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EinführungEinführung
Kein Mensch wird als Rassist geboren. Doch wir werden alle von unserer Umgebung, 
unserer Familie, unseren Freund*innen und der Atmosphäre in der Gesellschaft um 
uns beeinflusst. Das gilt für die Schule, wie für die Universität oder den Arbeitsplatz. Es 
sind Geschichten und Bilder von Menschen, die wir hören und in den Medien sehen, 
die Menschen in Gruppen einteilen und ihnen Eigenschaften zuschreiben. Doch diese 
Einteilung führt immer wieder zu Diskriminierung und Menschen werden auf Grund ihrer 
vermeintlichen Herkunft, ihres Aussehens oder ihres Geschlechts ausgegrenzt, verfolgt 
und sogar getötet. Es ist daher an uns die gesellschaftlichen Bilder aufzubrechen, auf 
denen all diese menschenverachtenden Einstellungen und Taten aufbauen und ihnen 
so den Nährboden zu entziehen. 

Die folgenden Infomaterialien sollen dabei helfen zu verstehen, wie Diskriminierung 
entsteht, wie sie wirkt und welche Geschichte hinter ihr steht. Dafür hat sich eine Gruppe 
von Schüler*innen und Studierenden mit verschiedenen Formen von Diskriminierung 
auseinandergesetzt und dazu Texte verfasst, die ihre Perspektiven auf die Themen 
wiedergeben und auch andere Menschen zur Beschäftigung mit dem Phänomen 
Diskriminierung anregen soll. In Zusammenarbeit mit dem Karpatendeutschen 
Verein wurden die Texte vom ifa-Kulturmanger Maximilian Rößler überarbeitet und 
zu diesem Heft zusammengeführt. Die folgenden Seiten sollen, ohne einen Anspruch 
auf Vollständigkeit zu haben, einen Anstoß dazu geben sich mit Diskriminierung, ihrer 
Geschichte und ihren Folgen auseinanderzusetzen. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Texten zur Verständigung und zum Verständnis zwischen 
Menschen und Kulturen beitragen können. Mit dem Ziel in Vielfalt geeint ein Leben in 
Frieden und Menschenwürde zu erreichen. Oder um es anders zu formulieren: Es ist 
nicht schlecht, dass wir anders sind, schlecht ist, wenn Menschen leiden müssen, weil 
sie anders sind. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei den 
Autor*innen der Texte bedanken:

Lenka Adamová, Sofia Bednarčíková, 
Simona Tabišová, Lívia Brnová, 
Patrícia Kubeková, Radoslav Páleš, 
Sofía Farkasová, Dariia Horobchenko,
Carl Nasse, Emma Holubekova,
Matej Vanicek, Philip Albrecht, 
Zuzana Saulicova, Viktoria Šramko, 
Daniel Danis 
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Zur Begriffsklärung Zur Begriffsklärung 
vorwegvorweg

Was ist Diskriminierung? 
Doch was ist Diskriminierung ii eigentlich? Wenn eine Person im Vergleich zu anderen 
benachteiligt, ausgeschlossen oder ungleich behandelt wird, weil sie einer bestimmten 
Gruppe zugeordnet wird, bezeichnen wir dies als Diskriminierung. Hierbei werden 
Menschen nicht nur auf Grund ihrer Hautfarbe diskriminiert, sondern auch wegen ihrer 
Kultur, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Sprache, Alter, Herkunft, Geschlecht, 
sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Diskriminierung von Menschen 
entsteht aus bestimmten Haltungen, auf Grund von Vorurteilen, Stereotypen und 
Normen, in Kombination mit gesellschaftlicher Macht. Gesellschaftliche Macht 
äußert sich zum Beispiel als politische oder wirtschaftliche Macht, aber auch durch 
Repräsentation in Medien. So kann man analysieren, welche gesellschaftliche Gruppe 
von politischen Entscheidungen profitiert, wie in der Gesellschaft der Reichtum verteilt 
ist und welche Bilder von Gruppen von Menschen in Medien von Radio, über Zeitung 
bis zum Film gezeigt und wiederholt werden. Auf Grundlage dieser Machtverhältnisse 
kann Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen stattfinden: zwischenmenschlich, 
institutionell (durch Gesetze und Strukturen, z. B. Racial Profiling) und gesellschaftlich/
kulturell (durch verbreitete Bilder und Vorstellungen1).  Näheres dazu findet sich in 
Kapitel 2. 

Mehr infos unter: 
http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-Screen.pdf

Stereotype & Vorurteile
Stereotypen sind weitverbreitete gesellschaftliche Bilder, die häufig wiederholt 
werden und bestimmten sozialen Gruppen positive oder negative Eigenschaften und 
Verhaltensweisen unterstellen. Für Menschen, die dieser Gruppe zugeordnet werden, 
sind diese Stereotypen allerdings meist unzutreffend und so können Stereotypen zu 
Verbreitung von Diskriminierung beitragen2. Der Begriff des Vorurteils bezieht sich dabei 
nur auf individuelle herabsetzende Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen oder 
ihren Mitgliedern, nimmt aber nicht die gesellschaftlichen und institutionellen Ebenen 
von Diskriminierung mit in den Blick. In unserem Alltag greifen wir immer wieder darauf 
zurück unsere Wahrnehmungen in Kategorien einzuteilen, da wir sonst von der großen 
Komplexität der Welt erschlagen werden würden. Dabei passiert es eben auch schnell, 
dass wir Menschen anhand von Stereotypen in Kategorien einteilen und ohne, dass wir 
darüber nachdenken, diese Menschen anders behandeln und ausgrenzen. Es kommt 
deshalb darauf an, dass sich jeder Mensch immer wieder hinterfragt und so eigene 
Stereotypen und Vorurteile abzubauen versucht3. 
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Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung – Viele Begriffe ein Thema? Die Verwendung 
der Begriffe zu diesem Themengebiet sind manchmal verwirrend und es gibt verschiedene 
Sichtweisen, wie diese Begriffe zusammenhängen. Manchmal werden sie sogar austauschbar 
verwendet. So gibt es die Argumente, dass es sich bei z.B. Antiziganismus oder Antisemitismus 
um Unterformen von Rassismus handelt, hierbei können aber die verschiedenen Eigenheiten 
dieser Diskriminierungsformen ggf. unscharf werden. Für diese Texte haben wir uns daher 
dazu entschieden uns auf den Überbegriff Diskriminierung zu beziehen und Rassismus, 
wie auch Sexismus, Antisemitismus oder Antiziganismus als verschiedene Formen von 
Diskriminierung zu verstehen. Der Begriff Diskriminierung beschreibt dabei die Unterteilung 
von Menschen in Gruppenkategorien, anhand derer sie Benachteiligung erfahren. 
Ausgrenzung ist dabei eine der Auswirkung von Diskriminierung. Hierbei ist aber wichtig 
zu betonen, dass diese verschiedenen Formen auch miteinander verbunden sein können 
und Menschen von verschiedenen Formen von Diskriminierung betroffen sein können. Diese 
Verbundenheit bzw. mehrfache Betroffenheit wird auch als Intersektionalität beschrieben.

ii

Fremdenfeindlichkeit & Xenophobie
Auch die Begriffe Fremdenfeindlichkeit und Xenophobie werden im Kontext von 
Rassismus und Diskriminierung immer wieder verwendet. Diese Begriffe werden in 
diesem Heft allerdings nicht genutzt werden, da sie den Kern der Menschenfeindlichkeit, 
den sie beschreiben sollen, nicht treffen. Denn in dem Begriff selbst werden diejenigen, 
die davon betroffen sind als Fremde benannt. Doch sie als Fremde abzugrenzen, ist 
bereits Teil der Diskriminierung selbst. Deshalb nutzen wir in diesem Kontext den sehr 
viel klareren Begriff des Rassismus! Denn Menschen, die von Rassismus betroffen 
sind, leben häufig schon lange in Deutschland oder in der Slowakei. Sie werden erst 
zu Fremden gemacht, indem man sie als solche bezeichnet und behandelt. Auch 
der Begriff der Xenophobie ist in diesem Kontext nicht passend, da Rassismus keine 
Angststörung ist, sondern Feindseligkeit gegenüber einer Gruppe von Menschen. Doch 
was ist Rassismus eigentlich genau?

