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Das Bildungsmagazin

Editorial
Liebe Leser*innen,
Der Krieg gegen die Ukraine ist selbst bei den jüngsten Kindern in der Kita und der Grundschule
angekommen. Wie können, wie sollen pädagogische Fachkräfte damit umgehen? Antworten
darauf finden Sie in unserem aktuellen Schwerpunkt von Petra Wagner, Leiterin der Fachstelle
Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, der Psychologin Sibylle Rothkegel
und zahlreichen Pädagog*innen.
Die ukrainische Journalistin Tatjana Milimko schreibt in einer Kolummne, wie sie mit ihren
Kindern über den Krieg spricht.
„Förderschüler*innen haben kaum Aussicht auf Schulformwechsel“, kommentiert die
Bildungsjournalistin Brigitte Schumann die neuesten Zahlen aus NRW. Im Schuljahr 2021/22
wechselten nur 1.775 Förderschüler*innen in allgemeine Schulen, gleichzeitig wurden mehr
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als dreimal so viele Schüler*innen aus den allgemeinen Schulen in Förderschulen angemeldet.
BANDAS, unsere Stelle für Beratung und Antidiskriminierungsarbeit für Schüler*innen, hat
zusammen mit der Landesschüler*innenvertretung und weiteren Kooperationspartner*innen
Landespolitiker*innen zu einem Online-Gespräch über Diskriminierungsschutz für Schüler*innen
eingeladen. Birgit Morgenrath gibt einen Überblick über die Positionen.
Vielfalt – Das Bildungsmagazin stellt die Arbeit einer wichtigen Schulinitiative gegen
Diskriminierung vor. Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar in Hanau wurde als Antwort auf die
rassistischen Morde vor zwei Jahren von Angehörigen und Freund*innen der Opfer gegründet.
Wie so oft in Kooperation mit der Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewussten Bildung und
Erziehung stellen wir Ihnen schöne, herzerfrischende diversitätsbewusste Kinderbücher vor.
Außerdem finden Sie im Bildungsmagazin die Einladung für die Fachveranstaltung Baustelle
Inklusion: 30 Jahre Kinderrechte – jetzt erst recht!, diskriminierungskritische Perspektiven auf die
UN-Kinderrechte in Kita und Grundschule und einige andere Veranstaltungs- und Lesehinweise.
Bestürzt über den Krieg in der Ukraine können wir uns von Seiten der Redaktion nur eins
wünschen: Frieden! Überall! Seien wir solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine, unabhängig
von ihrem Pass, aber auch mit den russischen Friedensaktivist*innen, Menschenrechtler*innen
und den Deserteur*innen, die einen hohen Preis für ihren Widerstand zahlen. Vergessen wir nicht
die anderen Kriege und Menschen, die zur Flucht gezwungen werden und unsere Solidarität
brauchen. Für eine offene Gesellschaft mit offenen Grenzen.
Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Weiterleitungen unserer Artikel oder auch die
Veröffentlichung von einzelnen Artikeln oder des gesamten Bildungsmagazins in Ihren sozialen
Medien. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. vielfalt@awo-mittelrhein.de
Für die Redaktion
Mercedes Pascual Iglesias
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Weit weg?
Nah dran?
Der Krieg gegen die Ukraine – in Kita und Grundschule
Ein fünfjähriges Kind habe plötzlich beim Frühstück gefragt, ob sie das schon mitbekommen
hätten, „mit dem Krieg und den Panzern, wo alles explodiert“? Auf einer Zoomveranstaltung am
2. März berichtet eine Erzieherin von dieser Frage und fügt hinzu, es habe sie schockiert, dass ein
fünfjähriges Kind anscheinend weiß, was Krieg bedeutet.
380 pädagogische Fachkräfte hatten sich zu einem Austausch eingefunden, zu dem die Fachstelle
Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Kooperation mit der Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe kurzfristig eingeladen hatte. Das Interesse, darüber nachzudenken,
wie in Kita und Grundschule der Krieg in der Ukraine besprochen werden kann, war riesig.
Hierzulande hören und sehen manche Kinder zum ersten Mal etwas über einen Krieg und seine
tödliche Gewalt. Andere Kinder mussten selber schon den Krieg erleben und fliehen, wieder
andere haben Angehörige, die in Kriegsgebieten wie im Jemen, in Afghanistan oder Syrien oder
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auch der Ukraine leben und kennen die Angst um das Leben ihrer Familie. Manche Kinder haben
auch Verwandte in Russland, von denen manche für und wieder andere gegen den Krieg in der
Ukraine sind.
Kinder sind auch in dieser Situation auf Erzählungen, Einordnungen und Sichtweisen ihrer erwachsenen Bezugspersonen, ihrer Eltern, ihrer Freund*innen und der Medien angewiesen. Die
Erwachsenen sollten dabei bedenken, so Petra Wagner, Leiterin der Fachstelle, dass „Erwachsene den Krieg führen. Und es verunsichert Kinder, wenn sie mitbekommen, dass Erwachsene etwas Schlimmes tun.“ Hier sei von Anfang an Selbstreflexion gefordert, ein „adultismuskritischer
Blick“, der die Machtposition der Erwachsenen und ihre Verantwortung eingestehe.
Ihr Team habe, obwohl die Kinder den Krieg noch nicht angesprochen hätten, eigene Überlegungen gehabt, erzählt Petra L. „Wir haben uns gefragt, ob wir eine Hilfsaktion für geflüchtete
Ukrainerinnen und ihre Kinder machen sollen und aus einer solidarischen Perspektive den Krieg
anschauen. Aber wenn wir so eine Aktion machen, holen wir das Thema ja wirklich für alle ins
Haus. Macht das wirklich Sinn? Und wie macht es Sinn?“
„Kinder, die selbst vor Krieg geflohen sind, erinnern sich an ihre Geschichte“, berichtet die
Kitaleiterin Antje S., deren Teamkollegin im Krieg ihr Land verlassen musste. „Kinder, die im
Sommer eingeschult werden, erzählen, wie es bei ihnen war: “Wir hatten ein Haus, wir hatten
einen Garten, wir haben mit Opa und Oma zusammengelebt und dann kam die Bombe und alles
war kaputt.‘ Das macht auch was mit meinen Kolleg*innen, und ich habe die Sorge vor einer
Retraumatisierung der Kinder.“ Denn Ziel sei doch, die Kita zu einem sicheren Ort für alle Kinder
zu machen. Und nicht zu einem, in dem sich Ängste unvorbereitet und ungebremst ausbreiten.
Es sei deshalb wichtig, so erläutert Sibylle Rothkegel, sich mit dem Thema Kinderängste zu befassen. Die erfahrene Psychologin hat in Berlin in den 1990er Jahren ein Behandlungszentrum
für Folteropfer mit aufgebaut und viele Jahre in Kriegs- und Krisengebieten wie in Bosnien, im
Kosovo, in Sierra Leone, in Palästina und in anderen arabischen Ländern gearbeitet.
Ängste ernst nehmen
Sie kennt Kinder in vielen verschiedenen Lebenslagen und hat einen umfassenden Blick auf die
Situation und die Ängste von Kindern in hiesigen Kitas. Kinderängste und auch unsere Ängste als
Erwachsene, so ihr Credo, müssten angenommen werden, sie seien eine normale Reaktion auf
eine bedrohliche Situation. Die Kinder müssten von den Erwachsenen unterstützt werden, damit
sie mit ihren Ängsten umzugehen lernen und widerstandsfähiger gegen ihre vernichtende Kraft
werden.
Ängste entstünden bei den Kindern nicht nur durch eigene, sie belastende Lebensumstände.
Auch Ereignisse, die sie über Medien und Gespräche mitbekommen, ängstigen sie besonders
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dann, wenn auch ihre Eltern beunruhigt sind. Schon im Mutterleib können sich Ängste auf Kinder
übertragen, im jungen Alter gilt das umso mehr. Manche Ängste, die Kinder wegen des Krieges
in der Ukraine haben, seien außerdem Aktualisierungen früherer traumatischer Erlebnisse.
Kinder seien aufmerksame Beobachter, auch wenn sie häufig erst zeitversetzt reagierten. Meist
komme mehr bei ihnen an, als Erwachsene vermuten, sagt die Psychologin: „Sie sehen weinende
Menschen im Fernsehen, sie sehen Grausamkeiten. Sie sehen, dass Menschen in den U-Bahnen
übernachten, oft beschäftigt sie, dass Haustiere dabei sind. Das alles rotiert im Kopf der Kinder
und es entstehen Bilder.“ Wenn Kinder Fragen stellen, ist das gut und wichtig. Ihre Nachfragen
sind fast wichtiger als unsere Antworten, erklärt Rothkegel. „Was weiß das Kind schon und besonders woher? Ist in der Familie darüber gesprochen worden, hat es sonst woher etwas aufgeschnappt? Vieles verarbeiten sie in fantasievollen Träumen und können, wenn sie sehr jung sind,
noch nicht unterscheiden, was Traum war und was sie wirklich gesehen haben.“ Ihr Rat lautet
deshalb, jede Äußerung über Angst ernst zu nehmen; nachzufragen, was genau Angst macht
und auf keinen Fall den Satz zu benutzen: „Du brauchst keine Angst zu haben“. „Natürlich ist ein
Krieg beängstigend und wenn wir ehrlich sind, er ängstigt auch uns“.
Einen guten Weg hat Daniel K. in der ersten Kriegswoche beim gemeinsamen Frühstück in der
Kita gefunden. „Ein Junge hat mit dem Thema angefangen und sehr genau nachgefragt, ob wir
auch Bescheid wissen, wo das ist und wer da angreift. Dann wurde es beim Frühstück ein sehr
intensives Gespräch über den Krieg und was das überhaupt ist. Für manche ist der Krieg sehr
abstrakt, manche hatten klare Bilder. Wir haben überlegt, was wir machen können, und wir Erwachsenen haben vorgeschlagen, einen Brief zu schreiben. Wir haben uns mit den Kindern, die
wollten, zusammengesetzt, und haben einen Brief an Putin verfasst, in dem die Kinder gesagt
haben, was sie blöd finden. Wir haben auch mit ihnen zusammen überlegt, welches Ventil man
für den Frust finden kann. Das war am Freitag. Heute kam das Thema nicht mehr auf.“
Wie Kinder auf belastende Ereignisse reagieren, hängt stark von ihrer eigenen Persönlichkeit ab,
von möglichen Rollenmodellen, von ihrem Alter und ihrer sprachlichen und emotionalen Entwicklung. Deshalb sei es in der Kita und der Grundschule notwendig, neben gruppenbezogenen
Aktivitäten (beispielsweise Wie streiten wir untereinander?) auch individuell auf Kinder einzugehen.
