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Vorwort
Duisburg ist traditionell eine von kultureller und sprachlicher Vielfalt geprägte
Stadt. In dieser Stadtgesellschaft finden sich unter anderem alteingesessene Duisburger*innen mit Einwanderungsgeschichte in der mittlerweile 4. Generation
sowie neu und erst kürzlich zugewanderte Menschen.
Das Integrationsthema ist seit jeher eine Herausforderung und beschäftigt Duisburg schon seit mehreren Jahrzehnten. Mit der Zeit hat sich auch die Vorstellung und die Idee von Integration gewandelt. So verstehen wir Integration längst
nicht mehr nur als „Einbahnstraße“ (El-Mafaalani, 2018), die sich ausschließlich
an neuzugewanderte Menschen richtet, sondern als eine Notwendigkeit aller Duisburger*innen für ein friedliches Zusammenleben. Ein wesentliches Hindernis in
Integrationsfragen ist, wenn Menschen aufgrund ihrer (vermeintlichen) Herkunft
diskriminiert werden und sich nicht als gleichberechtigter Teil dieser Stadtgesellschaft fühlen können. Das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Duisburg
nimmt diese Diskriminierungserfahrungen sehr ernst und sieht es als enorm
wichtig an, einerseits mit den Betroffenen selbst gegen die Diskriminierung zu
arbeiten. Gleichzeitig gilt es aber auch sämtliche Selbsthilfepotentiale zu stärken
und entschieden gleichberechtigte Teilhabe auf allen Ebenen zu ermöglichen.
In Duisburg haben wir eine sehr diverse, dynamische und mitunter gut strukturierte Migrant*innencommunity mit vielen Migrantenselbstorganisationen, deren Vertreter*innen und Multiplikator*innen wir als Betroffenenvertreter*innen
wahrnehmen. Somit war uns sehr daran gelegen, diese Vertreter*innen weiterhin
mit einem Projekt zu stärken, das sich entlang der Bedürfnisse und Wünsche
der Zielgruppe ausrichtet. Durch Mittel aus der Integrationspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen haben wir das Projekt „DU gegen Diskriminierung“ des
ARIC-NRW e.V. finanziell fördern können, um so die Diskriminierungssensibilität
in unserer Stadt qualitativ voranzubringen.
Ich freue mich sehr, dass wir diese finanziellen Ressourcen für die Realisierung
des zweifelsohne wichtigen Projektes einsetzen konnten. Aus den Beiträgen
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der Teilnehmenden entnehmen wir, dass der Wunsch und die Notwendigkeit
dafür sehr groß waren. Umso mehr möchte ich mich bei den Teilnehmenden
bedanken, dass sie mit so viel Engagement und tollen Beiträgen teilgenommen
haben und sich als Duisburger*innen für die Stadtgesellschaft einsetzen möchten. Dem ARIC-NRW e.V. danke ich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und
Projektdurchführung.

Marijo Terzic
Leiter des Kommunalen Integrationszentrum in Duisburg
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1.	Einleitung
„DU gegen Diskriminierung“ – Wieso braucht es so ein Projekt in Duisburg?
Duisburg ist eine Stadt, welche immer von Zuwanderung geprägt war. In der Stadtgesellschaft, in Schulen, Kindergärten, in den Arbeitsstätten, in der Nachbarschaft,
in der Freizeitgestaltung etc. begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, Werten und Lebensformen. In Duisburg leben Menschen aus Zuwanderungsfamilien mittlerweile in der 4. Generation, die nunmehr einen diskriminierungssensiblen Umgang und eine gleichberechtigte Teilhabe in der Stadtgesellschaft
einfordern. Auch wenn wir in Duisburg eine Geschichte des Zusammenlebens haben, verbergen sich in verschiedenen Bereichen Hindernisse und Vorbehalte, die
eine gleichberechtigte Teilhabe (ehemals) zugewanderter Menschen erschweren.
Diskriminierende Strukturen und das Erleben von Diskriminierung gehören auch in Duisburg zum Lebensalltag von Duisburger*innen mit Zuwanderungsgeschichte.
Als Akteur mit Sitz in Duisburg tragen wir wesentlich zur diskriminierungs- und rassismussensiblen Perspektive in unserer
Stadtgesellschaft bei. Unsere Tätigkeiten in Duisburg sind vielfältig und reichen von direkter Antidiskriminierungsberatung
über Bildungsarbeit bis hin zur Begleitung unterschiedlicher
Prozesse. Im Rahmen unserer Bildungsarbeit qualifizieren und

Das Anti-Rassismus Informations-Centrum,
ARIC-NRW e.V. ist seit 1994 als ein Vorreiter
in der Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit tätig. Wir verstehen unseren
Auftrag darin, diskriminierte Menschen zu
stärken und zu unterstützen, diskriminierende Strukturen zu analysieren und Maßnahmen dagegen zu entwickeln sowie Strukturen
in der Antidiskriminierungsarbeit in Duisburg,
in NRW und bundesweit aufzubauen.

schulen wir u. a. Fachkräfte, Multiplikator*innen und Akteur*innen der Stadtgesellschaft, aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, NGOs,
Migrantenselbstorganisationen, Betroffenenvertreter*innen oder Verwaltung. Wir
sehen die Bildungsarbeit als Schlüssel, um ein Bewusstsein über Rassismus und
Diskriminierung in der Duisburger Stadtgesellschaft zu verankern. Bewusstsein ist
der erste Schritt zur Veränderung.
Empowerment für Menschen mit Rassismuserfahrungen
Zu einer nachhaltigen Veränderung der Gesellschaft hin zur gleichberechtigten
Teilhabe aller braucht es Empowerment für von Rassismus betroffene Menschen.
Die Umsetzung und Forderung nach Empowerment zeugt gleichzeitig von der
Anerkennung der Diskriminierungserfahrungen von Betroffenen. Vor diesem
Hintergrund werden Diskriminierungserfahrungen von einzelnen Personen nicht
individualisiert, sondern als vorhandener Bestandteil der gesellschaftlichen Ungleichheit bewertet. Empowerment bietet Menschen die Möglichkeit, ihre erlebte
Diskriminierung in Schutzräumen mit anderen auszusprechen und miteinander
Handlungsstrategien zu teilen. Aus Migrantenselbstorganisationen wird uns oftmals zurückgemeldet, dass Diskriminierung als ein wesentlicher und alltäglicher
Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir konnten Frustration und Resignation insbesondere in der 1. Generation der Migrant*innencommunity beobachten. Folgegenerationen lösen sich davon größtenteils und zeigen ein großes Interesse und Engagement, sich gegen Diskriminierung und Rassismus einzusetzen,
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sich zu empowern und Gleichbehandlung zu erlangen. Empowerment ist nicht
statisch, sondern als ein dynamischer, immer an den Bedürfnissen und Lebensrealitäten der betroffenen Menschen orientierter Prozess zu verstehen. Aus dieser
Perspektive und im engen Austausch mit Betroffenen entstand das Konzept der
Train the Trainer Fortbildung.
„DU gegen Diskriminierung“ – Eine Train the Trainer Fortbildung entsteht
In Duisburg sind zahlreiche Akteur*innen und Vereine der Migrant*innencommunity zu unterschiedlichen Themen aktiv: Diskriminierung und Rassismus stand
in den letzten Jahren stärker im Fokus. Dabei nahmen wir den Wunsch nach
Partizipation, Methoden- und Wissensvermittlung zum Empowerment gegen Diskriminierung und Rassismus wahr. Ein geeignetes Format dafür setzt die Train
the Trainer Fortbildung. Mit der Aussage „Wissen ist Macht“ brachte es eine Teilnehmerin des Projektes gezielt auf den Punkt. Die Teilnehmenden konnten ihre
eigene Expertise, ihr Wissen, ihre eigenen Kompetenzen im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung teilen und erweitern. Darüber hinaus wurden sie dazu
qualifiziert, dieses Wissen und diese Kompetenzen als Trainer*innen der Antidiskriminierungsarbeit in die eigenen Vereine oder Communitys zu tragen, um Empowerment und Sensibilisierungsarbeit zu leisten.
Für uns als ARIC-NRW e.V. war dieses Projekt in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum in Duisburg ein Erfolg, da es gelungen ist, das Empowerment in der Migrant*innencommunity in unserer Stadt zu fördern. Wir freuen
uns sehr, dass es durch die Fortbildungsreihe weitere engagierte Trainer*innen
in Duisburg gibt, die mit ihrer Perspektive und Expertise einen Beitrag zu einer
gleichberechtigten Stadtgesellschaft für alle leisten.
In dieser Broschüre werden die Erfahrungen aus der Train the Trainer Fortbildung dokumentiert. Die Teilnehmer*innen des Projektes Hatice Tekes
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1 El-Mafaalani, A. (2018): Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 4. Auflage.