Quellen: 
https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-
sozialpsychologische-erklaerungsansaetze  
http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-Screen.pdf

1 http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-Screen.pdf

2 https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-sozialpsychologische-
erklaerungsansaetze 

3 https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-sozialpsychologische-
erklaerungsansaetze 

weitere Informationen: weitere Informationen: 
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Was ist eigentlich Rassismus?
Rassismus ist eine Form von Diskriminierung, bei der eine Person oder eine Gruppe 
von Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer angenommenen Herkunft bzw. 
Migrationsgeschichte oder ihrer angeblichen ‚Rasse‘ benachteiligt werden. Im 
rassistischen Denken wird davon ausgegangen, dass es menschliche Rassen gäbe und 
diese in hierarchischer Ordnung zueinanderständen - manche Gruppen von Menschen 
also weniger wert seien als andere. Dieses Denken widerspricht der Grundlage humaner 
Zivilisation: nämlich der Gleichwertigkeit aller Menschen und damit den allgemeinen 
Menschenrechten. Diese Art der Benachteiligung kann sich auf verschiedene Art und 
Weise in der Gesellschaft zeigen, wie bei direkten Beleidigungen, aber auch über 
rassistische Stereotype in Medien oder durch Benachteiligung bei der Wohnungs- oder 
Jobsuche.

Können Menschen in verschiedene Rassen 
eingeteilt werden?

Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es verschiedene Rassen von 
Menschen gibt. Vielmehr sind alle heute lebenden Menschen Teil der Rasse Homo Sapiens 
und die Wissenschaft zeigt, dass die genetischen Unterschiede zwischen Menschen 
heute winzig sind. Der Versuch Menschen in „Rassen“ einzuteilen ist daher willkürlich 
und unwissenschaftlich4.  Das bedeutet, dass das Konzept von verschiedenen Rassen 
sich erst durch Rassismus ergibt und so vermeintliche oder tatsächliche Unterschiede 
zwischen Menschen zu rassistischen Unterschieden gemacht werden5. 

Im Deutschen sollte man daher den Begriff der „Rasse“ nicht nutzen. In der Diskussion von 
ethnischen Gruppen wird daher häufig auf den englischen Begriff „race“ zurückgegriffen. 
Auch wenn die beiden Begriffe sehr ähnlich scheinen, ist ihre Bedeutung durch die 
verschiedenen Kontexte sehr anders. Während die Rassentheorie im Dritten Reich zu 
unaussprechlichem Leid geführt hat und der Begriff im Deutschen eine biologische 
Assoziation innehat, beschreibt der Begriff „race“ die Analyse von gesellschaftlichen 
Phänomenen. Während also die Frage „Was ist deine Rasse?“ in jedem Fall rassistisch 
ist, kann die Frage „what is your race?“ im Laufe eines Gesprächs, wenn also schon 
Vertrauen aufgebaut wurde, in den USA durchaus fallen, ohne rassistisch zu sein. Eine 
bessere Übersetzung ins Deutsche wäre daher eher: „Woher kommst du?“ Diese Frage 
bezieht sich auf keine Rasse, sondern kann das Interesse an der Geschichte und den 
Vorfahren des Gegenübers ausdrücken. Wenn diese Frage jedoch die erste Frage ist, 
die man einer Person stellt, ist dies sowohl im englischen als auch im deutschen Kontext 
nicht angebracht und baut im schlimmsten Fall auf rassistischen Vorstellungen auf6.  
In der Geschichte haben sich rassistische Vorstellungen und die daraus entstehende 
Diskriminierung und ihre Begründung immer wieder verändert, aber woher kommt 
Rassismus eigentlich?
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Rassismus in der Historie der Menschheit
Rassismus, wie wir ihn heute verstehen, ist untrennbar mit der Geschichte der Sklaverei 
verbunden. Über fast 4 Jahrhunderte (seit dem 16.JH- bis ins 19. JH) wurden durch den 
Sklavenhandel Millionen von Afrikanern verschleppt, nach Amerika transportiert und 
dort verkauft, um eine unersättliche Plantagenwirtschaft zu befriedigen. Sklaven hatten 
keine Rechte, wurden von den Weißen wie Vieh behandelt und wenn sie gegen Regeln 
verstießen, wurden sie mit dem Tod bestraft.

Dieses System der Sklaverei und die damit einhergehende längste und umfangreiste 
gewalttätige Migration in der Geschichte fand auch deshalb so lange statt, weil die 
Wirtschaft Amerikas und der Kolonialreiche von der Sklavenarbeit profitierten. Vor allem 
die Plantagenbesitzer im Süden der USA waren von dem System der Sklaverei abhängig. 
Die Reichtümer, die in diesen vier Jahrhunderten vom afrikanischen Kontinent gestohlen 
wurden und durch die unbezahlte Arbeit aus den Sklaven herausgepresst wurden, stellen 
bis heute die Basis des Reichtums in Europa und Nordamerika dar. 

Die Sklaverei entstand also hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Doch mit dem 
Aufstieg der Aufklärung im 17. Jahrhunderts, zeigte sich ein Dilemma: Die Aufklärung 
propagierte die Gleichheit der Menschen. Doch wie ließ sich dann rechtfertigen einen 
anderen Menschen als Eigentum zu betrachten? Die Antwort lag darin, dass Afrikaner 
von vielen Europäern und Amerikanern als minderwertige Wesen ohne Seele und Geist 
betrachtet wurden und sie deshalb in ihren Augen keine Menschen, sondern Tiere 
waren. Um die Verbrechen der Sklaverei zu legitimieren, wurde behauptet, dass Afrika 
unzivilisiert sei und die Europäer diesen Kontinent retten müssten, indem sie Zivilisation 
zu den „Wilden“ brachten. 

In dieser Beschreibung zeigt sich schon, dass eines der wichtigsten Mittel zur 
Rechtfertigung all dieser Verbrechen in der Sprache selbst zu finden ist. Die Eigennamen 
von afrikanischen Regionen, Kulturen und Bevölkerungsgruppen wurden ignoriert 
und Europäer erfanden neue beleidigende Termini, wie „Negro“ oder „Mulatte“. Diese 
Begriffe sind, wie auch das N- Wort zutiefst rassistisch und sollten heute nicht mehr 
verwendet werden.  Sie sind extrem verletzend und haben ihre Wurzeln in einer Zeit in 
der Schwarzen Menschen ii ihre Menschlichkeit abgesprochen wurde. 

