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1 Anliegen und Ziele des Projektes

Das Modellprojekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ wurde im 
Zeitraum Oktober 2017 bis Dezember 2019 im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“1 ins Leben gerufen mit dem Ziel, Kinder in der Grundschu-
le gegen Gewalt, Hass und Radikalisierung zu stärken und ihnen Grundzüge 
der demokratischen Gesellschaft partizipativ zu vermitteln sowie gemeinsam 
zu erarbeiten, dass Toleranz stark macht.
Zu diesem Zweck hat das Centrum für angewandte Politikforschung (C•A•P) 
der Ludwig-Maximilians-Universität München eine viertägige Workshoprei-
he entwickelt, die sich an Schüler*innen in der 4ten Klasse richtet. Ausgehend 
von der Vielfalt der Klassengemeinschaft werden die Kinder dazu angeregt, 
sich über das Zusammenleben in der Einwanderungs gesellschaft Gedanken 
zu machen und miteinander zu diskutieren. Sie lernen in den Workshops, sich 
konstruktiv und wertorientiert auszutauschen, reflektierte Standpunkte einzu-
nehmen sowie im Falle von Konflikten und Problemen gemeinsame Lösungs-
ansätze zu entwickeln.2

Empowerment

Im Mittelpunkt des Modellprojekts steht das Empowerment der Kinder, um ihre 
Identität und ihr Selbstbewusstsein durch die Förderung ihrer Sprach- und 
Handlungsfähigkeit im Sozialraum Schule zu stärken. In den Workshops wer-
den die Kinder im Klassenverband für Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

1 www.demokratie-leben.de

2 www.cap-lmu.de/aktuell/events/2019/herausforderung-einwanderungsgesellschaft.php
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sensibilisiert und erfahren Vielfalt positiv als Chance und Bereicherung. In den 
Workshops setzen sie sich konstruktiv mit Vorurteilen auseinander und wer-
den in die Lage versetzt, sich aufgeschlossen mit Andersartigkeit zu beschäf-
tigen. Verbunden damit ist die Wertschätzung von Kulturen, Traditionen und 
unterschiedlichen Lebensweisen jedes einzelnen Kindes.
Hierfür war es erforderlich, die komplexe Thematik ‚Rassismus und Toleranz‘ 
didaktisch zu reduzieren und mit Hilfe kreativer, spielerischer und aktivieren-
der Methoden aus der außerschulischen Demokratie- und Menschenrechtsbil-
dung für die Kinder erfahrbar zu machen. Das Empowerment Verständnis des 
Projekts umfasst die Bereitstellung von kindgerechten Informationen sowie die 
Ermutigung und Befähigung dazu, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, 
diesen in der Gruppe zu vertreten und Schlussfolgerungen für das eigene Han-
deln daraus zu ziehen. Hierzu bietet das Konzept geeignete methodisch-di-
daktische Zugänge und eröffnet exemplarische, interaktive und interkulturelle 
Lernräume. 
Das Modellprojekt wendete sich dabei gleichermaßen an Schüler*innen mit 
und ohne Migrations- oder Fluchterfahrung. Wichtig ist es, in gemeinsa-
men Lernprozessen alle Kinder zu stärken und fit gegen Rassismus und für 
Toleranz zu machen. In den Workshops werden Verständnis und Toleranz 
für unterschiedliche Einstellungen und Lebensweisen gefördert und ge-
meinsame Werte herausgearbeitet, die die Grundlage für das Leben in ei-
ner pluralistischen Gesellschaft erst ermöglichen. So können die Betroffe-
nen mehr Standfestigkeit gewinnen und gemeinsam Mut zur Zivilcourage  
entwickeln.

Kooperationspartner

Die Umsetzung des Modellprojekts erfolgte in enger Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Kooperationspartnern aus dem Grundschulbereich und den 
Migrantenselbstorganisationen. Die Expertise der Partner wurde bei allen Pro-
jektschritten eingebunden, um die vorhandenen Bedürfnisse besser berück-
sichtigen zu können und ein passgenaues Konzept zu entwickeln. Sowohl 
grundlegende didaktische Überlegungen als auch die unterschiedlichen inter-
kulturellen und interreligiösen Erfahrungen konnten so von Anfang an in die 
Projektumsetzung einfließen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende 
Einrichtungen:

 ∞ MORGEN e.V. ist der Dachverband von Migrantenorganisationen in Mün-
chen. Der Verein hat das Ziel, Teilhabe und aktives Engagement von Men-
schen mit Migrations- oder Fluchterfahrung zu fördern. MORGEN e.V. wurde 
2013 ins Leben gerufen und umfasst über 80 Mitgliedervereine mit mehr als 
40 verschiedenen Sprachen. Ziele der Organisation sind die Vernetzung der 
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Mitglieder untereinander sowie der Kontakt mit Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft, um Austausch, Zusammenarbeit und gesell-
schaftliche Anerkennung zu fördern.3

 ∞ Das Münchner Forum für Islam e.V. (MFI) wurde 2014 gegründet und versteht 
sich als eine Art Querschnittsfunktion zwischen muslimischen Migranten 
und der deutschen Gesellschaft. Das MFI betrachtet es als zentrale Aufgabe, 
Musliminnen und Muslimen in München und Bayern zur Wahrung ihrer is-
lamischer Identität und gleichzeitig zur Festigung der demokratischen und 
pluralistischen Gesellschaftsordnung in Deutschland ein wertvoller Partner 
zu sein.4

 ∞ Der Grundschulverband e.V. wurde als Arbeitskreis Grundschule 1969 in 
Frankfurt/Main gegründet und ist eine gemeinnützige und überparteiliche 
Basisinitiative. Er will bundesweit und in den einzelnen Bundesländern die 
Stellung der Grundschule verbessern und ihre Weiterentwicklung zur zeitge-
mäßen und kindergerechten Schule vorantreiben.5

Missionstatement

Entscheidend für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Kooperationspartner 
war eine intensive Auseinandersetzung über das Verständnis von Rassismus 
und Toleranz und daraus abgeleitet über die Zielsetzung und die beabsichtigten 
Wirkungen des Projektes. Aus diesem Grund wurde ein gemeinsames Mission 
Statement erarbeitet, in dem sich die Kooperationspartner über grundlegen-
de Begriffe und Inhalte verständigten. Für das Projekt wird dementsprechend 
die Förderung von Toleranzfähigkeit als eine Strategie erachtet, um Rassis-
mus vorzubeugen und sich aktiv für ein gleichberechtigtes Miteinander ein-
zusetzen. Toleranz wird dabei verstanden als Akzeptanz von verschiedenen 
Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, auch wenn diese eigenen 
Überzeugungen entgegenstehen. Toleranz ist dabei immer an die Anerken-
nung der Grund- und Menschenrechte gebunden und folgt der Maxime ‚Kei-
ne Toleranz der Intoleranz‘. Dem Modellprojekt liegt damit ein breiter Rassis-
musbegriff zugrunde, der auf Vorurteilen, diskriminierendem, ausgrenzen-
dem und abwertenden Handeln gegenüber Menschen im Hinblick auf ihre 
Gruppenzugehörigkeit, Aussehen, Kultur, Herkunft, Nationalität, Geschlecht, 
Sprache, Religion oder auf andere von außen zugeschriebenen Kategorien  
beruht.

3 www.morgen-muenchen.de

4 www.islam-muenchen.de

5 www.grundschulverband.de
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Stakeholder-Prozess

In einem Stakeholder-Prozess wurden zudem weitere Akteure in die Projekt-
entwicklung und -umsetzung eingebunden. Hierdurch konnte eine breitgefä-
cherte Fachexpertise im Bereich des interkulturellen und interreligiösen Dialogs 
sowie der Antirassismusarbeit und Grundschuldidaktik für die Konzeptent-
wicklung genutzt werden. Der Rückbezug zu den diversen Akteuren und Orga-
nisationen der Bildungs- und Migrationsarbeit ermöglichte es, das Projekt qua-
litativ und zielgerecht umzusetzen. Bei den regelmäßig durchgeführten Stake-
holdertreffen standen die Konzeptentwicklung der geplanten Workshopreihen, 
die Diskussion über die Inhalte und geeignete Methoden wie auch der didakti-
sche Ansatz zur Diskussion. Zudem beschäftigten sich die Stakeholder*innen 
mit den Rahmenbedingungen, Chancen und Stolpersteinen bei der Projek-
tumsetzung und formulierten Erfolgskriterien für das Projekt.

Workshop-Konzept

Die im Projekt adaptierten und entwickelten Methoden und Materialien der au-
ßerschulischen Bildungsarbeit führen die Kinder auf kreative und spielerische 
Weise an die Thematik heran und regen zum kritischen Nachdenken an. Sie 
sensibilisieren, motivieren und aktivieren die Kinder bei der Auseinanderset-
zung mit Vielfalt und Toleranz. Durch die Reduktion der komplexen Materie 
werden die damit verbundenen Inhalte, Kontexte und Herausforderungen für 
die Schüler*innen nachvollziehbar und erlebbar gemacht sowie ein reflektier-
ter Umgang mit diesen eingeübt.
Die Projektumsetzung an den Grundschulen erfolgt in Form von Projektunter-
richt an vier Workshoptagen, die jeweils für einen ganzen Schulvormittag kon-
zipiert sind. Die inhaltliche Abfolge der Workshops baut dabei aufeinander auf:
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 ∞ Workshop 1 stellt mit „Ich-Stärken und Vielfalt im Klassenverband“ die positi-
ven Bezüge des Themas im Vordergrund;

 ∞ Workshop 2 fokussiert mit „Ausgrenzung und Benachteiligung“ auf die Her-
ausforderungen und Probleme; 

 ∞ Workshop 3 wendet sich der politischen Dimension des Themas zu und un-
tersucht „Grundwerte und Menschenrechte“;

 ∞ Workshop 4 schließt mit einer gemeinsamen „Toleranzvereinbarung“ der 
Kinder ab, die mit Hilfe eines Rap kreativ umgesetzt wird.

Ziel ist es, die Kinder zu einem Dialog weitestgehend untereinander und aufei-
nander bezogen anzuregen. Die Kinder sitzen bei den Workshops entweder im 
Stuhlkreis oder in Gruppen um Arbeitstische. Bei einem Teil der Übungen han-
delt es sich um Bewegungsübungen, die auch im Freien stattfinden können. 
Alle Kinder erhalten eine Projekt-Mappe, in die sie im Laufe der Workshops ihre 
Arbeitspapiere einordnen können. Am Ende der Workshopreihe wird allen Kin-
dern feierlich eine Urkunde über ihre Projektteilnahme ausgehändigt und ein 
persönliches Feedback verbunden mit ihrer individuellen Wertschätzung aus-
gesprochen. Abschließend erfolgt eine mündliche und schriftliche Evaluation. 

Toleranz-Rap

Die in den Workshops erzielten Ergebnisse wurden von den Schüler*innen 
am Ende der Veranstaltungsreihe gemeinsam in einer Toleranzvereinbarung 
zusammengefasst. Hierbei wurden die wichtigsten Punkte herausgearbeitet 
und abgestimmt, welche davon für die Klasse besonders wichtig sind. Diese 
Ergebnisse wurden im Rahmen des Modellprojekts anschließend in einem Rap 
künstlerisch umgesetzt.6 Die Kinder bekamen dafür eine fachgerechte Anlei-
tung und Unterstützung von einem professionellen Rapper, der zugleich auch 

6 siehe beispielsweise den Rap der Klasse 4 a der Ernst-Reuter-Grundschule in München https://www.you-

tube.com/watch?v=fgIWr5qyBAc&feature=youtu.be
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Sozialpädagoge ist. Mit seiner Unterstützung konnten die in den Workshops 
erarbeiteten Inhalte in eine ausdrucksstarke Darstellungsform gebracht wer-
den. Auf diese Weise erarbeitete jede Klasse ihren eigenen Toleranz-Rap, der sie 
durch ihr weiteres Schuljahr begleitete und an die behandelten Themen und 
Anliegen erinnerte. Der Toleranz-Rap wurde zudem an den Schulen aufgeführt, 
beispielsweise beim Sommerfest oder für jüngere Patenklassen. Auf diese Wei-
se konnten die Ergebnisse der Schüler*innen auch in das weitere Schulumfeld 
und den Lebensalltag der Kinder hineinwirken.

