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Drei Jahre Anti-Bias-Projekte und Seminararbeit in Freiburg
liegen hinter uns. Anlass, mit dieser Broschüre einen Blick
zurück zu werfen und Ihnen den Ansatz sowie dessen kon-
krete Umsetzung im Rahmen des Bundesprogrammes 

"
TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN" vorzustel-

len, Neugierde zu wecken und Lust auf mehr zu machen.
Durch das Programm ist es uns gelungen, Anti-Bias vor
allem im pädagogischen Kontext wie in Kindertagesstätten,
Horten, Grundschulen sowie in sozialarbeiterischen Arbeits-
feldern bekannt zu machen. Alle Seminare und Fortbildun-
gen haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, uns mit Themen
der Vorurteilsbildung und Diskriminierung auseinander zu
setzen und Strategien für den Abbau von Diskriminierung
und für Inklusion zu entwickeln. Wie Louise Derman-Sparks,
die Begründerin des Ansatzes, sagt, ist Anti-Bias kein zu ab-
solvierendes Programm, sondern ein lebenslanger Weg, der
in und mit uns selbst beginnt. Ein Weg, der Bewusstseins-
bildung und Sensibilisierung für die eigene Verwobenheit in
diskriminierende Strukturen beinhaltet und nach Möglich-
keiten sucht, Diskriminierung auf allen Erscheinungsebenen
aktiv abzubauen.
Sie werden auf den folgenden Seiten viel über Anti-Bias
lesen und ich hoffe, Sie erhalten Impulse und die Lektüre
weckt Ihr Interesse. Anti-Bias ist jedoch vor allem eine Me-
thode, die über das Mitmachen Diskriminierung nicht nur
kognitiv, sondern auch emotional vermittelt. In diesem Sinne
soll die Broschüre motivieren.

Für das Gelingen der dreijährigen Arbeit mit Anti-Bias danke
ich vor allem dem Büro für Integration und Migration – 
Ulrike Vogt und Hans Steiner – für die gute Kooperation und
Beratung in allen Fragen, meiner ehemaligen Mitarbeiterin
Annette Krings für die konstruktive zweijährige Zusammen-
arbeit im Projekt, den Mitarbeiterinnen aus dem AK Kita,
hier insbesondere Frau Ehinger, Frau Moczygemba und Frau
Jansen-Czaja, die unsere Arbeit stets unterstützt und pro-
motet haben. Dieser Dank geht auch an Frau Haardt, Leite-
rin des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Freiburg, die die Projekte beworben hat und das ein oder
andere Mal für ein Grußwort in unserem Kreis sass. Dank
auch an Thomas Unmüßig fürs Korrekturlesen, Bilder aus-
suchen und Impulse geben.
Den herzlichsten Dank möchte ich jedoch allen Teilneh-
mer/-innen der Seminare und Fortbildungen aussprechen,
die mit ihrer Offenheit, ihrem Mut und der Bereitschaft, auf
feststehende Strukturen zu blicken und diese zu verändern,
das Programm erst lebendig gemacht haben.

Karin Joggerst
Projektleitung für den Verein „Erinnern-und-Lernen e.V.“

editorial
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Freiburg zeichnet sich wie viele Kommunen durch eine
wachsende Heterogenität und Vielfalt ihrer Stadtbevölke-
rung aus. Darin liegen Herausforderungen und Chancen. 

Seit 2011 beteiligt sich die Stadt am Bundesprogramm 

"
TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN". Freiburg

fördert im Rahmen dieses Programms Projekte und Initiati-
ven, die sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Diskriminierung wenden. Koordiniert und begleitet wird das
Programm durch das städtische Büro für Migration und In-
tegration.
Der Schwerpunkt des Programms liegt im Bereich der prä-
ventiv-pädagogischen Arbeit und ist auf Nachhaltigkeit an-
gelegt. Vielfalt, Toleranz und Demokratie sollen als zentrale
Werte gefestigt und insbesondere Kindern und Jugendlichen
grundlegende Regeln eines friedlichen und demokratischen
Zusammenlebens vermittelt werden.
Dieser Aufgabe haben sich in den vergangenen drei Jahren
viele lokale Akteure intensiv gewidmet. Sie haben in einem
umfänglichen Beteiligungsprozess Analysen, Ideen und Kon-
zepte erarbeitet, die heute Bestandteil des kommunalen 
Aktionsplans der Stadt Freiburg gegen Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Grundlegend für den Aktionsplan ist die von Prof. Dr. Albert
Scherr erstellte Situations- und Ressourcenanalyse, über
die Erfahrungen und Einschätzungen von Schlüsselpersonen
aus zivilgesellschaftlichen Initiativen, Bildungseinrichtungen
und Betroffenen über Experten- und Gruppeninterviews er-
hoben werden konnten. Wichtige Impulse lieferten auch die
mehr als 70 Teilnehmer/-innen, die ihre Erfahrungen und
Ideen bei der am 3. November 2010 in der Katholischen
Akademie durchgeführten Zukunftskonferenz 

"
Freiburg für

Alle?!" eingebracht haben.
Alle bisher umgesetzten Projekte und Initiativen zeichnen
sich dabei durch einen engen Bezug zu den im kommunalen
Aktionsplan genannten sieben Handlungsfeldern aus 
(s. Spalte 2).
Im Zeitraum von 2011 bis 2014 wurden und werden in Frei-
burg insgesamt Bundesmittel in Höhe von 393.000 EUR ein-
gesetzt. Mit sichtbarem und nachhaltigem Erfolg, wie die 
in diesem Heft exemplarisch vorgestellte, Implementierung
des Anti-Bias-Ansatzes in die örtliche pädagogische Praxis
in gelungener Weise zeigt.

– Interkulturelle Öffnung – Sensibilisierung von 
Institutionen

– Werte/ Kultur/ Religion - Reflexion eigener und 
fremder Werte, Kulturen und Religionen

– Antidiskriminierung – Auseinandersetzung mit Vorur-
teilsbildung und Stereotypen

– Bekämpfung von Rechtsextremismus/ Fremdenfeind-
lichkeit – Analyse von Medien und sozialen Netzwerken

– Zivilgesellschaftliches Engagement und Teilhabe

– Berufliche und soziale Integration – Vernetzung von 
Schule, Migrantenorganisationen und Wirtschaft/ 
Kopftuchthematik

– Stärkung sozialräumlicher Strukturen und Netzwerke

Stadt Freiburg
Büro für Migration und Integration
Uhlandstr. 4
79102 Freiburg

migration@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de/
toleranzfoerdern-kompetenzstaerken

Projektrahmen: das bundesProgramm 
toleranz fördern – komPetenz stärken in freiburg

Handlungsfelder 

des Freiburger Aktionsplans



Der Verein 
"
Erinnern und Lernen e.V." hat sich 2004 ge-

gründet. Alle vier Freiburger Hochschulen, der Caritasver-
band für die Erzdiözese Freiburg, die Stadt Freiburg, die
Stiftungsverwaltung Freiburg, das Maximilian-Kolbe-Werk
sowie fast 40 Freiburger/-innen waren Gründungsmitglie-
der. Der Verein hat sich zunächst zur Aufgabe gemacht, die
Aufarbeitung des Nationalsozialismus zu erforschen und zu
fördern. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Vereinsarbeit
nicht auf dem Gedenken an die Opfer des Holocaust, son-
dern auf der Aufarbeitung der Wirkungsweise des Holocaust
im Kontext transgenerationeller Erinnerungen und tradierter
Strukturen.
Darüber hinaus fördert der Verein die kritische Auseinan-
dersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen im Zu-
sammenhang mit Vorurteilsbildung, Diskriminierung und
Gewalt gegenüber Minderheiten und Menschen, die auf-
grund sozialer und kultureller gesellschaftlicher Kategorisie-
rungen zu Fremden in eben dieser Gesellschaft gemacht
werden. Dieses in der Soziologie als 

"
othering" beschrie-

bene Phänomen sehen wir als Grundlage für Diskriminie-
rung und Gewaltanwendung gegenüber Menschen, die der
Normvorstellung nicht entsprechen (wollen).