Eine realistische Einschätzung der Kriegssituation ist für junge Kinder überhaupt nicht möglich,
erklärt Sibylle Rothkegel. Es fehlt nicht nur die Erfahrung, sondern sie können im Kitaalter nicht
abstrahieren und in Wahrscheinlichkeiten denken. Wenn Ängste sie erfassen, werden sie leicht
davon überschwemmt. Eltern und andere Bezugspersonen müssten sich dann ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. „Wenn Kinder von Bildern, Ängsten und möglichen Gefahren überrollt werden, ist es wichtig, diese Gefahren in realistische Bezüge zu setzen. Wichtig ist, dass wir uns als
Erwachsene eigene Reflexionsräume schaffen, in denen wir uns mit anderen Erwachsenen über
unsere Ängste austauschen, damit wir sie nicht ins Gespräch mit den Kindern einbringen. Wir
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können zeigen, dass es uns betroffen macht, wenn Erwachsene es soweit kommen lassen und
dass wir Krieg auf jeden Fall schrecklich finden. Aber wir dürfen uns nicht vor den Kindern von
unseren Ängsten leiten lassen.“
Die Familiensituation im Blick haben
Prinzipiell können sich Kinder weniger als Erwachsene von Gefahrensituationen abgrenzen und
distanzieren. In der Kita sind überdies Kinder von Familien mit Fluchtgeschichte, die Angehörige in Ländern haben, in denen Krieg herrscht, auch wenn viele von uns wenig davon hören.
„Dann beginnt der Krieg in der Ukraine und alle Bilder und der eigene Schmerz sind für sie neu
da. Dieses Wiedererleben früherer traumatischer Erlebnisse kann in Albträumen oder im Alltag
passieren. Da kann es sein, dass das Kind zu den aktuellen Ereignissen überhaupt keine Distanz
mehr hat.“
Zwei Begriffe sind in diesem Zusammenhang bedeutend, erläutert die Psychologin. „Retraumatisierung“ und „Reaktualisierung“.
Reaktualisierung bedeutet, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit so empfunden wird, als passiere es in diesem Augenblick erneut. In diesem Wiedererleben fällt es Kindern und Erwachsenen
schwer, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und den verschiedenen Orten zu unterscheiden. Eine Retraumatisierung hingegen passiert, wenn Menschen erneut Gewalt erleiden oder
mitansehen müssen. Erneute Kämpfe, denen sie ausgesetzt sind, oder rassistische Gewalterfahrungen nach der Flucht sind retraumatisierend.
„Wenn wir erleben, dass sich Kinder mit diesen Vorerfahrungen wenig distanzieren können und
sich so verhalten, als seien sie mitten im Kriegsgeschehen, dann haben wir die Aufgabe, ihnen
bei der Distanzierung zu helfen.“ Rothkegel schlägt vor, mit den Eltern das Gespräch zu suchen
und zu klären, ob und wie der Medienkonsum der Kinder über den Ukraine-Krieg eingeschränkt
werden kann, um die Kinder zu schützen, auch wenn enge Wohnverhältnisse dies erschweren.
Spielen und einander nah sein
„Wenn Kinder von diesen Bildern überschwemmt werden und sich wenig distanzieren können,
ist es wichtig, sie abzulenken, und zwar gezielt durch Aktivitäten, die sie an etwas anderes
denken lassen“, empfiehlt die Psychologin. „Sie sollen erleben, dass es weiterhin so etwas wie
ein Spiel gibt und dass selbst in den schrecklichen Geschichten auch Positives weiterlebt. In
meinen Erfahrungen aus Kriegs- und Krisengebieten, also mitten im Krieg in Bosnien oder im
Kosovo, habe ich gesehen, wie Kinder einerseits Schrecken erleben und wirklich betroffen sind
und leiden, sie andererseits aber auf Trümmerbergen unglaublich kreativ spielen und dann auch
wieder lachen können. Diese beiden Polaritäten müssen wir im Kitaalltag miteinbeziehen und
dem Schrecken auch etwas positives Kreatives entgegensetzen.“
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Manche Kinder werden in Angstsituationen ganz anhänglich und suchen den Körperkontakt zu
Erwachsenen, erklärt Rothkegel. Eltern und pädagogische Fachkräfte, müssen dann „wirklich
Präsenz zeigen und Nähe zulassen, den Körperkontakt halten und aktiv zuhören, damit die Kinder merken, dass wir wirklich bei ihnen sind und nicht nur beiläufig. Ich muss mir dann die Zeit
lassen und dieses Bedürfnis nach Nähe in den Vordergrund stellen.“ Nur so werden wir nachfühlen können, wie lange Kinder diesen individuellen Halt brauchen und wann es ratsam ist,
sich zurückzuhalten, um dem Kind bei wachsender Sicherheit auch wieder den Raum für neue
Erfahrungen zu geben.
Wenn Kinder von beidem, vergangenen und aktuellen Kriegsbildern überfallen werden, „sich
nicht distanzieren können und so wirken, als wenn sie mitten drin wären, haben wir die Aufgabe, sie davor zu schützen und diesen Bildersturm zu stoppen, indem wir sie wirklich ablenken.“
Ablenkung sei notwendig, bedeute aber nicht, die Gefühle der Kinder nicht ernst zu nehmen,
sondern die Kinder ins Spielen zu bringen und sie spielen zu lassen.
In manchen Kitas, erzählen Pädagog*innen, haben die Kinder bislang noch wenig oder nichts
zum Krieg gesagt. Wichtig sei, im Hinterkopf zu haben, dass junge Kinder ihre Emotionen und
Ängste oft nicht sprachlich, sondern in diffusen Körperbeschwerden wie Bauchweh äußern. Da
meist Gefühle hinter dem Bauchweh stecken, ist es wichtig, die Kinder ernst zu nehmen mit
ihren Beschwerden, damit sie ihre Gefühle zulassen. Während negative Gefühle begrenzt werden
müssen, solle Entspannung und Spiel gefördert werden. Möglicherweise, so Rothkegel, spielen
Kinder auch belastende Situationen nach. „Das ist normal und kann in der Anfangszeit sehr hilfreich sein. Im Spiel bearbeiten sie Konflikte und finden oft kreative Auswege.“
Interaktionsmöglichkeiten für Fachkräfte
Wenn Fachkräfte genau hinsehen und diese Ideen der Kinder für Konfliktlösungen aufgreifen,
unterstützen sie sie dabei, mit ihrer Angst umzugehen. „Wenn das im Spiel nicht möglich ist,
sollten die Kinder gefragt werden, was man machen kann, wenn man sich bedroht fühlt.“ Nach
Rothkegel, könne man den Kindern einfache Fragen stellen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen: Wo gehe ich hin, wenn ich Angst habe? Mit wem spreche ich? Alles sollte dann gesammelt
werden, was die Kinder dazu äußern.“ Fragen seien wichtiger als Antworten, sagt die Psychologin.
Wenn Kinder in der Kita Redebedarf haben, kann es für sie eine Entlastung sein zu erfahren,
dass es eine große Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gibt, die jetzt fliehen müssen.
Pädagogische Fachkräfte können mit den Kindern darüber sprechen, wie sich Familien in den
U-Bahnen vor den Bomben schützen und über die konkreten Hilfen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Decken, die in die Ukraine gebracht werden. Viele Busse würden Kinder mit ihren
Müttern abholen, um sie in Sicherheit zu bringen. Für kids of colour sei es wichtig von Erwachsenen zu erfahren, dass solche Hilfen alle Menschen bekommen müssen, egal aus welchem Land
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sie kommen, egal wie sie aussehen, ergänzte eine Teilnehmerin der Veranstaltung. Sofern das
nicht geschieht, sollte das offen angesprochen und kritisiert werden. „Erwachsenen sollten den
Kindern klar sagen, dass hier alle Menschen willkommen sind“.
„Wir müssen lernen unaufgeregt, sachlich, immer aber einfühlsam zu reagieren“, fasst Sibylle
Rothkegel die aktuellen Anforderungen an pädagogische Fachkräfte zusammen. „Wir sprechen
das Thema nur an, vor allem bei kleineren Kindern, wenn Fragen gestellt werden oder wenn wir
merken, dass ein Kind damit beschäftigt ist und vielleicht anders ist als sonst. Dann kann ich
nachfragen. Aber es gibt erst mal keinen Grund, kleine Kinder mit Themen zu konfrontieren, die
sie nicht möchten. Wenn der Krieg aber aufkommt als Thema, dann nehmen Sie sich Zeit, die
Situation so wahrheitsgemäß wie möglich zu erklären. In der Sprache der Kinder, mit Worten,
die sie kennen. Und in der Zugewandtheit, die sie brauchen.“

Auswirkungen der ungleichen Behandlung von Geflüchteten mitdenken
Die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft und den politischen Willen, den ankommenden
ukrainischen Flüchtlingen gerecht zu werden, kennen viele Kinder und Familien nicht, die aus
anderen Ländern hierher geflohen sind. Offene Solidarität wurde ihnen, als sie selber in Not
waren, versagt.
Unterbrochen wurde die häufig feindselige Stimmung allerdings 2015, als sich Millionen Bürgerinnen und Bürger für syrische Flüchtlinge engagierten. Tausende Initiativen setzten den vielzitierten Merkelspruch „Wir schaffen das!“ mit viel persönlichem Einsatz um. Nachvollziehbar
reagierten damals andere, zum Beispiel die afghanischen Communitys oder geflüchtete Roma,
irritiert und enttäuscht, denn sie hatten diese Zuwendung nicht erlebt. Auch in den 1990er Jahren gab es ein vergleichbares Engagement der Zivilgesellschaft, die sich besonders für muslimische Geflüchtete aus Bosnien einsetzte und gegen deren Abschiebung Front machte, als das
kriegszerstörte Jugoslawien nach Ansicht deutscher Behörden wieder „sicher“ geworden war.