6

2.	Theoretische Einordnung –
Wovon sprechen wir genau?
Um zu verdeutlichen, aus welcher Perspektive dieses Projekt entstanden ist, werden zunächst die wesentlichen Begriffe/Konzepte geklärt. Des Weiteren ist es
wichtig, unser Verständnis zu den Begriffen transparent zu machen, um zu klären,
wovon genau wir sprechen. Als ARIC-NRW e.V. beziehen wir uns sowohl auf Theorien aus der Wissenschaft als auch auf Erfahrungen aus der Praxis der von Rassismus betroffenen Menschen. Beides steht für uns gleichwertig nebeneinander.

Diskriminierung
Diskriminierung ist eine Ungleichbehandlung, die in alle Lebensbereiche eines
Menschen oder Menschengruppen negativ eingreift. Sie betrifft das soziale, kulturelle, politische, wirtschaftliche und öffentliche Leben. Diskriminierung trifft
Menschen häufig aufgrund mehrerer tatsächlicher und/oder zugeschriebener
Merkmale wie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ethnische Herkunft, Nationalität,
Sprache, Aufenthaltsstatus,
Hautfarbe oder äußere Erscheinung,
Gender,
Alter,
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung,
sexuelle Orientierung und Identität,
Behinderung,
Familienstand oder sozialer Status
und weiterer (unveränderlicher) Aspekte der Identität von Menschen.

Diese Merkmale können sich gegenseitig verstärken. Die diskriminierende Wirkung
einer Benachteiligung ist unabhängig davon, ob sie beabsichtigt ist oder nicht.
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Diskriminierung spielt sich auf folgenden Ebenen ab:

Individuell:
Einstellungen, Gefühle und Vorurteile führen zu diskriminierenden Äußerungen
bzw. Handlungen auf der persönlichen Ebene zwischen einzelnen Menschen.

Institutionell:
Institutionalisierte Abläufe, die oft unsichtbar sind, führen zu Benachteiligung. Es
kann sich dabei um administrative Regelungen oder etablierte Verfahrensabläufe
handeln.

Strukturell:
Strukturelle Barrieren führen zu Benachteiligung auf der Grundlage verfestigter
gesellschaftlicher Normen und Bilder. Diese manifestieren sich u. a. in Regeln
oder Gesetzen, daher sprechen wir von Regeldiskriminierung.

Diskursiv:
Diskriminierungen werden durch gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen,
das Denken und Reden über „Uns“ und die „Anderen“ in Wissenschaft, Literatur, in
den Medien, Politik oder im Kolleg*innenkreis produziert und reproduziert.1

Rassismus und rassistische Diskriminierung
Rassismus in einer kurzen abschließenden Definition zu erklären ist nicht möglich.
Die Erscheinungsformen von Rassismus sind vielschichtig, zeitlich anpassungsfähig, variabel und flexibel. So können Erscheinungsformen von Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen, Muslim*innen, Romn*ja und Sinte*zze, Jüd*innen
stark variieren. Gemeinsam ist ihnen die Funktionsweise von Rassismus: Menschen werden anhand vermeintlich eindeutiger Merkmale als eine einheitliche
Gruppe „der Anderen“ konstruiert. Der Gruppe werden Eigenschaften zugeschrieben, was eine Abwertung dieser Gruppe legitimiert und eine Aufwertung der „eigenen“ Gruppe impliziert. Zuschreibungen zu eben diesen
“Anderen” werden in Bezug auf den Charakter, die Intelligenz, das
Temperament und die Mentalität getroffen, welche sich meist
in Abgrenzung zu der „eigenen“ Gruppe als minderwertig
und nicht-dazugehörig darstellen. In Folge dessen kommt
es zu „[…] Handlungen der Verachtung, Benachteiligung, Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zur physischen Vernichtung von Menschen […]“2. Religion, Herkunft, Nationalität oder
Hautfarbe dienen als gesellschaftliche Legitimation, um die vermeintlich rassifizierten Anderen auszugrenzen, zu unterdrücken
und damit rassistisch zu diskriminieren3. Dieses findet auf individueller, struktureller, institutioneller und diskursiver Ebene statt.
1 Vgl.: ARIC-NRW e.V. Projekt Kompass F (2019 ), S. 6 ff.
2 Lexikon der Psychologie (2001), S. 416; zit. n. Melter, C. (2006), S. 19.
3 Vgl. Kattmann, U. (2015), https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213673/
rassen-gibt-s-doch-gar-nicht, [28.03.2021].
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Intersektionalität
Der Begriff stammt aus dem englischen Wort intersection, was übersetzt Kreuzung, Schnittmenge oder
Schnittpunkt meint. Die Entwicklung und Verbreitung
des Konzepts geht vor allem auf US-amerikanische
Schwarze Feministinnen zurück, die darauf hinwiesen, dass sich ihre (Rassismus-) Erfahrungen von
jenen Schwarzer Männer oder dem Feminismus weißer
Mittelschichtsfrauen unterschieden. Die Juristin Kimberlé
Crenshaw entwickelte schließlich das Konzept der Intersektionalität. Es beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person. Die
Diskriminierungsformen können Rassismus, Sexismus, Heterosexismus, Ableismus und weitere gesellschaftliche Diskriminierungsverhältnisse beinhalten. Die Besonderheit von Intersektionalität ist, dass diese Formen
nicht isoliert voneinander vorkommen, sondern sich überschneiden und gleichzeitig
auftreten.4 So kann eine kopftuchtragende Frau zum Beispiel Erfahrungen von Diskriminierung aufgrund von Sexismus oder Rassismus machen und gleichzeitig gerade auch in der Überschneidung von Rassismus und Sexismus in dieser spezifischen
Form. In diesem Fall laufen die Kategorien Gender, (zugeschriebene) Herkunft und
Religionszugehörigkeit zusammen. Die spezifischen Diskriminierungserfahrungen,
die sich aus dieser Konstellation ergeben (können), werden von muslimischen Männern nicht gemacht bzw. können von ihnen gar nicht gemacht werden.5

Empowerment
Der Begriff „Empowerment“ ist abgeleitet aus dem angloamerikanischen Wort
Power – Stärke, Macht – und bedeutet im Deutschen Selbstermächtigung,
Selbstbefähigung. Die Empowerment-Idee wurde erstmals in der Bürgerrechtsbewegung der afroamerikanischen Minderheitsbevölkerung in den USA in den
50er Jahren aufgegriffen.6 Martin Luther King inspirierte die Bewegung zu selbstorganisierten Aktionen gewaltfreien Widerstands, um sich gegen bestehende
Diskriminierung und Benachteiligung aufzulehnen und für gesellschaftliche und
politische Teilhabe zu kämpfen. Der Grundgedanke der Bürgerrechtsbewegung
war, dass gesellschaftlich benachteiligte Menschen und Gruppen mithilfe ihrer
eigenen Stärken ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.7
»Integration ist sinnlos ohne Teilhabe an der Macht. Wenn ich von Integration
spreche, dann meine ich eine wirkliche Aufteilung von Macht und Verantwortung«, schreibt Martin Luther King in einem seiner letzten Predigten.

4 Vgl. Benbrahim, K. (2012), S. 13.
5 Vgl. Rudolf, B. (2017), S. 35.
6 Vgl. Theunissen, G./Plaute, W. (2002), S. 15.
7 Vgl. Herriger, N. (2006), S. 25.
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So steht der Begriff Empowerment heute für alle solchen Arbeitsansätze, die die
Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln
wollen. Ziel der Empowerment-Praxis ist es, die vorhandenen (wenn auch vielfach verschütteten) Fähigkeiten der Menschen zu kräftigen und Ressourcen freizusetzen, mit deren Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt und selbstverantwortlich gestalten können.8 Der Soziologe Norbert
Herriger fasst den Empowerment Ansatz folgendermaßen zusammen:
Empowerment beschreibt mutmachende Prozesse der Selbstbemächtigung, in
denen Menschen in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in die
Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene
Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer
selbstbestimmten Lebensführung nutzen lernen.9
Gerade Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, wenig am
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilnehmen können,
werden im Prozess des Empowerments befähigt, durch gegenseitige
Unterstützung und soziale Aktion ihre diskriminierenden Lebensbedingungen zu überwinden. Empowerment zielt darauf ab, dass
Menschen die Fähigkeiten entwickeln, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht
gestalten zu lassen.
Die Förderung von Partizipation/Teilhabe und Gemeinschaftsbildung sind wesentliche Strategien des
Empowermentprozesses. Ergebnisse dieser Prozesse sind meist die Aufhebung von Ohnmacht und ein
gestärktes Selbstbewusstsein für die Betroffenen,
also eine Umverteilung von Macht.