Interkulturelles Team

Für die Durchführung der Workshopreihen an den Grundschulen wurde gezielt 
ein Team von Trainer*innen zusammengestellt, das sich aus Vertreter*innen 
der Kooperationspartner, aus Multiplikator*innen der Jugend- und Bildungsar-
beit sowie aus den Migrantenselbstorganisationen zusammensetzte. Es wurde 
hinsichtlich der Anliegen und der Methodik der Workshops intensiv in Theorie 
und Praxis geschult. Auf diese Weise entstand ein interkulturelles,  interreligiöses 
pädagogisches Team, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Kinder bei den 
Workshops eingehen konnte. Hierdurch konnten authentische Erfahrungen 
unterschiedlicher Kulturen in die Projektarbeit einfließen und die Diversität 
der Gesellschaft auch im Team abgebildet werden. Für Kinder mit Migrations- 
und Fluchterfahrung war dies oft sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen, per-
sönliche Wertschätzung zu erfahren und sich zu öffnen. Wesentlich dabei war 
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die Fähigkeit der Trainer*innen für einen feinfühligen, offenen und toleranten 
Umgang mit den Schüler*innen sowie ein positiver Zugang. Insbesondere galt 
es, schüchterne und stillere Kinder so zu fördern, dass sie sich mehr zutrauten 
und mehr in die Klasse einbrachten als im regulären Schulalltag.

Testphase

Auf der Basis des Workshopkonzeptes wurden am Ende des Schujahres 2017/18 
an drei Münchner Schulen die gemeinsam entwickelten Methoden und Mate-
rialien getestet:

 ∞ Icho-Grundschule
 ∞ Ernst-Reuter Grundschule
 ∞ Grundschule Baierbrunn

Die in der Testphase gemachten Erfahrungen sowie die Rückmeldungen der 
Lehrerinnen und der Schüler*innen wurden systematisch ausgewertet und 
hinsichtlich der gesetzten Ziele und Anliegen des Projektes zusammen mit den 
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Kooperationspartnern und den Stakeholder*innen diskutiert. Die Ergebnisse 
führten schließlich zu einer Anpassung und Konkretisierung der Workshops 
sowie zu einer Weiterqualifizierung des interkulturellen Teams. Hierdurch 
konnte ein qualitativ hochentwickeltes und an die konkreten Bedürfnisse an-
gepasstes Modellprojekt entwickelt und umgesetzt werden.

Workshopreihe

Das finale Workshopkonzept wurde anschließend im Schuljahr 2018/19 umge-
setzt. Nach einer bayernweiten Ausschreibung wurden zehn Klassen ausge-
wählt, die sich hinsichtlich der Zusammensetzung (Anteil von Schüler*innen 
mit Migrations- oder Fluchterfahrung), Lage (Stadt/Land) und Ausrichtung 
(Regel-/Förderschule) stark voneinander unterschieden haben:

 ∞ Gretel-Bergmann-Schule Nürnberg
 ∞ Grundschule Paniersplatz Nürnberg
 ∞ Grundschule Hammerbachtal
 ∞ Grundschule Blumenau
 ∞ Karl-Lederer-Grundschule Geretsried
 ∞ Grundschule Flurstraße München
 ∞ Sonderpädagogisches Förderzentrum München-Ost

Multiplikatoren-Schulung

Unter dem Motto „Mehr Toleranz wagen!“ führte das Centrum für angewandte 
Politikforschung in Kooperation mit dem Projekt „Eine Welt Netz NRW“7 und 
dem Projekt „Eine Welt in der Schule“8 am 2. Oktober 2019 eine Fortbildung für 
Lehrkräfte und Bildungsreferent*innen in Bochum durch.
Neben der Präsentation des Modellprojektes „Kinder gegen Rassismus – Kin-
der für Toleranz“ wurden einzelne Methoden der Workshopreihe auspro-
biert und hinsichtlich ihres Einsatzes in der Schule, an anderen Schulfor-
men und in höheren Klassen sowie im Rahmen außerschulischer Maßnah-
men besprochen. Die vorgestellten Module stießen insgesamt auf ein po-
sitives Echo und wurden auch für unterschiedliche Kontexte als hilfreich  
angesehen.9 

7 www.eine-welt-netz-nrw.de/bildung_trifft_entwicklung/

8 www.weltinderschule.uni-bremen.de/

9 https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2019/mehr-toleranz-wagen.php
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Evaluationsergebnisse 

Integraler Bestandteil des Modellprojekts ist eine prozessbegleitende, formati-
ve Evaluierung. Hierzu fand eine Vorher- und Nachbefragung aller beteiligten 
Kinder und der Lehrkräfte statt. Ziel war es, im Vorfeld die Bedürfnisse in den 
Klassen kennenzulernen und zu erfahren, wo die Kinder Probleme beim sozi-
alen Miteinander sehen. Bei der Nachher-Erhebung standen die Einschätzung 
des Projektes sowie die Sichtbarmachung von erzielten Lernerfolgen im Mittel-
punkt des Interesses. 
Insgesamt haben 181 Kinder einen Fragebogen im Nachgang ausgefüllt. Grund-
sätzlich hat das Projekt den beteiligten Kindern sehr gefallen. In Schulnoten ge-
sprochen bewertet knapp die Hälfte der beteiligten Kinder (49 %) das Projekt als 
„sehr gut“ und über ein Drittel (35 %) als „gut“. 

Eine

Wie hat Dir das Projekt insgesamt gefallen? Gib eine Schulnote:
1=sehr gut 2= gut 3= geht so 4= nicht so gu5= schlecht 6= sehr schlecht
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n=181

Weißt du jetzt mehr über Toleranz?
Ja Nein
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 große Mehrheit (77 %) gibt an, etwas Neues über andere Kinder in der Klas-
se erfahren zu haben. Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund, dass die Kinder 
sich bereits vier Jahre lang kennen und miteinander lernen, sehr bemerkens-
wert. Offenbar ist es durch das Projekt gelungen, den Blick der Kinder unterei-
nander auf bisher nicht wahrgenommene Seiten der Persönlichkeiten ihrer 
Mitschüler*innen zu richten. Dieses Ergebnis deckt sich weitegehend mit ihrer 
Einschätzung (72 %), in den Workshops etwas Interessantes über Andersartig-
keit gelernt zu haben. 
Die überwiegende Mehrheit der Kinder (89 %) gibt zudem an, nach dem Pro-
jekt mehr über Toleranz zu wissen. Besonders wichtig finden sie für ein gutes 
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Miteinander, „anders sein“ jeglicher Art zuzulassen und zu respektieren, z.B. 
hinsichtlich des Aussehens, der Herkunft oder des Geschlechts. Auch wollen 
sie nicht oder weniger streiten, freundlicher miteinander umgehen und alle ge-
meinsam spielen. 

Die be

Wie hat Dir das Projekt insgesamt gefallen? Gib eine Schulnote:
1=sehr gut 2= gut 3= geht so 4= nicht so gu5= schlecht 6= sehr schlecht
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teiligten Lehrkräfte halten die Umsetzung des Projekts in ihrer Klasse 
ebenfalls für sehr gelungen. Die Kinder haben ihrer Ansicht nach dank des Pro-
jekts gelernt, Ausgrenzung kritisch zu hinterfragen. Auch sind sie der Auffas-
sung, dass es dem Projekt gelungen ist, Kinder für ein tolerantes Miteinander 
zu sensibilisieren und die Kinder mit ihren Besonderheiten zu stärken. Als po-
sitiv angesehen werden insbesondere die vielfältigen und unterschiedlichen 
Arbeitsformen bei den einzelnen Übungen (Kneten, Schreiben, Malen, Grup-
pen- und Partnerarbeiten, Rap), welche die Kinder mit all ihren Sinnen heraus-
fordern und ihre Kreativität anregen.
Einige Lehrkräfte sind allerdings auch skeptisch, inwieweit ein kurzes Pro-
jekt, das von außen an die Schule herangetragen wird, eine umfassende 
und nachhaltige Wirkung entfalten kann. Es erscheint ihnen als sehr am-
bitioniert, mit Kindern über Toleranz zu sprechen und mit ihnen in die-
sem begrenzten Rahmen ein reflektiertes Miteinander einzuüben. Hier-
für erachten sie regelmäßige und länger andauernde Maßnahmen für  
erforderlich.
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Strategiepapier

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Modellprojekt „Kinder gegen Rassis-
mus – Kinder für Toleranz“ sowie die Schlussfolgerungen für eine nachhaltige 
Förderung von Demokratie und Toleranz wurden in einem Strategiepapier zu-
sammengefasst, das auch Empfehlungen zur Verstetigung enthält. Damit sol-
len Überlegungen angeregt werden, wie das entwickelte Format der Worksho-
preihe oder auch einzelne Module längerfristig in der Bildungs- und Jugend-
arbeit eingesetzt werden können. Unter dem Titel „Mehr Toleranz wagen in der 
Einwanderungsgesellschaft – Empfehlungen und Strategien für die Zukunft“ 
fasst das Papier die Ergebnisse des Modellprojekts in sechs Punkten richtungs-
weisenden Leitsätze zusammen. 

Fachveranstaltung

Am 21. Oktober 2019 fand die abschließende Fachveranstaltung ‚Herausforde-
rung Einwanderungsgesellschaft. Toleranz fördern, Demokratie stärken‘ statt, 
bei der über die Ergebnisse des Modellprojektes, aktuelle Herausforderungen 
sowie Handlungsbedarf in der Schule sowie der Bildungs- und Jugendarbeit 
diskutiert wurde.10 Teilnehmende waren ca. 90 Akteure aus dem Bildungsbe-
reich und der Zivilgesellschaft sowie Vertreter*innen aus Kommune, Land und 
Bund. Gegenstand einer Podiumsdiskussion waren Überlegungen zur Verste-
tigung und Verbreitung gelungener Ansätze zur Förderung von Toleranz und 
Demokratie, damit Modellprojekte wie das Projekt „Kinder gegen Rassismus – 
Kinder für Toleranz“ Nachhaltigkeit entfalten und in die Breite wirken können. 
Der Schriftsteller Najem Wali brachte vor dem Hintergrund seiner bewegen-
den Migrationsgeschichte Nachdenkliches zum Miteinander in der Einwan-
derungsgesellschaft zum Ausdruck. Die Teilnehmenden der abschließenden 
Arbeitsgruppen erhielten zudem praktische Einblicke in konkrete Übungen der 
Workshops und deren Anwendungsbereiche in unterschiedlichen Kontexten 
und für verschiedene Zielgruppen.

10 https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2019/herausforderung-einwanderungsgesellschaft.php
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Modellskizze

Dokumentation

Fachveranstaltung

Strategiepapier

Workshop-Reihen

Testphase

Interkulturelles Team

Konzeptentwicklung

Mission-Statement

Stakeholder-Prozess

Wissenschaftliche Begleitung/Evaluierung

Oktober 2017 Dezember 2019

Fazit

Alle beteiligten Partner waren sich zum Abschluss einig: die Entwicklung und 
Durchführung des Modellprojekts „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Tole-
ranz“ war in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich. Zum einen ist es gelungen, ein 
passgenaues Angebot politischer Bildung für die Grundschule zu entwickeln. 
Zum anderen wurden hierbei die komplexen Begriffe und Zusammenhänge 
so heruntergebrochen, dass sie den Kindern verständlich wurden und sie dazu 
angeregt haben, kreativ, aber auch kritisch über die Gestaltung des Zusam-
menlebens in der Einwanderungsgesellschaft nachzudenken. Dabei haben sie 
erfahren, dass die Beschäftigung mit der Frage, wie unser Miteinander tolerant 
und demokratisch gestalten wollen, zu ernsthaftem Nachdenken und Diskutie-
ren führt, was auch Spaß machen kann und viel Bewegung – auch im übertra-
genen Sinne – in ihre Klassengemeinschaft bringt. 