Das, so Petra Wagner, müsse mit diskutiert werden, wenn jetzt in Kita oder Grundschule die
Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine thematisiert werde. Sonst würden wir „dem
Rassismus Vorschub leisten, der geflüchtete Menschen derzeit sehr massiv in Willkommene und
Unwillkommene aufteilt“, warnt die Pädagogin. Sie kritisiert den rassistischen medialen Diskurs,
der diskriminierende Muster gegenüber Menschen aus nichteuropäischen Ländern verstärke.
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Sprechen über Krieg
und Frieden: „Wenn alle
zusammenstehen“

Wie soll man Kindern den Krieg erklären? Die ukrainische TAZAutorin Tatjana Milimko versucht die richtigen Worte zu finden.
Ich weiß noch immer nicht, wie man Kindern erklärt, was Krieg ist. Und ich habe für mich selbst
noch nicht abschließend geklärt, wie man richtig mit ihnen darüber spricht. Ich verhalte mich
intuitiv und sage mir immer wieder: „Jeder Krieg endet irgendwann. Wichtig ist vor allem,
Mensch zu bleiben.“
In den ersten Tagen der Bombardierungen herrschte Panik. Ich erklärte den Erwachsenen in
meiner Umgebung streng, dass wir nicht laut weinen, nicht aus Angst vor den Schüssen schreien
und nicht in Ohnmacht fallen sollten. Denn Kinder beobachten unser Verhalten und lernen
daraus.
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Bei jedem Sirenengeheul gingen wir alle gemeinsam gehorsam in den Keller. Alles, was wir
taten, kommentierte ich:„Jetzt gehen wir in den Keller, weil es dort weniger gefährlich ist.“ –
„Wir müssen vorbereitet sein, wissen, wo unsere Kleidung liegt, uns schnell anziehen und auch
mitten in der Nacht aufstehen, weil wir gerade in einer besonderen Lebenssituation sind.“
Kinder sehen den Krieg live in Tiktok-Videos
Unabhängig vom Verhalten der Erwachsenen hatten die Kinder aber doch große Angst. Sie schauten ja Tiktok-Videos. Und mehr noch als das Video vom Beschuss friedlicher Städte schmerzten
dabei die widerwärtigen Witze der Russen, die in dem Video zu hören waren. Die Kinder sahen
die Boshaftigkeit und den Spott von Menschen, deren Chef unserer Heimat den Krieg erklärt
hatte. Kurz darauf musste ich meinen Söhnen erklären, was Verrat bedeutet.
Am Morgen des 1. März umarmte ich meine Jungs und sagte: „Meine Lieblinge, der Frühling ist
da!“ Sie warfen sich sofort in verschiedene Ecken ihrer Betten und schrien: „Sind sie schon da?
Bombardieren sie uns?“… Es tut weh, so etwas zu hören.
Ich habe wunderbare Söhne. Sie lieben Tiere, und jedes Mal, wenn wir zum Schutz in den
Keller gingen, schleppten sie alle Katzen der Nachbarschaft mit und riefen nach den Hunden.
Ich versuche die ganze Zeit, ihnen die Panik zu nehmen. Ich erkläre, dass es normal ist, in
unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Gefühle zu haben.
Eine große Hilfe für meine Kinder war, dass ihre Lieblingsfußballer mit der ukrainischen Flagge
aufs Spielfeld gekommen sind. Ich zeigte ihnen die Erklärung der UEFA. Ich zeigte ihnen, wie
auch Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City die Ukraine und meine kleinen Ukrainer unterstützen …
Ich erzählte ihnen, dass ihr Lieblingsspieler İlkay Gündoğan auf ihrer Seite ist, ich zeigte ihnen
die Tränen von Sintschenko, Mykolenko und anderen. Dann weinten wir gemeinsam. Ich zeigte
ihnen Bilder der großen Demonstrationen mit Tausenden von Menschen in verschiedenen
Ländern, darunter Deutschland. Das sollt ihr wissen! Wir sehen das! Und es hilft uns sehr.
Ich weiß immer noch nicht, wie man mit seinen Kindern über den Krieg spricht, aber ich weiß
genau, wie man ihnen erklärt, was Frieden ist. Frieden ist, wenn alle zusammenstehen!
Kolumne von
Tatjana Milimko
Chefredakteurin des ukrainischen Nachrichtendienstes USI.online. Sie ist Mutter von zwei Kinder (8 und 12). Aus dem
Russischen von Gaby Coldewey. Erstveröffentlichung in der taz vom 22.03.2022. Finanziert wird das Projekt durch
die taz Panter Stiftung.
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Chancen für
ein neues Gesetz
gegen Diskriminierung
Welche Parteien in NRW setzen sich vor der
Landtagswahl 2022 dafür ein?
Beleidigung, Diskriminierung und Ausgrenzung durch Schüler*innen und Lehrkräfte
gehören zum Schulalltag: Welche Parteien setzen sich vor der Landtagswahl für ein
neues Antidiskriminierungsgesetz ein?
Malaika wird innerlich sehr wütend, wenn sie als „Schokolädchen“ gehänselt wird; Leonie ist
sehr verletzt, wenn Mitschüler*innen sie immer noch Lukas rufen, obwohl sie doch jetzt endlich
Leonie ist; Fâtima fühlt sich missachtet, wenn sie wegen ihres Kopftuchs aufgezogen wird; und
ihr Bruder Abdullah in der 12. Klasse wird trotz all seiner Bemühungen „dazuzugehören“ als
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„Terrorist“ beschimpft; die fleißige Jasmin aus dem „sozialen Brennpunkt“ ist beschämt und
entmutigt, wenn sie oft schlechtere Noten als ihre Mitschülerin Sophia erhält; und Max im
Rollstuhl ist tieftraurig, wenn seine Mitschüler*innen an ihm vorbeistürmen und keiner an ihn
denkt. Sie alle fühlen sich ausgeschlossen, sind oft bedrückt und beim Lernen gestresst.
Betroffene Schüler*innen haben keine rechtliche Handhabe – das muss sich ändern!
Schulen sind Teile der Gesellschaft, und wie diese sind sie keine heilen Orte. Unbewusste und
bewusste Beleidigung, Diskriminierung und Ausgrenzung durch Schüler*innen und Lehrkräfte
sind keine Seltenheit. Das zeigte unter anderem die Repräsentativbefragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2016: 23,7 Prozent aller Befragten hatten in den vergangenen zwei
Jahren Diskriminierungen im Bildungsbereich erlebt.
Schüler*innen und auch Lehrer*innen müssen Rassismus, Homo- oder Transfeindlichkeit,
Sexismus, Antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit erleiden. Derzeit haben betroffene
Schüler*innen keine rechtliche Handhabe, um sich dagegen zu wehren. Denn das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz von 2006 ist nicht zuständig für die Benachteiligung von Schüler*innen.
Es gilt nur für das Arbeitsleben und sogenannte Alltagsgeschäfte wie einen Restaurantbesuch
oder den Abschluss einer Versicherung.
Deshalb haben am 14. März 2022 die Antidiskriminierungsstellen in NRW SABRA und BANDAS
zusammen mit der Landesschüler*innenvertretung NRW, Schule der Vielfalt sowie der GEW
NRW AG Queer und dem Landesausschuss Antidiskriminierung zu einem Onlinegespräch mit den
schulpolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen eingeladen.
GRÜNE und SPD sprechen sich für ein Landesantidiskriminierungsgesetz aus
Schulen sind Ländersache und lediglich das Bundesland Berlin bietet seit Juni 2020 mit dem
Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) und einer Ombudsstelle bei der Justizverwaltung ein
wirksames Instrument gegen Diskriminierungen in Landesbehörden wie etwa bei der Polizei, in
Schulen, Kindergärten, Hochschulen und Bibliotheken.
Nun setzt sich auch in Nordrhein-Westfalen knapp zwei Monate vor der Landtagswahl BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN für ein LADG ein.
Moderatorin Mercedes Pascual Iglesias (BANDAS) betont zu Beginn der Diskussion, dass derzeit
Schüler*innen bei Diskriminierungen oftmals allein gelassen werden. Co-Moderatorin Xueling
Zhou von der Landesschüler*innenvertretung NRW erzählt ein Beispiel: Ein Schüler werde
beleidigt: „He, du scheiß Jude!“ Er beklagt sich bei der Klassenlehrerin. „Und das erste, was diese
raushaut, ist: ‚Das war doch nur ein Witz‘“. So werde das Erlebnis des Schülers verharmlost.
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Ebenso wenn Lehrkräfte sagten, ihnen fehle die Zeit, sich zu kümmern. Die schulpolitische
Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, bekräftigt, dies bedeute eine Relativierung und
mangelndes Ernstnehmen von Demütigungen. Darum sei „eine Normsetzung, also ein
Antidiskriminierungsgesetz“ notwendig, das auch im Schulgesetz verankert sei.
Das Gesetz in NRW würde, wie das in Berlin, die Beweisführung für erlittenes Unrecht vor Gericht
erleichtern und die Forderung nach Schadensersatz ermöglichen. Eine Ombudsstelle des Landes
soll Betroffene beraten, in Streitfällen vermitteln und Gutachten einholen. Die Behörden müssen
der Stelle Auskunft geben. Auch könnten Verbände klagen und Beratungsstellen müssten
gehört werden. In jedem Fall würde ein Gesetz durch seine Rechtssicherheit Geschädigte in einer
Auseinandersetzung erheblich stärken.
Die SPD signalisiert Zustimmung. Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD Landtagsfraktion, berichtet vom „Integrationsparadox“ des Soziologen Aladin El-Mafaalani. Danach steige die
Anzahl der Konflikte, gerade in einem „bunten und sehr diversen Land wie NRW“. Dies sei laut
El-Mafaalani ein gutes Zeichen, so Ott, weil die Gesellschaft über Integration und Zusammenleben streite, auch wenn das anstrengend sei. „Schule muss der Ort sein wo alle Kinder diese
Streitkultur erlernen müssen.“
FDP und CDU wollen „Schulen der Vielfalt“ und andere Projekte ausbauen
Zwar sind auch die anderen demokratischen Parteien des Landtags für Diskriminierungsschutz
in Schulen. Aber sie sprechen nicht von einem Gesetz. CDU und FDP wollen bestehende Konzepte
ausbauen. Etwa mit mehr als den bereits bestehenden 52 „Schulen der Vielfalt“ und mit mehr
Schulbesuchsprojekten wie zum Beispiel „Schlau NRW“, vor allem auch „in der Fläche“, nicht nur
in Großstädten fordert etwa Jörn Freynick von der FDP.