Der Verein fördert oder führt selbst Projekte durch, die sich
vor allem an pädagogische Fachkräfte, darüber hinaus je-
doch auch an alle (politisch) interessierten Menschen wen-
den. Ziel der Projekte ist es, Menschen für Vorurteilsbil-
dung, Diskriminierung und Fragen der Gerechtigkeit zu sen-
sibilisieren und sie zu befähigen, in ihren eigenen Arbeits-
und Berufsfeldern Vorurteilsbildung und Diskriminierung 
abzubauen und sich für inklusive Strukturen einzusetzen.

Der Verein finanziert seine Tätigkeiten durch Spenden.

Ausgehend vom Verein wurde im April 2007 das Freiburger
Institut für Menschenrechtspädagogik FIM gegründet. Es ist
ein Zusammenschluss aller Freiburger Hochschulen und 
bildet ein interdisziplinäres und hochschulübergreifendes
Netzwerk der Forschungszentren der Hochschulen zur För-
derung der Holocausteducation, der Bildung zu Fragen über
Rechtsextremismus, Demokratiebildung, Abbau von Diskri-
minierung und Menschenrechten.
Es bündelt die Initiativen der beteiligten Hochschulen zu
diesem Thema.
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Vorstandsvorsitzende des Vereins und Sprecherin des FIM:
Karin Joggerst (Anti-Bias-Forum Freiburg)
Stellvertreter Prof. Dr. Schwendemann (EH Freiburg)

Projektdurchführung: der Verein erinnern und
lernen e.V. stellt sich Vor
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Anti-Bias-Projekte und -Seminare qualifizieren die Teilneh-
menden für die Umsetzung eines vorurteilsbewussten An-
satzes (Anti-Bias-Approach) in ihrer alltäglichen Arbeit. Vom
Ansatz können alle Berufsfelder profitieren, sei es in Kinder-
tagesstätten, Schulen, der offenen Kinder- und Jugendar-
beit, der Verwaltung, der Beratung etc.
Das englische Wort 

"
bias" bedeutet übersetzt 

"
Vorein-

genommenheit" oder auch 
"
Einseitigkeit". Anti-Bias zielt 

darauf ab, eine Schieflage, die aufgrund von einseitigen
Wahrnehmungen und Vorurteilen entstanden ist, ins Gleich-
gewicht zu bringen, Vorurteilsbildung bewusst zu machen
und Diskriminierung abzubauen. Der Ansatz des Anti-Bias 
geht davon aus, dass wir erlernte Vorurteile zwar nicht wie-
der verlernen, einen bewussten Umgang damit jedoch nut-
zen können, um strukturelle und diskursive Veränderungen
herbeizuführen. Vorurteilsbewusste Arbeit zielt immer auf
individuelle und institutionelle Veränderung und versucht
einen Beitrag zu leisten, Vielfalt als Bereicherung anzuer-
kennen. 

Anti-Bias ist der Versuch, Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und ihrer Offenheit
zu bestärken, damit wir gemeinsam Einrichtungen aufbauen
können, in denen sich alle zugehörig fühlen und in allen As-
pekten ihrer Identität wahr genommen werden. Dies wird
nur möglich, indem Menschen  vorurteilhaftes Verhalten
aktiv angehen – und zwar durch eine offene Kommunikation
und der Bereitschaft zu wachsen. Fachkräfte werden durch
Projekte, Trainings, Seminare oder Fortbildungen inspiriert,
ihre eigenen Haltungs- und Verhaltensmuster kritisch zu 
reflektieren. Eine Schlüsselkompetenz im Anti-Bias-
Approach ist die Entwicklung der 
Fähigkeit, die eigene Arbeitspraxis
systematisch zu hinterfragen, 
d.h. sich bewusst zu machen,
welche Vorurteile es aus wel-
chen Gründen in dieser Gesell-
schaft gibt, welche man selbst
erworben hat und wie sich Vorurteile und Diskriminierungen
im Leben von Menschen auswirken (vgl. Wagner, 2003: 35).
Teilnehmende lernen zu reflektieren, in wie weit sich eigene
kulturelle Prägungen auf Wertorientierungen, Normvorstel-
lungen und Arbeitsweisen auswirken. 

In Institutionen und Organisationen existieren jedoch nicht
nur explizit geäußerte Vorurteile oder Stigmatisierungen,
sondern auch subtile Gesetze, denen Menschen Botschaf-
ten darüber entnehmen, welche Merkmale von Menschen
anerkannt oder abgelehnt werden, welches Verhalten als

"
normal" oder 

"
unnormal" gilt, was wichtig ist und was

nicht. Gerade in Kindertagesstätten, Jugendzentren und
Schulen wirken Mechanismen institutionalisierter Diskrimi-
nierung. Ausgrenzung ist eingelassen in gesellschaftliche
Strukturen, sie ist effektiv ohne direkte, persönliche rassis-
tische Übergriffe oder Gewalttaten. Aus Sicht der dominie-
renden Gruppe funktioniert Diskriminierung in diesem Sinn

"
lautlos".

Die Integration bzw. Inklusion von Menschen unterschied-
licher sozialer und ethnischer Herkunft, sexueller Orientie-
rung, unterschiedlichen Aussehens oder Geschlechts und
unterschiedlicher Befähigung oder Religion etc. hängt dem-
nach maßgeblich von der Fähigkeit der Mehrheitsgesell-
schaft ab, die Konstruktion der 

"
kulturellen Fremdheit" so-

wie eigene, erlernte Denk- und Verhaltensmuster in Frage 
zu stellen. In diesem Sinn tragen Anti-Bias-Projekte nicht
nur zur Qualifizierung von Fachkräften bei, sondern auch
zur Inklusion von Menschen mit unterschiedlichen lebens-
weltlichen Realitäten und zum aktiven  Abbau 
von Diskriminierung in Institutionen und 
Organisationen.

anti-bias? – noch nie gehört!
ein ansatz zur Vorurteilsbewussten lebens- und
arbeitsPraxis und zum abbau Von diskriminierung



Während es in Konzepten interkulturellen Kompetenz-
erwerbs vor allem um den Umgang mit kulturellen und 
ethnischen Unterschieden geht, interessieren im Anti-Bias-
Ansatz darüber hinaus die gesellschaftlichen Bewertungen
von Unterschieden nach Geschlecht, sozialem Status, sexu-
eller Orientierung, Behinderung, Hautfarbe, Sprache etc.
und die Auswirkung dieser Bewertungen auf das Leben von
Menschen. Der Anti-Bias-Ansatz geht davon aus, dass hier-
von alle Menschen – jedoch auf unterschiedliche Weise –
betroffen sind. Ausgehend von diesen Erfahrungen und den
damit verbundenen Gefühlen und Reaktionen erfolgt eine
Sensibilisierung für eigene Privilegien, Vorurteile und Be-
nachteiligungen und deren Zusammenhang mit gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen. Ausgehend von Gemein-
samkeiten richtet sich der Blick auf Unterschiede und deren
Auswirkungen in Gesellschaft.

