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Darum soll es gehen:

1. ‚Race‘, Rassismus und rassismuskritische Bildung im 
Kontext von Englischunterricht und Lehrkräftebildung in 
Deutschland

2. Transformatorische Bildungsprozesse & Rassismuskritik

3. (Rassismus-)Kritische Community Autoethnografie

4. CCAE im Lehramtsmaster Englisch der HUB

5. Krisenerfahrungen & Transformationen: Blick in Daten

6. Herausforderungen & Gelingensbedingungen im 
Seminar



1. Race, Rassismus und rassismuskritischer 
Englischunterricht in Deutschland

Globale Situation:

Through teaching and learning a second language, racialized 
images of the teacher, students, and people that appear in 
teaching materials get produced and reproduced. Nonetheless, 
inquiry into ideas of race has not yet earned significant visibility in 
second language scholarship […]. (Kubota & Lin 2009: 1)

Lokale Situation:

„[…] Notwendigkeit einer bisher nur marginal vertretenen 
rassismuskritischen Perspektive auf rassismusrelevante Sach-
verhalten in den Fachdidaktiken“ (Fereidooni & Simon 2018: 17)

z. B. Lehrbuchstudien Englisch:

 Jule Bönkost (2014)

 Alter/König/Merse (2021)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Bönkost: textbooks ignore the relevance of the category race for German EFL learners, naturalize racial differences, contribute to normalizing the German race discourseAlter et al.: race (here „skin color and ethnicity“ as one of several „cultural categor[ies] of diversity“), with 2 pages of analysis => preliminary findings: whiteness as norm, racism as a problem in various target culture locations (South Africa, Australia)We know little about how issues of race and racism are approached in EFL classrooms – scarcity of classroom research EFL with focus on teaching race literacy. But we know that English classes in Germany tend to be very text-book focused. Knowing Bönkost‘s and Alter et al‘s findings, we must worry that there is not a lot of critical analysis of structural, institutional, individual racisms happening in German EFL classrooms. Which isn‘t surprising, as there is still no concept for antiracist EFL teaching and learning.



 „dethematisierende[r] Umgang mit rassismus-
relevanten Sachverhalten in schulischen Zusammenhängen“ 
(Simon/Fereidooni 2020: 4)

 Selbstverständnis der BRD als eines post-national-
sozialistischen Staates, in dem es keinen Rassismus mehr 
gibt (vgl. Simon/Fereidooni 2020: 4)

 Distanzierung von Rassismus als Machenschaft krimineller 
Einzeltäter 

(„Racist = Bad/Not Racist = Good Binary“ (DiAngelo 2016)

 „Voraussetzung für (rassismus-)kritische Handlungs-
fähigkeit ist aber gerade eine Selbsthinterfragung, und 
das heisst, Verunsicherung zuzulassen und auszuhalten“ 
(Richter & Preetz 2012: 4)



Rassismusstheoretische Basis

Rassismus

Ethnizität

Race
„Rasse“

Kultur



Rassismus
Strukturmerkmal unserer 

Gesellschaft
Rassismusfreie

gesellschaftliche Räume 
gibt es nicht.

„die Schwierigkeit, nicht 
rassistisch zu sein“
(Kalpaka/Räthzel 1986)

Ethnizität
Differenz 
zwischen 

(Gruppen von) 
Menschen, die 
auf körperliche, 

kulturelle 
Unterschiede 
zurückgeführt 

werden
Grenzen, 

Hierarchien

Race/„Rasse“
“child of racism” (Coates)

Erfunden zur Legitimation von Kolonialismus, Versklavung, Ausbeutung
“Race does not exist. But it does kill people.” (Guillaumin)

Kultur
Kulturelle Unterschiede 
markieren vermeintlich 
höher-/minderwertige 

Kulturen.
„Unvereinbarkeit von 

Kulturen“
„Rassismus ohne 

Rassen“
“color-blind racism”
„Sprachversteck für 

‘Rasse’”             
(Leiprecht 2001)

Neo-/Kulturrassismus



2. Transformatorische Bildungsprozesse und  
Rassismuskritik

Transformatorische Bildungsprozesse (nach Koller 2012)

 stoßen in Menschen Transformationen des Welt- und 
Selbstverständnisses an

 durch eine Konfrontation mit neuen Problemlagen,

 für deren Bewältigung die Menschen ein neues, verändertes 
Welt- und Selbstverständnis entwickeln müssen (anders 
als bei Lernprozessen)

 Problemlagen mit Koller zu verstehen als krisenhafte 
Erlebnisse, Krisenerfahrungen

 Thema Rassismus (und/im Englischunterricht)

 Methode Community Autoethnografie



Transformatorische Bildungsprozesse 
in der Lehrer:innenbildung

Universitäre Lehrer:innenbildung muss Studierenden
(rassismuskritische) Reflexionsanlässe bieten (vgl. 
Simon/Fereidooni 2020) 

 Krisenhafte Auseinandersetzung mit der eigenen
rassismus-relevanten Sozialisation und Positionierung