Warum „Schwarze Menschen“ in diesem Kontext großgeschrieben wird: Hier ein Ausschnitt aus 
dem Glossar von Amnesty International: „Farbige/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und 
negativ konnotiert. Eine Alternative ist die Selbstbezeichnung People of Color (PoC, Singular: 
Person of Color). Begriffe wie “Farbige” oder “Dunkelhäutige” lehnen viele People of Color ab. 
Die Initiative “der braune mob e. V.” schreibt: “Es geht nicht um ‘biologische’ Eigenschaften, 
sondern gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten.” Um das deutlich zu machen, plädieren sie 
und andere dafür, die Zuschreibungen Schwarz und Weiß groß zu schreiben. Eine alternative 
Schreibweise ist, weiß klein und kursiv zu schreiben.“

ii
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Auch nach der Abschaffung der Sklaverei nahm der Rassismus in Amerika und Europa kein 
Ende. So war in den USA die rassistische Organisation Ku-Klux-Klan für die Ermordung, 
Vergewaltigung und Vertreibung unzähliger Schwarzer Menschen verantwortlich. Auch 
in Europa gab und gibt es immer wieder rassistische Gewalttaten gegen Schwarze 
Menschen. Auch wenn antirassistische Bewegung, wie die „Bürgerrechtsbewegung“ in den 
USA (deren wichtigste Vertreter Martin Luther King & Malcom X waren) Verbesserungen 
erreichen konnten, setzen sich die rassistischen Strukturen, die in dieser Zeit entstanden, 
bis heute fort. 

So wird der Kontinent Afrika bis heute oft fehlerhaft als Land bezeichnet und so die 
enormen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen und Geschichten der 
Menschen dieses riesigen Kontinents ignoriert. Stattdessen hört man von einem Land 
mit wunderschönen Landschaften und Tieren, in dem sinnlose Kriege geführt werden 
und Menschen an Armut und AIDS sterben. Diese Geschichten hört und liest man in 
westlichen Medien und Literatur. Sie sind von den langen rassistischen Erzählungen über 
den afrikanischen Kontinent geprägt, die immer wieder betonten, dass Menschen aus 
Afrika nicht fähig wären, selbst für sich zu sorgen oder zu sprechen. Wenn der Kaufmann 
und Philosoph John Locke in seinen Berichten schreibt, dass Afrikaner „Bestien [seien], 
die keine Häuser haben“ und „Menschen ohne Köpfe, die Mund und Augen in ihrer 
Brust haben“, dann zeigt dies nur wie absurd die Bilder von Afrika in Europa waren 
und sind. Denn wenn man eine Seite einer Gruppe, und nur diese Seite, immer 
und immer wieder zeigt, dann beraubt man der Gruppe und den Menschen in ihr 
einer eigenen Identität und diese eine Seite wird zu einem Stereotyp, auf dem sich 
Diskriminierung aufbauen kann7.  

Heute hört man manchmal den Begriff 
Ethnopluralismus. Was ist das genau?

Wenn man den Begriff „Ethnopluralismus“ hört, könnte man auf den ersten Blick 
vielleicht denken, dass es nichts mit Rassismus zu tun hat. Schließlich steckt der Begriff 
Pluralismus, also Vielfalt, darin! Der andere Teil des Wortes „ethno“ bezeichnet Ethnie 
oder Volk. Doch auch wenn dieser Begriff weniger direkt klingt, baut er auf den gleichen 
Gedanken auf, wie auch der direkte Rassismus. Der Begriff wurde in den 70er Jahren 
von Vordenkern der „Neuen“ Rechten i  i  geprägt.  Demnach solle jede Nation ihre 
eigene Identität und Kultur bewahren und sich nicht vermischen. Die Neue Rechte 
versteht Kultur dabei als eine nicht-änderbare Größe und Menschen verschiedener 
Kulturkreise sollen nach ihrer Ideologie nicht miteinander leben. Vereinfacht bedeutet 
das, dass Deutsche nur im Deutschland leben sollten und Franzosen ausschließlich in 
Frankreich und so weiter. Die Neue Rechte geht dabei davon aus, dass es nur dann 
möglich sei eine gute Gesellschaft zu formieren, wenn es keine „Fremden“ gäbe. Wenn 
man hinterfragt, wer denn dabei als „fremd“ bezeichnet wird, fällt sehr schnell auf, dass 
der Ethnopluralismus nur ein dünner Schleier über alten rassistischen Denkmustern 
ist. Auch die Ziele dieser Ideologie, dass alle ethnischen Gruppen getrennt voneinander 
leben sollten, Geflüchtete und Immigranten nicht akzeptiert werden sollten und alle 
Menschen mit Migrationshintergrund, ausgewiesen werden sollten, zeigt, dass es sich 
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Die Amadeu Antonio Stiftung schreibt hierzu: 
„Die „neue“ Rechte – eine Selbstbezeichnung – will sich von der „alten“ abgrenzen und beruft 
sich auf die sogenannte „Konservative Revolution“ – rechtsnationale Intellektuelle aus der Vor- 
und Zwischenkriegszeit, die als Vordenker des Nationalsozialismus gelten. Die „neue“ Rechte 
gibt sich intellektuell. Bei genauerem Hinschauen sind die Unterschiede zum klassischen 
Rechtsextremismus verschwindend gering: Wo die einen „Ausländer raus“ grölen, raunen die 
anderen von der „Remigration“. Gemeint ist das dasselbe.“

Mehr Infos unter: 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rechtsextremismus-rechtspopulismus/alter-
rassismus-in-neuem-gewand-die-neue-rechte/ 

ii

um eine menschenverachtende Ideologie handelt. Denn letztlich bedeuten diese Ziele, 
dass nicht nur die Idee des Multikulturalismus völlig abgelehnt wird, sondern eben auch, 
dass die Gleichwertigkeit von Menschen nicht akzeptiert wird. Die Umsetzung dieser 
Ziele würde nämlich eine Massendeportation von Millionen von Menschen bedeuten. Es 
zeigt sich also, dass der Ethnopluralismus und der Bezug auf den Kulturbegriff nur eine 
Umbenennung des Begriffs der Rasse sind. Diese modernisierte Form des Rassismus 
wird in Deutschland von neofaschistischen ii Parteien wie der NDP und der AfD vertreten.
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Rechtsextrem, neofaschistisch oder neonazistisch– was sind all diese Begriffe? 
Häufig wird in der öffentlichen Debatte von Rechtsextremismus gesprochen und bezieht 
sich auf das sog. Extremismus-Modell. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um ein 
wissenschaftlich fundiertes Modell und führt dabei nicht zu einem besseren Verständnis von 
politischen Ideologien, sondern eher zu ihrer Verzerrung. In Abgrenzung zum Extremismus-
Modell beziehen sich manche Autoren auf die Begriffe Rechtsradikalismus oder die extreme 
Rechte. Welcher Begriff das Phänomen am akkuratesten darstellt, ist allerdings weiterhin 
umstritten. 
Der Neonazismus bezieht sich in ihrer Orientierung historisch auf den deutschen 
Nationalsozialismus. In diesem Sinne kann die NPD als neonazistische Partei verstanden 
werden. Mit der AfD verbindet sie sich allerdings in ihrer (neo-)faschistischen Ideologie, 
wie zum Beispiel in Nationalismus, Missachtung der Menschenrechte, der Schaffung eines 
gemeinsamen Feinbildes und eines weiterverbreiteten Antiintellektualismus. 