Powersharing und Verbündetenarbeit
Empowerment beinhaltet nicht nur einen Stärkungsprozess oder Lösungsansatz
für von Rassismus betroffene Menschen, sondern auch eine Aufforderung an diejenigen, die nicht von Rassismus betroffen sind und als Verbündete aktiv werden
wollen: „Powersharing“. „Powersharing“ ist vor allem ein Appell an diese, die eigene Macht anzuerkennen und sie zu nutzen, indem sie mit anderen geteilt wird, die
weniger Macht haben, sodass sich diese selbst „empowern“ können. Denn Empowerment findet immer auf der Grundlage der eigenen Selbstdefinition und selbstbestimmten Bedürfnisse und Prioritäten statt.10
8 Vgl. Herriger, N. (2006): https://www.empowerment.de/empowerment.de/files/Materialien-1-Stichwort-Empowerment.pdf, S. 1, [28.03.2021].
9 Herriger, N. (2006): Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung. 3. Auflage. Kohlhammer Verlag. Stuttgart.
10 Vgl. Rosenstreich 2006, S. 197.
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In der Praxis bedeutet das, sich an die Seite von Forderungen der von Rassismus
betroffenen Menschen zu stellen und sie mitzutragen. Zugleich erfordert dies,
sich zurückzuhalten, offen zuzuhören und selbstreflexiv zu lernen. Dabei können
konkrete Fragen unterstützen: Wie werden (in unserer Einrichtung/in unserem
Projekt) Ressourcen verteilt und Entscheidungen getroffen? Welche Aufgaben
darf ich für von Rassismus betroffene Gruppen übernehmen? Wo kann ich Verantwortung abgeben oder teilen? Und aus welchen Räumen ziehe ich mich besser komplett zurück?11
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3.	Eine Train the Trainer
Fortbildung entsteht…
Ayşe Erkan / Lisa Rüther
Als das Projekt „DU gegen Diskriminierung“ mit der ersten Infoveranstaltung im
Juni 2020 startete, war das Interesse sehr groß. Es wurde deutlich, dass das Thema Rassismus und Diskriminierung bei den anwesenden Personen sehr präsent ist
und der Wunsch, sich dagegen einzusetzen, sehr groß. Beim Zusammenkommen
dieser Gruppe wurde direkt zu Anfang deutlich: Hier treffen so viel Engagement
und Wissen aufeinander – die beste Voraussetzung für einen stärkenden Gruppenprozess, in dem voneinander gelernt werden kann. Genau darum ging es in diesem
Projekt: sich gegenseitig zu stärken, vorhandene Ressourcen und Kompetenzen zu
nutzen und Bedarfe zu bearbeiten. In einer Bedarfsabfrage wurden diese direkt zu
Anfang geklärt, um die Train the Trainer Fortbildung entlang dieser Bedarfe zu konzipieren. Daraus entstanden die vier Module für die Train the Trainer Fortbildung:
1) Grundlagen zu Rassismus und Diskriminierung
2) Empowerment im Umgang mit eigenen Rassismuserfahrungen
3) Rechtliche Möglichkeiten gegen Diskriminierung
4) Argumentationstraining gegen rassistische und menschenverachtende
Äußerungen
Die Gruppe der Train the Trainer Fortbildung bestand aus 13 Duisburger*innen,
darunter Menschen verschiedenen Alters, unterschiedlicher beruflicher Hintergründe und Familienstatus. Einige der Teilnehmenden werden in den folgenden
Interviews kurz vorgestellt:
Interviewpartner V.

V. ist 47 Jahre alt, Duisburger und arbeitet als Spezialist bei einem Kommunikationsunternehmen und ist in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich tätig: Fußballverband Niederrhein,
sportlicher Leiter Fußballverein Duisburg Mitte, Schriftführer eines Vereins.
I: Was ist für dich Heimat?
V: Heimat ist der Ort, wo ich mich wohl fühle.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
V: Duisburg ist die schönste Stadt der Welt.

Interviewpartnerin R.

I: Erzähle mir was von dir.
R: Ich bin 24 Jahre alt und Duisburgerin, studiere derzeit an der Universität Duisburg-Essen.
I: Was ist für dich Heimat?
R: Okay, Heimat ist für mich der Ort, wo ich mich wohl fühle und wo meine Liebsten sind,
also Duisburg.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
R: Hm, Duisburg ist geprägt von der Industrie, ich bin hier geboren und aufgewachsen und
liebe das multikulturelle Zusammenleben, natürlich hat Duisburg wie andere Städte auch
Probleme. Aber wer hat sie schon nicht?
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Interviewpartner K.

K. lebt seit 46 Jahren in Duisburg und ist 54 Jahre alt. In seiner Freizeit ist er ehrenamtlich
bei einem Verein aktiv.
I: Was ist für dich Heimat?
K: Überall. Die ganze Welt ist Heimat.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
K: Duisburg ist eine schwierige Stadt. Es gibt sehr viele Herausforderungen in Bereichen wie
Schule Arbeit und Straßen, die Straßen, die nicht gepflegt sind.
I: Was nimmst du für die Zukunft mit?
K: Das Thema wurde von der Stadt Duisburg aufgenommen, das freut mich sehr! Diskriminierungen, Fremdenfeindlichkeit ist das Problem von Deutschen. Aber wir sind die Betroffenen. Es sollten mehr Seminare für die Mehrheitsgesellschaft gegeben werden. Vorhin wurde
angesprochen, dass viele von uns still bleiben, um anerkannt zu werden. Aber Menschen
sollten sich nicht verleugnen.

Interviewpartnerin A.

I: Erzähle mir was von dir, ich höre zu.
A: Ich bin A., 22 Jahre alt. Ich habe vor kurzem meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich habe
Soziale Arbeit studiert und werde ab nächstem Jahr beim Jugendamt arbeiten. Ich bin aktiv
in einem Verein in Duisburg, da arbeite ich mit muslimischen Kindern zusammen. Dann
begleite ich eine Gruppe von Schülerinnen, ich bin Mentorin. Zusätzlich arbeite ich an einer
Schule in Essen in der Lernförderung. In der Lernförderung sind Schüler mit Migrationshintergrund. Da ich selbst auch einen Migrationshintergrund habe, interessiere ich mich für
plurale Identität.
I: Was ist für dich Heimat?
A: Was ist für dich Heimat, ist eine sehr schwierige Frage. Generell definiere ich Heimat als
Orte, an denen man sich wohl und sicher fühlt, wo Familie vorhanden ist und eine Geschichte, meine Lebensgeschichte. Das Gleiche fühle ich für Deutschland sowie für die Türkei.
Das Problem ist, in Deutschland bin ich Türkin, in der Türkei bin ich die Deutsche. Ich habe
2 Heimaten, von außen sieht es so aus, als wäre ich heimatlos. Ich fühle mich selbst mehr
Deutschland zugehörig, aber mir wird durch die deutsche Gesellschaft suggeriert, dass ich
kein Teil von Deutschland bin.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
A: Duisburg ist für mich eine multikulturelle Stadt, in der verschiedene Nationalitäten
miteinander und zusammenleben. Ich lebe in Duisburg Neumühl. Als Stadtteil im Norden
erscheint mir erst Marxloh vor Augen. Wenn ich an Marxloh denke, dann kommt schon das
Bild Kriminalität und asozial. Und ich denke dann, dass es irgendwo stimmt und irgendwie
nicht. Es stimmt, dass viele Arbeitslose dort leben, die Gesellschaft hat es so gemacht, alle
Ausländer kommen in den Norden. Trotzdem ist Duisburg Heimat für mich. Duisburg ist das
Ruhrpott-Beispiel.

Interviewpartner F.

F. ist 52 Jahre alt, lebt seit 49 Jahren in Duisburg, ist verheiratet und hat 3 Töchter. In seiner
Freizeit ist er im Fußball aktiv als Schiedsrichter.
I: Was ist für dich Heimat?
F: Heimat ist für mich zweiseitig: Hier in Deutschland sowie in der Türkei haben wir unsere
Identität.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
F: Ich bin auch der zweite Vizepräsident unseres Vereins. Duisburg ist multikulturell, von
jedem etwas, in jedem Bereich ändert es sich.
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Interviewpartnerin G.