 Potenzial für Ermöglichung transformativer
Bildungsprozesse



Pädagogische Konzepte & (Forschungs-)Ansätze,
die mit dem Bildungspotenzial von 
Krisenerfahrungen arbeiten:

Trans-
formatorische

Bildungs-
prozesse

Critical Pedagogy
(Freire)

Pedagogy of 
Positionality

(Maher & Tetreault) 

Critical Literacy
(McLaren; Luke; 

McLaughlin/DeVoogd)

Pedagogy of
Discomfort (Boler)

Pedagogy of Crisis 
(Kumashiro)

Kollektive 
(Community) 

Autoethnografie
(Ellis & Bochner; 
Adams; Toyosaki; 

Chang et al.)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Crit. Ped.: Critique & transformation of structural oppression“interrogates power structures in […] education in order to challenge the status quo and to enact social justice for underserved populations” (Wallowitz 1) Ped. of Positionality: “engages both students and teachers in recognizing and critiquing how we are positioned and how we position others in social structures“ (Kumashiro 46)Ped. of Discomfort/Crisis: overcoming resistance to learning what is discomforting; being pushed out of one‘s comfort zone; for a movement toward social justiceCrit. Lit.: “aims to challenge the status quo by  disrupting commonplace notions of socially constructed concepts such as race, class, gender, and sexuality ““asks questions about the construction of text/knowledge and power relationships: Who is the intended audience? What is the hidden agenda? How does the text reflect and shape notions of power and privilege? What is included? What is excluded? How does the text try to position the reader?” (Wallowitz 1)



3. (Rassimus-)Kritische Community 
Autoethnografie

Collaborative Autoethnography

“a qualitative research method in which researchers work in 
community to collect their autobiographical materials and to 
analyze and interpret their data collectively to gain a meaningful 
understanding of sociocultural phenomena reflected in their 
autobiographical data” (Chang et al. 2013: 23f.)

 Autoethnografisches „storytelling“ (Toyosaki et al. 2009)
 Persönliche Geschichte(n) als „windows to the world“ (Chang et 

al. 2013)
 Dialogische Theoretisierung (Toyosaki et al. 2009)
 Iterativer Prozess (Chang et al. 2013)

Community = Community of Practice, eine Gruppe von 
Forschenden mit demselben Thema & ähnlichem Anliegen 



4. CCAE im Lehramtsstudiengang Englisch

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Transfer-Modul = letztes Modul im MEd



SE „Race & Racism in the EFL Classroom –
Analyse und Reflexion durch Community 
Autoethnografie“ (MEd Englisch, Transfer-Modul)

Problemlage:
1. vornehmlich weiße Studierendenschaft (bzw. 

Lehrer:innenschaft) bei zunehmend heterogener 
Schüler:innenschaft

2. Perpetuierung rassistischer Zuschreibungen und 
Perspektivierungen in Lehrwerken, Unterrichtsmaterialien

3. Lehrkräfte vermeiden Auseinandersetzung mit eigener 
Involviertheit in rassistische Strukturen und dadurch

4. behindern sie die Auseinandersetzung der S:innen mit der 
eigenen Positioniertheit 



Critical Race Theory
„Rasse“-Konzept / 

Rassismus
Sozialisation, Positionalität

Rassismuskritik Critical Whiteness / 
Kritisches Weißsein

Reflexion von 
Privilegiertheit

Critical Literacy
Lehrbuchanalyse

Kulturwissenschaftliche 
Englischdidaktik-

konzepte

Schreibkonferenz 
als Kritische 
Community 

Autoethnografie

Critical Pedagogy
Pedagogy of
Positioning

Pedagogy of
Discomfort / Crisis

Individuelle 
Reflexion

Kritische
Community 

Autoethnografie

Prinzipien
rassismuskritischen
Englischunterrichts

SE „Race & Racism in 
the EFL Classroom –
Analyse & Reflexion 
durch Community 
Autoethnografie“
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Community Autoethnografie als
iterativer Prozess (Chang et a. 2013:24)

SE „Race & Racism in the EFL 
Classroom – Analyse & Reflexion 
durch Community Autoethnografie“

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Arbeitsleistung: Report (Team) u.a.MAP: Mündliche Prüfung (einzeln / Tandem / Tridem)



5. Krisenerfahrungen & Transformatorische 
Bildungsprozesse: Blick in die Daten 

The time I spent in another country taught me what it 
means to be new in town. I remember benefitting from 
being white the most of the time. I also experienced 
difficult moments, though. For instance, I realised some 
people feel “more” white than me because they come from 
Northern Europe. This was an interesting experience, 
which taught me to be more critical about the feeling of 
“belonging” which I wanted to protect during elementary 
school. (P1 2021)

Mir fehlen zu allem, was du schreibst, die Worte! Du hast 
Sachen erlebt, die ich wirklich (sehr naiv) für 
Randerscheinungen gehalten habe. Und ich find's echt gut, 
dass du das mit uns teilst, weil ich auf diese Weise lerne, 
dass ich noch viel mehr wissen und noch viel engagierter 
und vorsichtiger sein muss, weil unsere Gesellschaft 
ungefähr 10 Stufen tiefer auf der Entwicklungsleiter steht, 
als ich naiver Weltfremder dachte. (P1 2019)

Portfolio-
auftrag 1:
Konzept 
“race”
Discuss [...] 
how […] your
race(s) [has
(have)]  
shaped your
life?