Mehr Infos unter: 
https://secularhumanism.org/2003/03/fascism-anyone/ 
https://www.belltower.news/die-extremismustheorie-extrem-unbrauchbar-hufeisen-im-kopf-
und-die-gleichsetzung-von-rechts-und-links-94759/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/12-merkmale-faschismus/  https://www.
academia.edu/27149955/Wissenschaftstheoretische_Elemente_einer_Kritik_
an_der_Extremismusforschung_und_Kritische_Diskursanalyse_als_alternative_
Perspektive_f%C3%BCr_eine_kritische_Rechtsextremismusforschung
https://www.youtube.com/watch?v=6efvAxBb7BU&ab_channel=FeineWelt 

ii

4 www.quarks.de/gesellschaft/darum-ist-die-rassentheorie-schwachsinn/ 

5 renk-magazin.de/warum-es-keine-rassen-gibt-und-sie-ein-konstrukt-von-rassismus-sind/

6 www.youtube.com/watch?v=_-iC4g_fLoE

7 www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=333s

weitere Informationen: weitere Informationen: 

RassismusRassismus
heute: heute: 

von Alltagsrassismus von Alltagsrassismus 
bis Mordbis Mord
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heute: heute: 

von Alltagsrassismus von Alltagsrassismus 
bis Mordbis Mord
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Was ist Alltagsrassismus bzw. wie führen 
Stereotypen zu Diskriminierung?

Doch Rassismus fi ndet nicht nur bei überzeugten Rassist*innen in Parteien wie der NPD 
oder AfD statt. Die Abwertung von Menschen wegen ihrer vermeintlichen Herkunft oder 
ihres Aussehens geschieht täglich und mitten unter uns. Alltagsrassismus ist, wie es der 
Name schon sagt, überall in unserem Alltag zu fi nden. Diese Diskriminierung fi ndet dabei 
oft statt, ohne dass es einem bewusst ist. Alltagsrassismus gibt es in vielen verschiedenen 
Formen: abwertende Blicke im Bus, rassistische Rufe im Stadion, die Zurückweisung an 
der Diskotür, vermeintliche Komplimente wie „Du sprichst aber gut Deutsch“ oder lobend 
gemeinte Verallgemeinerungen wie “asiatische Schüler*innen sind immer so fl eißig”. Alle 
haben starre, althergebrachte Einordnungen gemeinsam, die Menschen nach Ethnien, 
Nationen, Kulturen oder Rassenkonstruktionen in Schubladen einsortieren8.  

Hier sind ein paar Beispiele für Alltagsrassismus:
• Ein*e Bewerber*in für ein Jobangebot mit ausländisch klingendem Namen bekommt 
kein Vorstellungsgespräch, als die Bewerbung bei identischem Lebenslauf unter 
einem deutsch klingenden Namen abgeschickt wird, bekommt die Bewerber*in eine 
Einladung.
• Die Polizei überprüft an Silvester vorwiegend die Personalien von Menschen mit 
„nordafrikanischem“ Aussehen.
• Eine Modekette wirbt mit einem Foto, auf dem ein Schwarzer Junge einen Hoodie mit 
der Aufschrift »Coolest Monkey in the Jungle« trägt9.

Im September 2013 machte der Twitter-Hashtag „#SchauHin“ auf den Alltagsrassismus 
aufmerksam. Tausende von Menschen veröff entlichten im Verlauf weniger Tage ihre 
Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Tagelang hielt sich dieser Hashtag in den Top 10 der 
meistgenutzten Deutschlands. Durch die ausgelöste mediale Debatte wurde deutlich, 
dass diese Erfahrungen keine Einzelfälle sind, sondern Teil eines strukturellen Problems 
in unserer Gesellschaft, dessen Verantwortung bei uns allen liegt. Hier ein paar Beispiele 
der Tweets:
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All diese Beispiele zeigen, dass Betroff ene täglich mit Rassismus und andere Formen von 
Diskriminierung konfrontiert sind. Menschen werden als fremd wahrgenommen, obwohl 
sie in Deutschland geboren wurden, dort aufgewachsen sind und Deutschland ihre 
Heimat ist. Doch wegen ihres Aussehens, ihrer vermeintlich Herkunft oder der Gruppe, 
der sie zugeordnet werden, wird ihnen immer wieder aberkannt sich zuhause zu fühlen. 

Weitere Beispiele aus dem Alltag fi ndet sich hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=3K_AMkqFvyM

Gibt es ‚positiven‘ Rassismus? 
Und sind das nicht nur 
gutgemeinte Komplimente?
Jeder kennt die Stereotypen: Asiaten seien klug, Schwarze gut im Sport und Latina seien 
exotisch und könnten gut tanzen. Uns begegnen viele dieser Stereotypen in unserem 
Alltagsleben und vielleicht benutzen wir sie auch selbst und meinen sie gar nicht 
böse. Aber dabei wird häufi g nicht darüber nachgedacht, wie diese Aussagen von der 
anderen Seite wahrgenommen werden. Wenn man sie auch mit guter Absicht benutzt, 
muss man sich doch bewusst sein, dass es die Menschen in eine Schublade steckt und 
diese Aussagen deshalb auch beleidigend seien können. Wenn zum Beispiel eine Latina 
in einem Club gut tanzt, heißt es vielleicht: „Natürlich kannst du gut tanzen, du bist ja 
schließlich Latina.“ Wenn sie nicht so gut tanzt, dann kriegt sie vielleicht die Bemerkung: 
“Was bist du für eine Latina, wenn du nicht tanzen kannst?“ Selbstverständlich müssen 
diese Aussagen nicht böse gemeint sein und doch sprechen beide Aussagen der Person 
ihre Individualität ab. Wenn eine Person gut tanzen kann, dann vielleicht, weil sie viel 
geübt hat, aber nicht wegen ihrer Herkunft. Wenn eine Person nicht gut tanzen kann, 
wiegt das nicht schwerer nur wegen der Herkunft. 
Ein weiteres Beispiel zeigt, dass Schwarze Personen oft von anderen Leuten in der 
Öff entlichkeit angesprochen werden. Oft kommt jemand zu ihnen und berichtet ihnen 
über seinen Afrika-Urlaub nur deswegen, weil sie Schwarz sind. Auch dies basiert auf 
Stereotypen, weil in unserer Gesellschaft Schwarz-Sein oft mit Afrika gleichgesetzt wird. 
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Das heißt aber nicht, dass jeder Schwarze Mensch, der außerhalb von Afrika lebt, auch 
aus Afrika ist. Vielleicht lebt seine Familie schon seit vielen Generationen in Deutschland 
und hat nur Vorfahren aus Afrika. Sie sind jetzt auch deutsche Bürger, ihre Heimat ist 
Deutschland und ihre Muttersprache Deutsch, aber solche Bemerkungen, die nicht 
böse gemeint sein müssen, können dennoch verletzen. Denn dabei schwingt auch mit, 
dass Schwarze Menschen fremd seien und dies führt dazu, dass Schwarze Menschen, 
die vielleicht ihr ganzes Leben in der Slowakei oder Deutschland verbracht haben, dort 
trotzdem als anders und fremd wahrgenommen werden. 
Als letzter Punkt ist die Privatsphäre der Schwarzen Menschen, welche oft nicht 
eingehalten wird, zu nennen. Viele Schwarze Menschen haben naturkrause Haare und 
sehr viele kennen schon die Situation: Sie fahren in der U-Bahn und jemand kommt zu 
ihnen und fasst ihre Haare an, ohne um Erlaubnis zu bitten. Danach kriegen sie vielleicht 
ein Kompliment wie: „Oh das fühlt sich aber schön an, so weich! Wie ein Schaf!“ Abgesehen 
davon, dass man sich bei fremden Menschen auch immer fragen kann, was der Mensch 
davor alles angefasst hat, ist ein solches Handeln eine klare Grenzüberschreitung und 
auch gut gemeinte Komplimente sind hier fehl am Platz. Dadurch, dass dies außerdem 
fast ausschließlich Schwarzen Menschen passiert, führt dies dazu, dass Betroffene sich 
anders oder fremd fühlen.