© C•A•P Forschungsgruppe Jugend und Europa

| 17  

2 Missionstatement

Ziel des Projekts

Ziel des Projekts „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ ist es, Kinder 
in der Grundschule gegen Gewalt, Hass und Radikalisierung zu stärken, ihnen 
Grundzüge der demokratischen Gesellschaft zu vermitteln und partizipativ zu 
erarbeiten, dass Toleranz stark macht. 
Im Projekt wird die Förderung von Toleranzfähigkeit als eine Strategie er-
achtet, um Rassismus vorzubeugen und sich aktiv für ein gleichberechtigtes 
Miteinander einzusetzen. Toleranz wird dabei verstanden als Akzeptanz von 
verschiedenen Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, auch wenn 
diese eigenen Überzeugungen entgegenstehen. Toleranz ist dabei immer an 
die Anerkennung der Grund- und Menschenrechte gebunden und folgt der 
Maxime ‚Keine Toleranz der Intoleranz‘. Dem Modellprojekt liegt ein breiter 
Rassismusbegriff zugrunde, der auf Vorurteilen, diskriminierendem, ausgren-
zendem und abwertenden Handeln gegenüber Menschen im Hinblick auf ihre 
Gruppenzugehörigkeit, Aussehen, Kultur, Herkunft, Nationalität, Geschlecht, 
Religion, Sprache oder auf andere von außen zugeschriebenen Kategorien  
beruht. 
Im Mittelpunkt des Projekts steht das Empowerment der Kinder, deren Identität 
und Selbstbewusstsein durch die Förderung ihrer Sprach- und Handlungsfä-
higkeit im Sozialraum Schule gestärkt werden sollen. Im Projekt sollen Kinder 
im Klassenverband für Unterschiede und Gemeinsamkeiten sensibilisiert wer-
den und eigene Standpunkte im Miteinander entwickeln. Hierbei lernen sie, 
Vielfalt positiv als Chance und Bereicherung zu erleben und sich konstruktiv 
mit Vorurteilen auseinander zu setzen. Verbunden damit ist die Wertschätzung 
der Kulturen, Traditionen und Lebensweisen jedes einzelnen Kindes sowie sei-
ner Individualität. 
Auf Grundlage der Projekterfahrungen sollen die Kinder motiviert werden, 
selbst aktiv zu werden und weiterführende Vereinbarungen für das interkultu-
relle Schulleben zu treffen. 
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Werte

Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung sind im Projekt zentrale Werte, um 
die Kinder für Toleranz stark zu machen. Dabei soll ein Bewusstsein für die 
demokratischen Grundwerte und deren Bewahrung entwickelt werden. Aus-
gehend vom Schutz der Menschenwürde im Grundgesetz lernen die Kinder 
den Wert der freien Persönlichkeitsentfaltung in einer multikulturellen Ein-
wanderungsgesellschaft zu schätzen. Die Kinder erfahren, dass die eigenen 
Wertvorstellungen neben anderen bestehen bleiben können. Bei Meinungs-
differenzen und Konflikten lernen sie, gemeinsam gewaltfreie Lösungswege  
zu finden. 

Grundsätze des Projekts 

Das Projekt versteht sich grundsätzlich als ein Kooperations- und Partizi-
pationsprojekt, bei dem alle beteiligten Akteure im Gesamtsystem Schu-
le (Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Pädagogische Betreuung) sowie weitere 
Expert*innen aktiv einbezogen sind. Demokratische Mitgestaltung, Vielfalt, 
Gleichberechtigung und Wertschätzung spiegeln sich in allen Formaten und 
Methoden des Projektes wider. Das Projekt verfolgt einen nicht-formalen, in-
terkulturellen Bildungsansatz, bei dem innovative und kreative Methoden ge-
sucht und Freiräume zur Selbstentfaltung für die Kinder geschaffen werden. 
Die Kinder stehen im Mittelpunkt, wobei die Angebote nicht für sie, sondern 
mit ihnen durchgeführt werden. Dabei werden die Kinder als Expert*innen 
für ihre eigene Lebenssituation ernst genommen. Leitlinie der Workshops 
ist es, die Perspektivenvielfalt in der Klasse sichtbar zu machen und be-
sonders auf die Bedarfe der Kinder mit Migrations- und Fluchterfahrung  
einzugehen. 

Visionen 

Das Projekt versucht, einen nachhaltigen Beitrag zur bildungspolitischen Dis-
kussion über die Schulentwicklung zu leisten, indem Schule nicht nur als Lern-
ort, sondern auch als ein integrativer Lebensort angesehen wird, und Kinder 
als Botschafter*innen zu empowern, damit sie für eine offene und tolerante 
Gesellschaft aktiv werden können. 
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3 Workshop-Konzept

Workshop 1: Inhaltliche Schwerpunkte „Ich-Stärken und Vielfalt  
im Klassenverband“

Einheit 1

90 Minuten (8.00 – 9.30 Uhr) 

Einstieg Vorstellung des Teams
15 Min Einführung in das Projekt

Wer bin ich? „Sonne“
Welche Stärken habe ich?  Individuelle Besonderheiten, Stärken, Vorlieben,  
45 Min   etc. sichtbar machen
  Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

aufzeigen
 „Spotlight“
  Gruppenzuordnung infolge unterschiedlicher 

Interessen, Fähigkeiten etc.
30 Min „Knetformen“ 
  Eine individuelle Stärke anschaulich  machen

Einheit 2

90 Minuten (10.00 -11.30 Uhr)

Vielfalt in der Klasse „Gesamtkomposition“
15 Min  Individuellen Eigenschaften zu einem gemein-

samen Klassenbild zusammenfüge

Miteinander in der Klasse „Ich packe meinen Koffer“ 
75 Min  Was wünschen wir uns und was nicht für die 

Klasse und die Gemeinschaft?
  Koffer/Papierkorb/Waschmaschine

Einheit 3

75 Minuten (11.45 – 13.00 Uhr)

Einheit und Vielfalt „Molekülspiel“/„Woher der Wind weht …“
20 Min  Bewegungsspiel draußen/drinnen

Stärken stärken „Stärken auf den Rücken“
40 Min  „Partnerinterview“
  Darstellung von Besonderheiten/Kenntnissen 

und wie diese erworben wurden

Auswertung und Schluss Blitzlicht zur Auswertung
15 Min Verabschiedung, Ausblick
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Workshop 2:  
Inhaltliche Schwerpunkte „Ausgrenzung und Benachteiligung“

Einheit 1

90 Minuten (8.00 – 9.30 Uhr)

Einstieg Vorstellung des Teams
15 Min  Rückblick auf den letzten Workshop
  Einführung in den heutigen Workshop

Andersartigkeit/Fremdsein „Geschichte zur Ausgrenzung“
Als Problem und  Wo ist Vielfalt schwierig?
Herausforderung  Wo entstehen Probleme?
75 Min  Wie kommt es zur Ausgrenzung?
  Wann fühlt Ihr Euch verletzt?
  Wo habt Ihr erlebt, dass Menschen nicht res-

pektiert werden?

Einheit 2

90 Min (10.00 – 11.30 Uhr)

Integrative Lösungs- Fortführung der Geschichte
möglichkeiten I  Wie können Schwierigkeiten im Verständnis
30 min  überwunden werden?
  Welche unterschiedlichen Lösungen gibt es

Vielfalt als Bedrohung „Photokartei“
60 Min  Wo ist Vielfalt schwierig? 
  Was empfindet ihr als anders, fremd?
  Was stört Euch?
  Was macht Euch vielleicht Angst? 
  Warum?

Einheit 3

75 Min (11.45 – 13.00 Uhr)

Kulturelle Unterschiede und  „Shake Hands!“
Gemeinsamkeiten  Verständnis für den Anderen, für andere Verhal- 
45 Min  tensweisen
 „Handzeichnen“
  Unterschiedliche Umgangsformen:
  Verstehen, Zulassen, Akzeptieren, Freiraum 

lassen, Aufeinander zugehen, …

Vertrauen aufbauen „Blind-Gang“
15 Min   Vertrauen in den Anderen

Auswertung und Schluss Zielscheibe zur Auswertung
15 Min Verabschiedung, Ausblick
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Workshop 3:  
Inhaltliche Schwerpunkte „Grundwerte und Menschenrechte“

Einheit 1

90 Minuten (8.00 – 9.30 Uhr)

Einstieg Vorstellung des Teams
15 Min  Rückblick auf den letzten Workshop
  Einführung in den heutigen Workshop

Kinderrechte, Grundrechte Video zu den Kinderrechten
15 Min  z.B.: www.youtube.com/watch?v=iW9RNAJAeic

Demokratie, Rechte, Werte  „Arbeitsgruppen und Gruppengespräch“
60 Min  Welche Rechte haltet Ihr für wichtig im Zusam-

menleben? 
  Einheit in Vielfalt, wie lässt sich dies  realisieren?

Einheit 2

90 Min (10.00 – 11.30 Uhr)

Benachteiligung „Schokoladenspiel“
versus Gerechtigkeit  Wie ist es, Benachteiligung zu erfahren, 
90 Min  wie lässt sich Ungerechtigkeit erkennen und 

hinterfragen?
  Gemeinsam Lösungswege suchen
  Demokratie als Voraussetzung für Einheit in 

Vielfalt, was bedeutet das für uns?

Einheit 3

75 Min (11.45 – 13.00 Uhr)

Standpunkte zu Toleranz „Toleranzbarometer“
15 min  Was ist Toleranz?
  Wo ist für mich eine Grenze der Toleranz?
  Warum? Wie sehen dies die anderen in der 

Klasse?

Verständnis von Toleranz „Der ideale tolerante Mensch“
45 min  Was braucht der Mensch, um tolerant zu sein?
  Warum ist das wichtig? 

Auswertung und Schluss Daumen ↑ ↓ → zur Auswertung
15 Min Verabschiedung, Ausblick
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Workshop 4:  
Inhaltlicher Schwerpunkt: „Toleranzvereinbarung“

Einheit 1

90 Minuten (8.00 – 9.30 Uhr)

Einstieg Vorstellung des Teams
15 Min  Rückblick auf den letzten Workshop
  Einführung in den heutigen Workshop
  Rap zu Toleranz und Miteinander

15 Min  Welche Begriffe fallen?
  Wo finden sich Bezüge zu den Schüler*innen 

und der Klasse und dem gesamten Projekt?

Sammlung konkreter Ziele „Toleranzvereinbarung“ 
in der Klasse und  Gruppenarbeit zum Miteinander
Vereinbarungen  Metaplan zur Auswertung
75 Min

Einheit 2

90 Min (10.00 – 11.30 Uhr)

Ausarbeitung und Rap-Erstellung
künstlerische Umsetzung  gemeinsame Erarbeitung und Einstudierung
90 Min  mit Rapper

Einheit 3

75 Min (11.45 – 13.00 Uhr)

Präsentation des Ergebnisses Vorführung und Diskussion
60 Min  vor der Klasse, mit Eltern, in der Schule

Zusammenfassung und Blitzlicht
Verabschiedung Auswertung und Feedbackrunde, Urkunde, Gruppen-
 photo
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4 Das Potential von Rap-Workshops  
im Rahmen politischer Bildungsarbeit

Alexander Wassilenko

Ästhetische Bildungsprozesse beziehen sich auf pädagogisch gerahmte Be-
schäftigung mit einem künstlerischen Medium, welche zum Ziel haben, neue 
Wahrnehmungs- und Interpretationsformen der eigenen biopsychosozialen 
Person in einem übergreifenden Kontext anzustoßen. 
Als Aufhänger für das Bildungspotential von Rap möchte ich im Folgenden 
kurz meine Biografie, beziehungsweise meine persönliche Entwicklungslinie 
im Sinne eines Bildungsaufstiegs darstellen.