I: Erzähle mir was von dir.
G: Ich bin ein ehemaliges Gastarbeiterkind aus Duisburg-Marxloh. Inzwischen bin ich eine
von vielen Secondhanddeutschen, echt eingebürgert. 1970 nahm mein Vater meine Mutter
und uns, seine geliebten drei Töchter, zu sich nach Marxloh. Meine Eltern sind aus Bayburt,
ein kleiner Ort am Schwarzen Meer. Wenn man aber die Bindung und die Liebe meiner
Eltern gehört hätte, hatte man den Eindruck, dass es die schönste Stadt der Welt sei. Drei
weitere Geschwister kamen in Marxloh auf die Welt. Ich besuchte die Grundschule, Hauptschule, dann das Gymnasium in Duisburg. Nach dem Abitur studierte ich –auch wieder in
Duisburg – Soziale Arbeit, Germanistik und Pädagogik. Seitdem arbeite ich als interkulturelle Vermittlerin, Botschafterin und Streetworkerin für Eltern mit Migrationshintergrund. Mein
Traumberuf. Ich habe mit 30 Jahren geheiratet und habe einen 10-jährigen Sohn.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
G: Ich finde Duisburg gehört zu mir und ich gehöre zu Duisburg. In Duisburg hat sich mein
ganzes bisheriges Leben abgespielt. Schöne Sachen sind passiert, aber auch Trauriges.
Meine 3 Geschwister sind hier geboren worden, meine Nichten, Neffen und mein Sohn sind
alle in Duisburg auf die Welt gekommen. Viele schöne Hochzeiten wurden gefeiert. Aber
leider sind meine Eltern auch in Duisburg gestorben, beerdigt sind sie in Bayburt. Irgendwie
sind Duisburg und Bayburt sehr nah beieinander. Gefühlte Nachbarstädte trotz der tausend
Kilometer dazwischen. Für mich ist Duisburg Heimat.
I: Was ist für dich Heimat?
G: Heimat ist für mich der Ort, wo ich Familie, Freunde habe. Heimat bedeutet auch, sich
wohlzufühlen, sich dazugehörig zu fühlen. Heimat ist auch da, wo ich mich gut auskenne,
Orientierung habe, ein Ort, der mir vertraut ist. Heimat ist für mich auch Geborgenheit, Kindheit und ganz viele Erinnerungen, das alles verbinde ich mit Heimat.

Interviewpartnerin M.

I: Erzähle mir was von dir.
M: Okay, ich bin M., 19 Jahre alt und studiere BWL im ersten Semester. Alles so klischeehaft. In meiner Freizeit fotografiere ich gerne die Natur.
I: Erzähle mir mal, wie du Duisburg findest.
M: Im Vergleich zu den anderen Städten ist Duisburg meine Heimat. Es gibt Zeiten, in denen
ich aus weiter Ferne nach Hause fahre. Sobald ich den Duisburger Bahnhof betrete, wird mir
wieder bewusst, dass Duisburg meine Heimat ist. Am Bahnhof sage ich mir selbst, ja endlich wieder zuhause. Meine Heimat ist, wo meine Familie und meine Freunde sind. Ich bin
immer noch der Ansicht, dass ich woanders hinziehen werde. Es gibt keinen Grund dafür,
warum ich wegziehen möchte. Als Kind bin ich öfters in den Süden gefahren. Ich habe eine
ganz andere Beziehung zum Süden.
I: Was ist für dich Heimat?
M: Hm, Heimat?! Heimat? Eine sehr schwierige Frage. Ich wurde bisher nicht auf diese Frage vorbereitet. Wenn man es klassisch sehen würde, dann ist Heimat der Ort, wo man von
klein an aufgewachsen und vertraut ist. Ein Gefühl, das man hat.
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4.	Erfahrungsberichte aus
der Fortbildung
Modul 1:
Grundlagen zu Rassismus und Diskriminierung
Hatice Tekes / Lisa Rüther
Worüber sprechen wir eigentlich?
Für eine Train-the-Trainer-Ausbildung als ein Empowerment-Projekt im Sinne von
„DU gegen Diskriminierung“ braucht es zunächst eine grundlegende Sensibilisierung und ein Verständnis von Rassismus und Diskriminierung. Denn auch wenn
alle Teilnehmenden in verschiedenen Formen mit dem Thema in Berührung stehen, so ist eine klare (theoretische) Einordnung unausweichlich, um von einem
gemeinsamen Ausgangspunkt zu starten.
So begann am Samstag, den 05.09.2020 die Fortbildung „Train the Trainer“ mit
dem Modul „Grundlagen zu Rassismus und Diskriminierung“, geleitet von zwei
ARIC-Trainer*innen. Die Fortbildung fing mit einer Vorstellungsrunde an, in der
die Teilnehmer*innen etwas über sich und ihre Motivation, warum sie an der Fortbildung teilnehmen, erzählten. In Hinblick auf die Motivation der Teilnehmenden
waren mehrere Gründe zu erkennen.
Die Aussage einer Teilnehmerin fasst ganz prägnant zusammen, was auch andere Teilnehmende beschrieben haben: „Mit Wissen kann man anders auftreten“.
Die zwei Brillen Perspektive
Die „2-Brillen Perspektive“ war ein fester Bestandteil der Fortbildung. Durch
die „2-Brillen Methode“ sollten die Teilnehmer*innen die Perspektive der Teilnehmer*in und zugleich die Brille als Trainer*in im Fokus behalten. Mit der Teilnehmenden-Perspektive können die Übungen am eigenen Leib erfahren werden.

„Die Aufgabe bestand
darin, dass wir uns
in „neue Identitäten“
hineinversetzen. Wir
produzieren hier gerade Stereotype, […]
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir
selbst die Menschen
in Rollen verteilen.“
(Teilnehmenrin)
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Interviewpartner K.

I: Wie würdest du mir den heutigen
Tag beschreiben?
K: Der heutige Tag ist das Erfahren
von neuem Wissen und man hat
neue Leute kennengelernt.
I: Was hat es mit dir gemacht?
K: Es hat mich dazu gebracht, dass
ich mich selbst reflektieren muss.
Und dass wir was machen müssen, dass man aktiv was dagegen
machen muss.
I: Was nimmst du für die Zukunft
mit?
K: Das Thema wurde von der Stadt
Duisburg aufgenommen, dass freut
mich sehr! Diskrimierungen, Fremdenfeindlichkeit ist das Problem
von Deutschen. Aber wir sind die
Betroffenen. Es sollten mehr Seminare für die Mehrheitsgesellschaft
gegeben sein. Vorhin wurde angesprochen, dass viele von uns still
bleiben, um anerkannt zu werden.
Aber Menschen sollten sich nicht
verleugnen.
Interviewpartner V.

I: Wie würdest du mir den heutigen
Tag beschreiben?
V: Schon lehrreich, paar Punkte
waren lehrreich, aber der Workshop
ist noch nicht vollendet.
I: Was hat es mit dir gemacht?
V: Es hat mich zum Nachdenken
angeregt.
I: Was nimmst du für die Zukunft
mit?
Ich will viel mehr über die Phrasen
nachdenken. Und es geht darum,
sich selbst bewusst zu sein, dass
einige Sachen diskriminierend sind.

Das ist wichtig, damit angehende Trainer*innen auch wissen, wie sich Übungen
anfühlen können und was aus Teilnehmenden-Perspektive dabei wichtig ist. Mit
der*die Trainer*innen-Brille wird die gleiche Übung dann noch einmal auf einer
Metaebene betrachtet und didaktisch methodische Perspektiven beleuchtet.
Außerdem wurden für den weiteren Ablauf der Fortbildung innerhalb der Gruppe
Regeln zur Kommunikation miteinander aufgestellt, damit eine gute wertschätzende Atmosphäre entstehen konnte. Um eine bessere Partizipation herzustellen,
hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, auch während des Workshops weitere Themen vorzuschlagen, sollten sich aus der Arbeit an den Themen Diskriminierung, Rassismus sowie Methodik entsprechende Bedarfe ergeben.
Das Diskriminierungsbarometer
Das „Diskriminierungsbarometer“ ist ein „spielerischer“ Einstieg in die Thematik.
Durch die Referent*innen werden verschiedene Fälle vorgelesen und die Teilnehmer*innen müssen entscheiden, ob es sich um eine Diskriminierung handelt. Anschließend kommen die Teilnehmer*innen zu Wort und begründen ihren Standpunkt.
Theorie
Um einen theoretischen Bezug aufstellen zu können, wurde anschließend der Begriff
„Diskriminierung“ definiert. Weiterhin wurden Merkmale einer Diskriminierung, die
analytische Dreischrittmethode sowie die Ebenen von Diskriminierung besprochen.
Im Anschluss an den theoretischen Input wurde die Gruppe dazu aufgefordert, eine
praktische Aufgabe zu lösen. Die Teilnehmer*innen hatten die Aufgabe, ein Bild
zu beschreiben. Auf dem Bild sind 2 Männer zu erkennen, die auf der Straße laufen. Aufgrund des äußeren Abbildes der Männer ist davon auszugehen, dass beide
verschiedene Ethnien aufzeigen. Die Teilnehmer*innen analysierten das Bild auf
verschiedenste Weise. Das Resultat zeigt, dass viele Menschen in Bildern denken.
„Schritt nach vorn“-Methode
In dieser Übung hatten die Teilnehmer*innen die Aufgabe, sich in Rollen zu versetzen.
Das Referent*innenteam teilte kleine Papiere mit „neuen Identitäten“ aus, in die
die Teilnehmer*innen sich hineinversetzten und sich entlang einer Startlinie aufstellten. Die Referent*innen stellten Fragen, die die Teilnehmenden entsprechend
ihrer neuen Rolle mit Ja oder Nein beantworten sollten, z. B. „Kannst du wählen?“
oder „Kannst du sicher sein, dass wenn du von der Polizei angehalten wirst, deine Hautfarbe nicht der Grund dafür ist?“. Ja bedeutet einen Schritt nach vorn zu
gehen, Nein bedeutet stehen bleiben. Die Herausforderung war, dass die Teilnehmer*innen Entscheidungen in Namen der „neuen Identität“ treffen sollten. In dem
Spiel wurde in kurzer Zeit deutlich, dass die Teilnehmer*innen genauere Vorstellungen zu den gegebenen Rollen hatten. Außerdem zeichnete sich schnell ein Bild
ab: Einige Teilnehmer*innen konnten viele Fragen mit Ja beantworten und einen
Schritt nach vorne gehen. Andere konnten kaum eine Frage mit Ja beantworten
und blieben ganz am Anfang stehen.
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Im Anschluss wurden zusammen mit den Teilnehmenden die unterschiedlichen
Positionen der jeweiligen Rollen besprochen. So entstand ein plastisches Abbild
der Gesellschaft, das zeigt, wer diskriminiert wird und wer privilegiert ist.
Im späteren Tagesverlauf beschäftigten wir uns mit dem Thema „Rassismus“.
Dazu wurde den Teilnehmer*innen ein theoretischer Input durch die Referent*innen vermittelt. Durch darauffolgende aktive Diskussionen über das Thema wurde