Institutionalisierte Diskriminierung, die durch Ideologien
und die scheinbare Überlegenheit einer Gruppe oder 
Lebensweise gegenüber anderen Menschen und Lebens-
formen untermauert wird, erfordert von uns eine aktive 
Haltung – sowohl in unserem privaten, als auch in unserem
beruflichen Handeln. Dabei hat der Ansatz eine klare Wert-
orientierung: Unterschiede sind gut, unterdrückerische Vor-
stellungen und Handlungsweisen sind es nicht.  Als lebens-
lange Reise ist Anti-Bias ein dauerhafter Prozess ist, in dem
die Spannung zwischen dem Respektieren von Unterschie-
den und dem Nicht-Akzeptieren von unfairen Gedanken und
Handlungen jeweils erkannt und ausgetragen werden muss
(Derman-Sparks, 1989).

Der Ansatz beinhaltet folgende Besonderheiten und
Grundannahmen:

Besonderheiten

– Diskriminierung wird emotional und kognitiv begreifbar
– Alle Erscheinungsformen von Diskriminierung werden mit

einbezogen
– Anti-Bias setzt an den Diskriminierungserfahrungen von 

Individuen an und setzt sie in Verbindung zu     strukturellen 
und diskursiven Ebenen von Diskriminierung

– Unterschiede werden auf der Grundlage von Gemeinsam-
keiten anerkannt

grundannahmen

– Jeder Mensch hat Vorurteile
– Vorurteile und das daraus resultierende Verhalten werden

schon in einem Alter von 2-3 Jahren in der Kindheit er-
lernt (Vor-Vorurteilsbildung) und manifestieren sich durch 
Erziehung, Bildung und Sozialisation

– Menschen können einen bewussten Umgang mit Vorur-
teilen entwickeln und daraufhin ihre Verhaltensweisen 
verändern

– Vorurteile in Verbindung mit bestehenden Machtstruktu-
ren können zu Diskriminierung führen

– Jeder Mensch macht die Erfahrung, diskriminiert zu 
werden und zu diskriminieren. Jedoch in unterschiedlicher
Intensität, Häufigkeit und mit unterschiedlichen Konse-
quenzen je nach gesellschaftlichem Status und globalem 
Kontext

– Diskriminierung findet in verschiedenen Dimensionen 
und auf verschiedenen Ebenen statt (zwischenmensch-
lich, strukturell-institutionell, diskursiv-ideologisch) und 
sollte auch auf verschiedenen Ebenen bearbeitet werden

– Vorurteilsbewusstes Denken und Handeln eröffnet Mög-
lichkeiten, Diskriminierung und diskriminierende Struk-
turen abzubauen und inklusive Strukturen aufzubauen

7

was unterscheidet den ansatz Von 
interkulturellen ansätzen?
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methode

In der Anti-Bias-Arbeit geht es darum, vorurteilsbewusst zu
werden, sich für Diskriminierung und die eigene Verwoben-
heit damit zu sensibilisieren und sich aktiv und solidarisch
gegen Diskriminierung zu verhalten. In Gruppen wird – aus-
gehend von Gemeinsamkeiten – ein Bewusstsein für Unter-
schiede und deren gesellschaftliche Konsequenzen erar-
beitet. Sowohl Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede
zwischen den Gruppenmitgliedern werden wertgeschätzt.
Soziale Kategorisierungen, die Menschen exkludieren, 
werden hinterfragt und auf ihre Entstehung und Wirkung 
hin bearbeitet.

Im Vordergrund jeden Seminars und Trainings stehen die 
eigenen Erfahrungen der Teilnehmenden mit Diskriminie-
rung und Macht. Ziel ist es, diskriminierende Strukturen als
solche wahrnehmen zu lernen, kritisches Denken gegen-
über Ungerechtigkeiten anzustoßen und Handlungsansätze
zu entwickeln, die allen Menschen ermöglichen, am gesell-
schaftlichen Prozess Teil zu nehmen.

ziele

Der Anti-Bias-Ansatz sieht vier Ziele für die vorurteilsbe-
wusste Arbeit vor, die aufeinander aufbauen und sich wech-
selseitig verstärken:

1. Stärkung der Identität
Jeder Mensch muss Anerkennung und Wertschätzung 
finden – als Individuum und als Mitglied einer sozialen
Gruppe. Dazu gehören Selbstvertrauen und ein Wissen um
den eigenen Hintergrund. (Pädagogische) Fachkräfte müs-
sen sich ihrer eigenen Bezugsgruppenzugehörigkeit be-
wusst werden und erkennen, welchen Einfluss diese auf ihr
berufliches Handeln hat.

2. Entwicklung von Empathie
Auf der Basis der (Er-)Kenntnis der eigenen Identität und
Herkunft wird Menschen ermöglicht, bewusste Erfahrungen
mit Menschen zu machen, die eventuell der eigenen Le-
bensrealität sowie den eigenen Normvorstellungen nicht
entsprechen. Hierbei geht es nicht nur um das Erlebnis mit

"
dem Fremden im Anderen", sondern vielmehr um das Er-

kennen von Fremdheitskonstruktionen in uns selbst und
den daraus resultierenden Projektionen auf andere Men-
schen. Darüber hinaus stellt sich in diesem Zusammenhang
die Frage wie wir die Herkünfte, Identitäten, Lebensweltrea-
litäten, Erfahrungen und  Vorstellungen anderer Menschen
über Erziehung, Kultur, Religion, Bildung etc. in Erfahrung
bringen können, ohne stets auf alte Vorstellungsmuster zu-
rückzugreifen.

Empathie bedeutet zuzuhören und zu erforschen, warum mein
Gegenüber so und nicht anders denkt oder handelt. Dem Er-
lebten und Gesagten Sinn zu verleihen auch wenn es meinem
Erlebten und Gesagten widerspricht. Perspektivwechsel.

3. Kritisches Denken
Das kritische Denken von  Menschen über Vorurteile, Ein-
seitigkeiten und Diskriminierung anzuregen heißt, sich über
Gerechtigkeits- und Menschenrechtsfragen zu verständigen.
Fachkräfte müssen kritisch sein gegenüber den Diskriminie-
rungen und Vorurteilen in ihrem Berufs- und Arbeitsumfeld.

4. Handeln
Aus solch einem kritischen Diskurs heraus werden Men-
schen ermutigt, sich aktiv und gemeinsam gegen einseitige
oder diskriminierende Verhaltensweisen zur Wehr zu setzen,
die gegen sie selbst und andere gerichtet sind. Fachkräfte
brauchen die Fähigkeit, Dialoge über Diskriminierung anzu-
regen und führen zu können.
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zur entstehung und entwicklung 
des anti-bias-ansatzes

Der Ansatz wurde in den 1980er Jahren in den USA von den
Grundschulpädagoginnen Louise Derman-Sparks und Carol
Brunson-Phillips konzipiert und seitdem kontinuierlich wei-
ter entwickelt. Die damals vorliegenden Ansätze multikultu-
reller und interkultureller Erziehung und Bildung reichten
den beiden Pädagoginnen nicht weit genug, um angehende
Erzieher/-innen und Lehrer/-innen auf die Arbeit mit Kin-
dern unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft
vorzubereiten. Die Pädagoginnen wollten mehr darüber er-
fahren, was kleine Kinder über die verschiedenen Aspekte
menschlicher Vielfalt denken und wie sich gängige Vorur-
teile und Diskriminierungen auf ihre Entwicklung auswirken.
Sie entwickelten antirassistisch ausgerichtete Erziehungs-
konzepte für Kinder in Kindergärten und im Vorschulalter,
um Fragen von Vielfalt und Akzeptanz zu verfolgen und zu
beantworten.

