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Phänomene und 
Handlungsmöglichkeiten 

Rassistische Sprüche. fremdenfe indli
che Bemerkungen im Freundeskreis, Be
nachteiligungen von Frauen im Beruf, 
Beschimpfungen anderer als .,schwul'" 
oder die Vertreibung von obdachlosen 
Menschen aus den lnnenstädten: Dis
kriminierung von Menschen. die zu ei
ner bestimmten Gruppe gezählt werden, 
ist in unserer Gesellschaft allgegenwär
tig. ln der europäischen Union fUhlen 
sich etwa 15 Prozent der ßürgerlnnen 
aufgrund ihres Alters, ihres Geschlechts, 
ihrer ethnischen Herkunft Religion. Be
hinderung. Weltanschauung oder sexu
ellen Orientierung diskriminiert oder 
belästigt (vgl. EUROBAROMETER 
.2008). Ebenso zeigen aktuelle Repone 
zu .. hate crimes". also rassistisch, frem-
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denfeindlich, antisemitisch oder durch 
andere Vorurteile motivierte Straftaten. 
d ie Relevanz des Themas in praktisch 
allen europäischen Staaten (vgl. OSCE/ 
ODIHR 2011). Weil verschiedene Per
sonengruppen von Abwertungen und 
Diskriminierung betroffen sind, spre
chen wir in diesem Zusammenhang von 
"gruppcnbezogener Menschenfeind
lichkeit". Darunter wird z. B. Fremden
feindlichkeit, Rassismus, Antisemitis
mus, Sexismus, fslamfeindlichkeit, d ie 
Abwertung von obdachlosen Personen, 
von Personen mit Behinderung, Perso
nen mit homosexueller Orientierung, 
Iangzeitarbeitslosen Personen, Roma und 
S inti und asylsuebenden Personen ver
standen (Heitmeyer 2002-20 12; Zick et 
al. 20 I I ). Aktuelle Studien zur Inter
sektionalität (z.B. Winkler/Degele 2009) 
machen darauf aufmerksam, dass Per
sonen oftmals mehrfach von Diskrimi
nierung betroffen sind, wenn sie meh
reren diskriminierten Gruppen zuge
rechnet v.:erden können (z.B. Frauen m it 
Migrationshintergntnd. d ie gleichzeitig 
von Annut betroffen sind). 

Diskriminierung im Alltag 

Diskriminierung w ird im Alltag in un
terschiedlichen Fom1en sichtbar. So katm 
sich Diskriminierung offen als aktive 
Schädigung z.B. in Form von Gewalt 
äußern, etwa als rassistische Beleidigung 
bis hin zur körperlichen Gewalt. Aber 
auch subtilere und eher passive Verhal
tensweisen z.B. die Bevorzugung von 
Anderen, Ignoranz oder Vem1eiden von 
Kontakten werden als diskriminieren
des Verhalten verstanden (Dovidio/Hebl 
2005: 17). Subtile Formen der Diskri
minierung wie das .. Nicht-Grüßen" be
stimmter Personen können für die Be
troffenen folgenreich sein. weil s ie ei
nen sozialen Ausschluss anzeigen. Neben 
diskriminierendem Verhalten spielt auch 
die instin!lionelle Diskriminienmg eine 
wichtige Rolle. lndi\'iduelle und insti-

tutioneHe Fom1en von Diskriminierung 
sind jedoch eng miteinander verwoben. 
So kann beispielsweise das Zusarru11en
spiel von institutionellen Normen und 
individuellem Verhalten in Jnstitutionen 
Diskriminierung bewirken. etwa wenn 
Lehreri nnen. entsprechend der Leis
tungsorientierungals dominanter Nom1 
der Schule, Kinder aus Mittelschichtfa
milien bevorzugt behandeln. Sidanius 
und Pratto ( 1999) bezeichnen solche Fäl
le als individuell-mediierte institutiona
lisierte Diskriminierung, d ie im Unter
schied zu standardisierter institutionel
ler Diskriminierung (womit ungleiche 
Rechte angesprochen s ind) individuell 
beeinflussbar ist. Gleichzeitig kann in
stitutionalisierte Dis kriminiehmg indi
viduell diskriminierendes Verhalten be
günstigen, da sie als Leg itimation für 
das Verhalten dient. Formen institutio
neller Diskriminierung (z.B. Benachtei
ligung von Personen mit Migrations
hintergnmd im Bildungssystem und am 
Arbeitsmarkt) ergeben sich somit vor 
dem Hintergnmd der Rechtslage, der ge
sellschaftlichen bzw. institutionellen ar
men und der individuellen Handlungen. 
Im Kontext pädagogischer Praxis er
scheint es deshalb geboten. das eigene 
Handeln zu reflektieren und ,.eigene Ver
strickungen in diskriminierende Struk
turen und Praktiken. nicht zuletzt in For
men institutioneller Diskriminienmg, zu 
analysieren" ( Scherr 20 II, S. 38). 