Zhou Xueling hält dagegen, unspezifische Beratungsstellen oder Projekte für Schüler*innen gebe
es „wie Sand am Meer“. Da brauche es keine weiteren Angebote. Diskriminierungserfahrungen
von Schüler*innen würden verharmlost, weil Lehrkräfte nicht genug Zeit hätten und nicht
diskriminierungssensibel seien.
Jörn Freynick meint, die Schulsozialarbeiter seien wichtige Helfer bei Diskriminierung und betont,
2021 habe sich der Bund aus der Finanzierung der Schulsozialarbeit verabschiedet. Die NRWLandesregierung habe daraufhin 20 Prozent mehr an finanziellen Mitteln dafür zur Verfügung
gestellt. Außerdem sei es Ziel der FDP, „dass am Ende der Sek I alle Schülerinnen und Schüler
einmal eine Synagoge, eine Moschee und eine christliche Kirche besucht haben.“
Oliver Kehrl, CDU, verweist auf die Änderungen im Schulgesetz von Ende 2021: Alle Schulen in
NRW seien dadurch verpflichtet ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu
erarbeiten, dem die Schulkonferenz zustimmen müsse. Schüler*innen sollen daran mitarbeiten.
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Überdies gebe es ausreichende Expertise für dieses Problem in den Schulen selbst; der Staat
müsse nicht alles vorschreiben.
Dem hält Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der NRW-SPD, entgegen, dass 8.000 Stellen für
Lehrer*innen nicht besetzt sind. Wenn man alle neuen Aufgaben bei den Lehrer*innen ablade,
„wird es irgendwann dazu führen, dass die Lehrkräfte hinschmeißen und sagen: ‚Wir machen das
nicht mehr mit.‘ Deshalb, glaube ich, muss der Staat, wenn er weitere Aufgaben an die Schulen
gibt, diese auch mit den nötigen Ressourcen ausstatten“. Überdies brauche es eine engere
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe, die über viel Know How für KinderschutzKonzepte mitbrächten und kompetent beraten könnten.
Ott sagt weiter, man könne heutzutage eine Schule nicht mehr führen wie in den 50er Jahren.
„Mit Hausmeister, einer halben Sekretärin und den Lehrkräften.“ Er fordert eine neue Kultur.
„Dass wir allen Lehrerinnen und Lehrern im Sinne eines demokratischen Welt-Wissens Mut
machen, mit ihrer Persönlichkeit selbst reinzugehen.“ Gemeinsam mit den Kommunen müsse
definiert werden, welche Berufsgruppen in Schule gehören. Die dann auch vernünftig bezahlt
werden müssten.
Auf die Frage, wie der Diskriminierungsschutz für Schüler*innen in NRW verbessert werden
kann, hat die Landespolitik noch keine konkreten Antworten. Ein Landesantidiskriminierungsgesetz wäre ein erster wichtiger Schritt .
Bleibt abzuwarten, welche Parteien am 15. Mai 2022 die Mehrheit im Landtag in NRW erringen.
Bislang ist das Rennen völlig offen.
Birgit Morgenrath, freie Journalistin
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Förderschüler*innen
haben kaum Aussicht
auf Schulformwechsel
Das Beispiel NRW zeigt, dass ein Schulformwechsel von Förderschulen in allgemeine Schulen trotz des Rechts auf inklusive
Bildung faktisch nicht existiert und bildungspolitisch auch nicht
gefördert wird.
von Dr. Brigitte Schumann
Selbst Förderschulen mit den Schwerpunkten „Sprache“, „Emotionale und soziale Entwicklung“
sowie „Lernen“ können nur eine klägliche Rückschulungsbilanz vorweisen. Dabei haben sie als
sogenannte Durchgangsschulen das Ziel, ihre Schüler*innen erfolgreich in das allgemeine Schulsystem zurückzuführen, aus dem sie ursprünglich kommen.
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Das Verfahren für den Schulformwechsel
Es bedurfte erst eines bundesweit bekannt gewordenen Skandals um die fälschliche Einstufung
eines Förderschülers als „geistig behindert“, damit sich das Schulministerium in NRW zum Handeln veranlasst sah. Eine jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs wurde
erstmals verbindlich im Detail vorgeschrieben. Allerdings nicht in der Verantwortung einer unabhängigen Stelle, sondern in der Zuständigkeit der jeweiligen Klassenkonferenz der Förderschule.
Seit 2019 muss diese im Rahmen des Überprüfungsverfahrens feststellen, ob der sonderpädagogische Förderbedarf der Förderschüler*innen noch besteht oder aufgehoben werden kann. Das
Ergebnis wird auf einem Formblatt dokumentiert, den Eltern mitgeteilt und schriftlich ausgehändigt. Die Klassenkonferenz informiert die Schulaufsichtsbehörde, wenn sie zu dem Ergebnis
kommt, dass der sonderpädagogische Förderbedarf aufzuheben ist. Diese trifft dann die Entscheidung und berät die Eltern.
Auch wenn der Förderbedarf fortbesteht, können Eltern den Wechsel des Förderortes bei der
Schulaufsichtsbehörde beantragen. Der Schülerin oder dem Schüler wird in einem solchen Fall
ein Platz an einer allgemeinen Schule vorgeschlagen. Im Fall zielgleicher sonderpädagogischer
Förderung ist es eine Schule der gewünschten Schulform.
Sind Eltern mit der Entscheidung der Klassenkonferenz nicht einverstanden, können sie eine
Überprüfung bei der Schulaufsichtsbehörde beantragen, Diese entscheidet auf der Basis eines
sonderpädagogischen Gutachtens. Gegen die Entscheidung der Behörde können Eltern lediglich
Rechtsmittel einlegen.
Schulformwechsel zum Schuljahr 2021/22
Von den ca. 81.000 Schüler*innen in nordrhein-westfälischen Förderschulen wechselten 1.775
in allgemeine Schulen. Das sind 2,2 %. 1.446 von ihnen wechselten mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, bei 329 Schüler*innen war er aufgehoben worden. Die Gesamtschulen
nahmen die meisten Schulformwechsler*innen auf (717), die Gymnasien die wenigsten (54).
7,7 % der Förderschüler*innen mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ gelang die „Rückführung“
in die allgemeine Schule. Bei Schülerinnen und Schülern mit „emotionaler und sozialer Entwicklung“ waren es 2,7 % und bei Schüler*innen mit dem Schwerpunkt „Lernen“ 2 %. Die Schulformwechsler*innen der übrigen Förderschwerpunkte waren mit verschwindend geringen Zahlen
vertreten. Fast alle Schülerinnen und Schüler mit den Diagnosen „Lernen“ und „Emotionale und
soziale Entwicklung“ wechselten mit fortbestehendem sonderpädagogischem Förderbedarf in
die allgemeinen Schulen. Ungefähr ein Drittel der Schüler*innen mit dem Schwerpunkt „Sprache“ wurde mit aufgehobenem sonderpädagogischem Förderbedarf in die allgemeinen Schulen
aufgenommen.
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Dürftige Ergebnisse
In der Vergangenheit verzichtete NRW – wie andere Bundesländer auch – wegen allzu geringer
Zahlen auf eine statistische Erhebung der Schulformwechsler: innen. Aktuell führt das Schulministerium in NRW zwar eine Statistik dazu, aber an den marginalen Ergebnissen hat sich
nichts geändert. Dabei müsste unter dem Vorzeichen von Inklusion dem Wechsel aus den Förderschulen höchste Priorität eingeräumt werden. Lediglich die Förderschule mit dem Schwerpunkt
„Sprache“ kann verglichen mit anderen Förderschularten ein etwas weniger ungünstiges Leistungsergebnis vorweisen.
Die dürftigen Ergebnisse zum Schulformwechsel geben das wieder, was man schon von den
Schulabschlüssen an Förderschulen weiß. Für 2020 stellte das Statistische Bundesamt fest, dass
die Hälfte der Abgänger*innen ohne Hauptschulabschluss vorher eine Förderschule besucht hatte. Klaus Klemm hat das Missverhältnis von Ausgaben und Leistungsergebnis bei den Förderschulen in die Formel gefasst „Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, wenig Perspektive“. In
der gleichnamigen Studie von 2009 hat er vorgerechnet, dass jährlich zwar etwa 2.6 Mrd. Euro
zusätzlich an Personalkosten für den Unterricht an Förderschulen ausgegeben werden und trotzdem insgesamt 77, 2 % der Förderschüler*innen ohne Hauptschulabschluss entlassen werden.
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Förderschulen und Sonderpädagogik weisen mit der ihnen eigenen Logik die Kritik an der Ineffizienz des Förderschulsystems zurück. Wenn die jährlichen Überprüfungen des sonderpädagogischen Förderbedarfs das Ergebnis erbringen, dass dieser bei fast allen Förderschüler*innen
fortbesteht, haben nicht die Förderschulen versagt.
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Das Ergebnis gibt lediglich den hohen Grad an sonderpädagogischer Förderbedürftigkeit der
Förderschüler*innen wieder, der ihren Verbleib an der Förderschule legitimiert. Die Akteure
schützen sich auf diese Weise vor selbstkritischer Befragung und wehren gemeinsam mit der Bildungspolitik die von Kritikern geforderte Durchführung einer umfassenden externen Evaluation
des Förderschulsystems und der Rolle der Sonderpädagogik bislang erfolgreich ab.
Die Rolle der Eltern
Fast alle Förderschüler*innen haben den Wechsel aus den segregierten Förderschulen in die Normalität der allgemeinen Schulen ihren Eltern zu verdanken. Auf Beschluss der Klassenkonferenz
bekamen mit Zustimmung der Schulbehörde nur 26 Schüler*innen mit dem Förderbedarf „Emotionale und soziale Entwicklung“ zum Schuljahr 2021/22 die Chance auf einen Schulformwechsel. Auf Initiative ihrer Eltern konnten letztlich 448 dieser Förderschüler*innen den Übergang in
allgemeine Schulen schaffen.
Dennoch ist insgesamt die Zahl der durch Eltern angeschobenen Schulformwechsel gering. Das
liegt einerseits daran, dass bestimmte Förderbedarfe an den allgemeinen Schulen aus Personalund Ausstattungsmangel nicht gut bedient werden können. Andererseits ist zu vermuten, dass
viele Eltern über einen möglichen Schulformwechsel nicht hinreichend informiert oder zu wenig
dabei unterstützt werden.