Anfang der 1990er Jahre wurden diese vorurteilsbewussten
Konzepte nach der gesetzlichen Abschaffung der Apartheid
in Südafrika von Pädagogen und Pädagoginnen aufgegriffen.
Sie erkannten die Notwendigkeit, die Apartheid in den Köp-
fen und die daraus abzuleitende Haltung der Menschen zur
Sprache zu bringen und zu bearbeiten. Im Zuge der politi-
schen Anstrengungen, das historische Unrecht des Apart-
heid-Regimes aufzuarbeiten und der multi-ethnischen
Realität in Südafrika gerecht zu werden, entwickelten ver-
schiedene Organisationen Anti-Bias-Trainingseinheiten für
Jugendliche und Erwachsene.

Ende der 1990er Jahre brachte der Verein Inkota e.V. im
Rahmen seiner entwicklungspolitischen Bildungsarbeit den
Ansatz nach Deutschland. Trainer/-innen aus Südafrika ar-
beiteten in der Reihe 

"
Vom Süden lernen" mit Multiplika-

tor/-innen aus dem Bildungsbereich vor allem in Berlin. 
Das Berliner Projekt 

"
Kinderwelten" entwickelte in den Jah-

ren 2000-2003 ein Konzept zur vorurteilsbewussten Arbeit
in vier Kreuzberger Kindertagesstätten auf der Grundlage
der Arbeit von Louise Derman-Sparks. Der Berliner Bil-
dungsträger 

"
FIPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die päda-

gogische Praxis" arbeitete weiter daran, den Ansatz sowohl
für das Schulleben als auch die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit anwendbar zu machen und führte im Rahmen vieler
Projekte Train-the-Trainer-Qualifizierungen sowie Anti-Bias-
Projekte durch. Außerdem wurden zahlreiche Fortbildungen

für Lehrer/-innen und andere pädagogische Fachkräfte kon-
zipiert und durchgeführt. In diesem Zusammenhang ent-
standen neue Materialien für die Anti-Bias-Arbeit mit klei-
nen Kindern im Kindergarten und in der Grundschule sowie
für Jugendliche.
In verschiedenen Netzwerken, wie der Anti-Bias-Werkstatt,
dem Anti-Bias-Netz Berlin sowie dem Anti-Bias-Forum 
Freiburg wird die Anti-Bias-Arbeit weitergeführt und sowohl
theoretisch als auch praktisch-methodisch kontinuierlich
weiter entwickelt.



10

der anti-bias-ansatz 
in freiburg

Aus den Erfahrungen in den Berliner Projekten und der 
Zusammenarbeit mit FIPP e.V. (Fortbildungsinstitut für 
die pädagogische Praxis) in Berlin entstand nach meinem
Umzug nach Freiburg im Jahr 2007 die Idee, das Konzept
des vorurteilsbewussten Handelns sowie den Anti-Bias-
Ansatz auch in Freiburg bekannt(er) zu machen und wenn
möglich in unterschiedlichen Berufs- und Arbeitsfeldern zu
implementieren.
Über persönliche und berufliche Kontakte mit Menschen
aus dem Verein 

"
Erinnern und Lernen e.V." entstand eine

Zusammenarbeit im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche
Themen im Kontext von Menschenrechtsbildung und  vorur-
teilsbewusster Bildung. 
Seit dem Jahr 2011 beantragte der Verein 

"
Erinnern und 

Lernen e.V." im Rahmen des Bundesprogrammes 
"
Toleranz

fördern – Kompetenz stärken" Projekte. Von 2011 bis 2014
wurden drei Projekte erfolgreich durchgeführt und abge-
schlossen. Ein viertes Projekt 

"
Die Polizei in der Einwande-

rungsgesellschaft" – ein Projekt in Kooperation mit dem
Polizeipräsidium Freiburg  – wird in 2014 durchgeführt.
Nachfolgend erhalten Sie Einblick in die durchgeführten
Projekte der letzten drei Jahre.

überblick
jahr 2011: 

"
anti-bias – Vorurteilsbewusste

erziehung und bildung".

Eine Qualifizierungsreihe für pädagogische Fachkräfte
und Multiplikator/-innen.

Das Projekt qualifizierte Erzieher/-innen und Pädagog/-
innen für die Umsetzung eines vorurteilsbewussten Ansat-
zes in ihrer alltäglichen (Bildungs-)arbeit in Kindertages-
stätten, Schulen und im Kontakt mit den Eltern. Die Teilneh-
menden wurden durch das Projekt inspiriert, ihre eigenen
Haltungs- und Handlungsmuster sowie ihre pädagogische
Praxis systematisch im Hinblick einer unbewussten und tra-
dierten Vorurteilsbildung zu reflektieren. Sie lernten sich
mit Hilfe der Methode des Anti-Bias als Personen zu reflek-
tieren, deren eigene kulturelle Prägungen in Wertorientie-
rungen und Normvorstellungen und somit in ihre direkte
Arbeitspraxis mit einfließen.
Am Ende des ersten Jahres fand eine Fachtagung für die in-
teressierte Öffentlichkeit statt.



jahr 2012: 
"
anti-bias – ohne wurzeln keine

flügel"

Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung für Träger,
Leitungen und Einrichtungen.

Das Projekt umfasste eine Entwicklungswerkstatt für Träger
von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, eine 
3-modulige Qualifizierungsreihe für Leitungskräfte von 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie die Im-
plementierung des Anti-Bias-Ansatzes in einer Kindertages-
einrichtung in Freiburg (Pauluskindergarten).
Das Projekt sollte Träger inspirieren, Grundsätze des Anti-
Bias-Ansatzes in ihre Konzepte und Trägerrichtlinien einzu-
beziehen und sich mit vorurteilsbewusster Bildung und
Erziehung auseinander zu setzen. Leitungskräfte von Kin-
dertageseinrichtungen und Grundschulen wurden durch 
die Qualifizierungsreihe dabei unterstützt, ihre Rolle und
ihre Aufgaben systematisch zu reflektieren, um vorurteils-
bewusste Bildung und Erziehung in ihren Einrichtungen an-
zuregen und umzusetzen. Sie erhielten so die Möglichkeit,
ihre eigene Identität als Leitung und ihr Verhältnis zu Macht
und Verantwortung zu reflektieren sowie ihre Kommunikati-
ons- und Konfliktfähigkeit zu erweitern. Sie übten sich darin,
Einseitigkeiten und Diskriminierung zu thematisieren und
Position dagegen zu beziehen.
Das Gesamtteam des Pauluskindergartens wurde darin ge-
schult, eigene Haltungs- und Handlungsmuster im Kontext
von Vorurteilsbildung, Macht und Diskriminierung zu reflek-
tieren. Die Qualifizierung des Teams beinhaltete die Vermitt-
lung praxisorientierter Inhalte sowie die Begleitung des
Berufsalltages und Beratung im Sinne einer vorurteilsbe-
wussten Bildung und Erziehung.

jahr 2013: 
"
anti-bias: aktiV gegen diskrimi-

nierung!"

Vorurteilsbewusste Pädagogik für Jugendarbeit 
und Öffentlichkeit.

