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Vom Widerstand gegen Rassismus zur
antirassistischen Bildungsarbeit
Entwicklungslinien, Konzepte und Methoden der
pädagogischen Arbeit gegen Rassismus
Die Auseinandersetzung mit Rassismus war schon immer wichtig, hat in den letzten Jahren aber
auch im öffentlichen Diskurs an Einfluss gewonnen und damit immer mehr Menschen erreicht.
Diese gesteigerte Aufmerksamkeit hat den paradoxen Effekt, dass Rassismus als
gesellschaftspolitisches Problem einerseits von immer mehr Akteur*innen einzudämmen
versucht wird, dieses andererseits aber auch immer größer erscheint. Denn die gesteigerte
Sensibilität gegenüber Rassismus sorgt dafür, dass Rassismus immer häufiger wahrgenommen
und angeprangert wird. Das erhitzte in den letzten Jahren die Gemüter und sorgt teilweise für
Überforderung.
von Rami Ali (HU Berlin) und Georg Materna (RISE-Team)
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Im Kontext dieser Debatten und in Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus im Projekt RISE
ist der Wunsch entstanden, einen Text mit Hintergrundinformationen für pädagogische
Fachkräfte zu schreiben, der es erlaubt, sich schnell einen guten Überblick zum Thema zu
erarbeiten. Zu diesem Zweck gehen wir in den folgenden Kapiteln auf wichtige Aspekte der
Auseinandersetzung mit (Anti-)Rassismus ein. Kapitel 2 bietet zum einen eine kleine Geschichte
des Widerstands gegen Rassismus im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Zum anderen behandelt
es drei weit verbreitete Modelle von Rassismus und zeigt auf, wie diese unterschiedlichen Formen
antirassistisches Engagement bedingen. Kapitel 3 führt aus, was unter strukturellem Rassismus
verstanden werden kann, und geht auf drei seiner Erscheinungsformen ein: antimuslimischer
Rassismus, Alltagsrassismus und institutioneller Rassismus. Kapitel 4 schließt daran an, indem es
aufzeigt, inwiefern rassistische Diskriminierung und Antirassismus auch im Bildungsbereich eine
Rolle spielen. In Kapitel 5 geht es abschließend um zwei wichtige Ansätze für antirassistische
Bildungsarbeit: intersektionale Rassismuskritik und Critical Whiteness. Die einzelnen Kapitel sind
verständlich geschrieben und bieten verschiedene Ausgangspunkte für die weitere Recherche.
Zielgruppe unseres Textes sind interessierte Fachkräfte, die schnell eine niederschwellige
Orientierung in Bezug auf Thema (Anti-)Rassismus gewinnen möchten.
veröffentlicht am 19.07.2022
Die ganze Expertise lesen (https://rise-jugendkultur.de/expertise/rassismus/widerstand-gegenrassismus/)
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