 Einzelne Portfolio-Einträge (2019, 2021) und 
Kommentare (2019 innerhalb der Schreibgruppe)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
P1 2021 zeigt die örtliche und zeitliche Kontingenz des „Rasse“-Konzepts: zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben und an verschiedenen Orten fühlt sich die Person mehr oder weniger weiß und damit mehr oder weniger anerkannt als zugehörig zur der lokalen „In-Group“, dem ‚Eigenen‘ in Abgrenzung vom ‚Fremden.‘P1 2019  illustriert die schriftliche Interaktion innerhalb der Schreibgruppen, hier einer heterogenen Gruppe bestehend aus weißen Studierenden wie dem Autor des Kommentars – „ich“ – und rassismuserfahrenen Studierenden of Color – „du“. Das Krisenhafte wird deutlich, die Erkenntnis von Naivität und Weltfremdheit sowie von Rückschrittlichkeit der Gesellschaft aus rassismuskritischer Perspektive, die eine Erschütterung des Welt- und Selbstverständnisses zu erkennen gibt.



Portfolioauftrag 3:
Privilegien und 
Intersektionalität
Reflect upon the 
[...] ways in which 
you are privileged 
and deprivileged in 
society. [...] [Keep 
in mind that] modes 
of difference and 
modes of oppression 
intersect.

Hf’s questions about the source of white 
ignorance regarding whites privileges in 
society challenged me to interrogate myself 
about my positionality. [...] I think most of us 
[...] are either completely unaware of 
whiteness because of its hidden nature (we 
have never been sensitised in school about 
being white) or decide to ignore our 
privileged position in society. And “yes” we 
are afraid of being blamed for our privileges. 
As [Toyosaki] states, we have the benefit of 
choice, which is the biggest privilege. (P3 
2021)

5. Krisenerfahrungen & Transformatorische 
Bildungsprozesse 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Auch P3 2021 illustriert, wie der schriftliche Austausch innerhalb der Schreibgruppen ablaufen kann. Das Zitat offenbart außerdem ein Verständnis der Verfasserin ihrer eigenen Privilegiertheit als weiße Person in zweifacher Hinsicht: 1) das Privileg der Abwesenheit des Bewusstseins der eigenen Privilegiertheit und 2) das Privileg der bewussten Entscheidung für die Auseinandersetzung mit der eigenen Positioniertheit im Vergleich mit rassismuserfahrenen Menschen, die diese Wahlmöglichkeit durch ihre tägliche Konfrontation mit Alltagsrassismen und strukturellem Rassismus nicht haben.



 4 Einzelinterviews (2021; leitfadengestützt, in Präsenz, 
unbeteiligte Interviewerin)

 1 Gruppendiskussion (2021; via Zoom, 1 Writers Group à 4 
Personen, unbeteiligte Interviewerin)

Ergebnisse:
- Relevanz der Gruppenzusammensetzung
- Relevanz der Kombination schriftlichen (langsamer, intensiver 

nachgedacht) & mündlichen (schnelleren, unmittelbareren) 
Austauschs

- Studierende, die sich als weiß identifizieren:
 reflektieren eine Bewusstwerdung weißer Privilegien
 nehmen in Lebensrealität von BIPoC Diskriminierung, 

Marginalisierung, silencing stärker wahr
 machen Erfahrung eigener Sprachlosigkeit, die hilflos macht, 

aber auch wohltuend wirken kann (nichts sagen müssen)
 verstehen ihre Position aus rassismuskritischer Perspektive als 

weniger relevant als die von BIPoC



6.    Herausforderungen & Gelingens-
bedingungen im Seminar

1) Zusammen-
setzung der 
Schreibgruppen

2) Schreibimpuls 
der Dozentin

3) Offene 
Kommentar-
aufgabe

4) Organisation, 
Gestaltung der 
Arbeitsweise

5) Rassismus, 
Krise,
Reflexion

+  heterogen 
+  Neigungsgruppen (s. Autoethnografie)
– homogen (Neigungsgruppe = homogener)

+  erleichtert Start für Studierende
– schränkt Autonomie ein

+  authentische Arbeitsweise der CAE
+  autonomes Forschen
– wenig kritisches Engagement
– wenig kollaboratives Forschen

+  autonomes Arbeiten
+  Selbstwirksamkeit
– nicht überprüfbar; für einige ineffektiv

+  Krise als Bildungsgelegenheit, bes. für Weiße
– Gefahr der Überforderung, (Re-)Traumatisierung
+  Gelegenheit zur rassismuskritischen Entwicklung  
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Danke!

Kontakt: anne.mihan@hu-berlin.de



Community Autoethnografie als iterativer 
Prozess

(C
hang et al. 2013:24)

13

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Iterativ = sich regelhaft wiederholend
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