„Es hat mich dazu
gebracht, dass ich
mich selbst reflektieren muss, dass
wir was machen
müssen, dass man
aktiv was dagegen
machen muss.“
(Teilnehmer)

auch eine Selbstreflexion bei den Teilnehmenden angeregt und es kamen Fragen/Aussagen auf wie
„Sind wir selbst nicht rassistisch oder diskriminierend, wenn wir die Wörter
wie Ausländer, Migrationshintergrund, Integration selbst im Alltag verwenden? Diese Wörter wurden nicht von meinem Onkel Ahmet erfunden, die
deutsche Mehrheitsgesellschaft ist Autor dieser Begriffe.“ (Teilnehmerin)
„Was bedeutet Integration, warum wird von mir eine Integration gefordert?“
(Teilnehmerin)
„Meine Zugehörigkeit definiere ich selbst und kein Fremder.“ (Teilnehmerin)
Im weiteren Verlauf beschäftigten sich die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen mit
vorgegebenen Texten, die sie in der Gruppe diskutierten. Die erste Gruppe arbeitete an dem Thema „Struktureller Rassismus in Deutschland“. Deutlich wurde, dass
struktureller Rassismus deswegen wirkmächtig ist, weil er durch die öffentliche
Gewalt legitimiert wird, wie z. B. beim Racial Profiling1. Damit scheint Rassismus
auch unsichtbar zu sein:
„Keiner ist rassistisch und keiner weiß was ein Rassist ist, da das Thema
immer noch in Deutschland tabuisiert wird.“ (Teilnehmerin)
1 Siehe Glossar
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Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Prävention durch Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft erfolgen muss. Es geht vor allem darum, ein breites
Bewusstsein über das Thema in der Gesellschaft zu verankern. Das Sichtbarmachen von strukturellem Rassismus ist dabei der erste Schritt. Dann
geht es darum, diese Strukturen zu verändern. In der Gruppe wurden verschiedene Ideen dazu diskutiert.
Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Fragestellung „Woher
kommst du?“. Diskutiert wurde, inwieweit diese Fragen als „diskriminierend“ oder „rassistisch“ empfunden werden. Dazu gibt es verschiedene
Ansichten. Einige Teilnehmende empfinden diese Frage als „normal, zum
Alltag gehörend“ und möchten sich damit nicht weiter auseinandersetzen.
Andere Teilnehmer empfinden die Frage als sehr problematisch und verlet-

zend. Gemeinsam wurde auch über Lösungsstrategien gesprochen. Die Arbeitsgruppe diskutierte die Strategie, auf diese Fragestellung mit Humor zu antworten.
Das kann in manchen Situationen eine einfache, aber effektive Strategie sein, um
deutlich zu machen, dass diese Frage unangemessen ist.
Durch die aktive Mitarbeit der Teilnehmenden ist die Zeit schnell vergangen. Zum
Abschluss der Fortbildung wurde eine Reflexion über den Tag angestellt.
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Modul 2:
Empowerment im Umgang mit eigenen
Diskriminierungserfahrungen
HaticeTekes / Ayşe Erkan
Wir trafen uns am 26.09.2020 zu der Train the Trainer Fortbildung, um uns intensiv mit dem Thema Empowerment auseinanderzusetzen.
Nach einer kurzen Einstimmung starteten wir mit einer Austauschrunde, bei der
wir uns mit der Frage beschäftigten, was wir mit Diskriminierung verbinden. Die
Teilnehmer*innen beteiligten sich aktiv an der Runde, sodass eine tiefgründige
Diskussion entstehen konnte. An dieser Stelle werden einige O-Töne der Teilnehmer*innen wiedergegeben:
„Das folgende Thema spricht mich ´wortwörtlich´ an. Wir haben tagtäglich
Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum. Wichtig
ist, dass wir den Jugendlichen Handlungsmöglichkeiten geben, sei es im
Beruf oder in der Schule.“
„Als Kind weiß man nicht, ob es sich um eine Diskriminierung handelt. Ich
mache mir Gedanken um Strategien, wie man am besten die Jugendlichen
auf eine Sensibilisierung vorbereitet. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich,
dass Wissen Macht ist.“

„Ich fand e
s sehr
wertschätz
end, in
einem Saf
e Space
über mein
e erlebten
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erzählen
zu können
. Ohne
Wenn und
Aber...“
(Teilnehmer
in)

Nach diesem bewegenden Einstieg in das Thema konnten wir in einem theoretischen Input den Empowermentbegriff wissenschaftlich und historisch erörtern.
Zusammenfassend kann Empowerment als ein mutmachender und selbstermächtigender Prozess verstanden werden, wobei das Ziel ist, aus einer machtlosen Position in eine selbstbestimmte Position überzugehen.
Zunächst bedarf es einer Bewusstwerdung der eigenen Ressourcen, um mit diesen Handlungsoptionen zu entwickeln und selbstbestimmt handeln zu können.
So liegt zum Beispiel der Focus der Antidiskriminierungsbüros neben der Beratung und Unterstützung von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen auch im
Empowerment für von Diskriminierung betroffene Menschen.
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Interviewpartnerin G.

I: Wie würdest du mir den heutigen
Tag beschreiben?
G: Ich finde, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus
bzw. der Workshop heute mir etwas
ganz besonders deutlich macht:
Ich hatte schon immer recht, ich
habe es immer gefühlt, aber nicht
wahrhaben wollen. Es gab in mir
eine Zerrissenheit, so nach dem
Motto: Ich sehe was, was du nicht
siehst... Aber darf ich so was sehen? Meine Sozialisation war streng
à la „Gast“-arbeiterkind. Dies prägte
mich sehr, dass ich oft unsicher war
und auch nicht immer mutig genug,
Sachen zu benennen.
I: Was hat der Tag mit dir gemacht?
G: Die Klarheit von heute gefällt mir,
diese selbstbewusste Art von den
jungen Teilnehmer*innen beeindruckt mich.
I: Was würdest du anmerken wollen,
gibt es Punkte, wo du gerne Vorschläge hättest?
G: Das Thema Rassismus/Diskriminierung sollte bei der Ausbildung
und Studium ein Pflichtfach werden.
Menschen müssen sensibilisiert
werden und „reflektieren“ üben, wie
sich welche Sätze, Gedanken beim
Gegenüber auswirken können.
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Wir können folgende Punkte festhalten, die beim Empowermentprozess wichtig sind:

•
•
•
•
•

Rassistisches und diskriminierendes Verhalten und Äußerungen benennen
Das Teilen von Erfahrungen empowert uns
Solidarität
Sichtbar werden
Stimme haben, Stimme erheben