Mit diesem Antrag reagierten wir auf die Erfahrungen aus
den ersten beiden Jahren der Einführung des Anti-Bias-
Approach und einer vorurteilsbewussten Pädagogik in 
Freiburg.
Schwerpunkte bisher waren die Arbeit im Kita- und Schul-
bereich sowie die Weiterqualifizierung der dort beschäftig-
ten pädagogischen Fachkräfte. In diesem Jahr sollten Mit-
arbeiter/-innen aus den Bereichen  der Jugendhilfe, -bera-
tung und -förderung angesprochen werden, um den Ansatz
auch in diese Berufsfelder zu tragen. Bestehende Methoden 
sollten auf das Berufsfeld der Jugendarbeit hin überprüft
und neue Methoden entsprechend des Klientels entwickelt
werden.
Gleichermaßen sind wir in den Projekten der letzten beiden
Jahre wiederholt mit den Themen Armut, Islam bzw. Islamo-
phobie sowie Behinderung von anders befähigten Men-
schen konfrontiert worden. Es wurde deutlich, dass bei
vielen pädagogischen Fachkräften Verunsicherung und Irri-
tation im Umgang mit diesen Themen besteht. Aus diesem
Grund nahmen wir eine inhaltliche Weiterbildungsreihe in
den Antrag mit auf, um allen Interessierten die Möglichkeit
zu bieten, sich mit Hilfe des Anti-Bias-Approach mit den
oben genannten Themen auseinanderzusetzen und eine
entsprechende Sensibilisierung und ein damit einhergehen-
des Know-How für die Berufspraxis zu entwickeln.

11
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das 1. jahr: 
anti-bias in 2011

"
Anti-Bias – Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung. 
Eine Qualifizierungsreihe und Tagung  für pädagogische
Fachkräfte und Multiplikator/-innen".

In diesem ersten Jahr ging es darum, den Anti-Bias-Ansatz
in Freiburg vorzustellen und bekannt zu machen. Vor allem
wollten wir pädagogische Fachkräfte ansprechen, die in 
Kindertagestätten, als Tagesmütter und als Lehrkräfte an
Grundschulen tätig sind. Das Projekt wollte Fachkräfte für
ihre alltägliche Arbeit sensibilisieren und qualifizieren.
Am Ende der Qualifizierungsreihe organisierten wir eine 
Tagung, die den Ansatz einem breiteren Publikum zugäng-
lich machte, Erfahrungen mit Anti-Bias aus anderen Projek-
ten bündelte und den Raum bot, mit vielen Menschen aus
unterschiedlichen Berufsfeldern über Perspektiven der vor-
urteilsbewussten Arbeit in Freiburg nachzudenken. An der
Tagung nahmen ca. 50 Menschen aus ganz unterschied-
lichen Zusammenhängen Teil.

Die Qualifizierungsreihe
Im Vorfeld der Qualifizierungsreihe erarbeiteten wir mit den
Kolleginnen des Arbeitskreises Kita (AK Kita) Bedarfe und
diskutierten Inhalte, die wir in die Seminare mit aufnehmen
konnten. Dank gilt an dieser Stelle den Kolleginnen des 
AK Kita, die die Mitarbeiter/-innen aus ihren Einrichtungen
für die Reihe motivierten. Die Qualifizierung bestand aus
drei Modulen, insgesamt nahmen 30 pädagogische Fach-
kräfte daran Teil, die alle aus dem pädagogischen Spek-
trum kamen. Vertreten waren viele Kindertagesstätten,
Grund- und Förderschulen, die Landeszentrale für politische 
Bildung sowie Kolleg/-innen aus der Hortbetreuung von
Kindertagesstätten und Schulen.

modul 1: Herkunft und identität

Im gesellschaftlichen Diskurs werden die Themen 
"
Herkunft

und Identität" meistens ethnisch und national verhandelt.
Dies führt zu stereotypen Bildern und Etikettierungen, die
Menschen in ihrer Vielschichtigkeit nicht wahr nehmen und
letztlich zu Diskriminierung und Exklusion führen können.
Dabei ist es vor allem für Kinder und Jugendliche von enor-
mer Bedeutung, in ihrer Identitätsentwicklung Bestätigung
und Stärkung für die eigene Person und ihr Umfeld zu er-
halten, die nicht von kulturalistischen Zuschreibungen ge-
färbt sind.
In diesem Modul beschäftigten wir uns mit dem eigenen
kulturellen Hintergrund und dessen Bedeutung und Auswir-
kung für die pädagogische Praxis. Dabei spielten eigene
Werte und Normen sowie die Reflexion ihrer sozialen und
gesellschaftlichen Entstehung eine wichtige Rolle.
Anhand einer Übung zum Thema 

"
Sprache" wurde das Ge-

samtthema vertieft und die Bedeutung von inneren Spra-
chen reflektiert. Darüber entstand eine lebhafte Diskussion
über das Verständnis von Muttersprachen und den Umgang
mit Kindern und Jugendlichen, die eine andere Mutterspra-
che als die der Fachkräfte sprechen. Themen wie Domi-
nanz, Hilflosigkeit, Macht und Ohnmacht wurden zur
Sprache gebracht.

modul 2: Vorurteile, stereotypisierung 

und Diskriminierung

In dieser Einheit beschäftigten wir uns mit der Entstehung
und den Bedingungen von Vorurteilen und deren gesell-
schaftlicher Bedeutung und Funktion. Davon ausgehend
nahmen wir uns den Begriff der Diskriminierung vor und 
untersuchten, wer in dieser Gesellschaft aufgrund welcher
innerer und äußerer Erscheinungsmerkmale und Kategori-
sierungen Diskriminierung erfährt. Formen und Ebenen von
Diskriminierung wurden gemeinsam erarbeitet und disku-
tiert. Im Zentrum dieser zweiten Seminareinheit stand eine
intensive Übung, in der es um eigene Diskriminierungs-
erfahrungen und deren Auswirkungen für die Betroffenen
ging. Besonders eindrücklich war die Tatsache, dass die
aufgrund von Diskriminierungserfahrungen entstandenen
Gefühle sich ähnelten, auch wenn sich die subjektiven Dis-
kriminierungserfahrungen individuell unterschieden. Die
Teilnehmenden stellten fest, dass unbearbeitete Gefühle
aufgrund von Beschämungs- und Diskriminierungserfahrun-
gen keine Halbwertszeit besitzen, sondern in der Regel 
lebenslang fortwirken und nicht selten tradiert werden. 



In diesem Zusammenhang wurde klar, wie wichtig es ist,
sich mit den Primärgefühlen im Kontext von Diskriminie-
rungserfahrungen zu beschäftigen und Wege zu entwickeln,
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über diese Ge-
fühle ins Gespräch zu kommen, um neue Räume für Hand-
lungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Im Zentrum der Erkenntnis stand auch, dass Diskriminie-
rung als Benachteiligung, Abwertung, Beschämung, Exklu-
sion bis hin zu Vernichtung existiert, sich aber auch schon
im Fehlen und der Nicht-Repräsentanz von Vielfalt manifes-
tiert.

modul 3: Vorurteilsbewusste erziehung 

und Bildung

Diese letzte Einheit stand ganz im Zeichen der Umsetzbar-
keit des Anti-Bias-Ansatzes in die alltägliche Arbeitspraxis.
Zunächst wurden den Teilnehmenden – ausgehend von den
Anfängen der Anti-Bias-Arbeit in den USA – Ziele vorurteils-
bewusster Arbeit vorgestellt. Im Anschluss diskutierten wir
Prämissen und Ziele von Anti-Diskriminierungspädagogik.
Die Teilnehmer/-innen wurden aufgefordert, sich mit diffe-
renzierten Handlungsschritten in ihren jeweils konkreten 
Arbeitspraxen und Arbeitsfeldern auseinanderzusetzen und
verbindliche Absprachen im Sinne einer vorurteilsbewussten
Pädagogik und nicht-diskriminierenden Praxis zu treffen.