Auf welchen Ebenen findet 
Diskriminierung statt?
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Diese drei Ebenen können manchmal nicht ganz klar voneinander abgegrenzt werden, 
wenn zum Beispiel Schwarze Menschen von der Polizei sehr viel öfter kontrolliert 
werden, als Weiße Menschen. Dieses Vorgehen nennt man ‚racial profi ling‘ und es ist in 
Deutschland verboten. Dennoch wird es von der Polizei immer wieder angewandt. Hierbei 
fi ndet die Diskriminierung zwar zwischen einzelnen Menschen statt (eben zwischen dem 
betroff enen Menschen und einer Amtsperson), doch steht dahinter die Institution der 
Polizei und des Staates. Das heißt diese Art der Diskriminierung fi ndet auch auf der 
strukturellen Ebene statt. Doch auch wenn die Ebenen sich manchmal vermischen, ist es 
dennoch wichtig zu sehen, dass Diskriminierung auch über das Verhalten von einzelnen 
Menschen hinausgeht.  Ein weiteres Beispiel für eine Institution in der Diskriminierung 
stattfi nden kann, ist die Schule ii . In der Schule werden Schülerinnen und Schüler 
von ihren Lehren bewertet und auch hier kann es vorkommen, dass weitverbreitete 
gesellschaftliche Bilder auch Lehrende in ihrer Bewertung beeinfl ussen, wenn zum 
Beispiel ein Lehrer zu einer türkischstämmigen Schülerin, die im Unterricht quatscht, 
sagt: "Du bist in diesem Land Gast, also benimm dich." Solche rassistischen Kommentare 
basieren auf dem weitverbreiteten Bild, was ‚normal deutsch‘ sei und was nicht. Wenn so 
etwas dann auch von einer Lehrperson zu einer Schülerin gesagt wird, steht dahinter die 
institutionelle Macht der Schule.  Dies spiegelt sich häufi g auch in der Notengebung wider, 
was dazu führt, dass viele Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel von Rassismus 
betroff en sind, es nicht schaff en aufs Gymnasium zu kommen. Dadurch wird vielen 
die Zukunft verbaut, es auf eine Universität zu schaff en und sie müssen oft schlechter 
bezahlte Berufe annehmen. Dadurch werden wiederum die gesellschaftlichen Bilder 
gestärkt, dass Kinder mit Migrationshintergrund weniger talentiert seien. Eine Vorstellung 
die natürlich nicht stimmt.

Diskriminierung fi ndet auf mehreren Ebenen in unserer Gesellschaft statt und bleibt 
dabei sehr oft völlig unbemerkt. Während Diskriminierung auf der persönlichen Ebene 
am einfachsten verständlich ist, wirkt sie auch über Gesetze und Strukturen (strukturelle 
Diskriminierung). Bei struktureller Diskriminierung geht es nicht primär um eine 
Interaktion zwischen zwei Menschen, sondern es handelt sich um diskriminierende 
Strukturen und Entscheidungsabläufe in unserer Gesellschaft. So kann es sein, dass 
Gesetze bestimmte Menschengruppen aktiv diskriminieren oder die Wirkung haben, dass 
eine Gruppe ausgegrenzt wird. Zum Beispiel wurde Homosexualität in Deutschland erst 
1994 legalisiert. Die dritte Ebene der Diskriminierung basiert auf weit verbreiteten Bildern 
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Wo liegt der Unterschied von Mobbing und Diskriminierung?
Menschen werden aufgrund von verschiedenen Merkmalen, Eigenschaften oder ethnischen 
Hintergründen diskriminiert. Besonders in Schulen oder in anderen Bildungs- oder 
Arbeitsanstalten findet Diskriminierung statt. Im Kontext von Schulen hört man jedoch öfter 
den Begriff Mobbing als Diskriminierung. Ist das das Gleiche oder gibt es einen Unterschied?
Wenn eine Person diskriminiert wird, egal wo und wann, handelt es sich um Vorstellungen 
von dem, was „normal“ ist, und was „nicht normal“ ist. Wenn eine Person nicht diesen 
„Normalitätsvorstellungen“, was auch immer diese sind, entspricht und deswegen 
abgewertet wird, spricht man von Diskriminierung. 
In der Regel spricht man von Diskriminierung, wenn Benachteiligung aufgrund dieser 
Merkmale entsteht:
1. Religion oder Weltanschauung 
2. Behinderungen oder chronische Erkrankungen
3. Alter 
4. Sexuelle Identität (hetero-, bi-, homosexuell…)
5. Ethnische Herkunft (Sprache, Migrationshintergrund, äußere Erscheinungen…)
6. Geschlecht (männlich, weiblich, transsexuell, intergeschlechtliche Menschen…)
7. Sozialer Status (Hintergrund des Kindes, wirtschaftliche Lage der Familie…)
In Schulen, wie vorher schon erwähnt, wird aber öfter über Mobbing als über 
Diskriminierung gesprochen. Mobbing kann eine Ausdrucksform von Diskriminierung sein, 
wenn es auf den oben genannten Merkmalen basiert, und sich über einen längeren Zeitraum 
streckt. Doch Mobbing muss nicht immer auf Diskriminierungsformen basieren, sondern 
kann sich auch auf andere Eigenschaften beziehen, weil man zum Beispiel ein bisschen 
anders ist (man hat eine etwas größere Nase, man ist besser/schlechter in der Schule, man 
ist ein bisschen breiter/dünner als die andere…- die Liste ist lang). Auch wenn sich Mobbing 
nicht immer auf Diskriminierung bezieht, ist es dennoch für die Betroffenen traumatisierend 
und man sollte auch hier Mut zeigen und die Betroffenen unterstützen. Belästigung kann, 
genauso wie Mobbing, auch auf Diskriminierung basieren. 

