Diversität in Lehrmitteln
darstellen – aber wie?
Alle Beteiligten an der Entwicklung von Lehrmitteln sind gefordert,
eine Sensibilität bezüglich Diversität und Diskriminierung zu entwickeln.
Was dies für den Schulverlag plus bedeutet, wurde an einem
Workshop diskutiert. Von Christian Graf.
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Das Gesamtbild der Klasse und die Darstellung einzelner Kinder in Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten wurde intensiv
diskutiert (Ausschnitt aus: Hoppla. Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen, 1. S. 42f., Schulverlag plus AG Bern/
Lehrmittelverlag Zürich, 2010).

Inspirierend, interaktiv, informativ – die Rück
meldungen der rund 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf den dreistündigen OnlineWorkshop waren mehrheitlich positiv. Die
beiden Verantwortlichen hatten hohe Ziele
definiert. «Wir wollten ein gemeinsames Verständnis der Begriffe ‹Diversität› und ‹Diskriminierung› erarbeiten. Der Auftrag für gruppenweise Analysen von Textpassagen und
Illustrationen aus Lehrmitteln des Schulverlags plus sollte den Fokus auf konkrete Aspekte der Darstellung von Diversität richten»,
fasst Nadine Trachsel, Projektleiterin im Schul
verlag plus, die inhaltlichen Ziele zusammen.

Auf der Basis eines vom Verlag 2018 bei der
PHBern in Auftrag gegebenen Grundlagendokuments arbeitet der Verlag mit einem Verständnis von Diversität in den sechs Aspekten
Geschlecht, Lebensalter, sexuelle Orientierung,
ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit, Religion
sowie Behinderung im Sinne einer dauerhaften Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben.
Die externe Co-Leiterin des Workshops,
die Kulturwissenschaftlerin Arlette Graf,
hatte im Herbst 2020 aus rund 50 Lehrmitteln eine Auswahl von Texten, Illustrationen
und Fotos für die Diskussion in der Gruppen-

arbeit zusammengestellt. Der Auftrag bestand nun darin, die Darstellung von Diversität zu diskutieren und zu bewerten.
Eine Teilnehmerin beschreibt ihre persönliche Erfahrung aus der Gruppenarbeit
so: «Beim genaueren Hinschauen eröffnen
sich viele neue Themen. Beispiele, die auf
den ersten Blick gut wirken, überzeugen auf
den zweiten Blick nicht mehr.» Sie bezieht
sich dabei auf eine Illustration, auf der eine
Schulklasse in ihrer Vielfalt abgebildet wird,
die Zuordnung der Spielzeuge auf Mädchen
und Knaben aber sehr stereotyp wirkt.
Die Breite des Themas und die vielen diskutierten Fragen zu Texten, Abbildungen
und thematischer Aufarbeitung der Themen
Diversität und Diskriminierung haben aber
auch zu Verunsicherungen geführt, die im
weiteren Prozess mittels konkreter Unterstützungsangebote aufgefangen werden sollen, schreiben Nadine Trachsel und Arlette
Graf in der Auswertung des Workshops und
skizzieren vier Aspekte, die sie für den weite
ren internen Prozess als wesentlich erachten:
› Haltung zeigen: Der vor mehreren Jahren
gestartete Prozess (vgl. Kasten) soll zu
einem differenzierten Verständnis der
Thematik beitragen. Der Verlag übernimmt Verantwortung, indem er alle an
der Lehrmittelentwicklung Beteiligten
involviert.
› Sicherheit schaffen: Die Darstellung von
Diversität ist eine Herausforderung, die zu
Verunsicherungen führen kann. Diese
sollen ernst genommen und aufgefangen
werden. Die Bereitschaft des Teams, sich
weiterzubilden, Gewohnheiten zu hinter-
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fragen und Neues auszuprobieren,
verdient Wertschätzung.
› Hilfsmittel bieten: Für eine differenzierte
Darstellung und Thematisierung von
Diversität in Lehrmitteln brauchen alle
Beteiligten Werkzeuge. Diese müssen auf
die spezifischen Aufgaben von Projektleiterinnen und Projektleitern, Autorinnen
und Autoren, Grafikerinnen und Grafiker,
Illustratorinnen und Illustratoren im Prozess
abgestimmt werden.
› Verantwortlichkeiten klären: Es muss
klar sein, wer an welchem Punkt des
Arbeitsprozesses verantwortlich ist, dass
Aspekte der Diversität adäquat aufgenommen werden. Der Beizug interner oder
externer Fachpersonen sollte geregelt
werden.
Im Gespräch zeigen sich die beiden Organisatorinnen erfreut über die engagierten Diskussionen. «Die Mitarbeitenden haben sich nicht
nur auf das Thema eingelassen, es war auch die
Bereitschaft zu spüren, sich vertieft mit der
Darstellung von Diversität und der Vermeidung von Diskriminierung in den Lehrmitteln auseinanderzusetzen», sagt Arlette Graf.
In einem nächsten Schritt sollen bis Sommer 2021 die internen Instrumente und
Massnahmen konkretisiert und in den verschiedenen Lehrmittelentwicklungen umgesetzt werden.