Auf die Frage, wie Eltern über ihre Rechte und Möglichkeiten des Schulformwechsels informiert
werden, heißt es aus dem Schulministerium: „Die Schulaufsichtsbehörde berät die Eltern und
informiert sie über weitere Beratungsangebote.“ Man darf Zweifel haben, ob das Informationsund Beratungsangebot der Schulaufsicht von Eltern wahrgenommen wird, die in einer benachteiligten sozialen Situation leben, wie das bei Förderschuleltern häufig der Fall ist.
Wäre es nicht Pflichtaufgabe der Förderschulen, in regelmäßigen Gesprächen mit Eltern und
Schüler*innen die Möglichkeiten des Wechsels auszuloten, die Schülerinnen und Schüler für den
Wechsel zu motivieren und individuelle Vereinbarungen für die Gestaltung des Übergangs zu
treffen? Wäre es nicht Pflichtaufgabe der Förderschulen, in Kooperation mit Regelschulen bspw.
Hospitationsmöglichkeiten zu entwickeln, um Ängste und Unsicherheiten bezüglich des Lernortwechsels bei den Förderschüler*innen abzubauen?
In strittigen Auseinandersetzungen mit Förderschulen und Schulaufsichtsbehörden sind Eltern
schnell überfordert. Es braucht unabhängige Stellen, die mit Beschwerden von Eltern gegen die
Überprüfungsverfahren betraut werden. Derzeit bleibt Eltern nur die hohe Hürde der gerichtlichen Klage. Aber auch sie ist kein geeignetes Mittel, weil die Erfahrung zeigt, dass Gerichte
fachlich nicht in der Lage sind, sonderpädagogische Gutachten zu überprüfen und zu bewerten.
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Bildungspolitisches Fazit
Während den Übergängen Kita - Grundschule, Grundschule - weiterführende Schule sowie
Schule - Beruf bildungspolitische Aufmerksamkeit und Bedeutung zukommt, wird der Übergang
zwischen dem System der Förderschulen und der allgemeinen Schulen chronisch vernachlässigt.
Die von der Sonderpädagogik gepflegte Vorstellung von der Förderschule als „Schonraum“ für
bestimmte Kinder und Jugendliche hat auch das Förderschulsystem selbst zum „Schonraum“
werden lassen, der keiner Leistungsüberprüfung durch die Bildungspolitik unterzogen wird,
Dagegen werden inklusive Angebote trotz positiver Forschungsergebnisse immer wieder und
gerne darauf befragt, ob sie denn auch wirklich der Leistungsentwicklung aller Kinder dienen.
Noch einmal ein Zitat von Klemm aus seiner o.g. Studie, die zwar Landesrechnungshöfe aufhorchen lässt, aber die Bildungspolitik keineswegs zum Nach- und Umdenken veranlasst hat: „Wenn
diese finanziellen Mittel (gemeint sind die 2.6 Mrd. Euro, die zusätzlich an Personalkosten für
den Unterricht an Förderschulen ausgegeben werden) in ein inklusives Schulsystem mit Gemeinsamem Unterricht fließen würden, stünde je Schülerin oder Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf im Durchschnitt aller Bundesländer und aller Förderschwerpunkte zusätzlich zu
den im allgemeinbildenden Schulsystem angesetzten Unterrichtsstunden 2,4 Wochenstunden
zur Verfügung. Bei z.B. vier Schülern oder Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
wären dies je Klasse zusätzlich wöchentlich etwa 10 Unterrichtsstunden.“
Alles wie gehabt im deutschen Schulwesen. Während zum Schuljahr 2021/22 in NRW 1.775
Förderschüler*innen in allgemeine Schulen wechselten, wanderten 6.565 Schüler*innen aus
allgemeinen Schulen in Förderschulen. Auch hier wiederholt sich das nur allzu bekannte Muster
für die vielbeschworene Durchlässigkeit des Schulsystems: immer mehr Abstiege als Aufstiege.
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FÜR FERHAT

Die Bildungsinitiative
Ferhat Unvar
25 Jahre alt wäre Ferhat Unvar am 14. November 2021 geworden. Der rassistische
Mord an ihm hat seine Hinterbliebenen den Kampf aufnehmen lassen – für eine andere Gesellschaft. Am Datum seines Geburtstags gründete die Mutter Serpil Temiz
Unvar eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, jungen Erwachsene und deren Eltern,
die rassistische Erfahrungen im Alltag oder in der Schule machen. Sebastian Friedrich
hat in Hanau mit Ferhat Unvars Mutter und seiner Schwester über ihren Umgang mit
dem Mord gesprochen.
„Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst“, schrieb Ferhat fünf Jahre vor seinem Tod bei Facebook.
Es ist ein viel zitierter Satz in seinem Freundeskreis, ein Satz, den viele als Auftrag verstehen, das
Gedenken an den Freund, Bruder und Sohn aufrechtzuerhalten.
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Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar existiert seit dem 14. November 2020 und hat am Jahrestag
offiziell ihre Räume am zentralen Freiheitsplatz in Hanau eröffnet.
Serpil Temiz Unvar, Ferhats und Nesrîns Mutter, hat im November 2021 den Aachener Friedenspreis entgegengenommen. Ihn teilen sich die Bildungsinitiative und die Initiative 19. Februar,
in der sich Freund*innen und Angehörige der Ermordeten wenige Wochen nach dem Anschlag
organisiert haben. Serpil Temiz Unvar war bereits dort aktiv, entschied sich aber dann, schwerpunktmäßig zu Rassismus im Bildungssystem zu arbeiten. In der Schule hatte ihr Sohn Ferhat
immer wieder mit Diskriminierung zu kämpfen, sagt die 46-Jährige. Vor allem in den ersten Monaten nach dem Anschlag hat sie sich Vorwürfe gemacht, dass sie Ferhat damals nicht stärker
unterstützt hat. Stattdessen habe es viel Streit zu Hause gegeben. Sie ärgerte sich damals sehr
darüber, dass Ferhat immer Probleme in der Schule hatte. Heute weiß sie: Nicht er war das Problem. Ein strukturell rassistisches Bildungssystem, in dem nachweislich Jugendliche mit Migrationserfahrung benachteiligt werden – das ist das Problem. Die Schule hat ihn nicht unterstützt.
Ein Film stellt die Arbeit der Bildungsinitiative vor. Darin erklärt Serpil Temiz Unvar, Rassismus
werde in der Schule erlernt, könne aber auch wieder verlernt werden.
Es ist die Story der Bildungsinitiative, die diese auf ihren professionellen und erfolgreichen Social-Media-Kanälen immer wiederholt: Die Initiative macht der Gesellschaft ein Angebot – auch
der weißen Mehrheitsgesellschaft. Denn in dieser ist in unterschiedlichen Nuancen jene rassistische Ideologie verbreitet, die Ferhat zur Zielscheibe hat werden lassen. Es sind vor allem junge
Menschen, die sich in der Initiative einbringen, an Schulen gehen, für Workshops: Empowerment
für Jugendliche mit Rassismuserfahrungen, Sensibilisierung für Mitschüler*innen und vor allem
für die Lehrkräfte. Sie erzählen an den Schulen vom 19. Februar, von der Tat, den Ermordeten,
den Fehlern der Behörden. Nesrin Unvar hat beim Aufbau der Initiative mitgearbeitet. „Wir haben viel gekämpft“, berichtet die 19-Jährige, „auch untereinander.“
Nesrîn Unvar wohnt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in dem Haus, in dem bis zum
19. Februar 2020 auch Ferhat gelebt hatte – in Hanau-Kesselstadt, nur wenige hundert Meter
Luftlinie entfernt von der Arena-Bar, wo Ferhat erschossen wurde. Familie Unvar lebt auch in
Sichtweite des Hauses, in dem der Täter aufgewachsen ist, in dem er seine Mutter und anschließend sich selbst getötet hat, in dem noch immer der Vater des Täters lebt. Die Familie wollte aber
nicht gehen, bewusst nicht mit dem Mord an Ferhat abschließen. Nesrîn Unvar ist sich sicher: Sie
kann ihre Mutter nicht allein lassen – auch nicht in der Bildungsinitiative, in der sie von Anfang
an aktiv ist. Doch sie ist da nicht nur, um ihre Mutter zu unterstützen, auch den Ansatz findet sie
richtig: „Ich denke weniger an den Täter, denn ich glaube, dass es viele gibt, die so denken wie
er.“ Deshalb sei es wichtig, so früh wie möglich anzusetzen. Außerdem gebe ihr die Arbeit auch
Kraft. Fast täglich sei sie in den Räumen der Bildungsinitiative.
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In Hanau hatten viele Wut
Mit dabei ist auch Ali Yıldırım, ein Kindheitsfreund Ferhats, Projektkoordinator der Bildungsinitiative. Ein paar Wochen nach dem Anschlag hatte er Serpil Temiz Unvar zufällig auf dem Friedhof an Ferhats Grab getroffen. Sie habe ihn später gefragt, ob er sich vorstellen könne, bei der
Bildungsinitiative mitzumachen. Beide haben dann weiteren Freundinnen und Freunden Ferhats
von der Idee erzählt.
Viele in Hanau hatten nach dem Anschlag viel Wut in sich; Serpil Temiz Unvar habe die Wut der
Menschen genommen und sie in etwas Produktives verwandelt, sagt Yıldırım. Zunächst gab es
Treffen in verschiedenen Wohnzimmern der Aktiven, dann bezogen sie die Räume am Freiheitsplatz. Heute besteht die Bildungsinitiative aus 20 bis 30 engagierten Menschen – allein in Hanau. Hinzu kommen Aktive aus anderen Städten.
Die Basisinitiative finanziert sich vor allem über Spenden aus der Zivilgesellschaft. Projektbezogen gebe es außerdem Unterstützung von einigen bundesweiten Stiftungen, sagt Yıldırım. Doch
es brauche dringend eine langfristige Finanzierung. Die Forderung: 100.000 Euro im Jahr, damit
feste Stellen geschaffen werden können. Die Aktiven engagieren sich in der Bildungsinitiative
alle neben Schule, Studium oder Job.