ii
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Rassismus & Macht – oder wer kann 
gesellschaftliche Bilder beeinflussen?
Doch woher kommt der Alltagsrassismus? Woher kommen all diese gesellschaftlichen 
Bilder, die unsere Erwartungen beeinflussen?
Hierzu tragen die Medien einen großen Teil bei. In unserer Gesellschaft haben Medien 
große Macht, politisch, als auch gesellschaftlich. Wir lesen Zeitung, sehen Nachrichten, 
schauen Filme und informieren uns und machen uns so ein eigenes Weltbild. Unsere 
Vorstellungen werden also viel von Medien beeinflusst. 
Menschen mit Migrationshintergrund werden in Zeitungen oft in negativen 
Zusammenhängen erwähnt, wenn es zum Beispiel um Straftaten geht, wird die 
Nationalität der Täter genannt, auch wenn dies nichts mit der Straftat selbst zu tun hat. 
So wird mehr über Flüchtlinge berichtet, die kriminell sind, als über Migrantinnen und 
Migranten, die Steuern zahlen, zur Schule gehen und sich in Vereinen engagieren. Das 
geht sogar so weit, dass Nachfahren von Einwanderungsfamilien noch als fremd und als 
Bedrohung für die Sicherheit dargestellt werden.
Nun stellt sich also die Frage, warum in vielen Medien auf diese Weise berichtet wird. 
Natürlich liegt es nicht daran, dass die meisten Journalisten Rassisten wären. Wenn man 
sich jedoch die Journalisten und Journalistinnen, die für die deutschen Medien arbeiten 
anschaut, merkt man schnell das Problem: Jede 5. Person in Deutschland hat einen 
Migrationshintergrund. In den Medien hat jede fünfzigste eine Migrationsgeschichte 11.  
Die Redaktionen spiegeln also nicht die Vielfalt des Landes wider. 
Dieses Missverhältnis von Repräsentation bezieht sich natürlich nicht nur auf den 
Journalismus, sondern auf weite Teile der Gesellschaft: ob in Filmen, die immer wieder 
auf Stereotypen und diskriminierende Erzählungen zurückgreifen oder in öffentlichen 
Verwaltungen, in denen es ebenfalls ein Missverhältnis von Repräsentation gibt. 
Ein Ansatz zur Verbesserung dieser Situation wäre es mehr Vielfalt zu schaffen, 
indem mehr Menschen aus verschiedenen ethnischen und sozialen Kontexten in der 
Medienlandschaft Fuß fassen und so verschiedene Perspektiven in der Öffentlichkeit 
aufgezeigt werden können. Doch dies allein wird die strukturellen Probleme nicht 
lösen können, da die Jahrhunderte von Versklavung und Unterdrückung verschiedener 
Bevölkerungsgruppen Effekte haben, die bis heute andauern. Durch die Ausbeutung 
dieser Menschengruppen wurde über die Jahrhunderte viel Reichtum angesammelt, dass 
maßgeblich durch die erzwungene Arbeit von versklavten und unterdrückten Menschen 
zustande kam. Auch folgte auf die Versklavung meist weitergehende gesellschaftliche 
Ausgrenzung. Die wirtschaftliche Basis, auf der der Reichtum in Europa und Nordamerika 
steht, ist also erst durch die rassistische Struktur der Sklaverei entstanden. Um die 
Situation für diskriminierte gesellschaftliche Gruppen zu verbessern, braucht es also 
neben stärkerer Repräsentation in den Medien auch ökonomische Ausgleiche.  
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Von Diskriminierung zur Gewalt:
Wie menschenverachtende Einstellungen in der 
Gesellschaft den Nährboden für Gewalt bilden.

Diskriminierungsformen finden sich in der ganzen Gesellschaft, allerdings handeln nicht 
alle Menschen bewusst diskriminierend. Dies lässt sich beispielhaft in einer Abwandlung 
des Eisberg-Modells, das in der Kommunikationstheorie weitverbreitet ist, zeigen: 

Unter der Wasseroberfläche finden sich die unbewussten Formen von Diskriminierung. 
Diese menschenverachtenden Einstellungen sind überall in der Gesellschaft verbreitet 
und finden sich im Alltag in vielen Situationen. Dazu gehören unter anderem Rassismus, 
Sexismus, Antiziganismus und Antisemitismus. Diese Einstellungen liegen bei den 
meisten Menschen unbewusst vor und basieren auf Stereotypen, also weitverbreiteten 
gesellschaftlichen Bildern. Dies zeigen auch verschiedene Studien, die belegen, dass 
rassistische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet sind. Laut einer 
Studie vom der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2019 stimmten rund 19% der 
Befragten Aussagen wie “Es leben zu viele Ausländer in Deutschland.” zu und in einer 
Studie der Universität Leipzig von 2020 stimmten 26% der Befragten der Aussage “Die 
Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet” 
zu12.  Eine Umfrage der EU kam zum Fazit, dass jeder dritte Zuwanderer und Angehörige 
ethnischer Minderheiten in der EU schon diskriminiert worden ist. Besonders betroffen 
sind Roma und Zuwanderer aus Afrika. Für Roma sei Diskriminierung eine tägliche 
Erfahrung13. 
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Über der Wasseroberfläche findet sich wiederum die bewusste, offene und gewaltvolle 
Diskriminierung. Wenn Menschen nicht nur unbewusst gesellschaftliche Bilder 
übernehmen, sondern ganz bewusst solche Bilder produzieren und daraufhin arbeiten, 
dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen ausgegrenzt oder getötet werden sollen, dann 
befinden sie sich in diesem Modell über der Wasseroberfläche. Diese gezielte Strategie 
geht mit faschistischen Ideologieelementen, wie Nationalismus, völkischem Denken und 
der Geringschätzung der Menschenrechte bzw. der Ablehnung der Gleichwertigkeit von 
Menschen einher. All diese Ideologieelemente gipfeln letztlich in Gewalt, wenn Geflüchteten-

Unterkünfte angezündet werden oder rechte Terrornetzwerke Nagelbomben in Vierteln 
legen, die vor allem von Migrant*innen bewohnt werden. Angesichts dieser Schrecken 
scheint der untere Teil des Eisbergs schon fast harmlos. Doch wie bei einem Eisberg, 
dessen Spitze durch die enormen Massen unter der Oberfläche stabilisiert werden, 
bilden die weiterverbreiteten menschenverachtenden Einstellungen die Basis, auf der 
sich der obere Teil des Modells aufbaut. Ohne den unteren Teil des Eisberges, gäbe es den 
oberen Teil nicht. Das heißt also, dass unbewusste menschenverachtende Einstellungen 
die Basis für die gewalttätige Diskriminierung sind.
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Rassistische Gewalt – auf der Straße 
und in den Institutionen

Leider zeigt sich, dass auch rassistische Gewalt auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
stattfand und über die letzten Jahre sogar zugenommen hat. Dies wurde spätestens 
2011 mit der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) i  i  deutlich 
und stieß eine breite Debatte in der deutschen Öffentlichkeit an. Doch auch der NSU 
hatte Vorläufer und war eingebettet in lange Strukturen von Naziorganisationen, die 
bis in die Nachkriegszeit zurückreichen. Es gibt also eine Kontinuität rechter Gewalt, die 
bis heute anhält. So ist die Anzahl von Gewalttaten und Terrorakten, die auf Grund von 
rassistischen und anderen menschenverachtenden Einstellungen begangen wurden, in 
den letzten 10 Jahren sogar gestiegen. So gab es von 2011 bis 2015 in Westeuropa 140 
rechte Gewalttaten, die 475 Tote und Verletzte forderten14.  Allein in Deutschland gab es 
2019 und 2020 mehrere rechtsterroristische Attentate. So versuchte im Oktober 2019 
ein schwer bewaffneter Mann in eine Synagoge einzudringen. Nachdem er mit mehreren 
Schüssen die Tür nicht öffnen konnte, schoss er wahllos auf 2 Passanten. Nur durch 
ein Wunder hatte die Tür gehalten und ein Blutbad verhindert. Einige Monate später im 
Februar 2020 ermordet ein Rechtsterrorist in Hanau 9 Menschen. Er sucht dabei gezielt 
zwei Shisha-Bars auf um dort vermeintliche Migrant*innen zu ermorden. Dies sind nur 
die prominentesten Beispiele für rechte Gewalt und es gibt verschiedene Portale, die 
rassistische, antisemitische oder antiziganistische Vorfälle dokumentieren. So informiert 
die Organisation Amaro Foro e.V. über Antiziganismus15 und die Regionale Arbeitsstelle 
für Bildung, Integration & Demokratie erstellt eine Chronik rechter Vorfälle in Sachsen16. 
 