Ein Filmausschnitt über eine mit dem Ansatz des Anti-Bias
geführten Kita in Berlin-Kreuzberg rundete diesen Praxistag
inspirierend ab.

Die Tagung. 
Anti-Bias: Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung
Die Tagung 

"
Anti-Bias – vorurteilsbewusste Erziehung und

Bildung" am 1.12.2011 hatte zum Ziel, den Ansatz einem
breiteren Publikum vorzustellen, miteinander über Vorur-
teile, Diskriminierung und deren Abbau ins Gespräch zu
kommen. Wo liegen Möglichkeiten und Perspektiven, Anti-
Bias in bestehende Integrationsansätze von Institutionen
und Strukturen einzubauen? 50 Menschen aus unterschied-
lichsten Fachrichtungen und Berufsfeldern kamen zusam-
men, um sich dieser und ähnlichen Fragen gemeinsam zu
widmen.
Nach der Begrüßung durch Herrn Steiner, Leiter des städti-
schen Büros für Migration und Integration, und Frau Haardt,
Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Freiburg, wurde der Ansatz von Frau Joggerst, Anti-Bias-Trai-
nerin und Tagungsleiterin, vor- und zur Diskussion gestellt.
Der im Anschluß daran von Prof. Dr. Scherr von der Pädago-
gischen Hochschule gehaltene Vortrag über die Verbindung
von Macht und Bildung warf viele Fragen auf. Seine poin-
tierte und konfrontative Darstellung über Sinn und Funktion
von Vorurteilsbildungen zog eine lebhafte Debatte nach sich.
Im Anschluß an die Einführung berichteten Frau Sandra
Höfer aus dem Projekt Kinderwelten sowie Frau Zaklina 
Mamutovic aus dem Projekt 

"
Starke Kinder machen Schule"

aus Berlin direkt aus der Praxis und der konkreten Umset-
zung der pädagogischen Ziele des Anti-Bias-Ansatzes.
Am Nachmittag fanden drei Workshops statt, die die The-
men Herkunft und Identität, Geschlecht sowie Adultismus
und Diskriminierung zum Thema hatten. Alle drei Work-
shops waren gut besucht und führten zu einer anregenden
und nachdenklichen Abschlussdiskussion.
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das 2. jahr: 
anti-bias in 2012

"
Anti-Bias: — Ohne Wurzeln keine Flügel! –
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung für Träger
und Leitungskräfte".

In diesem Jahr hatten wir uns vorgenommen, Trägern und
Leitungspersonen aus dem Kindertagesstätten- und Grund-
schulbereich Grundsätze des Anti-Bias-Ansatzes zu vermit-
teln. In der Fortbildungsreihe wurden die Leitungskräfte 
darin unterstützt, ihre eigene Rolle sowie ihre Aufgaben sys-
tematisch zu reflektieren, um vorurteilsbewusste Pädagogik
in ihren Einrichtungen anregen und umsetzen zu können.
Insbesondere sollten sie ihre eigene Identität als Leitung
und das Verhältnis zu Macht und Verantwortung reflek-
tieren.
Aufgrund der Initiative der Leiterin der Kindertagesstätte
Paulustageskindergarten der Diakonie Freiburg – Frau Buch-
müller – implementierten wir den Anti-Bias-Ansatz über ein
Jahr lang im Kindergarten, indem wir das Team fortbildeten,
Elternabende durchführten sowie Leitungsgespräche initi-
ierten. Im Zentrum standen praxisorientierte Inhalte.

Entwicklungswerkstatt und Qualifizierungsreihe 
für Leitungskräfte
17 Leitungskräfte aus dem Kleinkindpädagogikbereich 
beschäftigten sich einen Tag lang intensiv mit Grundsätzen
und Entwicklungslinien von Anti-Bias. Thematisch im Mittel-
punkt standen Themen der Identität und Herkunft von Kin-
dern. Nicht selten gehen pädagogische Fachkräfte davon
aus, dass Kleinkinder noch keine Vorurteile entwickeln bzw.
kennen. Ausgehend davon entwickelten die Teilnehmer/-
innen ein Verständnis für Vorurteilsbildungen bei Klein-
kindern. 
Im Mittelpunkt der Qualifizierungsreihe für Leitungskräfte
standen die Themen Macht und Verantwortung, Kommuni-
kations- und Konfliktfähigkeit sowie der Umgang mit Diskri-
minierung in den Einrichtungen. Beim ersten Treffen ging es
darum, die eigene Machtposition kritisch zu reflektieren
und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass ein reflexiver
Umgang mit Macht Handlungsspielräume eröffnet, um
gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen.
Ausgehend von der Tatsache, dass in jeder Kindertages-
stätte Vorurteile und Mechanismen der Ein- und Ausgren-
zung wirksam sind, begaben wir uns im 2. Modul auf die
Suche nach Einseitigkeiten und Diskriminierungen in den je-
weiligen Einrichtungen. Zur Sprache kamen die Folgen von

Etikettierungen, Vor-Vorurteilen bei kleinen Kindern sowie
Ebenen und Formen von Diskriminierung und deren Auswir-
kungen auf den Kindergartenalltag bei Nichtbeachtung.
Im Mittelpunkt des letzten Moduls stand die Frage, wie wir
wirksam gegen Diskriminierung vorgehen bzw. Kolleg/-
innen in solch einem Vorgehen unterstützen können. Um
gegen Diskriminierung vorgehen zu können, muss sie zu-
nächst einmal erkannt werden. Es ist nicht damit zu rech-
nen, dass kleine Kinder ihre Erfahrungen uns gegenüber
verbal thematisieren können. Viele Erzieher/-innen berich-
ten davon, dass sie sich überfordert fühlen beim Thema 
Diskriminierung, nicht wissen, wie sie adäquat auf Diskrimi-
nierung reagieren  können oder unsicher sind, Themen wie
Rassismus, 

"
Behindertenfeindlichkeit" etc. anzusprechen

und mit Kleinkindern zu bearbeiten. An diesem Punkt ging
es um konkrete Hilfestellungen und die Vorstellung effekti-
ver Strategien.

