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die weißen Schüler*innen eine Übergangsempfehlung für ein Gymnasium erhalten.
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17.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass ihr Weiß-Sein nicht gegen ihr Wohlbefinden
in der Schule arbeitet.

18.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, die Schule besuchen zu können, ohne aufgrund
von Rassismus Stress ausgesetzt zu sein und psychische Belastungen zu erleben, die ihren
Lernerfolg beeinträchtigen können.

19.

Weiße Schüler*innen können zu spät zum Unterricht kommen, ihre Hausaufgaben nicht
machen oder den Unterricht stören, ohne dass Lehrkräfte, pädagogisches Personal und die
Schulleitung dies darauf zurückführen, dass sie weiß sind.

20.

Weiße Schüler*innen lernen in der Schule, dass sie ihr Weiß-Sein und weiße Privilegien als
selbstverständlich und normal betrachten können.

21.

Weiße Schüler*innen lernen mit Bildungsmaterialien, die weiße Menschen adressieren.

22.

Weiße Schüler*innen können ihre Schulbücher aufschlagen und in diesen eine Auswahl
an positiven, nicht-stereotypen Vorbildern und Identifikationsfiguren finden, die, wie sie,
weiß sind. Sie finden Menschen, die, wie sie, weiß positioniert sind, nicht in der Rolle des
Opfers oder Außenseiters, sondern als selbstbestimmte Akteur*innen dargestellt vor.

23.

In der Schulbibliothek können weiße Schüler*innen leicht Materialien finden, die Darstellungen, Bilder, Geschichten und Perspektiven von Menschen enthalten, die wie sie, weiß
sind.

24.

Weiße Schüler*innen erhalten Lernangebote, die das „nationale Erbe“ und „Zivilisation“ als
Errungenschaften von Menschen definieren, die, wie sie, weiß sind.

25.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, auf Bildern und Postern an den Wänden in der
Schule Darstellungen von Menschen zu finden, die, wie sie, weiß sind.

26.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass sie bei Fehlverhalten im Verhältnis zu den
anderen beteiligten Schüler*innen mit Rassismuserfahrung nicht aufgrund ihres WeißSeins härter, schneller oder auch nur alleine bestraft werden.

27.

Weiße Schüler*innen werden nicht als Repräsentant*innen aller Weißen wahrgenommen.
Ihr Weiß-Sein arbeitet dafür, dass sie als Individuen betrachtet werden.

28.

Weiße Schüler*innen werden nie von Lehrkräften und pädagogischem Personal aufgefordert, für alle Weißen zu sprechen, z. B. mit der Bitte, etwas dazu zu erzählen, was weiße
Menschen zu einer Sache sagen.

29.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass der Umstand, dass sie weiß sind, nicht gegen
ihre Bildungs- und Leistungsmotivation bzw. Identifikation mit der Schule arbeitet.

30.

Die Normalität des Rassismus in der Schule mindert nicht ihre Chancen auf ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl.
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31.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass ihr Weiß-Sein kein Risikofaktor für angstbedingte Schuldistanz darstellen wird.

32.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass ihr Weiß-Sein sich nicht als Grund dafür herausstellen wird, dass sie die Schule wechseln müssen.

33.

Weiße Schüler*innen können über Ausbildungswege und berufliche Optionen nachdenken, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob eine Person, die, wie sie, weiß ist, dort in
der Unterzahl ist und akzeptiert, eingebunden und gehört werden würde.

34.

Bei Rollen- oder Theaterspielen können weiße Schüler*innen sicher sein, dass sie für eine
Rolle nicht ausgewählt wurden, weil sie weiß sind.

35.

Weiße Schüler*innen können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie beim
Besuch außerschulischer Lernorte Personen begegnen, die, wie sie, weiß sind und ihre Anwesenheit als normal angesehen wird.

36.

Weiße Schüler*innen werden nicht aufgrund ihres Weiß-Seins als bildungsfern angesehen.

37.

Weiße Schüler*innen können gute Leistungen erbringen, ohne eine Ehre für Weiße genannt
zu werden.

38.

Weiße Schüler*innen müssen keine Bewältigungsstrategien gegen Rassismus in der Schule
entwickeln.

39.

Weiße Schüler*innen können sich entscheiden, Rassismus in der Schule zu ignorieren.

40.

Weiße Schüler*innen können sich gegen Rassismus einsetzen, wenn sie Lust dazu haben,
und es wieder sein lassen, wenn es sie nicht mehr interessiert.

41.

