
STUBE Hessen – Exkursion 

„Diskriminierung und Menschenrechte“ 

Besuch des interaktiven Lernlabors „Anne Frank. Morgen Mehr“ der Bildungsstätte Anne Frank 

am 25. April 2019 von 12:15 bis 17:00 Uhr  

Hansaallee 150, 60320 Frankfurt am Main 

Leitung: Frau Eileen Paßlack, STUBE Hessen-Referentin 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen Hochschulen 
studieren 

Lernziele: Sensibilisierung für die Perspektive von Diskriminierung und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung betroffenen Personen; Fähigkeit aktuelle gesellschaftliche Prozesse 
kritisch zu hinterfragen und das eigene Handeln in Bezug auf Rassismus und 
Diskriminierung zu reflektieren; Entwicklung eines kritischen Umgangs mit 
Medienbildern; Sensibilisierung für Diskriminierung in medialen 
Zusammenhängen; Auseinandersetzung mit der Perspektive von betroffenen 
Menschen 

Teilnehmende: Für die Tagesveranstaltung haben sich insgesamt 59 Studierende bei STUBE 
Hessen angemeldet. Es nahmen 23 Studierende an der Exkursion teil, hiervon 
waren 16 weiblich und 7 männlich. 11 Studierende haben zum ersten Mal an 
einer STUBE-Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 18 Nationen bei der 
Exkursion vertreten, aus 2 afrikanischen Ländern nahmen 4 Personen teil, aus 5 
asiatischen Ländern 7 Personen, aus 4 lateinamerikanischen Ländern 4 
Personen, aus 4 MENA-Staaten 4 Personen und aus 3 osteuropäischen Staaten 4 
Personen. 

Verlauf der Exkursion 

Die Exkursion konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden.  

Donnerstag, 25. April 2019  

Die Exkursion führte die Teilnehmenden in das interaktive Lernlabor „Anne Frank. Morgen mehr“ der 
Bildungsstätte Anne Frank (BAF) in Frankfurt. Als Zentrum für politische Bildung und Beratung Hessen 
entwickelt die Bildungsstätte Anne Frank innovative Konzepte und Methoden, um Jugendliche und 
Erwachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken. In 
einem historischen Teil begegneten die Studierenden Anne Frank und ihrem Tagebuch sowie den acht 
Personen, die sich mit Anne Frank zusammen versteckt hielten, und ihren Helfer*innen. Ein „Virtuelles 
Hinterhaus“ machte das Versteck in Amsterdam erfahrbar. Darüber hinaus gab es Stationen zur 
populärkulturellen Rezeption von Anne Frank in Film, Literatur und Comic. Anne Frank steht im 
Lernlabor zwar im Zentrum, die Teilnehmenden begegneten aber auch anderen jungen Menschen aus 
unterschiedlichen Zeiten, die jeweils unterschiedliche Formen von Ungerechtigkeit oder Unterdrückung 
ihrer Zeit erlebt und kommentiert haben – von der Abolitionistin Charlotte L. Forten bis zur 
Friedensnobelpreisträgerin Malala und Jamie Raines, der von seinem Weg vom „Mädchen“ zum „Mann“ 
berichtet. So wurde es möglich, Erfahrungen von Diskriminierung und Verfolgung voneinander zu 
trennen und in ihrer Verschiedenheit zu verstehen. Gleichzeitig wurde eine spezifisch jugendliche 
Perspektive eröffnet: Junge Leute, so die Botschaft, waren immer schon betroffen von unterschiedlichen 
Formen gesellschaftlicher Diskriminierung, immer schon kommentieren sie Gesellschaft, mischen sich 
ein und sagen ihre Meinung.  

Nach dem individuellen Rundgang hat ein Trainer der BAF mit allen Teilnehmenden einen Workshop 
zum Thema „Diskriminierung“ durchgeführt. Der Referent erläuterte, dass es in 
Diskriminierungssituationen oft dazu kommt, dass das Recht auf Selbstbestimmung missachtet wird und 
Menschen Fremdzuschreibungen erfahren. Menschen werden aufgrund (un)bestimmter Merkmale 
(Name, Aussehen, Hautfarbe...) bewertet und ihnen werden Eigenschaften/Eigenheiten zugeschrieben. 
Dabei handelt es sich um Fremdbeschreibungen, die mit der Selbstbeschreibung oft gar nichts zu tun 