Doch in vielen Fällen von rassistischer Gewalt klagen Betroffene über das Verhalten 
der Polizei. So wurden im Zuge der Mordermittlungen des NSU vor allem die 
Betroffenen verdächtigt und den klaren Hinweisen für eine rassistische Motivation 
nicht nachgegangen worden. Auch häuften sich in dem Nachgang Skandale und 
Ermittlungspannen bei der Polizei und dem deutschen Inlandsgeheimdienst, dem 
sogenannten „Verfassungsschutz“. Spätestens mit dem öffentlich werden verschiedener 
rassistischer und menschenverachtender Chatgruppen und Netzwerke innerhalb der 
Polizei, stellt sich die Frage: 

NSU ist der Name einer rechtsextremen, terroristischen Gruppierung. Die Abkürzung steht 
für ‚Nationalsozialistischer Untergrund’. Die Mitglieder des NSU, Beate Zschäpe, Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt. Bisher bekannt: Der NSU hat zehn Morde verübt (drei in 
Nürnberg, zwei in München und jeweils einen in Hamburg, Rostock, Dortmund, Kassel, 
Heilbronn) sowie drei Sprengstoffanschläge und 15 Raub- und Banküberfalle. Die Terrorzelle 
war mehr als 13 Jahre aktiv. Jahre nach Aufdeckung gibt es immer noch keine Klarheit, wie 
groß das Netzwerk um Zschäpe, Mundlos & Böhnhardt ist. Im Prozess wurde jedoch die 
unglaubwürdige These vertreten, dass es sich beim NSU um ein Trio gehandelt habe. Alle 
Indizien weisen jedoch darauf hin, dass der NSU ein breites Netzwerk von Neonazis war.

ii



21

Wie verbreitet ist Rassismus in Institutionen 
wie der Polizei?
"I can’t breath!" - diese Worte gingen nach dem 25. Mai 2020 um die Welt. Es waren die 
letzten Worte von George Floyd, einem Afro-Amerikaner, der von einem Polizisten auf 
offener Straße ermordet wurde, indem dieser 9 Minuten und 29 Sekunden auf dem 
Hals des Opfers kniete. Der Sturm der Entrüstung, der durch die USA und die ganze 
Welt ging, war nicht nur eine Reaktion auf die unverhältnismäßige Anzahl Schwarzer 
Menschen/PoC, die infolge von Polizeigewalt in den USA sterben, sondern zeigt auch, 
dass dieses Problem nicht nur auf die USA beschränkt ist. So wurde in Deutschland 
2005 der aus Sierra Leone stammende Oury Jalloh vermutlich von deutschen Polizisten 
getötet. Obwohl der Polizei vom Sonderermittler attestiert wurde, dass alle Maßnahmen 
fehlerhaft oder rechtswidrig waren, wurde keiner der beiden wegen fahrlässiger Tötung 
angeklagten Polizisten zu einer Haftstrafe verurteilt. Stattdessen wurde einer der beiden 
freigesprochen und der andere musste eine Geldstrafe zahlen17. Doch auch dies ist nur 
eines von vielen Beispielen in Deutschland. Nach einer Studie aus dem Jahr 2019 kann 
man von jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrigen Übergriffen durch 
Polizeibeamte ausgehen18. 
Wie viel dieser Gewalt rassistisch motiviert ist, ist unklar, aber Skandale von rechten 
Netzwerken und menschenverachtenden Chats innerhalb der Polizei geben 
Anlass zur Beunruhigung. So zeigen geleakte Polizeichats, dass sich Beamte dort 
Hassbotschaften austauschen.  So finden sich Nachrichten wie: „Merkels Besucher 
ziehen wie Heuschrecken übers Land“ oder die Aufforderung „Erschießen Sie sechs 
illegale Einwanderer“ als Teil einer imaginären Aufnahmeprüfung für Polizisten19.  
Beamte, die sich gegen solche rassistischen Äußerungen stellen, erfahren dabei häufig 
Ausgrenzung der Kolleg*innen. Leider sind die Vorgesetzten häufig keine große Hilfe, 
weil sie entweder der gleichen Meinung sind oder sie keine Schwierigkeiten mit den 
Kolleg*innen und höheren Stellen haben möchten. Über die vergangenen Monate 
wurden immer mehr Chatverläufe öffentlich, in denen rassistische oder antisemitische 
Inhalte geteilt werden. Zwar führen diese Veröffentlichungen zu einem größeren 
Bewusstsein in der Öffentlichkeit, aber es ist auch beängstigend, da es zeigt, wie weit 
verbreitet Rassismus in der Polizei ist20.  
Die Politik verspricht hier seit Jahren eine vollständige Aufklärung, doch es wird immer 
wieder darauf verwiesen, dass Rassismus in der Polizei kein strukturelles Problem sei. 
Schließlich sei die Mehrheit der Polizisten keine Rassisten und bei den Fällen, die an 
die Öffentlichkeit gelangt sind, handele es sich nur um Einzelfälle21. Da aber immer 
mehr Chatverläufe veröffentlicht werden, sind diese Aussagen nicht beruhigend. 
Denn struktureller Rassismus bedeutet nicht, dass alle oder die Mehrheit in der 
Polizei Rassisten sind. Strukturelle Probleme liegen vielmehr dann vor, wenn es keine 
Mechanismen gibt, die rassistisches Verhalten in der Polizei bestrafen. Wenn die Täter 
nicht zur Rechenschaft gezogen werden, beschädigt das das Vertrauen in die Polizei. 
Als Person of Color muss man bis jetzt also immer hoffen, dass man, wenn man in Not 
gerät, auf einen Beamten trifft, der nicht Teil dieser rassistischen Netze ist, sondern 
verfassungstreu die Würde des Menschen verteidigt. 