Nach diesem theoretischen Einstieg konnten die Teilnehmer*innen in geschützten Räumen von ihren Rassismuserfahrungen berichten. Dabei war es wichtig,
dass Regeln und Absprachen für diesen Erfahrungsraum getroffen wurden, da
hier eine hohe Betroffenheit durch persönlich erlebte Ungleichbehandlung und
Diskriminierung zu erwarten war. Daher sollten die Erzählungen nicht kommentiert oder hinterfragt werden, jede*r sollte so viel Raum bekommen wie benötigt.
Der geschützte Raum wurde von den Teilnehmer*innen dankend angenommen,
weil sie so „unter sich“, mit mehr oder weniger ähnlichen Erfahrungen den Ballast abwerfen konnten. Eine Teilnehmer*in äußerte, dass es richtig gutgetan hat,
erzählen zu dürfen, ohne sich erklären zu müssen und zu wissen, die anderen
verstehen das auch.
Theaterpädagogische Übung im Umgang mit Rassismus
Die Teilnehmer*innen erarbeiteten in Gruppen ein Theaterstück zu einem selbst
erlebten rassistischen Vorfall. So äußerte sich ein Teilnehmer: „Das ist Alltag.
Das ist für mich nicht lebensfremd.“
Die erste Gruppe hatte ein Theaterstück geschrieben, wo mehrere Perspektiven
im schulischen Alltag dargestellt wurden. Die Freude, die die Schauspieler*innen

Interviewpartnerin R.
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I: Wie würdest du mir den heutigen
Tag beschreiben?
R: Ich war am Anfang ziemlich skeptisch, weil es darum ging, ein Theaterstück zu spielen. Im Laufe des
Tages, nachdem wir unsere Gruppen
gebildet hatten und wir ein Rollenspiel vorbereiten sollten, hat sich
dann meine Meinung zum Positiven
geändert. In den Theaterstücken,
die vorgeführt wurden, hat man die
Message sofort verstanden.

bei der Inszenierung ihres Stückes hatten, sprang auch auf
das Publikum über. Wir haben viel gelacht.
Die zweite Gruppe stellte eine Szene in der Straßenbahn
dar. Es ging um Racial Profiling2 bei der Fahrscheinkontrolle.

Durch die persönlichen Erfahrungswerte wirkte das Stück sehr lebhaft und durch die freie Improvisation sehr dynamisch.
Die dritte Gruppe spielte eine stille Demonstrationsszene nach, wo die Demonst-

I: Was hat der Tag mit dir gemacht?
R: Die verschiedenen Übungen, die
wir gemacht haben, z. B. Austausch
mit den Gruppen, Frauen unter Frauen, das hat mir einen geschützten
Raum geboten, wo ich dann über
meine Erfahrung sprechen konnte,
ohne verurteilt zu werden. Auch die
„Energizer“-Übung hat mir gut gefallen. Die Bewegung zwischendurch
hat gutgetan, da sie dem Morgentief
entgegengewirkt hat.

rantin Beleidigungen über sich ergehen lassen musste. Die Schauspielerin konnte durch Darstellung derselben Szene mit unterschiedlicher Körperhaltung andere Emotionen bei sich und bei den Aggressor*innen auslösen.
In der Auswertungs- und Reflexionsrunde hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die Szenen in mehreren Ebenen zu durchleuchten und für sich neue
Handlungsoptionen zu entdecken und zu entwickeln.
Ausblick in die Zukunft
Zum Abschluss des Tages machten sich die Teilnehmer*innen Gedanken, wie
sie in ihrem Umfeld agieren und der erlernte Empowerment-Gedanke umgesetzt
werden könnte:
Folgende Punkte wurden festgehalten:

•
•
•
•
•

Die Community sensibilisieren
Austausch mit den Communities
Mut zeigen, Zivilcourage zeigen
Sich Gehör verschaffen und sich für die eigenen Rechte einsetzen
Antidiskriminierungsbüros bekannter machen

Eins steht für die Teilnehmer*innen fest:
„Wer schweigt, macht mit.“

2 Siehe Glossar
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Modul 3:
Rechtliche Möglichkeiten gegen
Diskriminierung
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Hatice Tekes / Ayşe Erkan
Nach zwei Trainingsmodulen in Präsenzform fand am 28.11.2020 Covid-19-Pandemie bedingt das Training im Online-Format statt. Die Situation war Neuland und
neben den Trainer*innen waren auch die Teilnehmer*innen sehr gespannt, wie der

„Ein wichtiger Baustein, Menschen fit
gegen Rassismus
und Diskriminierung
zu machen, ist, auch
darüber Bescheid zu
wissen, welche rechtlichen Handlungsmöglichkeiten jede*r
Einzelne hat, dagegen vorzugehen. Es
geht um das Bewusstsein, dass der Staat
jedem Menschen in
Deutschland Schutz
vor Benachteiligungen gewährt. Jede*r
ist gefragt, diesen
Schutz dann auch
einzufordern.“
(Trainer H.)
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Ablauf sein würde.
Das Thema des Tages war:
Rechtliche Möglichkeiten gegen Diskriminierung
In diesem Modul lernten die Teilnehmer*innen, welche juristischen Handlungsmöglichkeiten sie bei einer Diskriminierung haben und wie die Gesetze anzuwenden sind.
Zum Einstieg in den Workshop konnten sie in einer Online-Befragung ihre Einschätzung abgeben:

•
•
•

Wie oft beschäftigt ihr euch in eurer Organisation/in eurem Engagement
mit Diskriminierung?
Erschwert Diskriminierung die Arbeit eurer Organisation/euer
Engagement?
Helfen Gesetze gegen Diskriminierung?

Es wird konstant auf das Stigma Türkischsein verwiesen, eigentlich gibt es keine

Interviewpartnerin A.

Schwierigkeiten, nur bei den Fördermitteln wird es für uns wichtig. Alle anderen

I: Wegen der Covid-19-Pandemie ist
der Workshop online angeboten worden. Wie würdest du mir den heutigen
Tag beschreiben?
A: Für heute und generell gesprochen:
Ich habe inhaltlich viel dazugelernt,
neue Menschen kennengelernt. Die
Gestaltung des Seminars lebt vom
Miteinander. Das ist Empowerment,
wir lernen viel aus den Gesprächen.
Eine Bereicherung für mich ist zu
wissen: „Wie handele ich?“; „Was für
Rechte habe ich?“. Das nehme ich
mit für den beruflichen Kontext, aber
auch für mein Umfeld, für Bekannte,
Freunde und Familie. Wenn ich aus
den Sitzungen rauskomme, dann teile
ich es mit meinen Freunden.

Vereine erhalten ihre Fördermittel, aber die potenziellen Vergeber möchten ihre Interessen beibehalten.“
Hiernach stellte der ARIC-Trainer in detailliertem Umfang das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dessen Anwendungsbereiche vor.
Das AGG soll Menschen, die Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure (z.
B. Arbeitgeber*innen, Vermieter*innen, Anbieter*innen von Waren und Dienstleistungen) erfahren haben, Schutz bieten.

I: Was hat der Tag mit dir gemacht?
A: Er hat mich zum Denken angeregt.
Und es ist eine Aufklärung über meine
Rechte. Die Erfahrungsberichte, die
haben mich zum Denken angeregt.
Ich merke, es gibt so viele, die das
betrifft. Ich kenne viele Menschen, die
nicht darauf reagieren.

Anwendungsbereiche des AGG sind das Arbeits- und Zivilrecht. Im Arbeitsrecht
greift das AGG im Bereich der Beschäftigung, im Zivilrecht findet es bei Alltagsgeschäften Anwendung.
Weitere Punkte waren neben dem Anwendungsbereich des AGG die Regelungen,
um von Diskriminierung Betroffene zu unterstützen, und die Aufgaben der Antidiskriminierungsstellen.
Die Antidiskriminierungsstellen haben das Ziel:

•
•
•

Abbau von Diskriminierung als individuelle Problemlösung inkl. Abbau von
diskriminierenden Strukturen
Wiederherstellung der Würde der Betroffenen
Empowerment der Betroffenen

Nach dieser geballten Wissensvermittlung konnten die Teilnehmer*innen in einer
Übung rückblickend einen persönlichen Fall von Diskriminierung detaillierter betrachten und erörtern.
Zum Abschluss dieses Moduls und der Bedeutung dieses Themas soll an dieser
Stelle die Antwort des Referenten auf die Frage einer Teilnehmerin – „Was den
Referenten denn in seiner Arbeit motiviert?“ – hinzugefügt werden.
„Du kannst damit in der Gesellschaft etwas bewegen.“

I: Was würdest du anmerken wollen,
gibt es Punkte, wo du gerne Vorschläge hättest?
A: Keine Kritikpunkte, ich habe oft an
Seminaren teilgenommen. Die Leute
vom ARIC, die machen das richtig gut
für mich.
Interviewpartnerin M.