und dadurch diskriminierende Wirkung haben. Im Falle offensichtlicher Diskriminierung bedeutet dies, 
die Gruppe bzw. Person als minderwertig bzw. negativ zu bewerten. Indem einer Gruppe, der man 
selbst nicht angehört, bestimmte negative Eigenschaften als »natürlich« zugeschrieben werden, erfolgt 
automatisch eine Aufwertung der eigenen Person. Auch positive Bewertungen der Gruppe sind eine 
Fremdzuschreibung und haben nichts mit den individuellen Eigenschaften der realen Person zu tun. 
Entlang unterschiedlicher interaktiver Übungen, machten sich die Teilnehmenden mit der 
Funktionsweise von Diskriminierung und Rassismus vertraut. In der Übung „Medien und 
Diskriminierung“  setzten sich die Studierenden mit diskriminierenden Bildern aus den Medien und der 
Werbung auseinander. Noch im Stuhlkreis sitzend wurden Bilder auf dem Boden ausgelegt, damit die 
Teilnehmenden in einer kurzen Anfangsrunde alle Bilder sehen. Der Trainer bat die Teilnehmenden 
darum, um die Bilder herum zu laufen und zu überlegen, mit welchem Bild sie sich gerne mehr 
beschäftigen möchten. Der Referent betonte, dass es sich bei allen Bildern um Motive mit 
diskriminierenden Inhalten handelt, damit sich später niemand entlarvt fühlt, weil er/sie die Bilder nicht 
als diskriminierend erkannt hat. Gleichzeitig wurde auch deutlich gemacht, dass es mitunter schwer ist, 
die diskriminierenden Inhalte zu entschlüsseln, damit sich umgekehrt niemand stigmatisiert fühlt, wenn 
er/sie sich schwertut, die Diskriminierung zu entdecken. Die Leitfragen für die Analyse der Bilder 
lauteten: Wer oder was ist zu sehen auf dem Bild? Was hat die Schlagzeile/der Werbespruch mit dem 
Bild zu tun? Ist es schwierig oder leicht zu erkennen, dass das Bild diskriminierend ist? Was hat das Bild 
für Konsequenzen für betroffene Menschen? Wie wirkt das Bild auf nicht direkt betroffene Menschen? 
Nachdem alle Kleingruppen fertig waren, stellten die einzelnen Gruppen ihr Bild vor und berichteten, 
wie sie die Leitfragen in den Gruppen beantwortet haben. Nach jeder Gruppenpräsentation gab es die 
Möglichkeit für Nachfragen. Abschließend wurde im Plenum noch darüber diskutiert was Medien(bilder) 
für eine Wirkung haben und wir Menschen vor medialer Diskriminierung geschützt werden können.  

Im Anschluss an die Exkursion bedankte sich die Exkursionsleiterin bei dem Engagement der 
Teilnehmenden und das gezeigte Interesse sowie bei dem Trainer für den perspektivenreichen 
Workshop. Die Auswertung der Tagesveranstaltung erfolgte am Ende des Workshops.  

Verwendete Methodik 

Neben einer pädagogischen Kraft begleitete ein digitales Tool die Studierenden durch die Ausstellung, 
half bei der Bedienung der Stationen und lenkte ihre Aufmerksamkeit je nach persönlichem Fokus. Die 
Teilnehmenden trafen nicht auf Exponate, sondern auf Interaktionen. Z.B. machte an der Station Racist 
Glassess eine simple Brille deutlich, wie sexistische, antiziganistische, rassistische oder antisemitische 
Stereotype aussehen. An der Station Hate Speech wurden die Teilnehmenden aufgefordert, Hassrede im 
Netz zu erkennen und zu intervenieren. Angelehnt an das Konzept der peer group education wurden die 
Studierenden von einem jungen Trainer durch das Lernlabor begleitet. 

Eindrücke aus der Auswertung 

 Diskriminierung von einer anderen Perspektive, und was man dagegen machen kann. 

 Mir hat die internationale Gruppe gefallen und habe ich gelernt, dass ich die Person vom Aussehen 
nicht einschätzen kann 

 Alles war gut geplant. Wir hatten Freiheit, um unsere Meinungen zu äußern 

 Es gibt die verschiedenen Arten der Diskriminierung, sie beginnen im Kleinen z.B. durch unbedachte 
Witze (Wörter). Es geschieht auch unbewusst und ohne abzusehen, was dieses Verhalten bei 
anderen auslöst. Deshalb aufpassen! 

 Wir brauchten mehr Zeit, um uns alle Stationen auszugucken, ansonsten alles perfekt wie immer. 
Danke Eileen! 

 
 

01. Juli 2019 

 

 

Eileen Paßlack 

STUBE Hessen-Referentin 