Folgen von Diskriminierung 

Diskriminierung bedeutet fi.ir die davon 
betroffenen Personen eine Benachteili
gung in vielen Bereichen der gesell
schaftlichen Teilhabe, etwa Schulen. 
Hochschulen oder auf dem Arbeitsmarkt. 
Erfahrene Dis kriminierung ist mit Stress 
und affektiven Reaktionen wie Wut, de
pressiven Verstimmungen und Ängsten 
verbunden. Ein Zusammenhang zwi
schen Diskriminierung und psychischen 
wie physischen gesundheitlichen Fol
gen kann nachgewiesen werden (Zieg
ler/Beelmann 2009). Insbesondere die 
Angst vor erneuten Diskriminierungen 
aufgrund der zugeschriebenen Grup
penzugehörigkeit kann betroffene Per
sonen erheblich beeinträchtigen. Gerin
ges Selbstvertrauen, Verschlossenheit 
und Misstrauen gegenüber Anderen kön-
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ncn die Folgen sein. Auch zeigt sich, 
dass von Diskriminierung betroffene P~.:r
sonen schlechtere Leistungen erbringen. 
wenn sie mit dem betreffenden Stigma 
konfrontiert werden. So lösten Frauen 
in einer Studie e ine Aufgabe sch lechter, 
wenn ihnen gesagt wurde. es handle sich 
um eine Mathcmatikaufgabc. Wurde die
selbe Aufgabe jedoch als sprach liche 
Aufgabe eingeordnet, so waren die Lei
stungen besser (Hansen 2009). Dieses 
Beispiel zeigt. dass Diskriminierung sehr 
subtil erfolgen kann. 

Funktionen und Ursachen der 
Abwertung 

Wie eingangs erwähnt, fühlen sich vie
le Menschen in Europa von Diskrimi
nierung bctroffen.Rechte und 1\"onnen 
verankern Diskreminierung in den ge
sellschaftlichen lnslitutionen. Sie prä
gen auch die Kultur des Miteinanders. 
Dementsprechend sind abwertende Ein
stellungen und Diskriminierungsbereit
schaften in den Gesellschaften Europas 
weit verbreitet. ln einer repräsentativen 
Befragung in acht europäischen Ländern 
stimm ten der rassistischen Aussage "Es 
gibt eine natürliche Hierarchie zwischen 
schwarzen und weißen Völkern·' mehr 
als ein Drittel der Befragten zu. Klas
sisch sexistische Einstellungen. wie die 
Aussage .,Frauen sollte n ihre Ro lle als 
Ehefrau und Mutter ernster nehmen··, 
'' urden in den meisten Ländern von 
mehr als der Hälfte der Befragten geteilt 
(Zick et al. 20 II ). Abwertende Einstel
lungen gegenüber Minderhei ten und 
schwachen Gruppen sind . omit nicht al 
Randphänomen zu betrachten, sondern 
sind in der Mitte der Gesellschaft ver
breitet (Klein/Groß 20 12). 

Abwertende Einstellungen lassen sich 
nicht leicht verändern. indem beispiels
weise gegenteilige Informationen 7Ur 
Verfügung gestellt werden. Dies ist nicht 
zuletzt deshalb der Fall, weil sie für die 
Stabilisierung des sozialen Gefüges. in 
dem Personen sich bewegen, w ichtige 
Funktionen erflillen: Die Abwertung von 
anderen schafll e in .. Wir-Gefühl"', sie 
hebt die Eigengruppe positiv von einer 
anderen Gruppe ab Lmd verstärkt die Bin
dung innerhalb der Eigcngruppe. Da
durch können Personen ihren Sclbst\'vert 
~tcigcm, da ic sich nun als Mitglieder 