Geboren Anfang der 1990er Jahre in Magdeburg als Sohn von Migranten aus 
der Ukraine, wuchs ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend im Plat-
tenbaugebiet am Rande der Stadt auf. In der Schule hatte ich bezüglich meines 
Verhaltens sowie auch meiner Leistungen erhebliche Schwierigkeiten, den Er-
wartungshaltungen und Forderungen von Mitschüler*innen und Lehrer*innen 
nachzukommen. Angesichts zahlreicher Probleme wurde für mich ein hoher 
Bedarf an Erziehungsunterstützung und intensiver sozialpädagogischer För-
derung registriert und organisiert. Interessanter Weise wurde von allen pro-
fessionell im Hilfeprozess Beteiligten stets meine Leidenschaft für die Musik 
und den Tanz hervorgehoben. Einerseits wurde das damit begründet, dass es 
ein hilfreiches Ventil für überschüssige Energie und Aggressionen ist, welches 
mir half, meine Konzentration auf konstruktive Tätigkeiten zu richten, wie das 
Erlernen eines künstlerischen Handwerks im Graffiti, im Tanz oder im Rap. 
Heute kann ich retrospektiv meiner Leidenschaft für Musik und speziell Rap 
Musik eine heilende und integrierende Wirkung zuschreiben und das darauf 
zurückführen, dass die Beschäftigung mit Rap die Grundsäule war für meine 
intellektuelle Entwicklung, Politisierung sowie auch für meinen Sprung in ein 
kreatives, künstlerisch-kulturelles Milieu. 

Erstens lernte ich Texte der Rap-Lieder auswendig, sammelte Szene-Maga-
zine über die Hip-Hop Kultur und speziell Rap und kam über die Auseinan-
dersetzung mit meinen musikalischen Idolen mit unterschiedlichen Themen 
wie Herkunft, Identität, Männlichkeitsvorstellungen und Politik in Kontakt. So 
sprechen die US-amerikanischen Rapper Mos Def und Talib Kweli, KRS One 
und viele weitere in ihren Texten über die schwarzen Bürgerrechtsbewegun-
gen und richten ihre Inhalte auf die Bildung eines internationalen Bewusst-
seins für Antirassismus, Vielfalt und dem Zerstören ausbeuterischer Strukturen  
aus. 



Das Potential von Rap-Workshops im Rahmen politischer Bildungsarbeit  

München 2019

24 | 

Zweitens wurde mein Interesse für Literatur geweckt, da die Rapper, die ich 
hörte, vor allem deutsche Rapper wie Torch und Aphroe oder Fiva MC in ihren 
Texten Verweise auf Klassiker der Literatur vornehmen.
Drittens lernte ich durch mein intensives Interesse am Rap zu diskutieren. 
Denn Rap war und ist stets ein kontroverses Thema, welches in vielen Kon-
texten zu Diskussionen führt, wenn Menschen unterschiedlicher Milieus und 
Perspektiven diesbezüglich miteinander ins Gespräch kommen. So kam ich in 
meinem sozialen Umfeld in Kontakt mit kritischen Perspektiven auf den Rap, 
etwa wurde von vielen Freundinnen das Frauenbild kommerzieller Gangster-
Raps moniert. Politisch interessierte Freunde bemängelten die Oberflächlich-
keit von kommerziellem Rap und die Verfestigung problematischer Werte wie 
Machismus, Konkurrenzdenken, Chauvinismus, Materialismus usw.

Rap kann für unterschiedliche Formen der Verrohung oder politischer Indok-
trinierung kommunikativ und lernspezifisch gerahmt und instrumentalisiert 
werden. Das ist leicht an zahlreichen Negativbeispielen wie NS-Rap zu belegen. 
In unserem Fall kommt es jedoch darauf auf, humanistische Ideale wie Vielfalt, 
Empathie, Gleichberechtigung, Respekt als Grundsäulen der gemeinsamen 
Beschäftigung mit den Hip-Hop Kunstdisziplinen wie den Rap zu verstehen. 
Gemeinsam mit meinen Freunden fingen wir also an, unsere Vision der Nutz-
barmachung von Hip-Hop Künsten in sozialen Bildungsprojekten, allen voran 
Breakdance und Rap, in eigenen Projekten zu realisieren. Als Leitmotiv fun-
gierte dabei der Satz: Hip-Hop ist wie alle anderen künstlerischen Medien eine 
Form, die mit Inhalt gefüllt werden muss.
Weil Rap mittlerweile von der Subkultur zur Popkultur gewachsen ist, hat er 
eine hohe Popularität unter Jugendlichen. Rap wird im Alltag allgegenwärtig, 
ob im Radio, auf YouTube, im Fernsehen oder an Reklametafeln. Er hat global 
eine hohe Diversität an musikalischen Gestaltungsformen sowie der Identitä-
ten, die dadurch zu Wort kommen. Der Stil, die Sprachcodes und die Persön-
lichkeit des Raps sind prägender Bestandteil symbolischer Kommunikation 
junger Menschen geworden. Durch Hintergrundwissen zur Entstehung von 
Rap und Hip-Hop sowie der Bedeutungswelten konkreter Künstler und ihrer 
Sprachverwendung, kann ein politischer Wissensbestand an den Alltag und 
dem emotional gefühlten Bedeutungsgehalt gesellschaftlich brisanter Themen 
rückgebunden werden.
Gleichzeitig ist es möglich, mittels Rap partizipativ zu arbeiten. Weil Rap alle 
kennen und diese „Sprache der Straße“ so einfach ist, ist sie zugänglich für alle. 
Somit können bildungsspezifische Grenzen, die sich durch Sprache ergeben, 
leichter überwunden bzw. Unterschiede geebnet werden.
Durch das Arbeiten an einem eigenen, persönlichen Rap-Text wird der Bezug 
des Selbsts zur sozialen Umwelt thematisiert und in einen Kontext der Reflexion 
und Kritik mit anderen gestellt. Über Rap Workshops können fertigkeitsorien-
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tierte Kompetenzen wie der Umgang mit technischen Geräten, dem Schreiben 
von Songs, dem kreativen Umgang mit Sprache, der Rhetorik bzw. schauspie-
lerischer Leistungen in der Performance vermittelt werden. Über die pädago-
gisch begleitete und unterstützte Einübung eines disziplinierten Arbeitsethos 
am eigenen Produkt werden Grundtugenden wie Geduld, Zielstrebigkeit, me-
thodische Sauberkeit, Umsicht und ein respektvoller Umgang miteinander auf-
gebaut und verinnerlicht, die im Anschluss in andere Bereiche des Alltags ein-
münden können. Durch das Nutzen der Stimme und des eigenen Ausdrucks 
innerhalb des Battles, des kreativen Argumentationskampfes im Rahmen des 
Rhythmus, können Aspekte von Eigensinn, Widerstand und kritischer Auf-
merksamkeit eingeübt und eigene Standpunkte erarbeitet und gefestigt wer-
den. Den Raum, den ein Rap Song an Text lässt, ist um Weiten voluminöser als 
dies andere Konventionen von Genres mit melodisch orientierten Songtexten 
bieten. Somit kann die künstlerisch-ästhetische Auseinandersetzung mit ei-
nem Thema auch in einem stärken Umfang und in einer größeren Detailtiefe 
erfolgen.
Darüber hinaus können Soft-Skills auf der sozialen Ebene und ein wertschät-
zendes, demokratisches Miteinander aktiv praktiziert werden. Wer schon ein-
mal mit Menschen gemeinsam an der Fertigstellung eines audio-visuellen Pro-
dukts gearbeitet hat, weiß, dass es bei der gemeinsam Aushandlung der Ge-
staltung viel empathischen Fingerspitzengefühls in der Kommunikation von 
Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Komplimenten, Anweisungen, Ideen bedarf. 
Darüber hinaus bedarf die künstlerische Arbeit einer Atmosphäre, die von der 
Stimmungslage, Mimik und Gestik bestimmt wird. In diesem Sinne können die 
Teilnehmenden auch ein Set von konstruktiven empathischen Gepflogenhei-
ten der Kommunikation lernen. 



Das Potential von Rap-Workshops im Rahmen politischer Bildungsarbeit  

München 2019

26 | 

Künstlerische Erfahrungen sind aufgrund der Verschränkung von Sinnesein-
drücken ein ganzheitliches Erlebnis, welche die Rationalität übersteigen und 
sich auf der emotionalen Ebene ablegen können. Erlebnisse gemeinsamen 
Singens eines Textes im Chor ermöglichen außergewöhnliche Erfahrungen 
von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Diese Aspekte sind auch im Rap mög-
lich, besonders weil innerhalb der Struktur und Symbolwelt von Rap-Songs die 
Überwindung von Ausgrenzung und die Beschäftigung mit Zugehörigkeit es-
sentielle Bestandteile darstellen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der Popularität und 
Vielfalt von Rap sowie der niederschwelligen Zugänglichkeit, Rap vielfältige 
Möglichkeiten für Vergemeinschaftung sowie individuelle positive Entwick-
lung auf den Ebenen von Fertigkeits- und Sozialkompetenzen bietet. Dies je-
doch bedarf stets einer professionellen pädagogischen Rahmung: 

1. sozialarbeiterische Standards der Workshopleiter. Dazu gehört das Wissen 
über soziale Gruppenarbeit, Konfliktmanagement, die Ermöglichung einer 
demokratischen Diskussionskultur. 

2. kulturarbeiterisches Feingefühl, wobei die Authentiztät der Workshopleiter 
wichtig ist, um die Ansprüche der politischen und sozialen Bildung auf die 
Lebenswelt und Zeitlichkeit der Workshopteilnehmenden anzupassen und 
einen realistischen Möglichkeits- und Zielkatalog für die eigene Arbeit zu 
entwickeln. Ästhetische Bildungspraxis ist keine einfach messbare Dienst-
leistung. Wahrnehmungsveränderungen und Handlungswandel vollziehen 
sich bei den Teilnehmenden über mehrere Jahre und oftmals ist der Ertrag 
nicht sofort sichtbar. 

Gleichzeitig ist es eine hohe Kunst, formales Wissen, gesellschaftliche Werte 
und Konventionen wie unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Bezüge 
in eine zugängliche und attraktive Form der Vermittlung zu bringen. Denn im 
Kontext von Rap ist Vielfalt der Rahmen: Vielfalt an Herkünften, Identitäten und 
Wahrnehmungen. In diesem Sinne ist ein Kursleiter von Rap Workshops auf 
zwei Ebenen unterwegs: der Inhaltsebene und der Vermittlungsebene, wobei er 
gleichzeitig auch dem Aspekt der Authentizität Rechnung tragen muss. Ein Lei-
ter von Rap Workshops repräsentiert von seiner Identität her eine andere gesell-
schaftliche Gruppe als seine Teilnehmenden. Dieses Identitäts-Gap zu reflek-
tieren und für die eigene Vermittlung zu nutzen, ist eine wichtige Kompetenz.
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5 Das Projekt aus Sicht des Kooperationspartners  
Grundschulverband e.V.

Konstanze von Unold und Wolfgang Brünjes 

Was ist das Besondere am Ansatz des Projekts „Kinder gegen Rassismus – 
 Kinder für Toleranz“? Sicherlich ist es ungewöhnlich in einem Grundschulpro-
jekt den Begriff „Rassismus“ zu verwenden. Ersetzt man den Begriff durch „dis-
kriminierendes, ausgrenzendes und abwertendes Handeln gegenüber anderen 
Menschen“ gehört die Aussage allerdings zum Bildungsauftrag von Schulen. 
Denn Grundschulkinder sollen sich gegen „diskriminierendes, ausgrenzendes 
und abwertendes Handeln“ positionieren! 

Wie kann man Grundschulkinder für Toleranz und gegen Rassismus stärken? 