I: Wegen der Covid-19- Pandemie
ist der Workshop online angeboten
worden. Wie würdest du mir den
heutigen Tag beschreiben?
M: Es ist eine sehr befremdliche
Situation, man lebt sich im Alltag
ein. Und man vermisst die Nähe
dieser Menschen. Ein Bildschirm
ersetzt nicht einen Menschen. Die
Struktur von dem Workshop ist gut
konzipiert.
I: Was hat der heutige Workshop mit
dir gemacht?
M: Es hat mich in meiner Persönlichkeit bestärkt bzw. mir mehr
Handlungsoption gegeben. Mich hat
es gestärkt, dass ich handeln soll.
Ich konnte bei einer Erfahrung aus
meiner Vergangenheit nicht handeln.
Durch diese Sessions und Gespräche werde ich auf eine freundliche
Art und Weise empowert, wie man
mit der Situation gut umgeht. Ein
Beispiel wäre die Story von H.
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Modul 4:
Argumentationstraining gegen rassistische und
menschenverachtende ÄuSSerungen
Am Freitag, den 19.02.2021 haben wir uns mit dem Modul „Argumentationstraining“ beschäftigt. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie wurde auch diese Veranstaltung online durchgeführt. Fokus dieses Workshops war die Kommunikation
in Situationen, in denen rassistische Äußerungen fallen, gegen die Position bezogen werden soll. Die Fortbildung startete mit einer Übung
in Einzelarbeit, in der jede*r für
sich Situationen reflektierte, in
der er*sie rassistischen und
menschenverachtenden

Aus-

sagen ausgesetzt war. Nach
dieser Einheit tauschten sich
die Teilnehmenden in Zweiergruppen über diese Situationen
aus. Besprochen wurde, wie die
jeweilige Situation erlebt wurde
und wie die Person darauf reagiert hat. Abschließend wurden die geteilten Erfahrungen
im Plenum besprochen.
Der Austausch zu zweit wurde von den Teilnehmer*innen gerne angenommen und
es zeigte sich, wie wichtig es war, sich so über erlebte Erfahrungen austauschen
zu können:
„Die Gruppenarbeit fand ich cool, die Möglichkeit zu zweit zu sprechen.“
(Teilnehmer)
Als Nächstes wurde das Thema rassismuskritische Sprache unter die Lupe genommen. Dieses Thema kam bei der Besprechung im Plenum auf: Welche Wörter können wir verwenden? Was sind Fremdbezeichnungen? Was sind Selbstbezeichnungen ? Dabei wurde deutlich, wie wichtig es ist, Sprache immer wieder zu reflektieren,
um diskriminierungssensibel agieren zu können.
Strategien gegen rassistische Äußerungen
Im Anschluss ging es darum, Argumentationsstrategien und Handlungsmöglichkeiten aus den erlebten Erfahrungen zu entwickeln. Die Situationen wurden mithilfe
einer digitalen Pinnwand anhand folgender Kriterien vorgestellt: die Situation, die
empfundenen Emotionen, die darauffolgende Reaktion und die Herausforderung
durch die Situation. Anhand dieser Kriterien wurde zunächst die Situation analysiert,
dann ging es darum, Lösungsansätze zu sammeln. In der Teilnehmendengruppe
gab es viele Ideen, welche Strategien und Handlungsmöglichkeiten hilfreich sein
könnten, um in der jeweiligen Situation besser zu handeln. Ein Punkt wurde sehr
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deutlich: Es ist besonders wichtig, in solchen Situationen aktiv die eigenen Grenzen
zu signalisieren.
Was können Strategien bei rassistischen Äußerungen sein? Wichtig ist, die Situation zunächst für sich zu klären, dann werden Ziele der Intervention überlegt. Es gibt
verschiedene Strategien, die je nach Situation und Persönlichkeit ausgewählt werden können. Es wurde mit den Teilnehmenden besprochen, welche der Strategien
auch herausfordernd sein können.
Der Sprung ins kalte Wasser
In dem Rollenspiel „Der Sprung ins kalte Wasser“ wurden verschiedene Strategien
praktisch erprobt: Die Teilnehmenden spielten eine Situation nach, in der rassistische Äußerungen fallen, und schlüpften in die Rollen der*die Verteidiger*in, Aggressor*in und Beobachter*in. Der*die Verteidiger*in probierte dabei neue Strategien aus. Dann wurden die Rollen gewechselt. Anschließend wurden im Plenum die
Erfahrungen des Rollenspiels geteilt.
„Es war schwer, die Rolle als Aggressor*in einzunehmen, weil man sich
damit nicht identifiziert.“ (Teilnehmerin)
„Als ich Aggressor*in gespielt habe, ist mir nicht bewusst geworden, was
ich von mir gebe. Ich habe nicht nachgedacht, sondern einfach irgendwas
reproduziert. Als Vorteil kann ich nur sagen, dass ich nicht nachdenken
musste, ich habe einfach etwas gesagt.“ (Teilnehmerin)
„In dieser Rollenübung ist mir aufgefallen, dass die Sprache ein wichtiges
Element ist.“ (Teilnehmerin)
The danger of a single story
Nach der Übung schauten die Teilnehmenden den TED Talk „The danger of a single
story“ von Chimamanda Ngozi Adichie. In dem Talk spricht die nigerianische Autorin über die Macht und die Folgen von Geschichten, wenn sie immer nur einen
(negativen) Aspekt erzählen. Anschließend fand eine Reflexion zu dem Videobeitrag statt.
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„Das Video hat mich sehr berührt und ich werde es mir noch einmal anschauen.“ (Teilnehmerin)
„Mir hat das deutlich gemacht, was Medien mit uns machen. Wenn man die
Sache reflektiert, dann wird es uns bewusst. Das Mindset bildet. Wir sind
nicht davon ausgeschlossen.“ (Teilnehmer)
Haltung und Kompetenzen als Trainer*in
Im weiteren Verlauf ging es darum, die Haltung als Trainer*in zu reflektieren:
Welche Haltung brauchen Trainer*innen in der Antidiskriminierungsarbeit? Dazu
tauschten sich die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen aus. Im Plenum wurden die
Ergebnisse anschließend vorgetragen. Es ist bemerkenswert, zu welchen tollen
Ergebnissen die Teilnehmenden gekommen sind. Weiter ging es mit der Fragestellung, welche notwendigen Kompetenzen Trainer*innen brauchen. Es wurden
Informationen zur methodischen Kompetenz, Haltung der Trainer*in und Planung
eines Workshops vermittelt.
Abschluss der Fortbildung
Da Modul 4 auch zugleich Abschluss der gesamten Train the Trainer Fortbildung war,
fand am Ende des Workshops eine Evaluation der Fortbildung statt. Im Plenumsgespräch ließen die Teilnehmenden die Fortbildung noch einmal Revue passieren:
„Hammer, sowohl der heutige Tag, die Leiter, die Seminare.“
„Der Workshop hat mich ermutigt weiterzumachen, durch euch bin ich dahin
gekommen.“
„Ich schätze mich glücklich, hier teilnehmen zu dürfen.“
„Ich fand es sehr bereichernd und erhellend.“

„Die Energie in dieser Gruppe macht
mir Mut. Zu wissen, dass diese Gruppe künftig ihren Teil dazu
beitragen wird, die Welt rassismuskritischer zu machen und Bi_PoC zu
empowern, macht mir Hoffnung.“
(Trainer M.)
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5.	Zukunftsvisionen
Ayşe Erkan / Lisa Rüther
Mit Abschluss aller vier Module der Train the Trainer Fortbildung neigt sich auch
das Projekt DU gegen Diskriminierung dem Ende zu. Ein passender Zeitpunkt,
um das Projekt Revue passieren zu lassen und die Frage zu stellen: Was hat das
Projekt erreicht?
Wir glauben, dass sich das durch das Projekt Erreichte am besten veranschaulichen lässt, indem wir die Bilder und Erfahrungen, die wir aus unseren Erinnerungen
teilen, beschreiben:

• Wir sehen strahlende Gesichter bei jedem Zusammenkommen dieser Gruppe.
• Wir hören eine so offene und wertschätzende Kommunikation untereinander.
• Wir fühlen dieses große Vertrauen, das innerhalb der Gruppe entstanden ist,
indem Erfahrungen geteilt werden konnten und sich gegenseitig gestärkt
wurde.

• Wir erinnern uns an die „Aha-Momente“ in einzelnen Gesichtern.
• Wir empfinden eine starke Energie und Motivation, sich als Gruppe zusammenzuschließen und aktiv zu werden.