„Ja, es ist viel Arbeit“, sagt Temiz Unvar, „aber das ist ja meine Aufgabe. Ich muss weitermachen,
egal, ob es stressig oder gerade viel ist.“ Sie habe nach dem Anschlag zwei Möglichkeiten gesehen: diese Gesellschaft zu hassen oder sie zu verändern. Sie hat sich für die zweite Variante
entschieden. Zuerst war sie vor allem bei der Initiative 19. Februar aktiv, in der sich Angehörige
der Ermordeten gegenseitig Halt gegeben haben. Die zentrale Parole der Anfangszeit war „Say
Their Names“: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza
Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov – die Namen aller
beim Anschlag aus rassistischen Motiven ermordeten Menschen sind weit über Hanau hinaus
bekannt. In ganz Deutschland gibt es Graffiti, Aufkleber, Transparente, die an linken Hausprojekten hängen. Auf antirassistischen und antifaschistischen Demos werden die Namen der Toten gerufen. Das ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Angehörigen in Hanau gemeinsam mit
Unterstützer*innen das Gedenken und Erinnern an den Anschlag in eigene Hände genommen
haben. Am 19. Februar fanden auch in diesem Jahr in über 100 Städten antirassistische Gedenkveranstaltungen statt, die an die Ermordeten erinnerten.
Aktuell - Initiative 19. Februar (19feb-hanau.org)
#saytheirnames
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Auch die Bildungsinitiative ist eine Form des Erinnerns von unten – ein notwendiges Erinnern,
wie Serpil Temiz Unvar deutlich macht. „Hätten wir das nicht getan, hätte es vielleicht ein, zwei
Berichte zum Jahrestag gegeben“, sagt sie sichtbar wütend. „Man hätte gesagt, der Anschlag sei
traurig gewesen, vielleicht hätte sogar jemand gesagt, das sei ein rassistischer Anschlag gewesen,
aber dann wäre die Sache wieder unter den Teppich gekehrt worden.“ Der Bildungsinitiative geht
es deshalb um etwas Grundsätzliches. „Wir kämpfen für eine andere Gesellschaft“, sagt Temiz
Unvar, „damit nicht noch weitere Mütter, Geschwister und Freunde Ermordete betrauern müssen.
Die Bildungsinitiative kämpft dafür, dass Ferhats sinnloser Tod nachträglich einen Sinn erhält.“
In Ruhe zu trauern, sich zurückzuziehen, wie ihr einige geraten hätten, sei für sie nie infrage
gekommen.
Das erste Ziel ist erreicht
Während ihrer Flucht nach vorne gibt es immer wieder Momente, in denen sichtbar wird, wie
tief der Schmerz auch zwei Jahre nach dem Anschlag bei Serpil Temiz Unvar noch sitzt. Immer
wieder gibt es Momente, in denen ihre Stimme brüchig wird, sie mit der Fassung ringt, als würde
ihr immer wieder neu bewusst werden, was geschehen ist.
„Ich glaube, man merkt draußen gar nicht, dass wir noch trauern. Jeden Tag ist der Gedanke da,
dass da jemand fehlt“, sagt Nesrîn Unvar. Zwar gebe es wenig Zeit zu trauern, aber das habe auch
etwas Gutes. „Jeder hat einen anderen Umgang mit der Trauer. Unser Umgang ist die Beschäftigung. Wir setzen unsere Trauer um und nehmen diese Kraft und machen daraus etwas, das
die Gesellschaft positiv verändert.“ Es ist noch ein weiter Weg, das große Ziel zu erreichen, den
Rassismus in dieser Gesellschaft zu bekämpfen. Ein erstes Ziel hat die Bildungsinitiative bereits
erreicht: den Namen von Ferhat Unvar lebendig zu halten.
Zuerst erschienen in der Wochenzeitung „Der Freitag“ (Nr. 46/2021, 18.11.2021) und vom Autor aktualisiert

www.bildungsinitiative-ferhatunvar.de
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Felisa Talem:
„Nour fragt Warum?“
Ein herrlich buntes Bilderbuch bringt (nicht nur) Kindern den kleinen, rundlichen Menschen mit
seiner Vorliebe für farbenfrohe Klamotten nah. Der arabische Name „Nour“ bedeutet „Licht“ und
ist für Jungen wie Mädchen gebräuchlich. Aber die Bilderbuchfigur hat kein Pronomen. Allerdings wird sie vom Vater einer Freundin und verschiedenen Fremden als Junge betrachtet. Immer
wieder wundert sie sich, warum Röcke, schicke Kleider und Nagellack für Mädchen reserviert
sein sollen. Die ausdrucksstarken Szenen mit verschiedensten Kindern spielen in einem Kaufhaus. Alle haben verschiedene Hautfarben: hell- und dunkelbraun, rosig und beige. Da ist Finja
im Rollstuhl mit schriller Brille. Nachbarskind Alem zeigt stolz seine pink lackierten Fingernägel.
Luca wünscht sich ein Meerjungfrauenkostüm. Und Nour ist auf jeder Seite unterschiedlich angezogen. Besonders gut gefällt sich Nour in einem grünen Rock und lila Pulli mit Dino, dazu
gelben Gummistiefeln mit Flossen und einem rosa Raketenhut. Doch da starren viele Augen Nour
bedrohlich an. Nour, sonst immer fröhlich dargestellt, ist plötzlich traurig und ängstlich. Jetzt
bekommt Nour ermutigenden Zuspruch von den Kindern, die zuvor selbst in Geschlechterschranken gewiesen wurden. Am Ende der kurzen Geschichte fühlt Nour sich wieder stark. „Kleidung
ist für alle da!“ ruft Nour. Die letzte Seite ist für selbstgemalte Bilder der Lesenden reserviert – in
beliebiger Kleidung, versteht sich.
Das Buch entstand im Rahmen eines Projekts des Master-Studiengangs Kulturanalysen an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Thema „Cross-Dressing – Selbstausdruck und/oder
Kritik der Heteronormativität“.

Felisa Talem & Brigitte Boomgarden:
Nour fragt Warum?
Preis 9,90 €
Isensee Verlag, Oldenburg 2019
ab 3 Jahren
28 Seiten
ISBN: 9783730815397
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Einfach nett
Ein Buch über das Freundlichsein. Mit einem Vorwort von Axel Scheffler und Bildern von 38
Illustrator*innen. „Einfach nett“ beschreibt und illustriert Vorschläge und Ideen, das Leben durch
kleine Gesten und große Taten freundlich und solidarisch zu gestalten. Dabei geht es nicht um
ferne Visionen, sondern um konkrete und im Alltag umsetzbare Handlungen. So vielfältig wie die
großartigen Abbildungen der 38 Illustrator*innen, die jeweils 1-2 Seiten gestaltet haben, sind
auch die Protagonist*innen und Schauplätze der Handlungen: Tiere und Menschen schütteln
Hände, umarmen, trösten, lächeln, teilen, helfen, unterstützen, versorgen, muntern auf, hören
zu, begegnen sich offen und neugierig, lassen mitspielen, zeigen Wertschätzung, heißen
willkommen und helfen, sich in neuer Umgebung zuhause zu fühlen. Der Auftakt des Buches
lautet „Stell dir mal eine Welt vor, in der alle nett sind. Wie können wir das schaffen?“ Abgebildet
ist eine Szenerie von Affen in verschiedenen Konstellationen, die einander liebevoll, tröstend,
umsorgend und in weiteren freundlich zugewandten Gesten begegnen. Es folgen Szenen an
verschiedenen Schauplätzen, wie beispielsweise ein Park, ein Eiswagen und ein Spielplatz. Auf
einem Bild hält ein Kind tröstend die Tatze eines Löwen, der Angst hat. Eine Seite bildet eine
Fluchtsituation auf dem Meer ab. Ein Wimmelbild zeigt unterschiedliche Köpfe und Sprechblasen,
die mit dem Wort „Hallo“ in unterschiedlichen Sprachen gefüllt sind. Am Ende des Buches ist eine
große Wiese zu sehen, in der Menschen und Tiere interagieren. Die Botschaft dazu lautet: „Nett
sein ist ein richtig gutes Gefühl. Und außerdem ist es eine richtig gute Idee. Denn wenn jeder nett
ist ... schaffen wir alle zusammen eine bessere Welt.“ Das Buch regt (nicht nur) junge Leser*innen
zu solidarischem, unterstützendem und freundlichem sozialen Verhalten an und zeigt auf, wie
jede*r aktiv dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die abgebildeten
und beschriebenen Protagonist*innen weisen ein breites Spektrum an Vielfaltsmerkmalen und
Verhaltensweisen auf. Sie haben unterschiedliche Hauttöne und Haarstrukturen, Kleidungsstile,
und Herkunftssprachen, ihre Familien kommen aus verschiedenen Ländern und nicht alle sehen
sich als Junge oder Mädchen. Es gibt Kinder mit Sommersprossen, Zahnlücken, Brillen, Hörgerät,
Rollstuhl. Initiiert wurde das Buchs von dem englischen gemeinnützigen Verein „Three Peas“
(„Drei Erbsen“), einer Organisation, die Menschen unterstützt, die ihre Heimat verloren haben.
Informationen dazu sind auf den letzten Seiten des Buches zu finden. (Kinderwelten)

Alison Green und 38 Illustrator*innen:
Einfach nett
Preis 12,95 €
Beltz & Gelberg, 2020
46 Seiten
ISBN: 978-3-407-75473-8
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Ein Handbuch für
Superheld*innen
Lisa lebt bei ihrer Großmutter, nachdem ihre Mutter eine neue Arbeit Job in einer anderen Stadt
gefunden hat. In der neuen Schule wird sie von einer Jungenclique gemobbt. Auf der Flucht
vor ihren Verfolgern rettet sie sich eines Tages in die Schulbibliothek. Dort wird sie magisch angezogen von einem geheimnisvollen Buch, dem „Handbuch für Superhelden“. Darin finden sich
Anleitungen zum Fliegenlernen, zu wirksamen Kampftechniken und zum Verstehen der Sprache
der Tiere. Obwohl diese Techniken nicht leicht zu lernen sind, gibt Lisa trotz einiger Rückschläge
nicht auf und entwickelt tatsächlich schon bald Superkräfte.
Elias Valhund hatte die Idee zu dieser Comicserie, nachdem seine eigene Tochter in der Schule gemobbt wurde. Mit detailreichen, fantasievollen Illustrationen im Comicstil und pfiffigen Texten
wird die Entwicklung des Schwarzen Mädchens Lisa vom Mobbingopfer hin zu einer Superheldin
dargestellt. Weil die Autor*innen ganz nah am Erleben Lisas bleiben, wirkt die Geschichte nie
plakativ, sondern empowernd für alle Kinder. Allerdings ist das Ende des ersten Bandes nicht
ganz zufriedenstellend: nach wie vor wird Lisa gemobbt – es empfiehlt sich, unbedingt den
zweiten Band zu lesen!