Diese Frage war Grundlage für den Beitrag des Grundschulverbands zum Pro-
jekt des CAP. 
Eigentlich ist es ja eine tolle Sache, wenn externe Partner mit alle ihrem Fach-
wissen zu uns in die Grundschule kommen und direkt mit den Kindern arbeiten. 
Aber Toleranz vermitteln? In einem 4-tägigen Projekt dauerhaft eine Verände-
rung der Einstellung bewirken? Empowern? Wie soll das gehen?
Besonders ist am Projekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ des 
Centrums für angewandte Politikforschung dagegen etwas ganz anderes: nicht 
der Inhalt als solches, sondern die Methodik oder vielmehr die Methodenviel-
falt. 
Im Laufe der Vorbereitungen und Planungen gab es sowohl organisatorische 
als auch pädagogische Grundlagen, die uns wichtig waren: Die zeitlich und 
räumlich gewohnte Umgebung sollte beibehalten werden, außerdem musste 
viel Aktivität der Kinder eingeplant werden: Spiele, Kreatives, Bewegung, Spaß, 
aber auch Cooles, mal etwas Anderes und in gewissem Umfang Freiraum. 
So entstand ein vielfältiges, abwechslungsreiches Konzept – und der rote Faden 
war die Toleranz!
So haben Schülerinnen und Schüler während der Durchführung über ihre ei-
genen Stärken und die Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler nach-
gedacht, über die Vielfalt in unserer Gesellschaft und über die Ausgrenzung 
von Menschen aufgrund äußerer Merkmale gearbeitet, sich über ihre Rechte 
und über Ungerechtigkeiten informiert und gesammelt, welche Ziele innerhalb 
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ihrer Klasse erreicht werden müssen, um tatsächlich „tolerant“ zu sein. Dabei 
wurden individuellen Stärken durch Knetfiguren sichtbar, es fanden Bewe-
gungsspiele zur Einheit und Vielfalt statt. Visuelle Impulse, wie die Fotokartei, 
griffen Ängste von Kindern auf. Die Kreativität war beim Vervollständigen ei-
ner Bilderbuchgeschichte gefragt. Ein Perspektivwechsel fand bei kulturellen 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten statt. Kinderrechte wurden über Videos 
thematisiert. Ein Spiel ließ sie Benachteiligung am eigenen Leib erfahren und 
ein Rap mit eigener musikalischer und choreografischer Beteiligung doku-
mentierte eine Toleranzvereinbarung. Und vieles, vieles mehr.
Warum ist diese Methodenauswahl und -vielfalt so wichtig? Ganz einfach: Um 
die Schülerinnen und Schüler neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
dem Themenfeld „Rassismus – Ausgrenzung – Vorurteile – Toleranz“ auch 
emotional zu erreichen. 

Aber: Empowert das wirklich die Kinder für Toleranz?

Die Anbahnung einer Einstellungs- oder sogar Verhaltensänderung – und das 
möchten wir ja letztlich erreichen – ist nur erreichbar, wenn man die Begrenzt-
heit von reinen kognitiven Lernzielvorgaben erkennt. Wissen und Kenntnisse 
sind überaus wichtig, aber allein dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler 
Kenntnisse darüber erlangen, wie das soziale Miteinander aussehen sollte bzw. 
was sie dazu beitragen können, erreicht man wenig. 
Das sehen wir alle ja auch in unserem Alltag. Wir wissen, dass im Bereich Kli-
maschutz vieles getan werden muss und wir erkennen die negativen Einflüs-
se unserer Handlungsweisen, doch solange das Problem nicht auch „gefühlt“ 
wird, hat es auf das individuelle Handeln häufig nur einen geringen Einfluss. 
Beim Erwerb sozialer Kompetenzen ist es genauso. Allein die Kenntnis darü-
ber, dass z.B. personelle Ausgrenzungen innerhalb der Schule nicht gewünscht 
sind, hält kaum eine Person davon ab, dieses Verhalten doch an den Tag zu 
legen.
Zugegeben: Es wurde an der einen oder anderen Stelle noch zu viel „gelabert“ in 
vermeintlich nachdenklichen „Stuhlkreisgesprächen“ und so mancher Teamer 
sollte sich in „klaren Ansagen“ üben, sowohl bei Erklärungen als auch in Diszi-
plinfragen, aber insgesamt hatten Kinder und Lehrkräfte viel Spaß, Austausch 
und Gelegenheit nachzudenken.

So ganz nebenher ergab sich das Empowern: 

Wenn etwa ein 10-jähriges Mädchen eine Teamerin fragt, warum sie ein Kopf-
tuch trägt. Bieten wir denn Kindern im Alltag die Möglichkeit zu solchen Fra-
gen? In einem realen Umfeld und trotzdem in einem Schonraum, in dem be-
wusst solche Fragen gestellt werden dürfen?
Wenn ein Junge plötzlich feststellt, dass er den Rapper super gut imitieren kann 
und ein echtes Vorbild gefunden hat.
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Wenn Kinder sich in der Pause darüber unterhalten, ob das Zungenpiercing der 
Teamerin eklig, witzig oder toll ist – und danach mit ihr ganz locker darüber 
sprechen. 
Natürlich kann und soll es im schulischen und außerschulischen Umfeld von 
Grundschülern immer wieder Situationen geben, in denen sie Toleranz lernen. 
Natürlich bemühen sich Lehrkräfte darum, Toleranz vorzuleben, Demokratie 
in der Schule üben zu lassen und Partizipation zu ermöglichen.

Es muss aber gelingen den Bewertungshintergrund der Schülerinnen und 
Schüler in Bewegung zu bringen, d.h. Empathie, Betroffenheit und Engage-
ment auslösen. 
Dies hat das Projekt des CAP unseres Erachtens erreicht und so hoffen wir, dass 
das Modellprojekt zukünftig über die Grenzen Bayerns hinaus strahlen kann. 

Vielen Dank, dass wir als Vertreter des Grundschulverbands dabei sein durften 
und auch wir in unserem Bemühen „Allen Kindern gerecht werden“ – das ist 
das Motto des Grundschulverbands – ein Stück vorangekommen sind.
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6 Das Projekt aus Sicht des Kooperationspartners  
MORGEN e.V.

Friederike Junker

MORGEN e.V. war einer der vier Kooperationspartner des Projektes „Kinder gegen 
Rassismus – Kinder für Toleranz“. Als Dachverband migrantischer Organisati-
onen in München – der über 80 unterschiedliche Mitgliedsgruppen umfasst –  
hat MORGEN e.V. sich an den konzeptionellen Treffen der Kooperationspart-
ner und Stakeholder beteiligt und versucht, eine (post-)migrantische Perspek-
tive einzubringen. Die Diskussionen über Begrifflichkeiten wie „Rassismus“, 
„Toleranz“ und die damit verbundenen fachlichen Auseinandersetzungen mit 
allen beteiligten Partnern waren dabei sehr spannend und anregend. Neben 
den inhaltlichen Fragen, boten die Treffen Möglichkeiten zum gegenseitigen 
Kennenlernen und Netzwerken, was auch für MORGEN e.V. und alle aus unse-
rem Netzwerk beteiligte Personen sehr wertvoll war. Hierbei möchte ich mich 
ausdrücklich für den wertschätzenden Rahmen und die angenehme Atmo-
sphäre bedanken, die bei allen Treffen im CAP herrschte. Zwar war das Projekt 
einerseits sehr zeitintensiv, andererseits kam gerade dadurch die Wertschät-
zung und Offenheit des CAP-Teams zum Ausdruck. Denn es blieb viel Raum 
für Austausch und Dialog, was aus meiner Sicht gerade bei so kontroversen 
Themen besonders wichtig ist.
Über das Netzwerk von MORGEN e.V. gelang es auch zwei Personen zu gewin-
nen, die sich als Teamerinnen ausbilden ließen und an den Workshops in den 
Schulen teilnahmen. Dies war besonders schön für uns zu sehen, da MORGEN 
als Netzwerkstelle dienen und kompetente und engagierte Frauen in das Pro-
jekt vermitteln konnte. Gleichzeitig wurde auch klar, dass das Setting des Pro-
jektes eher für junge Menschen bzw. Menschen geeignet ist, die keine Vollzeit-
Berufstätigkeit ausüben. Denn die zeitlichen Anforderungen waren hoch, die 
Aufwandsentschädigung ist eher überschaubar (gemessen an einem Gehalt) 
und auch die Methoden für die Workshops waren von Anfang an klar umris-
sen. Daher fühlten sich einige Personen aus unserem Netzwerk, die bereits als 
Diversity-Trainer*innen bzw. im Bereich Anti-Rassismus/Anti-Diskriminie-
rung aktiv sind, nicht angesprochen von dem konkreten Angebot des CAP.
Insgesamt war die Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes eine spannen-
de Erfahrung für uns und wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit 



© C•A•P Forschungsgruppe Jugend und Europa

| 31  Das Projekt aus Sicht des Kooperationspartners MORGEN e.V. 

und kritische Diskussionen mit allen Beteiligten. MORGEN bietet als Dachver-
band viel Expertise und viele aktive Personen, die sich für rassismuskritische 
Bildung und Empowerment von Menschen einsetzen, die Diskriminierung 
oder Rassismus im Alltag erleben. Wir freuen uns, dass sich das CAP diesen 
wichtigen gesellschaftlichen Themen zuwendet und dazu auch den Austausch 
mit anderen Aktiven in der Stadt bzw. in Bayern sucht. Gerne stehen wir für 
weiteren Austausch bereit. Für das Projekt wäre es wünschenswert, wenn das 
Thema „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ sich an allen Schulen 
fortsetzen würde und dass auch Klassen daran teilnehmen können, die v.a. aus 
Kindern ohne „sogenannten Migrationshintergrund“ bestehen. Auch könnte es 
spannend sein, zukünftig noch stärker inklusiv zu denken und Diversität in 
unterschiedlichen Ausprägungen als gesellschaftliche Normalität zu themati-
sieren bzw. noch stärker zu fragen: Was ist eigentlich die Norm? Wer bestimmt 
das? Und wie müsste eine Gesellschaft aussehen, die wir uns wünschen? – in 
einer Sprache, die für Grundschulkinder verständlich ist. 

Die Herausforderungen sind groß und es wäre schön, wenn auch weiterhin 
über Förderprogramme wie Demokratie Leben! dafür Mittel auch von der Bun-
desebene zur Verfügung gestellt werden. Aktive und engagierte Organisatio-
nen gibt es auf jeden Fall zu diesen Themen – nicht nur in München.
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7 Das Projekt aus Sicht des Kooperationspartners  
Münchner Forum für Islam e.V. (MFI)

Nermina Idriz

Das Münchener Forum für Islam (MFI) ist eine Initiative der Münchener Mus-
lime und ein aufrichtiges Angebot für das konstruktive Miteinander in der un-
serer Einwanderungsgesellschaft.
Die Musliminnen und Muslimen in München sehen sich dem Gemeinwohl 
unserer Gesellschaft in Deutschland verpflichtet und sind bereit für die Zusam-
menarbeit mit allen demokratischen Menschen. Im Rahmen des Bundespro-
grams Demokratie leben! gab es die Möglichkeit zur Kooperation beim Projekt 
„Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“.
Die ersten Grundideen des Projekts waren vielversprechend: Im Projekt wird 
die Förderung von Toleranzfähigkeit als eine Strategie erachtet, um Rassismus 
vorzubeugen und sich aktiv für ein gleichberechtigtes Miteinander einzuset-
zen. Besonders wertvoll war der der im Projekt verfolgte Grundsatz, dass die 
Kinder im Mittelpunkt stehen, wobei die Angebote nicht für sie, sondern mit 
ihnen durchgeführt werden. 