Paulustageskindergarten
Der Paulustageskindergarten liegt in einem schönen Hinter-
hof der befahrenen Dreisamstrasse mitten in der Stadt. 40
Kinder im Alter von 3–6 Jahren gehen in die Ganztagesein-
richtung, in der acht Erzieherinnen, eine Anerkennungsprak-
tikantin und eine FSJ die Kinder betreuen. Die Familien der
Kinder kommen hauptsächlich aus der Wiehre, aber auch
aus anderen Stadtteilen. Ein Viertel der Kinder hat Eltern 
mit Migrationshintergrund oder selbst migrantischen Hinter-
grund.
Gemeinsam mit der Leiterin des Kindergartens, die seit vie-
len Jahren die Tagesstätte führt, konzipierten wir ein Pilot-
projekt, in dem der Anti-Bias-Ansatz vor allem im Team
implementiert sowie anhand von drei Elternabenden auch
den Eltern der Kinder vorgestellt werden sollte. Geplant
wurde ein intensives Einführungsseminar für das Team
sowie sechs weitere Fortbildungen über das Jahr verteilt.
Im Einführungsseminar stellten wir Grundsätze vorurteilsbe-
wusster Arbeit vor. Themen waren auch die Entstehung und
Funktion von Vorurteilen, Ebenen und Formen von Diskrimi-
nierung und das eigene Verhältnis zu Macht, Verantwortung
und Freiheit im Team selbst.
Auf dieser Grundlage entstand die konkrete Aufgabenstel-
lung für das Team, bis zum nächsten Modul aufmerksam 
gegenüber diskriminierenden Vorkommnissen in der Kita zu
sein und diese schriftlich festzuhalten. Im nächsten Modul
wurden die Beobachtungen zusammengetragen und ge-
meinsam besprochen.
Schon zu diesem Zeitpunkt wurde den Erzieher/-innen
deutlich, wie schwierig es war, Diskriminierungserfahrungen
der Kinder aufzugreifen bzw. eigene Diskriminierungen ge-
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genüber den Kindern im Team zu thematisieren. Bei unse-
rem nächsten Treffen wurde eine Diskriminierungssituation
nachgespielt und mit einer Art Aufstellungsarbeit bearbei-
tet. Dieser Prozess war von intensiven Emotionen begleitet
und führte zu einem befriedigenden Ergebnis für alle Betei-
ligten. In den beiden folgenden Modulen thematisierten wir
das Thema Vielfalt und die (fehlende) Repräsentanz von
Vielfalt in der Kita. Die Erzieherinnen des Teams wurden
aufgefordert, Bilder von all jenen Orten zu machen, die ihrer
Meinung nach Vielfalt repräsentierten – auf eine Spurensu-
che zu gehen. Die Photos wurden gesammelt und  gemein-
sam betrachtet. Zu jedem Bild bzw. Ort wurden, falls nötig,
Alternativen der Gestaltung entwickelt, die das Team bis
zum nächsten Treffen umsetzen sollte. Das fünfte Team-
treffen war dem Thema Rassismus gewidmet und hier noch 
einmal besonders dem Komplex Rassismus in der Sprache.
Die sechste Zusammenkunft thematisierte das Spannungs-
feld von Anpassung und Individualität. Dies nahm noch ein-
mal Bezug auf zwei wesentliche Grundsätze der Anti-Bias-
Arbeit: Wurzeln und Flügel von Kindern zu stärken und
somit ihren individuellen Hintergrund als auch ihr Autono-
miebestreben zu stärken. Dieses Modul widmete sich auf
sehr persönliche Weise diesen beiden Bezugspunkten
menschlichen Wachstums und deren Vermittlung in der 
Arbeit von Erzieher/-innen. Das siebte Treffen diente der
Reflexion des  Projektes und  der Verabredung konkreter 
Umsetzungen des Anti-Bias-Ansatzes in der Arbeitsweise
des Teams über das Projekt hinaus.
Durch die Arbeit mit dem Team wurden nicht nur wesent-
liche Grundlinien der Anti-Bias-Arbeit vermittelt und in der
Kita umgesetzt, sondern auch ein intensiver Teamentwick-
lungsprozess angeregt und begleitet.

Ohne Wurzel keine Flügel: 
Drei Elternabende rund um Anti-Bias
Im ersten der drei Elternabende wurde den anwesenden 
Eltern der Ansatz des Anti-Bias sowie die Arbeitsweise des
Projektes vorgestellt. Schon hier entstand eine interessante
Diskussion über Diskriminierungskategorien und Differenz-
linien innerhalb der Kita. Besonders betroffen und engagiert
zeigten sich Eltern mit Kindern dunkler Hautfarbe.
Der zweite Elternabend widmete sich dem Thema Familien-
kulturen und der Herkunft der Kinder sowie deren Bedeu-
tung. Dieses Thema führten wir im dritten Elternabend
weiter. Die Eltern wurden  darin gestärkt, sowohl die eigene
Herkunft für die Kinder sichtbar zu machen als auch die
Kompetenz zu vermitteln, darüber hinaus zu wachsen. In
diesem Zusammenhang entwickelte sich eine intensive und
sehr persönliche Diskussion der Anwesenden.

Aus einem Interview mit den Erzieher/-innen und
der Leiterin des Paulustageskindergartens einige
Wochen nach Beendigung des Projektes:

" Ich würde sagen,  der Blick auf die Kinder hat sich ver-
ändert. Man hört nochmal genauer hin, was sie sagen, 
reflektiert das eher und geht nochmal auf ganz andere 
Art und Weise auf die Aussagen der Kinder ein".

"Wenn es um Ausgrenzung oder Diskriminierung geht 
hat man das doch eher im Blick und wir reagieren anders 
darauf als vor Anti-Bias. Wir sprechen die Dinge kon-
kreter an.
Für mich persönlich hat sich durch die Zeit mit Euch ver-
ändert, dass ich ganz genau geschaut habe, woher ich
komme und nach meinen Wurzeln gefragt habe. Was sind
meine Flügel und wer hat sie mir gegeben? Das prägt
mein Sein. Plötzlich weiss ich, wo her ich komme, wer mir
was mitgegeben hat. Das hat mir an der Fortbildung total
gut gefallen ".

" Ich fühle mich viel sicherer als zu Anfang. Als ich bei der
ersten Fortbildung bei euch war, dachte ich, ja das kenne
ich. Damit werde ich immer wieder konfrontiert. Ich sehe
auch immer wieder Leute, die mit diesem Thema konfron-
tiert werden. Deshalb habe ich mich damals auch ange-
meldet. Ich war so unsicher. Ich habe Euch zugehört und
dachte die ganze Zeit, wie wollen sie das umsetzen. Wie
wollen sie das bei mir erreichen?
Dann habe ich den Überblick bekommen und jetzt geht 
es mir viel viel besser. Ich bin entspannter. Ich fühle mich
sicherer, auch wenn Kinder Fragen stellen – und die kom-
men immer wieder".

"Man merkt, dass es im Alltag so präsent ist und immer
präsent ist. Wir denken dauernd daran, so wie: ahh – das
war jetzt Etikettierung. Das ist wirklich auffallend. Privat
sowie auch in der Arbeit. Der andere Blick – da fällt mir
auf einmal viel mehr auf".

"Wir schauen auch genauer hin, welche Spielsachen wir
im Kindergarten haben, was für Lieder wir singen. Mir fällt
das auf".

"Mein Eindruck ist, dass mehr Freiheit entstanden ist.
Mehr Freiraum".
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das 3. jahr: 
anti-bias in 2013

"
Anti-Bias: Aktiv gegen Diskriminierung! – Vorurteilsbe-
wusste Pädagogik für Jugendarbeit und Öffentlichkeit".