Ein spannendes Buch zu einem wichtigen Thema mit einer Schwarzen Held*in. Schade, dass
im Titel darauf verzichtet wurde, die weibliche Form einzubeziehen – schließlich ist Lisa eine
Superheld*in! (Kinderwelten)

Elias und Agnes Våhlund:
Handbuch für Superhelden
Teil 1: Das Handbuch
Preis 13,00 €
Jacoby & Stuart, 2019
100 Seiten
ISBN: 3964280232
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Online gibt es weitere Materialien zum Buch
Bilderbuchkino – Handbuch für Superhelden Bd. 1:
Zum Bilderbuchkino » (pdf)
Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer – Handbuch für Superhelden Bd. 1
Der Leitfaden soll Lehrer*innen dazu anregen, mit Kindern präventiv zum Thema Mobbing ins
Gespräch zu gehen. Darüber hinaus werden Übungen erläutert, die das Gemeinschaftsgefühl
der Schüler*innen stärken sollen. Einige dieser Übungen sind sehr anspruchsvoll und bedürfen gezielter Vorüberlegungen, die allerdings nicht aufgeführt werden. Die Übungen setzen
zudem teilweise ein gutes Reaktionsvermögen voraus und bergen die Gefahr, dass Kinder, die
dies nicht vermögen, bloßgestellt und/oder ausgegrenzt werden. Angesichts der Tatsache, dass
schätzungsweise jede*r sechste Schüler*in Opfer von Mobbing wird, wäre eine fundiertere pädagogische Handreichung angemessen gewesen, die sich nicht nur auf präventive Maßnahmen
beschränkt, sondern Kinder darin unterstützt, sensibel zu werden für Mobbing und dagegen einzuschreiten. Eine Liste mit Ansprechpartner*innen für Opfer und Zeug*innen von Mobbing wäre
sicherlich eine sinnvolle Ergänzung.
Zum Leitfaden » (pdf)

jacobystuart.de
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Ein CLUB mit
besonderem Engagement
Die drei besten Freundinnen Jovanka, Kemi und Sina sind Gründerinnen des JOKESI Clubs und
haben schon einige knifflige Rätsel und Fälle gelöst. Bevor die Geschichte um den ersten Fall für
den JOKESI Club losgeht, werden die drei Protagonistinnen vorgestellt: Jovanka ist eine ziemlich gute Sportlerin, Kemi die beste Rednerin und Geschichtenerzählerin und Sina ist Buchstabiermeisterin, Judokämpferin und Schülersprecherin. Jovanka hat familiäre Wurzeln in Serbien,
Kemi in Nigeria und Sina in Tunesien. Jovankas und Kemis Familien sind Rom*nja, Sinas Familie
sind Sinti*zze. Alle drei sprechen jeweils mehrere Sprachen, gehen gemeinsam in die 4. Klasse
einer Berliner Grundschule, genießen viel Anerkennung bei ihren Mitschüler*innen und haben
jede Menge Spaß miteinander.
Die Handlung: Nach den Herbstferien kommt Lukas neu in ihre Klasse. Er ist mit seiner Familie
von Hamburg nach Berlin gezogen, scheint nett zu sein und trägt immer eine grüne Mütze. Eines
Tages erscheint Lukas nicht zum Unterricht und die drei Freundinnen aus dem JOKESI Club machen sich auf die Suche nach ihm. Als sie ihn weinend finden, erzählt er ihnen zögerlich, dass
seine Mütze weg ist.
Die drei Mädchen erfahren weiter, dass Lukas wegen seiner Locken in seiner Hamburger Klasse
täglich ausgelacht wurde. Jovanka, Kemi und Sina versichern ihm, dass dies ganz gemein und
Mobbing wäre und er richtig coole Afro-Haare habe. Diese positive Bestärkung macht Lukas ganz

Tayo Awosusi-Onutor:
JOKESI Club. Jekh, Dui, Drin 3 Freundinnen in Berlin.
Berlin 2021
48 Seiten
ISBN: 9783000681059

(Bildquelle: www.jokesiclub.de)
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aufgeregt und glücklich. Als die Kinder schließlich die Mütze auf dem Weg in den Unterricht
wiederfinden, lächelt Lukas das erste Mal so richtig und sagt, dass er die Mütze nun gar nicht
mehr brauche.
Die Autorin und Herausgeberin Tayo Awosusi-Onutor, die sich selbst als Afro-Sintezza bezeichnet, erzählt mit diesem Buch eine Geschichte, in der drei BiPoC-Mädchen als handelnde, starke
Akteurinnen und Heldinnen gezeigt werden. Die Zugehörigkeit der Mädchen zu den Gruppen
Rom*nja und Sinti*zzi und ihre jeweiligen familiären Zuwanderungsgeschichten werden weder
fokussiert noch problematisiert, sondern selbstverständlich und positiv dargestellt. Aspekte wie
beispielsweise Mehrsprachigkeit werden hier nicht defizitär betrachtet, sondern können von den
Leser*innen als Ressource gelesen und wahrgenommen werden.
Auch wenn die drei selbstbewussten Schwarzen und PoC-Mädchenfiguren Respekt und Anerkennung von ihren Mitschüler*innen erfahren, wird Rassismus als Thema nicht ausgespart, sondern
in Form der Diskriminierungserfahrungen ihres Schwarzen Mitschülers Lukas problematisiert.
Anders als sonst in Büchern üblich sind es diesmal keine weißen Personen, sondern BiPoC-Mädchen selbst, die sich darüber empören und ihren Mitschüler stärken.
Der Autorin ist es neben der spannenden und empowernden Handlung gelungen, Sachinformationen zu verschiedenen Themen in die Geschichte einzuflechten. Es geht um Inhalte wie historische Informationen zu Sinti*zze und Rom*nja, „Zählen bis Zehn auf Romanes“, „Mobbing“ und
„Afro-Haar“.
Das von Olufemi Stella Awosusi illustrierte Buch entstand mit Beteiligung von verschiedenen
Rom*nja, Sinti*zzi und PoC-Kinder- und Jugendgruppen. Der Erlös des mit Projektmitteln geförderten 48-seitigen Buches geht an die Kampagne „Leave no one behind“ des gemeinnützigen
Vereins civilfleet-support e.V., der sich für eine menschenwürdige Asylpolitik einsetzt. (Kinderwelten)
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„Wir gehören dazu!“
Pädagogisches Begleitmaterial zum Kinderbuch „Wir Kinder aus
dem (Flüchtlings)Heim“
Das pädagogische Begleitmaterial „Wir gehören dazu!“
zum Kinderbuch „Wir Kinder aus dem (Flüchtlings)Heim“
ist online! Herausgegeben von Fachstelle Kinderwelten/
Institut für den Situationsansatz (ISTA) in Kooperation
mit Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut BerlinBrandenburg (SFBB)
Wir Kinder aus dem (Flüchtlings)Heim
Das mehrsprachige Kinderbuch, das mit Kindern
entwickelt wurde, gibt lebendige Einblicke in eine
Welt, die für nicht wenige Kinder Realität, aber vielen
unbekannt ist. In den fünf Geschichten geht es um
Spiel und Abenteuer, Heimweh und Geborgenheit,
www.situationsansatz.de
Freundschaft und Verliebtsein, Wut und die Angst, nicht
bleiben zu dürfen. Wechselnde Perspektiven zeigen schöne und traurige Erlebnisse, lustige und
schwere Momente.
Dabei sind die jungen Protagonist*innen weitaus mehr als „Flüchtlinge“! Ihre Persönlichkeiten
und Themen sind vielschichtig: Zahra und die Superkids retten Aliens und Aida findet einen geheimen Garten. Ahmed erlebt Überraschungen am Zuckerfest und Yusuf denkt sich ein Theaterstück gegen die Angst aus. Und zusammen mit vielen anderen Kindern starten sie einen mutigen
Protest und mischen das Heim auf! Es sind Geschichten für alle Kinder – zum Mitfiebern, Lachen
und Nachdenken!
Wir Kinder aus dem (Flüchtlings)Heim erschien im März 2020 jeweils zweisprachig auf Deutsch
und Arabisch, Englisch, Farsi, Kurmancî und Tigrinya. Weitere Informationen und mehrsprachige
Downloads zum Buch finden Sie hier: www.vielundmehr.de

Cool Kids & Hoa Mai Trần:
Wir Kinder aus dem (Flüchtlings)Heim.
Illustriert von Michaela Schultz
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„Demokratiktok“
Amadeu Antonio Stiftung
Politische Bildung im Videoformat – amadeu-antonio-stiftung.de
Im September 2021 knackte die App TikTok die Milliardenmarke an aktiven User*innen. Mit dem Projekt Demokratiktok widmet sich die Amadeu Antonio Stiftung
(@amadeuantonio) dort den aktuellsten Trends, Memes und nutzt die Kurzvideoplattform als neuen pädagogischen Interventionsraum. Neben dem Spaßfaktor bietet die App auch innovative Möglichkeiten, politische Bildung einer jungen Generation zu vermitteln. Wie das funktioniert, wissen Theresa Lehmann und Eva Kappl von
Demokratiktok.
Wie sieht Hate Speech auf TikTok aus?
Die Plattform bringt neue Herausforderungen mit sich. Menschenfeindliche Inhalte ergeben sich
oft erst aus dem Zusammenspiel von Mimik und Gestik, Sprache, Kleidung, Text sowie durch
das Setting, den Sound oder einen verwendeten Filter. Um die Bedeutungsebenen erkennen
zu können, müssen Inhalte deshalb auf mehreren Ebenen analysiert werden. Die Plattform
ist außerdem bekannt dafür, dass auch kleine Accounts durch den algorithmusbasierten Feed
eine enorme Reichweite erzielen können. So kommen Nutzer:innen schnell mit Hate Speech in
Berührung.
Was kann man gegen Hate Speech auf TikTok tun?
TikTok bietet ein Verfahren an, um Videos, Kommentare und Profile zu melden, die gegen die
Gemeinschaftsstandards verstoßen. User:innen können die Inhalte als Hassrede melden bzw.
kennzeichnen, dass diese unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen. Creator*innen können
Kommentare unter ihren Beiträgen nach Begriffen filtern und individuell nach Durchsicht freigeben. All das ersetzt aber natürlich nicht die aktive Gegenrede der User*innen.