Erfahrungen aus der Praxis

Als Kooperationspartner hat das MFI die konzeptionelle Entwicklung des Pro-
jekts durchgehend mitgestaltet und kritisch reflektiert. Für alle Kooperations-
partner gab es auch die Möglichkeit, Multiplikator*innen aus den eigenen 
Organisationen für die Umsetzung des Projekts zu benennen. Ich habe mich 
dieser besonderen Herausforderung gestellt, um hautnah zu erleben, wie un-
ser Projekt in der Durchführung wirkt und bei den Kindern ankommt. Hierbei 
konnte ich folgende Eindrücke gewinnen:

Wichtigkeit des Themas Toleranz wurde sichtbar

Besonders in der vierten Klasse stehen die Kinder und Lehrer unter großem 
Druck, den vielen Anforderungen gerecht zu werden und den Übergang in die 
weiterführenden Schulen zu bewältigen. Trotzdem haben sich die beteiligten 
Klassen die Zeit für vier Workshops genommen und damit die Bedeutung un-
seres Anliegens unterstrichen.
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Multikulturelles Team fand großen Zuspruch

Die Schulung der Teamer*innen für die Implementierung und die Durchfüh-
rung der geplanten Workshops an den Grundschulen war sehr gründlich und 
intensiv. Bereits bei der Auswahl der Teamer*innen wurden hohe Standards 
gesetzt und auf eine interkulturelle Zusammensetzung geachtet. Die Teams 
fanden dann auch viel Anerkennung bei den Workshops.

Kinder fühlten sich wertgeschätzt 

Wertschätzung ist es eine bedingungslose, positive und wohlwollende Haltung 
sich selbst und anderen gegenüber. Wertschätzung wird dem Menschen be-
reits für sein „so sein“ entgegengebracht.
Der Umgang mit dem Namen ist eine wertvolle Möglichkeit die Wertschätzung 
auszudrücken. Bereits in der Schulung der Teamer wurde penibel darauf ge-
achtet, dass der Name eines jeden Kindes den Teamern bekannt ist und die 
Kinder auch öfters mit ihrem Namen angesprochen wurden. Leider erfahren 
gerade die Kinder mit Migrationshintergrund nicht genug Wertschätzung, Auf-
merksamkeit und Anerkennung in der Schule. Ihre Namen sind für die meisten 
Lehrer schwer auszusprechen. Das zeigten 20 Interviews mit Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, die über Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer 
Namen berichteten1. 
Deshalb hieß es bereits im Vorfeld: üben und nachfragen. Die Teamer*innen 
erhielten im Voraus die Vornamen der Kinder und hatten die Aufgabe, diese 
Namen aus dem Stehgreif zu kennen. Die Kinder bekamen am Anfang des ers-
ten Workshops Namensschilder von den Teamer*innen überreicht, verbunden 
mit einer wertschätzenden Übung.

Vielfalt wurde sichtbar

Ein Ziel des Projektes war es, die vorhandene Vielfalt in den Klassenzimmern 
positiv aufzuzeigen. Dies wurde z.B. bei dem Thema Kinderrechte praktiziert, 
als am Ende der Einheit alle Kinder die wichtigsten Kinderrechte schriftlich 
bekommen haben. An dieser Stelle haben wir die Herkunftssprachen der Kin-
der genutzt und die Kinder die Kinderechte in verschieden Herkunftssprachen 
vorlesen lassen. Es war deutlich zu sehen, wie stolz die Kinder waren, etwas 
mehr zu können und das auch zeigen zu dürfen. 

Eine andere Form des gemeinsamen Lernens wurde kennengelernt

Unser Projekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ hat in den vier 
Workshops den Kindern eine andere Form des Lernens praktisch vorgeführt. 

1 Sabine Handschuck und Hubertus Schröer: Eigennamen in der interkulturellen Verständigung. Augsburg 

2011.
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Die Methode des Stuhlkreises war für die Kinder nach einer bestimmten Zeit 
anstrengend und besonders die von den Teamern angeregten Diskussionen 
und Reflektionen sehr anspruchsvoll. Es war deutlich zu merken, dass die Kin-
der hierarchiefreies gemeinsames Lernen nicht gewohnt sind und dass dies 
der Übung bedarf.

Loben macht stark

Ein weiteres wichtiges Feld, auf welchem wir als Teamer dazu lernen mussten, 
war das richtige Loben. Es ging darum, Kinder und ihre Arbeit wie z.B. ihre 
Knetfiguren angemessen und mit treffenden Worten zu würdigen und dabei 
Bezüge zu deren Stärken, Besonderheiten und Wesensmerkmalen herzustellen. 
Gerade in dem ersten Workshop lag der Fokus darauf, eigene Stärken zu er-
kennen und ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Hierbei war es wichtig, den 
Kindern den nötigen Raum und die Zeit sowie die Unterstützung zu geben, sich 
und das eigene Werk zu präsentieren. 

Konflikte gehören dazu – es geht um die Schokolade

Das sogenannte Schokoladenspiel, eine Methode zum Demokratie lernen, hat 
die Kinder besonders herausgefordert. Hier ging es um die emotionale Selbst-
erfahrung von Ungerechtigkeit und fehlender Chancengleichheit. Die Kinder 
wurden in Gruppen aufgeteilt und konnten auf einem Spielfeld durch Wür-
feln Schokolade gewinnen. Die Ausgangssituation und damit die Gewinn-
möglichkeiten waren allerdings ungerecht, da die Spielfiguren unterschiedli-
che Startpositionen hatten. Im weiteren Verlauf des Spiels konnten die Grup-
pen eigene, neue Regeln für das Spiel aufstellen, um dessen Verlauf anders  
zu gestalten.
Das Schokoladenspiel hat dazu angeregt, über demokratische Grundregeln zu 
reflektieren. Die Kinder haben mit sich selbst und mit den anderen gerungen: 
Welche Regeln stellen sie auf? Wollen sie gerecht sein oder wollen sie gewinnen 
und die Schokolade bekommen? Wie gestaltet man das Spiel am besten, wer 
darf mitbestimmen?

Lehrer*innen sind Schlüsselpersonen für Anerkennung und  
Akzeptanz aller Kinder

Kinder brauchen Unterstützung, um sich gegen Anfänge des Rassismus in der 
Schule und außerhalb zu wehren. Sie müssen erfahren können, dass es sich 
lohnt, sich gegen Diskriminierungen zu wenden. Das erfordert Mut, denn oft-
mals ist es leichter, Missstände und Ungerechtigkeiten zu relativieren und hin-
zunehmen. Sprache spielt hierbei eine wichtige Rolle, damit Kinder ihre eige-
nen Positionen souverän erklären, extremistische und rassistische Aussagen 
entkräften und ein reflektiertes Miteinander anregen können. Hierfür benöti-
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gen die Kinder tatkräftige Unterstützung. Besonders die Lehrer*innen sind als 
Vorbild an dieser Stelle gefragt. Insbesondere Lehrer*innen mit Migrationshin-
tergrund können ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Gesellschafft setzen, sind 
aber noch sehr rar an Schulen vertreten.

Das Projekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ war eine Bereiche-
rung für die Schulklassen, welche sich Zeit genommen haben für die vier an-
spruchsvollen Workshops. Es war ein kleiner Beitrag, die Kinder für das Thema 
Demokratie zu begeistern. Die Viertklässler können sich jetzt etwas unter dem 
Begriff Toleranz vorstellen. Es ist uns punktuell gelungen sie zu stärken, sie 
zum kritischen Denken zu animieren, offen aufeinander zuzugehen, auf die 
eigene Sprache zu achten und sich für ein faires Miteinander einzusetzen. Es 
wäre ein Gewinn für die Schulen, wenn sie regelmäßig zur Unterstützung ihrer 
täglichen Arbeit Zugriff auf die Workshops aus dem Projekt „Kinder gegen Ras-
sismus – Kinder für Toleranz“ hätten.
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8 Strategiepapier
Mehr Toleranz wagen in der Einwanderungsgesellschaft!

Im Modellprojekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ wurden er-
folgreich Ansätze entwickelt, die bereits Kinder in der Grundschule stark ma-
chen gegen Diskriminierung sowie das gegenseitige Verständnis und den to-
leranten Umgang fördern. Dabei werden insbesondere Kinder mit Migrations-
hintergrund empowert, ihre Rolle in der Schule und ihrem lokalen Sozialraum 
zu finden und sich an dessen Gestaltung auch aktiv zu beteiligen.
Folgende Empfehlungen und Strategien können zur Stärkung von Demokratie 
und Toleranz in der Einwanderungsgesellschaft abgeleitet werden: 

1. Die Integrationsaufgabe der Schule konzeptionell unterstützen
In den letzten Jahren ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an 
den Grundschulen ständig gestiegen. Die Integration dieser Kinder, insbeson-
dere solcher Kinder, die aus Krisengebieten geflüchtet sind und sich erst seit 
kurzem in Deutschland befinden, stellt Lehrkräfte und Betreuungspersonal vor 
große Herausforderungen. Die multikulturellen Klassen erfordern besondere 
pädagogische Konzepte, um auf die unterschiedlichen Voraussetzungen ein-
gehen zu können, die die Kinder mitbringen. Ziel muss es sein, möglichst al-
len Kindern gerecht zu werden, ihre Persönlichkeit zu stärken und ihnen gute 
Chancen im Bildungswesen und für ihre zukünftige soziale und gesellschaft-
liche Integration zu ermöglichen. Hierbei bieten innovative Angebote und 
Formateeine hilfreiche Unterstützung. Dabei gilt es, externe Bildungsträger 
als Mehrwert für die Schule zu begreifen und deren methodisch-didaktische 
 Expertise zu nutzen.

2. Das tolerante Miteinander besonders an Grundschulen stärken
Die Einwanderungsgesellschaft braucht alle Kinder für eine gemeinsame Ge-
staltung der Zukunftsaufgaben. Das Projekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder 
für Toleranz“ hat modellhaft gezeigt, dass es möglich ist, hierfür einen inspi-
rierenden Rahmen in der Grundschule zu schaffen. Der modulare Aufbau des 
inhaltlichen und methodisch-didaktischen Konzepts ermöglicht eine Umset-
zung der einzelnen Übungen, die sich entlang der Lehrplanbezüge in die regu-
lären Unterrichtsabläufe einbauen lassen, um Ausgrenzung und Diskriminie-
rung proaktiv und präventiv zu bekämpfen. 
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3. Politische Bildung so früh wie möglich in der Schule vermitteln
Es gehört zu den Aufgaben der politischen Bildung in der Schule, demokra-
tische Grundwerte und entsprechende Handlungskompetenzen zu vermitteln 
und dabei die Toleranzfähigkeit zu schulen. Politische Bildung ist ein überge-
ordnetes Bildungsziel. Die Grundschule ist ein idealer Ort, um frühzeitig De-
mokratie in der Einwanderungsgesellschaft zu lernen und zu leben und dabei 
Toleranz einzuüben.

4. Neue Methoden und Ansätze nutzen
Um Vielfalt, Toleranz und Demokratie erlebbar zu machen, sind die wertschät-
zenden Ansätze sowie die innovativen und kreativen Konzepte der außerschu-
lischen Jugendarbeit hilfreich. Um die Expertise der nicht-formalen politischen 
Bildungsarbeit für den Projektunterricht in die Schule nutzen zu könne. sind 
die strukturellen Rahmenbedingungen in der Schule auszubauen und perso-
nelle wie finanzielle Ressourcen bereit zu stellen.

5. Empowerment als pädagogisches Grundprinzip auffassen
Unsere Gesellschaft und unser Bildungswesen sind weitgehend defizitorien-
tiert, der Fokus richtet sich beim Lernen auf das, was wir nicht können und 
noch erlernen müssen. Will man Kinder nachhaltig dazu motivieren, sich auf 
demokratische Weise für ihr Umfeld einzusetzen und gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung einzutreten, ist es wichtig die Ich-Persönlichkeiten der Kin-
der zu stärken und ihre persönlichen Stärken und unterschiedlichen Potentiale 
sichtbar zu machen. Dieser Ansatz kommt im schulischen Alltag viel zu kurz. 
Hier gilt es viel mehr als bisher, die einzelnen Stärken der Kinder sichtbar zu 
machen. 