Wenn weiße Schüler*innen Rassismus in der Schule problematisieren, wird ihr Weiß-Sein ihnen mehr Glaubwürdigkeit verleihen als Schüler*innen mit Rassismuserfahrung erfahren.

42.

Wenn weiße Schüler*innen Rassismus in der Schule zur Sprache bringen, wird ihnen nicht
unterstellt, dass sie sich als Opfer darstellen und nur von ihrem eigenen Fehlverhalten ablenken wollen.

43.

Wenn weiße Schüler*innen Rassismus in der Schule melden, können sie sicher sein, nicht
selbst zum*zur Verursacher*in des Problems gemacht zu werden, auch wenn ihre Rassismusbeschwerden möglicherweise abgewiesen werden.

44.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass die Normalität des Rassismus nicht gegen ihr
Vertrauen in die Lehrer*innen bzw. in die Schule arbeitet.

45.

Ein Projekttag oder eine Projektwoche zum Thema Rassismus bedeuten für weiße Schüler*innen mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Diskriminierungsrisiko.

46.

Weiße Schüler*innen können im Unterricht kritische Rückfragen stellen, ohne als Außenseiter*innen aufgrund ihres Weiß-Seins angesehen zu werden.
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47.

Bildungsinhalte über „Afrika“, „Kolonialismus“, „Migration“, „Integration“ und „Flucht und
Asyl“ stellen für weiße Schüler*innen mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Diskriminierungsrisiko dar. Bei ihrer Behandlung erfolgen keine negativen Zuschreibungen gegenüber Menschen, die wie sie, weiß sind.

48.

Das Sprechen über Rassismus im Unterricht bedeutet für weiße Schüler*innen mit hoher
Wahrscheinlichkeit kein Diskriminierungsrisiko.5

49.

Weiße Schüler*innen können laut sprechen, schreien, fluchen oder Schimpfwörter benutzen, ohne dass dies auf die schlechte Moral, Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Weißen zurückgeführt wird.

50.

Weißen Schüller*innen wird nicht akut bewusst gemacht, dass ihr Verhalten auf alle Schüler*innen zurückfallen wird, die, wie sie, weiß sind.

51.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, aufgrund ihres Weiß-Seins von einer Lehrkraft
nicht vor der ganzen Klasse gedemütigt zu werden.

52.

Weiße Schüler*innen können auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer sicher sein, dass
sie von ihren Mitschüler*innen nicht rassistisch angefeindet und beleidigt werden sowie
körperliche Gewalt erleben.

53.

Weiße Schüler*innen können sich alleine auf den Schulweg machen oder zur Pause das
Schulgelände verlassen und davon ausgehen, dass sie nicht aufgrund ihres Weiß-Seins verfolgt oder rassistisch belästigt werden.

54.

Wenn ihre Potentiale und Interessen nicht wahrgenommen und sie schlechter gefördert
werden, können weiße Schüler*innen sicher sein, dass ihr Weiß-Sein nicht der Grund dafür
ist.

55.

Weiße Schüler*innen können sicher sein, dass die Unterstützungskompetenzen ihrer Eltern
nicht deshalb infrage gestellt werden, weil sie weiß sind.

56.

Weiße Schüler*innen besitzen das Privileg, aufgrund ihres Weiß-Seins nicht anders behandelt zu werden. Sie haben das Privileg, ihr Weiß-Sein und ihre weißen Privilegien als normal
zu erfahren und nicht hinterfragen zu müssen sowie sich benehmen zu können, als spiele
ihr Weiß-Sein keine Rolle.

5

Weil Weiße keine rassistische Diskriminierung erfahren, kann es hier nicht zu einem Ausschluss aufgrund von Rassismus kommen. Allerdings sind andere formen der Diskriminierung denkbar, die das Sprechen über Rassismus auslösen kann. Selbst erlebt habe ich bei einem Workshop zum Thema Rassismus mit Schüler*innen, dass eine Lehrkraft
einen weißen Schüler mit einer Behinderung vor der Klasse mit den diskriminierenden Worten maßregelte: „Du mit
deiner Behinderung müsstest das doch nachvollziehen können!“
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Privilegien weißer Lehrkräfte
1.

Aufgrund meines Weiß-Seins erfahre ich im Schulalltag ein gewisses unhinterfragtes Zugehörigkeitsgefühl, eine Art Willkommenskultur, Vertrautheit und Sicherheit. Das wirkt sich
positiv auf meine Identifikation mit meinem Arbeitsplatz aus.

2.

Ich werde von anderen Lehrkräften, pädagogischem Personal und Schüler*innen nicht automatisch als fremd betrachtet.

3.

Ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass meine Kolleg*innen und
meine Vorgesetzten, die Schulleitung, wie ich, weiß sind.

4.

Beim ersten Arbeitstag muss ich nicht befürchten, von anderen Personen in der Schule mit
dem Putzpersonal verwechselt zu werden oder beim Parken darauf hingewiesen zu werden, dass ich mein Auto hier nicht abstellen könnte, da dies ein Lehrer*innenparkplatz sei.

5.

Ich kann sicher sein, aufgrund meines Weiß-Seins anderen nicht erklären zu müssen, wo ich
herkomme bzw. mich rechtfertigen zu müssen, weshalb ich in meinem eigenen Land lebe.

6.

Ich muss nicht mit rassistischen Fremdbezeichnungen rechnen, wenn ich angesprochen
werde oder über mich gesprochen wird.

7.

Ich kann sicher sein, dass ich von meinen Kolleg*innen, der Schulleitung sowie Schüler*innen und deren Eltern aufgrund meines Weiß-Seins keine diskriminierenden Stereotypisierungen, Vorurteile, Kulturalisierungen und Exotisierungen erfahre.

8.

Ich brauche nie darüber nachdenken, ob ich an meinem Arbeitsplatz aufgrund meines
Weiß-Seins diskriminiert werde.

9.

Ich muss keine Bewältigungsstrategien gegen Rassismus in der Schule entwickeln.

10.

Wenn mein Unterricht oder meine Zusammenarbeit mit meinen Kolleg*innen oder Eltern
schlecht läuft, brauche ich mich nicht zu fragen, ob dies rassistische Gründe hat.

11.

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr leisten muss als meine Schwarzen Kolleg*innen
und Kolleg*innen of Color.

12.

Ich kann sicher sein, dass ich im Kollegium nicht aufgrund meines Weiß-Seins auf eine Sonderrolle reduziert werde, z. B. als Übersetzer*in bei Elterngesprächen.

13.

Ich unterrichte nach Lehrplänen, deren fester Bestandteil ein Weltbild ist, das Menschen,
die, wie ich, weiß sind, als Norm darstellt, zentriert und aufwertet.

14.

Ich kann sicher sein, dass in den Lehr- und Lernwerken, mit denen ich unterrichte, Menschen, die, wie ich, weiß positioniert sind, adressiert werden sowie nicht in der Rolle des
Opfers oder Außenseiters, sondern als selbstbestimmte Akteur*innen dargestellt werden.

15.

In meinem Unterricht kann ich Menschen kategorisieren und definieren, wo Unterschiede
zwischen „den Kulturen“ liegen sowie diese hierarchisieren.
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16.

In meinem Unterricht kann ich Erfahrungen, Perspektiven, Stimmen und Widerstand
gegen Rassismus von Menschen mit Rassismuserfahrung unbeachtet lassen, ohne dass
im weißen Schulumfeld meine pädagogische Eignung und Professionalität für eine solche
Gleichgültigkeit infrage gestellt wird.

17.

Ich kann sicher sein, auf Bildern und Postern auf den Wänden Darstellungen von Menschen zu finden, die wie ich, weiß sind.

18.

Ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, bei Ausflügen Personen zu begegnen, die, wie ich, weiß sind und dass meine Anwesenheit als normal angesehen wird.

19.

Ich kann davon ausgehen, beim Besuch externer Fortbildungsveranstaltungen von Personen umgeben zu sein, die, wie ich, weiß sind und dass meine Anwesenheit als normal
angesehen wird.

20.

Ich kann sicher sein, dass ich aufgrund meines Weiß-Seins von Schüler*innen und deren
Eltern als Expert(e)*in und Lehrperson nicht weniger akzeptiert und respektiert werde.

21.

Meine Fähigkeit zu unterrichten, wichtige Entscheidungen zu treffen und mein allgemeines Leistungsvermögen werden nicht deshalb in Frage gestellt, weil ich weiß bin.

22.

Ich kann zu spät zum Unterricht, zur Pausenaufsicht, zu Gesprächen oder zu Konferenzen
kommen, ohne dass dies darauf zurückgeführt wird, dass ich weiß bin.

23.

Wenn ich verantwortungslos mit meinen Aufgaben umgehe, wird dies nicht auf mein
Weiß-Sein zurückgeführt.

24.

Ich kann sicher sein, dass meine Kolleg*innen nicht denken, dass ich nur eingestellt wurde, um an der Schule den Anteil von weißen Lehrenden zu erhöhen, auch wenn das vielleicht stimmen könnte.

25.

Ich kann sicher sein, dass sich meine Behandlung als Weiße*r in der Schule nicht negativ auf
meinen Gemütszustand ausgewirkt.