Mit dem diesjährigen Projekt reagierten wir auf die Erfah-
rung aus den ersten beiden Jahren.
In 2013 wollten wir uns auf den Bereich der Jugendarbeit
und -hilfe sowie auf drei inhaltliche Themen, die von Seiten
ehemaliger Teilnehmer/-innen als relevant an uns heran-
getragen wurden, konzentrieren: Armut von Kindern und Ju-
gendlichen, Vorstellungsbilder über Islam und Islamophobie
sowie Umgang mit Behinderung. In den bisherigen Semina-
ren waren wir immer wieder auf diese Themen gestossen,
ohne sie inhaltlich in Ruhe bearbeiten zu können. So veran-
stalteten wir im Frühjahr eine dreiteilige Inhaltsreihe, in der
wir uns mit oben genannten Themen anhand von Methoden
aus der Anti-Bias-Arbeit auseinandersetzten.
In Kooperation mit Nadia Bickel, pädagogische Fachkraft für
Migration, für die Kindertagesstätten der Caritas Freiburg
führten wir einen Fortbildungstag zum Thema 

"
Vorurteilsbe-

wusste Pädagogik und deren Umsetzung im Kindertages-
stättenalltag" durch. An ihm nahmen 17 Teilnehmende aus
allen Freiburger  Caritas-Einrichtungen teil.  Das Herbstsemi-
nar  trug den Titel 

"
Würde-Scham-Stolz. Identität(-sbildung)

bei benachteiligten Jugendlichen".

"
...Die mit Dem kopFtucH sinD DocH Arm

DrAn..."

Vorurteilsbildung und Stereotypisierung und deren Funktio-
nen waren zunächst unsere Themen. In einem zweiten
Schritt analysierten wir die gängigen Stereotype gegenüber
muslimischen Menschen und überprüften unseren persön-
lichen und professionellen Zugang zu eben diesen. Welche
Bilder herrschen in unseren eigenen Köpfen und wo ent-
sprechen sie gesellschaftlichen Vorstellungen und Ressenti-
ments? Darüber hinaus beschäftigten wir uns mit Hilfe von
Methoden aus der Anti-Bias-Arbeit mit Merkmalen von Is-
lamfeindlichkeit und Diskriminierung gegenüber Muslimen.
In einem letzten Schritt reflektierten die TN ihre eigene Wer-
tegrundlage, auf der sie sich für eine zunehmende Integra-
tion von muslimischen Menschen im eigenen Arbeitskontext
einsetzen könnten.

"
…so jung unD so Vom scHicksAl ge-

scHlAgen…" thematisierte Konzepte von Behinderung.
Noch immer wird eine besondere körperliche oder geistige
Befähigung als Behinderung begriffen – als Makel, als Ab-
weichung von der Norm. Behinderte werden zu 

"
Anderen"

gemacht (Othering), sie werden als defizitär wahrgenom-
men. Behinderung gilt als Nicht-Funktionabilität in einer auf
Produktivität und Konsum hin ausgerichteten Gesellschaft.
Mitleid, Abwehr, Unsicherheit, überzogene Hilfsbereitschaft
bis hin zu Behindertenfeindlichkeit sind Folgen einer sol-
chen Sichtweise. Aussagen über die Leistungsfähigkeit
eines Menschen werden mit Werturteilen über den betref-
fenden Menschen verknüpft.
Anhand von Methoden aus der Anti-Bias-Arbeit setzten sich
die TN mit der Funktion von Körperlichkeit und ihrem eige-
nen Verhältnis zu Behinderung und Anders-Sein auseinan-
der. Zunächst wurde geklärt, was Behinderung ist und
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welche Assoziationen die TN dazu im Kopf hatten. Eigene
Positionen und Zugänge zum Begriff Behinderung wurden
gemeinsam und im Austausch miteinander geklärt. In einem
weiteren Schritt setzten die TN sich mit Behinderung als
Diskriminierungskategorie auseinander und tauschten sich
über deren Folgen für behinderte und nicht-behinderte 
Menschen aus. Zuletzt wurde den TN mit dem 

"
Index for 

Inclusion" ein Instrumentarium vorgestellt, inklusive Kultu-
ren, Strukturen und Praktiken in Institutionen aufzubauen.
Anhand dessen wurden eigene Arbeitsfelder überprüft und
Möglichkeiten für die Umsetzung von inklusiven Praktiken
diskutiert.

"
…meine mutter HAt eBen nicHt soViel

gelD…" thematisierte Armut von Kindern und Jugend-
lichen und den professionellen Umgang damit. Was wir als
arm ansehen ist – neben der rein zahlenmäßigen Beschrei-
bung in Euro – abhängig von unserem Blickwinkel. Dennoch
betrifft Armut ganz reell die Bildungs- und Entwicklungs-
chancen von Kindern und Jugendlichen mit der Folge von
fehlender Teilhabe und Partizipation im eigenen Umfeld und
in der Gesellschaft. Die TN setzten sich mit sozialer Un-
gleichheit, den eigenen damit verbundenen Erfahrungen
und Gefühlen sowie mit gesellschaftlichen Folgen auseinan-
der. Anhand mehrerer Übungen entwickelten sie Perspekti-
ven für einen vorurteilsbewussten bzw. diskriminierungs-
freien Umgang mit 

"
armen" Kindern und Jugendlichen und

arbeiteten an Handlungsstrategien, wie Armut in ihren Be-
rufsfeldern zu begegnen sei. Hierbei thematisierte das Se-
minar sowohl gesellschaftliche Bedingungen von Armut und
deren Folgen als auch Möglichkeiten einer inklusiven 
Strategie für Kinder und Jugendliche, die als arm gelten.

Im Herbstseminar 
"
Würde-Scham-und Stolz. Identitätsbil-

dung bei benachteiligten Jugendlichen" ging es um die
Frage, wie Identität entsteht – nämlich im Wechselspiel mit
anderen Menschen und deren Bilder von einem Selbst. Ju-
gendliche, die den gesellschaftlichen Normvorstellungen je-
doch nicht entsprechen, erfahren statt Zugehörigkeit und
positiver Spiegelung oft Vorurteile, Stereotypisierungen bis
hin zu Diskriminierung. Sie werden zu 

"
Fremden" gemacht.

Anerkennung jedoch bedeutet, einem Menschen mit seinen
momentan spezifischen Eigenschaften und Erscheinungs-
merkmalen die Möglichkeit zu geben, sich an (gesellschaft-
lichen) Prozessen zu beteiligen.
Wir setzten uns mit dem Gegensatzpaar Scham und (Men-
schen-)Würde auseinander und reflektierten Scham als Hü-
terin der Würde. Welche Rolle spielen Würde und Scham bei
der Identitätsentwicklung? Was verhindert Teilhabe und wel-
che Rolle spielt hierbei Diskriminierung bzw. die Verinner-
lichung von Diskriminierung?
Die TN entwickelten ein Verständnis von Diskriminierung als
zentrale Kategorie im Nicht-Anerkennungsdiskurs und lern-
ten Formen und Dimensionen von Diskriminierung kennen.
Zusammengefasst wurde der Seminartag mit einer Anti-Dis-
kriminierungsstrategie im eigenen Berufsfeld bzw. mit der
Entwicklung von Ideen für eine konkrete Anerkennungskul-
tur im Hinblick auf benachteiligte Jugendliche.
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Diskriminierung ist die einmalige oder andauernde 
Benachteiligung eines Menschen oder mehrerer 

Menschen, die vorab zu einer sozialen Gruppe zusammengefasst 
wurden, mit der (unbewussten) Intention, diesen Menschen oder
diese „Gruppe“ zurecht zu weisen, auszugrenzen, 

zu demütigen oder zu vernichten. 

Diskriminierung

Vorurteile
Vorurteile sind negative oder ablehnende 

Einstellungen einem Menschen oder einer Menschengruppe 
gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge stereotyper 

Vorstellungen bestimmte Eigenschaften von vornherein zugeschrieben 
werden, die sich aufgrund von Starrheit und gefühlsmäßiger 

Ladung selbst bei widersprechender Erfahrung 
schwer korrigieren lassen.