6. Migrantenselbstorganisationen nachhaltiger  
 im Bildungskontext verankern 
In offiziellen Bildungszusammenhängen und insbesondere im Schulalltag 
sind Lehrkräfte, Trainer*innen und Pädagog*innen mit Migrationshintergrund 
deutlich unterrepräsentiert. Die Erfahrungen des Modellprojekts „Kinder gegen 
Rassismus – Kinder für Toleranz“ konnten zeigen, wie wichtig ein interkultu-
relles Team für das interkulturelle Lernen ist. Dies ist für die Kinder und Ju-
gendlichen oftmals die einzige Chance, Ängste abzubauen und im geschütz-
ten Lernraum Toleranz einzuüben. Auch können engagierte Migrant*innen als 
Schulmentor*innen in diesem Kontext eine wertvolle Arbeit leisten. Es ist von 
zentraler Bedeutung, eine Projektorientierung mit einem interkulturellen Team 
als präventiven Bildungsansatz systematisch zu verfolgen und dabei proaktiv 
Kooperationspartnerschaften mit den Migrantenselbstorganisationen einzu-
gehen. 
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Fazit: Modellprojekte strategisch weiterentwickeln
Toleranz sowie das Gefühl des gleichberechtigten und demokratischen Mitei-
nanders und der Zugehörigkeit sind die Grundpfeiler für eine gelungene In-
tegration. Modellprojekte wie das Projekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder 
für Toleranz“ ermöglichen es, innovative Ansätze zu entwickeln, Konzepte 
und Methoden spezifisch auszuarbeiten und den Bedürfnissen der Betroffe-
nen anzupassen. Allerdings gelingt es den Modellprojekten nicht, aus eigener 
Kraft eine Versteigung der erfolgreich erprobten Ansätze zu erreichen. Sie sind 
daher eher als ein strategischer Ausgangspunkt zu verstehen als ein Produkt. 
Für eine gelungene Fortführung und die längerfristige Nutzbarmachung der 
erworbenen Expertise ist ein klarer bildungspolitischer Wille gefragt, um die im 
Modellprojekt gemachten Erfahrungen in die Breite zu bringen und auch in der 
Schule zu verankern.
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9 Nachdenkliches zum Miteinander  
in der Einwanderungsgesellschaft
Beispiel Babel

Najem Wali

Als ich vor ungefähr 38 Jahren ins Exil ging, hatte ich 300 Dollar dabei, und 
außerdem drei Bücher: „Die Früchte der Erde“ von André Gide, „Vom großen 
Aufstand“ von Henry Miller und „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García 
Márquez. Das war meine ganze Beute aus einem Land, das so reich gewesen 
war an allem und in der Vernichtung endete. Mir war damals nicht bewusst, 
dass es sich gerade bei dieser Beute, so armselig sie erscheinen mochte, doch 
um einen Schatz handelte, den kein reicher Fang, weder Gut noch Geld, ersetz-
ten konnte: drei Bücher von Autoren unterschiedlicher Nationalität, geschrie-
ben in drei verschiedenen Sprachen: Französisch, Amerikanisch und Spanisch, 
vereint in der arabischen Sprache, in die man sie übersetzt hatte. Drei Autoren, 
von denen der Erste, André Gide, ein Flüchtling im eigenen Land war. Seinem 
Umfeld entfremdet musste er lebenslang gegen Anschuldigungen und Ver-
unglimpfungen kämpfen. Der Zweite, Henry Miller, suchte das Exil aus freien 
Stücken. Er ging in den Dreißigerjahren nach Paris und wurde dort zu einem 
Angehörigen der Lost Generation, der „Verlorenen Generation“, wie außer ihm 
noch Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, Djuna Barnes –  
all die amerikanischen Schriftsteller, die sich für ein Leben in Paris entschie-
den, dem Mekka der Kultur und der Künste. Der Dritte allerdings, Gabriel García 
Márquez, der Kolumbianer, der weltweit zur literarischen Legende werden soll-
te, musste ins Exil fliehen. Damals trampelten Soldatenstiefel die Menschen in 
Lateinamerika nieder. Und Márquez war nicht der einzige Lateinamerikaner, 
der ins Exil ging, eine große Zahl seiner Kollegen tat es ihm gleich, einige davon 
ungefähr in seinem Alter, wie Mario Vargas Llosa oder Julio Cortázar. Andere 
hatten schon vor ihm in Paris gelebt, zum Beispiel Miguel Ángel Asturias, César 
Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz. Später sollte man sie die „Boom-Generation“ 
nennen. Doch alle, egal in welches Land sie flüchteten, schrieben weiter in ih-
rer Muttersprache.

Die meisten großen Werke sollen die Exilliteraten in ihrer Muttersprache ge-
schrieben haben, wie absurd! Doch ich könnte hier eine lange Liste aufstellen: 
Dantes „Göttliche Komödie“, sämtliche Dramen Georg Büchners, der „Ulysses“ 
von James Joyce, „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Márquez, „Transit“ von Anna 
Seghers, um nur einige Beispiele zu nennen.
„Civis Romanus sum“, „Ich bin ein römischer Bürger“, zitiert der Argentinier, 
doch auch Weltbürger, Jorge Luis Borges in einem seiner Dialoge. Mit diesem 
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Satz hatte man sich überall im Römischen Imperium auf sein römisches Bür-
gerrecht berufen, das einem gesetzliche Privilegien garantierte. Borges schließt 
direkt seinen Kommentar an: „Das sind wir natürlich alle; wir sind nur im Exil 
geboren, ziemlich weit abseits“1. Ich dagegen sage: „Ich bin ein Bürger Babels.“ 
Schließlich sind wir alle im Exil geboren, manche von uns weit fort von Babel, 
andere ganz in der Nähe. Babel nur zu erwähnen – und seinen Turm, den ich bis 
in den Himmel ragen lassen will – heißt, von einer unabwendbaren Verbannung 
zu sprechen. Wer den Blick ins All richtet, entfremdet sich seiner Umgebung.
In der Verbannung, fern von Rom, geboren zu sein, wie Borges sagt, oder fern 
von Babel, wie es uns die mesopotamischen Geschichten und Mythen erzäh-
len, ist jedoch in Wahrheit ein großer Vorzug, ein Segen, wenn ich es so nen-
nen darf. Im Gegensatz zu all dem, was wir verlieren, wenn wir uns ständig am 
selben Ort aufhalten. Genau das sagt uns die Erzählung vom Turm zu Babel.
Diese Geschichte in Kapitel 11, Vers 1-9 der Genesis geht bereits auf ältere Über-
lieferungen der Völker in all ihren Konfessionen, Religionen und Glaubens-
richtungen zurück. Ihr zufolge begannen Noahs Nachkommen, als die Sint-
flut vorbei war und sie die Arche verlassen hatten, in der Ebene von Schinar 
mit dem Bau des Turms zu Babel. Der Grund dafür war ihr Wunsch, an einem 
einzigen Ort auf Erden vereint zu sein und nicht in die weite Welt zerstreut zu 
werden. Sie wollten die ganze Welt zu einem einzigen Reich machen, mit die-
sem Ort namens Babel im Lande Schinar als Hauptstadt. Stolz und hochmütig, 
wie die Erbauer waren, kamen sie auf die Idee, den Turm bis in den Himmel 
hinaufzuziehen, um sich so einen Namen zu machen und Ruhm zu erwerben. 
Der ewige Gott allerdings hatte nicht die Absicht, nach der Sintflut die Men-
schen zu vereinen. Sie sollten sich zerstreuen, um die Erde zu besiedeln, und 
nicht dableiben und vor lauter Hochmut ihren Herrn herausfordern. Sie muss-
ten also mit dem Turmbau aufhören, Gott verwirrte ihre Sprache und zerstreute 
sie nach Osten und Westen, sie verteilten sich über die Erde und besiedelten sie. 
Durch diese Zerstreuung, durch differierende Klima- und Bodenbedingungen 
sowie unterschiedliche Lebensweisen kam es zur Herausbildung verschiede-
ner Menschengattungen und einer Vielzahl an Sprachen.
In diesem Sinne steht der Turm zu Babel für die erste Illusion der Menschheit, 
nämlich ein einziges Reich für alle gründen zu können. Doch leider existiert 
diese Illusion bis heute, wenn auch unsere Zeit, wo man fälschlicherweise vom 
„globalen Dorf“ spricht, diejenige historische Epoche ist, in der man sich am 
meisten gegen die Entwicklung von Illusionen solcher Art wehrt. Es ist, als ar-
beite die Menschheit ständig daran zu vergessen und wolle sich an Babel weder 
erinnern noch ihre Lehren daraus ziehen. Immer noch macht sie sich unauf-
hörlich neue Illusionen, wie die von den Vaterländern, von reinem Volkstum, ei-
ner spezifischen Kultur, einem nationalen Wesen und andere mehr, die als Ideale 

1 Zitiert nach der Übersetzung von Gisbert Haefs in: Borges, Jorge Luis u. Ferrari, Osvaldo: „Lesen ist Den-

ken mit fremdem Gehirn. Gespräche über Bücher & Borges“, Zürich 1990, S. 46.
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angepriesen werden. Dabei gehen manche Leute, und zwar überall auf der Welt, 
so weit, dass sie glauben, es sei ein besonderer Vorzug, an diesem oder jenem 
Ort geboren zu sein. Natürlich sagen manche: „Ich bin stolz, in Deutschland 
geboren zu sein“, oder wir lesen an der türkischen Grenze: „Glücklich, wer von 
sich sagen kann, dass er Türke ist!“ Wir treffen auf die Wunschvorstellung von 
den Franzosen als La Grande Nation, die General Charles de Gaulle kultiviert hat, 
oder auf die dem Propheten Muhammad zugeschriebenen Worte: „Ihr seid die 
trefflichste Gemeinschaft, die jemals für die Menschen geschaffen wurde.“2 All 
diese Illusionen und Ansprüche jedoch können nur Spaltung und Kriege nach 
sich ziehen, nur Feindschaft und Niedertracht. Weil sie einen so schön träumen 
lassen, müssen die Werte, die sie setzen, absolute Gültigkeit haben, dürfen nicht 
diskutierbar sein, und Menschen sterben für sie. Das heißt, die Menschen tun 
immer wieder das Gleiche, ohne je zu lernen, dass sie sich damit selbst ins Ver-
derben stürzen, weil sie gegen die Natur handeln: Die Natur lebt von der Vielfalt. 
Nur der Mensch lehnt die Vielfalt ab, er will sich der Natur aufzwingen.