14 

Fachbeitrag 

Stadt 

einer höhcrwertigen Gmppc betrachten. 
Des Weiteren dienen Abwertungen da
zu, gesellschallliehe Hiemrchien zu le
g itimieren und aufrecht zu erhalten. So 
haben sexistische oder rassistische Ideo
logien die Funk tion, untergeordnete Po
sitionen von Frauen oder Schwarzen auf 
deren angeblichen besonderen Charak
ter oder physiologische Unterschiede 
zurückzuführen und dadurch als be
g ründet oder sogar unumstößlich dar
zustellen. Aus der Abwertung bestimm
ter Gruppen ergibt sich zudem eine orien
tierende Funktion: Gerade in Situationen, 
die von Unsicherheit geprJgt sind oder 
sich durch hohe Komplexität und Hand
lungsohnmacht ausLeichncn (7.R. Wirt
schaft ktise, hohe Arbeitslosigkeit). stel
len Vorurteile ein einfaches Erklärungs
angebot dar. Sie bieten eine Möglichkeit 
der Schuldzuweisung a n bestimmte 
Gruppen und fördern gleichzeitig das 
Vertrauen unter den vermeintlich .. Nicht
Schuldigen'· (Zick et al. 2011. S. 37fl'.). 

Die Ursachen von Abwertung und 
Diskriminierung sind vielfliltig. Fakto
ren auf der Individualebene (z.B. Per
sönlichkeitstypcn. Einflüsse aus Fami
lie und Freundeskreis) sind ebenso zu 
berücksichtigen wie intergruppalc Kon
stellationen (z.B. kollektive ldcntitä ten 
und lntergruppenkontakte) und gesell
schaftliche Umstände (z.B. Dominanz
verhältnisse, gesellschaftliche Normen). 
Daraus ergibt sich ein komplexes Gefü
ge sich wechselseitig beeinflussender 
Faktoren: Oie individuelle Bereitschaft. 

Menschen zu d iskriminieren, muss vor 
de m Hintergmnd historisch gewachse
ner Vorstellungen von Dominanz und 
Unterlegenheit betrachtet werden. Au
toritäre Personen reagieren eher konform 
auf gcscllschaftlic hc ormcn. Inter
gruppenkontakte können kaum aufge
baut werden. wenn Ge eilschalten in ho
hem Maße durch Segregat ion geprägt 
sind (ft.ir einen kurzen Überblick siehe 
Legge/ Yian&el 20 12). 

Pädagogische 
Handlungsmöglichkeiten 

Der pädagogische Umgang mit Abwer
tung und Oiskriminienmg wi rd kontro
\ ers diskutiert. Zunächst ist fcstzuhal
ten. dass angesichts von gesellschaftli
chen 1\om1en und Strukturen dem 
Problem nicht allei n durch pädagogi
sches Handeln begegnet werden kann. 
in pädagogischen Kontexten ist es aber 
durchaus möglich. auf der individuellen 
und institutione llen Ebene Veränderun
gen anzustoßen. 

So finden sich einerseits Ansätze aus 
dem Bereich der antirassistischen und in
terkulturellen Pädagogik. die D iskrimi
nierung gezielt thematisieren und einen 
anerkennenden Umgang mit OiOcrenzen 
anstreben. Zu einer antira sistischen bzw. 
.. rassismuskritischcn" Pe rspektive ge
hören nach Mecheril (2004. S. 206fT.) die 
Veränderung institultoneller Ut!>krtmi
nierung in Bildungsinslitutioncn, Nor-
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men für einen nicht diskriminierenden 
Spmchgebrauch, die Vermitt lung von 

theoretischem und historischem Wissen 
über ( rassi:.tische) Diskriminierung, die 
Em1ög lichung der Auseinandersetz ung 
mit eigenen Rassismuserfahrungen, die 
Re flexion bestehender Zuschreibungs
muster und d ie Dekonstruktio n v on 
binären Schemata des .. \Vir und .,1'-icht 
\\ u···. z.B. d urch das Anerkennen von 
\ 1ehrfachzugehö rigkeiten. Auch Kon
zepte aus dem Bereich der Kind
heibpUdagogik \\ 1e der . .t\nti-Bms An
satz" (Preissing; Wagner 2003) :.ctzcn dar
auf. Vorurteile und D1s krim inicnmgcn 
anzu!>prechcn und zu re llckticren. Dic:-.c 
Atbätzc haben den \ortcll, dbkrimmic
rende Praktiken fiir Rellcx1on uh<l Krittk 
;ugänglieh zu machen. Problematisch 1 