Wir sehen das Ende der Fortbildung nicht im Sinne eines Abschlusses, sondern
als Startschuss zur Realisierung der in der Fortbildung erarbeiteten Zukunftsvisionen. Es geht nicht um die Frage, ob es weitergeht, sondern ganz klar darum, wie
es nun weitergeht. Die Energie und der Antrieb in der Gruppe wird mit Ende der
Fortbildung noch einmal deutlich: Alle Teilnehmenden wollen sich weiter engagieren und das Thema Rassismus und Diskriminierung in der Duisburger Stadtgesellschaft bewusster machen. Auf die nächsten Schritte in Richtung dieser
Zukunftsvisionen freuen wir uns!
Als Projektteam möchten wir am Ende einen herzlichen Dank an das Kommunale
Integrationszentrum Duisburg aussprechen, das dieses Projekt gefördert hat, sowie an alle, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben!
Ein großer Dank gilt euch Teilnehmenden, jedem*jeder Einzelnen, dafür dass ihr
euch mit so viel Engagement, Energie und Herzblut in das Projekt eingebracht habt!
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6. Glossar
In diesem Glossar klären wir die Bedeutung und kritische Reflexion einiger verwendeten Begriffe in dieser Broschüre. Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Erläuterungen aus dem
Glossar der neuen deutschen Medienmacher*innen1.
Aufnahmegesellschaft
wird häufig als Synonym für Deutsche ohne Migrationshintergrund verwendet, wirkt dabei jedoch ausgrenzend, da Eingewanderte und ihre Nachkommen auch zu den Aufnehmenden gehören. Ein klärender Zusatz wie multikulturelle Aufnahmegesellschaft wäre sinnvoll, damit deutlich
wird: Es sind die rund 83 Millionen Bürger*innen in Deutschland gemeint.
Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit
sind als Synonyme für Rassismus und rassistische Tatmotive ungenau, da es selten um tatsächliche Fremde wie etwa Tourist*innen geht. Von der vermeintlichen »Ausländerfeindlichkeit« sind oft deutsche Staatsangehörige betroffen. Werden Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit als Motive genannt, gibt das die Perspektive der Täter*innen wieder. Präziser ist
es, die Straftaten und Motive als rassistisch, rassistisch motiviert, rechtsextrem, rechtsterroristisch oder neonazistisch zu bezeichnen.
Deutsche
steht für deutsche Staatsangehörige. Als Adjektiv oder Substantiv sollte der Begriff nicht dazu
dienen, eine ethnische Zugehörigkeit und damit nur die standard-deutsche Bevölkerung zu
beschreiben. Denn: Jede*r fünfte Deutsche hat einen Migrationshintergrund: Und ihr Anteil
wächst: Seit dem Jahr 2000 erhalten in Deutschland geborene Kinder von Ausländern (in der
Regel) automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit.
Deutsche ohne Migrationshintergrund
ist zwar sperrig, aber zur Unterscheidung durchaus geeignet, zumal derselbe Zusatz verwendet wird, der zur Definition von Menschen mit Migrationshintergrund dient.
Mehrheitsgesellschaft
ist ein gängiger Begriff, der missverständlich ist. Eigentlich müsste es heißen: Mehrheitsbevölkerung, also die von gut 61 Millionen Deutschen ohne Migrationshintergrund. In einem faktischen Einwanderungsland funktionieren Bezeichnungen wie »die deutsche Gesellschaft« oder
»die Gesellschaft in Deutschland« nicht als Synonym für Deutsche ohne Einwanderungsbezug.
Menschen mit Migrationshintergrund
sind nach statistischer Definition
• in Deutschland lebende Ausländer*innen,
• eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert sind,
• sowie in Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet.
Zunächst wurde »Personen mit Migrationshintergrund« in der Verwaltungs- und Wissenschaftssprache verwendet. Doch als durch Einbürgerungen und das neue Staatsangehörigkeitsrecht
von 2000 der Begriff Ausländer nicht mehr zutraf, um Einwanderer und ihre Nachkommen zu
beschreiben, ging die Formulierung auch in die Umgangssprache ein (siehe auch Einbürgerung
und Doppelte Staatsbürgerschaft). Heute wird der Begriff oft als stigmatisierend empfunden,
weil damit mittlerweile vor allem (muslimische) »Problemgruppen« assoziiert werden. Gute Alternativen: Menschen aus Einwandererfamilien oder Menschen mit internationaler Geschichte.
Menschen mit internationaler Geschichte
ist eine weitere Alternativformulierung, die im Workshop »Was heißt hier Migrationshintergrund?« beim Diversity-Day 2014 von Heidelberger*innen zusammen mit den NdM entwickelt
wurde. Der Begriff berücksichtigt, dass nicht alle Menschen mit ihren Familien eingewandert
sind. Er ist umgekehrt auch verwendbar für Standard-Deutsche, also Menschen ohne internationale Geschichte.
Migranten
werden vom Statistischen Bundesamt als Menschen definiert, die nicht auf dem Gebiet der
heutigen Bundesrepublik, sondern im Ausland geboren sind. Rund die Hälfte davon sind Deutsche, die andere Hälfte hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Diskurs wird dieser Begriff häufig irrtümlich als Synonym für Menschen mit Migrationshintergrund verwendet.
1 https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/filter:a/ (28.05.2021)
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People of Color (PoC)
ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch
und westlich wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren. PoC sind nicht
unbedingt Teil der afrikanischen Diaspora, ursprünglich ist der Begriff u. a. zur Solidarisierung
mit Schwarzen Menschen entstanden. Schwarz und weiß sind dabei politische Begriffe. Es
geht nicht um Hautfarben, sondern um die Benennung von Rassismus und den Machtverhältnissen in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Inzwischen wird häufiger von BPoC (Black
and People of Color) gesprochen, um Schwarze Menschen ausdrücklich einzuschließen. Etwas seltener kommt hierzulande die Erweiterung BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) vor, die explizit auch indigene Menschen einbezieht. Singular: Person of Color.
Racial Profiling2
Racial profiling liegt vor, wenn Polizist*innen eine Person aufgrund von rassistischen Zuschreibungen anhalten, befragen, durchsuchen und/oder verhaften. Die Person gerät also nicht deshalb ins Visier der Beamt*innen, da sie auf eine konkrete Verdächtigenbeschreibung passt oder
sich verdächtigt verhalten hat, sondern da sie von ihnen aufgrund von äußerlichen Merkmalen
wie Haut- und Haarfarbe, Kleidung, religiösen Symbolen oder ihrer Sprache als nicht-deutsch
gedeutet wird und ihnen deshalb als verdächtig erscheint.
Schwarze
»Wenn es um Rassismus, unterschiedliche Erfahrungen und Sozialisationen geht, ist der politisch korrekte Begriff Schwarze. In allen anderen Fällen gibt es aber meistens gar keinen Grund,
dazu zu sagen, ob eine Person Schwarz oder weiß ist.« (zitiert von www.derbraunemob.info).
Farbige/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert. Eine Alternative sind die
Selbstbezeichnungen People of Color (PoC, Singular: Person of Color), Black and People of
Color (BPoC) oder Black and Indigenous People of Color (BIPoC).
Schwarze Deutsche
In Deutschland leben mehrere hunderttausend Schwarze Deutsche. Dabei handelt es sich
nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung.
Begriffe wie »Farbige« oder »Dunkelhäutige« lehnen viele ab. Die Initiative »der braune mob
e.V.« schreibt: »Es geht nicht um »biologische« Eigenschaften, sondern gesellschaftspolitische
Zugehörigkeiten.« Um das deutlich zu machen, plädieren sie und andere dafür, Schwarz groß
zu schreiben.
Sinti
ist die Bezeichnung für Nachfahren der Roma-Gruppen, die bereits im 14. und 15. Jh. in den
deutschsprachigen Raum eingewandert sind. Sinti*ze sind die in West- und Mitteleuropa beheimateten Angehörigen der Minderheit. Die Bezeichnung wird jedoch nur in Deutschland, Österreich und Teilen Norditaliens verwendet. Außerhalb des deutschen Sprachraums wird Roma
als Name für die gesamte Minderheit genutzt. Der weibliche Singular ist Sintiza (Plural: Sintize),
der männliche Singular ist Sinto (Plural: Sinti). Eine Untergruppe der Sinti*ze sind die Manouche, die vorwiegend in Frankreich leben.
Türkischstämmige
(Bürger*innen) ersetzt oftmals die früher gängige Bezeichnung »Türken« und berücksichtigt,
dass fast die Hälfte davon inzwischen deutsche Staatsbürger*innen sind. Korrekter ist allerdings die Bezeichnung Türkeistämmige, da viele Einwanderer aus der Türkei Kurd*innen oder
Angehörige anderer Minderheiten sind und sich nicht als »türkisch« verstehen.
Weiße Deutsche
wird oft in Rassismus-Debatten benutzt. Oft herrscht das Missverständnis, es ginge dabei um
eine Hautfarbe. Tatsächlich ist mit weiß eine gesellschaftspolitische Norm und Machtposition
gemeint. Der Begriff wird als Gegensatz zu People of Color (PoC) verwendet. Dabei müssen
sich weiße Menschen nicht selbst als weiß oder privilegiert fühlen.

2 Netzwerk gegen Diskriminierung - ADBs für NRW (2017): „Menschen wie du neigen zu Straftaten“.
Köln http://www.gleichbehandlungsbuero.de/docs/Rassistische%20Disktiminierung%20bei%20der%20
Polizei_Brochure%20vom%20ADB_K%C3%B6ln.pdf (28.05.2021)
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