Doch warum schafft sich der Mensch seine Illusionen? Hat er etwa aus seinem 
Sicherheitsbedürfnis heraus Angst vor dem Exil, das für ihn nur ein Vagabun-
dendasein bedeutet, nicht Bewegung und Suche, stete Tätigkeit und Schaffen?
„Der Himmel über uns ist eine blaue Kuppel, das Gedächtnis hinter uns eine 
Salzsäule, die von der Flamme verschlungen wird. Sodom, unser liebes Va-
terhaus, brennt“, sagt sich der Emigrant immer wieder, wenn er allein in der 
Wüste steht. Dann macht er sich auf. So ist es jedes Mal, wenn er vertrieben 
wird. Egal, was ihn dazu drängt, er wird neue Länder finden, die sehnlichst auf 
sein Kommen warten. Je mehr wir Fremde werden, desto mehr beheimaten 
wir die Welt. Das ist die Maxime, die ich den Menschen ans Herz legen möchte, 
schon vor der Sintflut, wann immer wir in vielen Zungen, in verschiedenen 
Sprachen sprechen. Der Exilant weiß das, doch weiß er es nur, solange er nicht 
irgendwo Wurzeln schlägt. Im Laufe der Zeiten gab es einen ständigen Wech-
sel der Rollen, kaum nimmt ein Emigrant eine neue Sprache in Besitz, kaum 
bestellt er mit seinen Händen neuen Boden, kaum beginnt er, dessen Früchte 
zu ernten und Wurzeln zu schlagen, schon vergisst er, dass er einmal ein Ver-
triebener war, und folgt der Verlockung, dazubleiben. Wenn es eine Erbsün-
de gibt, dann besteht sie darin: dass der Mensch vergisst, einmal vertrieben 
worden zu sein. Als wolle er nicht glauben, dass sein erstes Aufgestörtwerden, 
sein Zerstreutsein über die Erde ein Segen war und kein Fluch. Auch wenn ein 
paar Nationalisten es immer wieder so darstellen, es zum Dogma erklären, ihre 
rassistische Ideologie daraus ableiten und all die Ideale, um derentwillen man 
sich gestern bekriegt hat, in deren Namen man sich noch heute bekriegt und 
morgen bekriegen wird. So als kämen die Menschen nicht los von ihren Idea-

2 Zitiert nach: „Der Koran. Neu übertragen von Hartmut Bobzin“, München 2010, Sure 3, 110.
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len, von ihrem ursprünglichen Vorhaben, ein einziges Reich mit einer einzigen 
Sprache zu errichten. Als hätten sie nicht erkannt, dass alles, was sie erreicht 
haben – Fortschritt, Kultur und Frieden – aus dieser Vielfalt resultiert, und dass 
jede neue Sprache, jede Kultur, die hinzukommt, der Menschheit frisches Blut 
in die Adern pumpt.
Sagen uns dies nicht die Grenzstädte? Sagen sie uns nicht, dass ihr Reichtum 
und ihr Leben in Frieden – zumindest, bevor solcher Hass und der Wahn vom 
einzigen Vaterland, von der Reinrassigkeit, bevor der Kriegsbrand sie erreicht –, 
dass alles, was schön an ihnen ist, auf ihrer Vielfalt beruht? Ja, gerade Grenz-
städte sagen uns dies, denn sie sind eine Brücke zwischen zwei Welten.

Ich erinnere mich noch an meine Kindheit in Amara, einer Stadt im Südosten 
des Irak. Ich habe noch alles im Gedächtnis, was meine Augen dort gesehen 
haben, und dazu die Geschichten, die meine Großeltern erzählten. Amara liegt 
zwar im Südirak, aber man kann es in allen Städten wiederfinden, die auf einer 
Vielfalt von Bekenntnissen, Konfessionen, Religionen und Rassen gründen: 
Sunniten und Schiiten, Arabern, Kurden und Turkmenen, Muslimen, Christen, 
Juden, Mandäern und Jesiden. Als diese Struktur zerstört wurde, als man be-
gann, die Vielfalt auszulöschen, angefangen mit der Vertreibung der Juden im 
Jahr 1951, bis die ganze Stadt über ihrer Bevölkerung zusammenbrach, sagte 
mein Großvater: „Seit die Juden nicht mehr da sind, hat die Stadt sich selbst zur 
Zerstörung verurteilt.“ Und er hatte recht. Die Kriege im Irak, die danach folgten 
und noch immer nicht vorbei sind, sollten alles, was von dieser Vielfalt noch 
übrig war, bis auf den letzten Rest ausrotten.
Erlauben Sie mir gerade hier drei Söhne Amaras zu erwähnen, deren Anden-
ken präsent bleibt, egal, welche Veränderungen die Stadt durchgemacht hat. Es 
sind Doktor Abd al-Dschabbâr Abdullâh, ein berühmter Physiker, den man in 
den Sechzigerjahren beschuldigte, Kommunist zu sein, und ins Exil zwang. Bis 
zu seinem Tod arbeitete er bei der Weltraumbehörde NASA, und ihm ist es zu 
verdanken, dass man vorhersagen kann, wie das Wetter in drei Tagen sein wird. 
Der Zweite ist Doktor Dawûd Gabbay, ein Kinderarzt, dessen Praxis aber immer 
voll war mit Patienten verschiedenen Alters und verschiedener Nationen. Die 
Menschen betrachteten ihn als Heiligen, der jede Krankheit kurieren konnte. 
Er bestand darauf, im Irak zu bleiben, und als man ihn schließlich nach Israel 
vertreiben wollte, sagte er: „Ich bin zuerst Iraker und dann Jude.“ Trotzdem ver-
schonte ihn der Rassismus der Baathisten nicht. 1970 warfen sie ihn in die Fol-
terzellen. Damals begannen die Baath-Behörden, irakische Bürger hinzurich-
ten, 21 Personen, zumeist Juden und Schiiten. Man warf ihnen Spionage für 
Israel vor. Der Dritte ist Hanâ al-Scheich, der Eigentümer der ersten Flusstrans-
portgesellschaft im Irak. Noch mehr wundern wir uns, wenn wir erfahren, dass 
Ersterer der mandäischen Glaubensgemeinschaft entstammte, einer der alten 
Religionen im Zweistromland, deren Wurzeln am weitesten zurückreichen. Es 
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heißt, sie sei in Harran ansässig gewesen, als Abraham dorthin kam, der Vater 
aller Auswanderer. Die Angehörigen dieser Gemeinschaft lebten am Tigrisufer. 
Sie gravierten Gold und stellten landwirtschaftliches Werkzeug her. Ihre Blicke 
jedoch hoben sie zu den Sternen empor, denn das Licht war für sie der Geist 
Gottes. Der Zweite aber war jüdischer Abstammung, aus der Glaubensgemein-
schaft, die in der Stadt Amara seit ihrer Gründung Ende des 19. Jahrhunderts 
ansässig war und das Thora-Viertel baute, mit seinen antiken Häusern eines 
der schönsten Viertel der Stadt. Von diesen Gebäuden sind vielleicht noch zwei 
oder drei übrig, sonst wurde alles zerstört. Der Dritte war christlicher Herkunft, 
entstammte also einer Glaubensgemeinschaft, die in Amara Lokale, Geschäfte 
zum Verkauf alkoholischer Getränke und Restaurants besaß.

So war es, bevor sich das Virus von Rassismus, Hass und Krieg ausbreitete, als 
die Menschen sich noch voneinander unterschieden oder man es wenigstens 
akzeptierte, Seite an Seite miteinander zu leben. Selbstverständlich gab es von 
Zeit zu Zeit Probleme, aber die endeten nicht damit, dass die Einen die Anderen 
vertrieben. Als ich anfing, den Roman „Engel des Südens“ zu schreiben – bei 
dem es auf den ersten Blick um eine Dreiecksgeschichte geht, der jedoch in 
seinen tieferen Strukturen fast ein Jahrhundert der Geschichte Amaras und 
des Irak nacherzählt, die Geschichte der Minderheiten im Irak und der Prüfun-
gen, Schwierigkeiten, der Vertreibung und Auslöschung, denen sie ausgesetzt 
waren – als ich anfing, diesen Roman zu schreiben, musste ich auch diese drei 
Persönlichkeiten erwähnen.
Vielfalt als solche ist Segen und Reichtum. Gleichförmigkeit ist geistige Armut 
und Dürre. Das heutige Amara, das nach der Auslöschung seiner Pluralität bei-
nahe einfarbig geworden ist, ist nicht zu vergleichen mit der Stadt, die sie war. 
Amara ist keine Metropole wie Wien oder Bagdad, Paris, New York oder Berlin, 
all diese, ob wir wollen oder nicht, durch und durch kosmopolitischen Städte, 
die, selbst wenn ihr Stern einmal sinkt, sich doch wieder erheben und zurück-
kommen müssen wie ein ewiger Phönix aus der Asche. 
Wie wir sehen, ist Babel heutzutage überall. Vielsprachigkeit wird bei den Men-
schen geschätzt, wenn auch mancher nicht weiß, wo die Reise enden wird, 
wenn auch mancher Zäune, Hindernisse und Mauern baut, um die Migration 
zu beenden. Doch trotz all dieser Hindernisse bleibt mancher unterwegs – auf 
Wanderschaft.
Die Reise geht weiter. Je mehr wir Fremde werden, desto mehr beheimaten wir 
die Welt. Mancher wird sesshaft und wählt sich die Sprache des Landes, in das er 
gekommen ist, um in ihr Literatur zu verfassen. Erwähnen wir in diesem Zusam-
menhang Joseph Conrad, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jorge Semprún …  
Mancher andere wuchs in einer vielsprachigen Familie oder Stadt auf, und als 
er zu schreiben begann, suchte er sich die Sprache aus, von der die Eltern dach-
ten, sie sei ein Geheimcode, die einzige Sprache, die sie beherrschten und ihre 
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Kinder nicht, weil beide Eltern sie Jahre vorher während ihres Studiums in einer 
fremden Stadt gelernt hatten. So geschah es Elias Canetti: Er beschloss Deutsch 
zu schreiben, obwohl er auch auf Spanisch hätte schreiben können. Aber die 
deutsche Sprache faszinierte ihn, weil er sie heimlich bei den Unterhaltungen 
seiner Eltern aufgeschnappt hatte. Mancher andere will sich eine neue Sprache 
schaffen, wie James Joyce im Ulysses. Dort finden wir weder Irisch noch briti-
sches Englisch, denn beides lehnte er ab. Mancher wiederum schreibt im neuen 
Land weiter in der Sprache, die er als Kind gelernt hat, seiner Sprache vor der 
Auswanderung. Für manchen ist sie Heimat, das einzige Gut, das Küstenwacht 
und Grenzposten bei der Flucht aus seinem Land nicht konfiszieren konnten. 
Oder er weiß, dass man sich doch immer nach der ersten Sprache sehnt, die 
man als Kind gelernt hat, so sehr man sich auch bemüht, in einer anderen Spra-
che zu schreiben – und dass die schon vor ihm dort heimischen Bewohner sei-
nes Exils ihn argwöhnisch beäugen und als Ausländer betrachten, auch wenn er 
sich bemüht, die Sprache so perfekt zu schreiben wie ein Muttersprachler. Dies 
schmerzt ihn dann bei jedem neuen Buch, das er verfasst.

Wie Sie sehen, ist Babel überall, solange die von den Menschenfüßen aufgewir-
belte Staubwolke von einem Ort zum anderen zieht.
„Denn ich kenn mich selber nicht: Weder Christ bin ich noch Jude, und auch 
Pars und Muslim nicht; nicht von Osten, nicht von Westen, nicht vom Festland, 
nicht vom Meer“3, sagt der große Dschalâl al-Dîn al-Rûmî. Und dies ist die ein-
zige Art, Babel, das heute kreuz und quer über die Erde zerstreut ist, zu bewah-
ren. Nur so können wir es noch einmal vor der Sintflut retten.

3 Nach der Übersetzung von Reza Foroughi, vgl. http://www.irania.eu/Gedichte/rumidiwan.html
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Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz
Vom Oktober 2017 bis Dezember 2019 führte das Centrum für angewandte Politikforschung 
im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! ein Modellprojekt zur Förderung 
der demokratischen Teilhabe von Kindern in der Einwanderungsgesellschaft durch.
Ziel des Projekts war es, Kinder in der Grundschule gegen Gewalt, Hass und Radikalisierung 
zu stärken und ihnen Grundzüge der demokratischen Gesellschaft partizipativ zu vermitteln 
sowie gemeinsam zu erarbeiten, dass Toleranz stark macht. Die Schüler*innen wurden in 
Workshops dazu angeregt werden, sich über das Zusammenleben in der Einwanderungs-
gesellschaft eigene Gedanken zu machen und diese untereinander zu diskutieren. Am 
Beispiel konkreter Probleme und Bedürfnisse in den jeweiligen Klassen lernten sie, eigene 
Standpunkte einzu nehmen, sich konstruktiv und wertorientiert auszutauschen sowie 
gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln. 
Die im Projekt erzielten Ergebnisse wurden abschließend einer Auswertung und 
Bilanzierung unterzogen und werden in der vorliegenden Dokumentation einer breiteren 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.


	Dokumentation 2017-2019_Umschlag Einzelseiten.pdf
	Dokumentation 2017-2019.pdf
	Leere Seite