26.

Ich kann der Meinung sein, dass die Schule eine „vielfältige“ rassismusfreie Insel sei und
mich dabei gut fühlen.

27.

Ich kann der Meinung sein, dass für mich alle Schüler*innen gleich seien, ich keine Unterschiede sehe, und mich dabei gut fühlen.

28.

Ich werde nicht als Repräsentant*in aller Weißen wahrgenommen. Mein Weiß-Sein arbeitet
dafür, als Individuum betrachtet zu werden.

29.

Ich werde nie von Kolleg*innen aufgefordert, für alle Weißen zu sprechen, z. B. mit der Bitte, etwas dazu zu erzählen, was weiße Menschen zu einer Sache sagen.

30.

Wenn ich etwas problematisiere, werde ich aufgrund meines Weiß-Seins nicht weniger
ernst genommen.
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32.

Ich muss nicht auf rassistische Vorfälle reagieren und kann mich dazu entscheiden, den
alltäglichen Rassismus in der Schule zu ignorieren. In meinem weißen Schulumfeld wird
meine pädagogische Eignung und Professionalität aufgrund einer solchen Gleichgültigkeit nicht infrage gestellt.

33.

Wenn ich Rassismus in der Schule anspreche, wird mir wahrscheinlich nicht unterstellt,
dass ich sensibel, aggressiv, wütend und emotional sei.

34.

Wenn ich Rassismus in der Schule problematisiere, wird mir aufgrund mehr Glaubwürdigkeit verliehen als Lehrkräfte mit Rassismuserfahrung erfahren.

35.

Wenn ich Rassismus in der Schule zur Sprache bringe oder melde, wird mir nicht unterstellt,
dass ich mich als Opfer darstellen und nur von meinem eigenen Fehlverhalten ablenken will.

36.

Ich kann mich gegen Rassismus in der Schule einsetzen, ohne dass mir unterstellt wird,
ich verfolge ein persönliches Anliegen und sei eigennützig.

37.

Wenn ich keine Lust mehr dazu habe, mich gegen Rassismus in der Schule und an meinem
Arbeitsplatz einzusetzen, kann ich eine Pause einlegen oder es ganz sein lassen.

38.

Meine Autorität und Vertrauenswürdigkeit als Lehrkraft werden nicht aufgrund meines
Weiß-Seins infrage gestellt.

39.

Wenn Schüler*innen oder Eltern mir weniger Glaubwürdigkeit entgegenbringen, kann
ich sicher sein, dass dies nicht an meinem Weiß-Sein liegt.

40.

Mir werden aufgrund meines Weiß-Seins nicht Neutralität oder Objektivität abgesprochen.

41.

Wenn ich nicht befördert werde, ist mit Sicherheit nicht mein Weiß-Sein dafür verantwortlich.

42.

Das Sprechen über Rassismus im Unterricht bedeutet für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Diskriminierungsrisiko.

43.

Ein Projekttag oder eine Projektwoche zum Thema Rassismus bedeuten für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Diskriminierungsrisiko.

44.

Ich kann Rassismus behandeln, ohne dabei seine Auswirkungen auf Menschen, die, wie
ich, weiß sind, zu berücksichtigen.

45.

Ich kann Rassismus behandeln, ohne dabei zu berücksichtigen, wie er meine Bildungspraxis beeinflusst.

46.

Ich kann alleine zur Arbeit gehen und wieder nach Hause und sicher sein, dass ich nicht
aufgrund meines Weiß-Seins verfolgt oder rassistisch belästigt werde.

47.

Ich besitze das Privileg, aufgrund meines Weiß-Seins nicht anders behandelt zu werden,
mein Weiß-Sein und meine weißen Privilegien als normal zu erfahren und nicht hinterfragen zu müssen sowie mich benehmen und unterrichten zu können, als spiele mein WeißSein dabei keine Rolle.
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Die hier angeführten Listen scheinen mir geeignet zu sein, um von weißen Beschäftigten in pädagogischen Handlungsfeldern als Sensibilisierungsinstrument genutzt werden zu können. Damit
stellen sie ein hilfreiches pädagogisches Werkzeug für eine rassismuskritische Bildungspraxis dar.
Vor allem in Kolleg*innengesprächen und Supervisionsveranstaltungen können die Listen ein
sinnvolles Ausgangsmaterial für die kritische Reflexion des eigenen Unterrichts sein. In diesem
Sinne hoffe ich, mit diesem Beitrag einen nützlichen Impuls für rassismuskritisches Bildungshandeln zu geben.
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