jedoch.\\ cnn d1c ThcmabSienutg Dif-
tl.-renzen diese (rc-)produncrt An-
dere so cr!.1 zum Anderen bZ\\. Fremden 
gemacht w 1rd. E.! besteht dann die Ge
fahr. da d1e her\ orgchobencn K,ucg 
rie n u em mmen und als relevant ibc

d n . 
Ein ande rer auf die Er-

fahrung von KoopcraH n und Kontakten 
zwischen Personen, die unt hiedhchcn 
Gruppen zugerechnet 'lc\ erden. tmlcs 
Element ist dabei d ie Erfahrung 
meinsamen 1-landdns. Im Anschi 
Dewey wird davon ausgegangen. dru 
durch die vitale Erfahrung von lntcmktl
on und gemc:insamo.;:r Tätigkeil eine Ver
änderung auch tief verankerter abwer
tender Oricntienmgsmuster möglich w ird. 
,.Vested prejudices, dass interests, are 
dccply rooted. but not as deeply rooted 
in the nature of things as the joy of dis
cove'Y and of communication" (Dewey 
1983, S. 2 11 ). Pädagogik kann an d ieser 
SteUe eingreifen, indem Kooperation er
möglicht wird . .,(S)tudents should be en
couraged to interact cooperatively with 
one another regardless of community 
membership in order to develop shared 
values·' (Detlefsen 1998. S. 317). Ein sol
cher Ansatz ließe sich auch mit den Er
gebnissen der Kontakthypothese recht
fertigen. nach der Intergruppenkontakte 
zur Reduktion von Vorurteilen beitragen 
(Ailpon 1954; Pettigrew & Troop 2006). 
Insbesondere unter den Bedingungen der 
Statusgleichheit in der Kontaktsituation, 
der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels. 
der kooperativ en und nicht konkLu1 it:
ren den Art der Zieh·crfolg ung und der 
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Stützung des Kontakts durch Autoritäten 
(wie z.D. Pädagoglnncn) (Wagner et al. 
2002. S. 98). tragen Kontakte zu einer 
Verbesserung von Intergruppenbezie
hungen bei, weil es a) zu verbessertem 
Wissen über die andere Gmppe konunt. 
weil b) Ängste abgebaut werden können 
und c) die Kontakte Empathie und Per
spektivenübernahme fOrdern. Der Ansatz 
hat den Nachteil, dass die Reflexion der 
~igenen Verstrickung in diskriminieren
de Strukturen in den Hintergrund gerät. 
Er \Vird als .. color-blind" kritisiert, weil 
er Diffcrcn7en gcr.1ck· nicht thematisiert 
und in f rage stellt. ob\\oh\ diese in der 
(,esellsch,tfl eine Rolle sp1clen. 

Pädagogbchc~ Handeln. das auf ei
n e Reduktion 'on Disknmmierung und 
Ab\\crtungcn zielt. läuft gennu wie die 
Forschung in diesem Gchiet immer Cle

fabr. d ie Kategorien. die z ur Diskrimi
ni 1ng herangezogen \\CHici1 (z.B. 
ethnische Z ugehörigkCJ , Ge:.chLeeht, 

exualität. Behind erung. Rehgionszu
g ehörigkc it). :.elbst zu reproduzie ren, 
wenn d iese benannt \\erden. Gleichzei
tig kann nur durch diese Benennung ei
ne k:ritische Reflex ion erfolgen, die be-
stenfalls 111 eine Veränd diskrimi-
nierend Praktiken mümk-t diesem 
Spannungsfeld dennoch Koopetnt1on zu 
ermöglichen. in deren Vcrl.ltlf katcgo
nale Zugehörigkeilen in den llintcrgrund 
und die indi' iducllen Besonderheiten in 
den Vordergrund riid.1.m. e rscheint 
sch\\ ierig. " c1m .lU\'llf d1c Rclev.u17 der 
Kategorien hcf\orgchobcn wird Pädago
gische l landlungskollLepte rom Umgang 
mit D tsknmmu:r ung ~oll ten zukünftig 
eine systcmali!>Che \·~·rbmdung beider 
Perspcl-.11 en anstreben 
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