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Woher kommst du (wirklich)? 

Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung  

Zielgruppe: Dieser Workshop richtet sich an interessierte Menschen, die in 
Kindertageseinrichtungen, Schulen oder außerschulischen Bildungseinrichtungen arbeiten 
und/oder sich pädagogisch, sozial oder politisch engagieren.. 

Inhalte: „Woher kommst du?“ Eine eigentlich einfache Frage, die zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort beim Kennenlernen neuer Menschen den Smalltalk erleichtert und für 
etwas mehr Gesprächsthema sorgt. Wo kommst du her?“ – Diese Frage wird 
wahrscheinlich jeder schon unzählige Male gehört und auch schon selbst gesellt haben. 
Diese Frage die oft gleich zu Beginn eines Gespräches zweier Unbekannten kommt. Bei 
manchen schneller als bei anderen, ganz abhängig davon wie man ausschaut oder 
welche anderen Merkmale man hat. 

Problematisch wird diese Frage aber genau dann, wenn jemand auf diese Frage antwortet 
und diese Antwort dann mit „Ja, aber woher kommst du wirklich?“ in Frage gestellt wird. 
Liegt es vielleicht daran, dass wir Menschen viel in Schubaden denken und neue 
Informationen immer irgendwo einordnen müssen. Menschen kommen scheinbar nicht 
ganz damit klar, wenn sie jemanden neuen treffen der/die beispielsweise eine dunkle 
Hautfarbe hat, oder „Schwarz“ ist und ohne Akzent deutsch spricht. Wie geht das 
zusammen, wie kann das sein? Und da der Mensch nun nicht weiß in welche Schublade 
die Person gehört wird nachgefragt. „Wo kommst du denn wirklich her?“ 

Dieses wirklich ist es, was die Frage so schrecklich macht. Was soll das heißen? Wirklich? 
Wie kann eine Herkunft wirklicher als eine andere sein? Und warum gibt man sich nicht 
mit der Antwort die man bekommen hat zufrieden? Warum möchte man plötzlich auch 
noch wissen wo die Vorfahren herkommen? Das fragt man ja sonst auch nicht. 

Methoden: In diesem Seminar können Teilnehmende ausgewählte Anti-Bias-Methoden 
und -Modelle kennenlernen und Reflexionen zur Übertragung auf ihren Arbeitsbereich 
anstellen. Anhand des Anti-Bias-Ansatzes laden wir dazu ein, eigene Positionen zu 
reflektieren, in Austausch miteinander zu kommen und Denkanregungen zu entwickeln. 

Trainingsdauer: 1 - 3 Tage 

Anmeldung:  info@milo-training.com oder 02635 9239599 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