Wie funktioniert Gegenrede auf TikTok?
Auch Gegenrede nimmt auf TikTok viele Formen an. Neben klassischen Kommentaren positionieren sich Creator*innen zum Beispiel mit kurzen, mal lustigen, mal ernsten Statementvideos
gegen Hate Speech. Es gibt sogar Accounts, die sich nur dem debunking (d.h. dem Aufdecken
von Desinformation) widmen. Auch Antidiskriminierungssketche sind sehr beliebt. Die Plattform
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bietet viel kreatives Potenzial, um sich gegen Diskriminierung und Demokratiefeindlichkeit zu
positionieren – deshalb ist es um so wichtiger, dass Projekte der digitalen Zivilgesellschaft hier
präsent sind!
„ERMUTIGEN“ – Handeln für Demokratien No. 27 »
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#AFROZENSUS erstmalig veröffentlicht - Onlineumfrage unter Schwarzen Menschen
in Deutschland.
„Die Ergebnisse des Reports zeigen, dass Anti-Schwarzer Rassismus in Deutschland weitverbreitet
und institutionell verankert ist. In der Befragung haben über 98 Prozent angegeben, dass sie
bereits Diskriminierung erlebt haben und über 93 Prozent, dass ihnen, wenn sie Rassismus
ansprechen, nicht geglaubt wird. Des Weiteren sind laut des Berichts Kriminalisierung,
Exotisierung und Sexualisierung drei von zahlreichen Mustern, durch die sich Rassismus gegen
Schwarze auszeichnet. Hinzu kommen die Aberkennung von Kompetenzen, Entindividualisierung
und Homogenisierung.“ Der Report zum Download: www.afrozensus.de
Über Rassismus sprechen - Materialien für die Bildungsarbeit.
Die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. teilt mit: „Das Angebot ‘Über Rassismus sprechen’ bietet herunterladbare Materialien und Bausteine für die Umsetzung einer Veranstaltung
zum Thema Rassismus. Diese kann sowohl digital vorbereitet und durchgeführt werden, als auch
in hybrider Form oder gänzlich in Präsenz. Inhaltlich liegen dem Projekt vier Fragestellungen
und Themenfelder zugrunde: Was bedeutet Rassismus? Wie hat sich Rassismus in der Geschichte
entwickelt? Wie äußert sich Rassismus heute? Wie kann man Rassismus verlernen?“
www.ueber-rassismus-sprechen.de
Was machen wir denn jetzt?! Zum schulischen und pädagogischen Umgang mit rechten, rassistischen, antisemitischen und antifeministischen Inhalten in Klassenchats.
Bundesverband Mobile Beratung e.V. (Hrsg.). Eigenverlag, Dresden 2021.
Der Bundesverband Mobile Beratung teilt mit: „‘Neuntklässler verschicken Nazi-Symbole via
WhatsApp‘, ‚Verschwörungsmythen im Kinder-Chat’: Rechte, rassistische und antisemitische Inhalte in Klassenchats sorgen immer wieder für Schlagzeilen – und lassen Lehrkräfte, Eltern und
Schüler*innen oft ratlos zurück.“ Der Bundesverband Mobile Beratung (BMB) hat nun eine Handreichung zum Thema veröffentlicht, mit konkreten Empfehlungen, Methoden und juristischen
Hinweisen. Die Handreichung gibt es als Druckexemplar und als PDF zum Download unter:
www.bundesverband-mobile-beratung.de
„Haltung zeigen“ - Podcast der Stiftung gegen Rassismus
Die Stiftung gegen Rassismus teilt mit: „In unserem neuen Podcast ‚Haltung Zeigen‘ wollen wir
Anregungen geben, wie man gegen Rassismus aktiv werden kann, insbesondere während der
Internationalen Wochen gegen Rassismus. Mit verschiedenen Gesprächspartner*innen wollen
wir dabei unterschiedliche Aspekte des Engagements gegen Rassismus beleuchten und Tipps für
die eigenen Bemühungen und Planungen von Aktivitäten geben. In der ersten Folge blicken wir
auf das Thema ‚Sportliche und bewegte Möglichkeiten’“.
haltungzeigenpodcast.podbean.com
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#2021JLID - Podcast über Jüdisches Leben in Deutschland
Der Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.“ teilt mit: „Im Podcast
#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland führen die jüdischen Journalist*innen Shelly Kupferberg, Mirna Funk und Miron Tenenberg Interviews mit spannenden Gästen zum Thema jüdisches Leben in Deutschland. Mit dem Podcast hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, jüdisches
Leben heute sicht- bzw. hörbar zu machen. Hören Sie interessante und tiefgründige Gespräche
mit bekannten Persönlichkeiten wie Josef Schuster, Igor Levit oder Michel Friedman und lernen
Sie neue Personen und ihre Geschichten kennen.“ Der Podcast wird inzwischen weltweit in 62
Ländern gehört und erscheint wöchentlich unter 2021jlid.de.
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Materialpaket
zum Thema Mobbing
Schule ohne Rassismus Schule mit Courage bietet ein Materialpaket zum Thema Mobbing.
Im Rahmen des Modellprojekts „Couragiert gegen Mobbing“ haben wir mehrere Materialien
veröffentlicht, die derzeit als Paket im Courage-Shop erhältlich sind: Im Baustein „Mobbing in
Schule und Jugendarbeit“ werden die grundsätzlichen Prozesse des Mobbings erläutert, und wie
diese nur möglich sind, weil bereits Ideologien der Ungleichwertigkeit in einer Gruppe verbreitet
sind. Mit den zwei neuen Plakaten möchten wir euch bei eurer konkreten Arbeit gegen Mobbing
unterstützen: Das Start-Plakat mit dem Kampagnen-Logo soll daran erinnern, das Thema Mobbing nicht erst dann anzusprechen, wenn ein spektakulärer Fall an der Schule oder in den Medien
Aufmerksamkeit erregt, sondern gerade in den stressfreien Zeiten. Das Aktions-Plakat „Raum für
Begegnung“ weist auf eine gute Kommunikationskultur und ein vertrauensvolles Miteinander
als wichtige Voraussetzungen hin, damit Mobbing und Diskriminierung erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Schließlich gehört auch die Zeitung q.rage (30 Stück) zum aktuellen Materialpaket – von den bewegenden Artikeln, die Schüler*innen für Schüler*innen verfasst haben,
hat mehr als die Hälfte Mobbing zum Thema. Das Aktionspaket erhaltet ihr für eine Schutzgebühr von 8,00 € im Courage-Shop. www.schule-ohne-rassismus.org
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Das postkoloniale
Klassenzimmer
Von Mark Terkessidis
In vielen deutschen Schulklassen hat die Mehrheit der Schüler*innen mindestens einen Elternteil, der*die eingewandert ist. Sie bringen eine Vielfalt an biografischen Bezügen mit, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. Was heißt das für den Unterricht?
Welche alten und neuen Perspektiven sollen in den Lehrplänen für Fächer wie Geschichte, Geografie und Kunst berücksichtigt werden? Mit diesen Fragen befasst sich Mark Terkessidis in der
neuen Broschüre “Das postkoloniale Klassenzimmer” von Schule ohne Rassismus / Schule mit
Courage. Dabei geht er auf blinde Flecken der deutschen Erinnerungskultur ein. Er zeigt, dass der
deutsche und europäische Kolonialismus die Machtverhältnisse und die globale Verteilung von
Reichtümern bis heute grundlegend prägen, und er liefert konkrete Hinweise, wie man sich mit
alldem im Unterricht auseinandersetzen kann.
Der Baustein „Das postkoloniale Klassenzimmer“ kann im Courage-Shop kostenlos als PDF
heruntergeladen oder als Broschüre für eine Schutzgebühr von 2,95 € gekauft werden.
www.schule-ohne-rassismus.org
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Online-Fachtagung
11. Baustelle Inklusion: 30 Jahre Kinderrechte
– jetzt erst recht! Diskriminierungskritische Perspektiven auf die UN-Kinderrechte in Kita und
Grundschule – Institut für den Situationsansatz
11. Baustelle Inklusion: „30 Jahre Kinderrechte
– jetzt erst recht!
Diskriminierungskritische Perspektiven auf die
Kinderrechte in Kita und Grundschule“
Livestream am 27.06.2022, 10:00 - 16:30 Uhr
Workshops vom 28.06. - 01.07.2022
Veranstalter*in
Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung/
ISTA in der INA Berlin gGmbH
Muskauer Str. 53, 10997 Berlin
www.kinderwelten.net | fachstelle@kinderwelten.net | T 030 6953999-0
Einladung
Die Kinderrechte sind eine wichtige Orientierung im Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und
Erziehung©, insbesondere das Recht auf Bildung und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung.
30 Jahre nach der Ratifizierung der Kinderrechte in Deutschland werfen wir auf der „11. Baustelle
Inklusion“ mit den Themenschwerpunkten Adultismus, Diskriminierung und Kolonialismus einen kritischen Blick auf die Kinderrechte, ohne ihr grundsätzliches Potenzial zu vernachlässigen.
Dabei möchten wir folgenden Fragen nachgehen: Was befähigt dazu, die Kinderrechte diversitätsbewusst und diskriminierungskritisch zu nutzen? Wie lassen sich neue Handlungsfelder und
Themen mit den Kinderrechten erschließen? Was bedeuten einzelne Kinderrechte in konkreten
Situationen in Kitas und Schulen? Wir laden Sie ein, mit uns diesen Fragen und Impulsen im
Rahmen der Tagung und in diversen Workshops nachzugehen. 30 Jahre Kinderrechtskonvention
– jetzt erst recht! Weitere Informationen zur Tagung und Anmeldung finden Sie unter:
www.situationsansatz.de
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Anmeldung
Zum Anmeldeformular, Anmeldeschluss: 30.04.2022
Teilnahmegebühr für Livestream + 1 Workshop:
80€ Trägerfinanzierung, Soli-Preis / 60€ Selbstzahler*innen / 40€ ermäßigter Beitrag für
Geringverdienende, Studierende o. ä.
Jeder weitere Workshop: 20€
Ansprechpartner*in
Susann Ratzsch (Koordination) unter ratzsch@situationsansatz.de
Förderer*innen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
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