Der Prozess «Kultur der Diversität und Vermeidung von
Diskriminierung in den Lehrmitteln des Schulverlags plus»
2017	Auftrag an die PHBern zur Erarbeitung eines Grundlagenpapiers Diversität (Hintergrund, Anliegen und
Empfehlungen für die Lehrmittelentwicklung).
2018 	Diskussion über das Grundlagenpapier in der Programm
abteilung; Umsetzung erster Massnahmen im LM-Projekt
«SPRACHWELT».
2020	Gespräche mit der «Stiftung gegen Rassismus und
Antisemitismus» (GRA).
Auftrag an externe Fachpersonen zur Sichtung aktueller
Lehrmittel des Verlags.

Digitipp

V-Kitchen

V-Kitchen vereint Küchen
players digital. Annic
Berset, Projektleiterin,
stellt den digitalen Küchenhelfer vor.
Mit dem Tiptopf gehen wir neue Wege, die Überarbeitung des Schweizer Klassikers ist gestartet.
Voraussichtlich im Frühjahr 2023 erscheint das
Kochbuch in völlig neuem Gewand, mit zeitgemässen Rezepten, Basics für Kochneulinge und
einem modernen Design.
Parallel zu diesem grossen Projekt wurden in
Zusammenarbeit mit V-Kitchen ausgewählte
Rezepte aus dem Tiptopf digital veröffentlicht.
In der App holt man sich nicht nur Inspirationen für sein nächstes Abendessen. Es besteht
zudem die Möglichkeit, eine Menuplanung
für die ganze Woche festzulegen. Dazu wählt
man ein Rezept aus, speichert es im Menuplan
und schickt die nötigen Zutaten direkt auf die
Einkaufsliste. So geht dann auch beim Einkaufen garantiert nichts vergessen. Und wer
besonders Lust hat auf eine bestimmte Zutat,
kann die Rezepte auch gezielt danach filtern.
Die App V-Kitchen ist im Apple-Store und bei
Google Play kostenlos erhältlich. Weitere
Informationen unter
www.tiptopf.ch oder www.v-kitchen.ch

Nov. 20	Bericht mit Auswahl von rund 50 geeigneten Textpassagen
und Illustrationen für den internen Workshop.
2021	Interner Workshop (Januar).
Auftrag zur Sichtung bestehender und zur Schaffung
neuer Werkzeuge für die verschiedenen Beteiligten
an Lehrmittelentwicklungen.

Wir sind begeistert, aber zugegeben, auch ein
wenig voreingenommen. Was meinen Sie zu
den aufgefrischten Tiptopf-Rezepten?
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