22

Quellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=pG55NYJ8DiA&ab_channel=DokuWorldGermany 
https://www.youtube.com/watch?v=BxUxFo_8nmM&ab_channel=Monitor 
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/316638/der-anschlag-von-halle
https://www.youtube.com/watch?v=RJU6yGma2fA&ab_channel=Monitor 
https://www.sueddeutsche.de/thema/Anschlag_in_Hanau
https://www.raa-sachsen.de/support/chronik 
https://amaroforo.de/projekte/antidiskriminierungsarbeit/dosta/ 
https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20151117-rechtsextremismus 
https://www.youtube.com/watch?v=0HengcS0AsU&ab_channel=MoritzNeumeier 

8 www.bpb.de/dialog/194569/offensichtlich-und-zugedeckt-alltagsrassismus-in-deutschland 

9 service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2018/07/0718-ZEIT-ZfdS-Sek2-Alltagsrassismus.pdf

10 www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213679/alltagsrassismus-was-ist-das-denn-wie-
ein-twitter-hashtag-vorurteile-und-rassismus-aufdeckt

11 www.eccar.info/sites/default/files/document/Reihe%20Rassismus%20in%20der%20Mitte%20der%20
Gesellschaft_0.pdf

12 weitere Informationen: https://mediendienst-integration.de/desintegration/rassismus.html   

13  weitere Informationen: https://www.tagesschau.de/ausland/fremdenfeindlichkeit100.html 

14  https://www.youtube.com/watch?v=BxUxFo_8nmM&ab_channel=Monitor 

15 https://amaroforo.de/projekte/antidiskriminierungsarbeit/dosta/ 

16 https://www.raa-sachsen.de/support/chronik 

17 https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/316766/rassismus-und-polizei-zum-stand-der-
forschung 

18 https://www.rbb-online.de/kontraste/pressemeldungen-texte/unveroeffentlichte-studie--12-000-
verdachtsfaelle-unrechtmaessig.html#top 

Zur Studie: 
https://kviapol.rub.de/images/pdf/KviAPol_Zwischenbericht_2_Auflage.pdf

19 https://www.youtube.com/watch?v=E04xGs1Qfjc&list=PL_
VozxugdhN93geoj1Bcxv1QVbMlPCj3_&index=15&t=27s&ab_channel=Monitor 
  
20 https://www.youtube.com/watch?v=OjLWCAZqD9g&ab_channel=Monitor 
21 https://www.youtube.com/watch?v=E04xGs1Qfjc&list=PL_
VozxugdhN93geoj1Bcxv1QVbMlPCj3_&index=14&t=27s&ab_channel=Monitor   
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Was ist eigentlich Antisemitismus?
Der Hass auf Jüd*innen hat tiefe Wurzeln und wenn wir die Herkunft des Antisemitismus 
begreifen wollen, sollten wir sehr weit in die Vergangenheit gehen. Antisemitismus ist 
leider noch immer ein aktuelles Problem und ist Teil des täglichen Lebens für Jüd*innen. 
Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit bezeichnet eine pauschale Ablehnung der 
Juden und des Judentums. Den Begriff sollte man als eine Sammelbezeichnung für alle 
Einstellungen und Verhaltensweisen verstehen, die Jüd*inen individuell oder aufgrund 
deren Gruppenzugehörigkeit verschiedene negative Eigenschaften zuschreiben.
Heutzutage lässt sich Antisemitismus verschiedenen Formen antreffen. So wird das 
Wort „Jude“ immer noch oft als Schimpfwort verwendet und es wird dabei nicht nur von 
Erwachsenen benutzt, sondern ist auch immer wieder auf Schulhöfen zu hören.– Zum 
Teil kann Antisemitismus auch als Kritik an der israelischen Politik verschleiert werden, 
wenn Judentum und Israel gleichgesetzt werden oder alle Jüd*innen für die Politik Israels 
verantwortlich gemacht werden. 
Die Vorstellung, dass Jüd*innen für alles Schlechte in der Welt verantwortlich seien, gibt es 
schon lange.  Auf diese Weise konnten sich Menschen unverstandene Phänomene, Krisen 
und Umbrüche plausibel machen. So wurden Pandemien damit erklärt, dass Jüd*innen 
vorgeworfen wurde die Brunnen vergiftet zu haben oder es gab Erzählungen darüber, 
dass christliche Kinder von Jüd*innen rituell ermordet würden. Aus diesem Grund ist 
Antisemitismus auch heute noch mit Verschwörungserzählungen  ii  verbunden. So werden 
Unglücken nicht als Zufälle oder als Resultat systemischer Zusammenhänge erklärt, 
sondern einer kleinen Gruppe von mächtigen Jüd*innen die Schuld gegeben. So wird 
die Flucht vieler Menschen nach Europa nicht als Resultat vieler verschiedener Faktoren 
von unter anderem Krieg, Hunger & Elend verstanden, sondern eine mächtige Gruppe 
imaginiert, die bewusst Menschen nach Europa leiten, um die Bevölkerung in Europa 
auszutauschen. Diese Erzählung des „Großen Austausches“ ist eine moderne Form des 
Antisemitismus (und Rassismus) und hat zu verschiedenen rechten Terroranschlägen auf 
der ganzen Welt geführt. 
Doch wer sind Jüd*innen eigentlich und woher kommt der Hass gegen sie?

Quelle: 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/was-ist-antisemitismus/

Verschörungserzählungen, -mythen oder -theorien?
Häufig findet man in der öffentlichen Debatte den Begriff der Verschwörungstheorie. Der 
Begriff der “-theorie” ist allerdings irreführend, weil er vorgibt, eine theoretische Grundlage 
zu haben, die wissenschaftlichen Standards entspricht. Das ist bei Verschwörungsideologien 
jedoch nicht der Fall.
Es ist daher sinnvoll eher von Verschwörungserzählungen, -mythen oder -ideologien zu 
sprechen.  Worin die Feinheiten zwischen diesen Begriffen bestehen, findet ihr unter: 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerunstheorie-verschwoerungsmythos-
verschwoerungsideologie/ 

ii
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Polytheismus bezeichnet die Verehrung mehrerer Götter und Göttinnen, wie zum Beispiel 
im antiken Griechenland eine ganze Reihe verschiedener Götter und Göttinnen angebetet 
wurden. Monotheistische Religionen haben dagegen nur eine göttliche Figur, ob diese nun 
als Jehova, Gott oder Allah bezeichnet wird.

ii

Stereotype, Hass und Verfolgung 
Denn auch wenn das Judentum und das Christentum die gleiche Herkunft haben, war 
die Feindschaft gegen Jüd*innen unter Christ*innen seit der Spätantike sehr verbreitet. 
Diese Judenfeindschaft hatte ihren Ausgangspunkt in dem Vorwurf, dass Jesus von Juden 
ermordet worden sei. Es waren allerdings die Römer, die Jesus kreuzigten und töteten. 
Obwohl Jesus Zeit seines Lebens Jude war und nie eine neue Religion gründen wollte, 
bildete sich nach seinem Tod eine Anhängerschaft, die sich als Christen betrachteten. 
Schon ab der Spätantike, als sich das Christentum als Staatsreligion im Römischen Reich 

Die Geschichte von Jüdinnen und Juden 
in Europa – verfolgt und gehasst
Wer sind Juden? 
Strenggenommen gilt nach jüdischem Recht, dass Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. 
Doch als Jude gilt auch wer das Judentum als seine Religion gewählt hat und nach den 
613 Vorschriften lebt, die in der Tora niedergeschrieben sind. Doch auch die, die sich 
nicht an die jüdischen Regeln halten oder an Gott glaubt, verbinden tiefe Wurzeln, die 
über 3000 Jahre zurückreichen, weshalb sie dennoch als Juden gesehen werden. 
Die Geschichte des Judentums beginnt bereits 2.000 Jahre vor Christi. In dieser Zeit 
begann im Heiligen Land eine religiöse Revolution - zum ersten Mal in der Geschichte 
glaubten Menschen nur an einem einzigen Gott. Stammvater dieser neuen Religion 
war Abraham, dessen Nachfahren nach dem Alten Testament die zwölf Stämme Israels 
bilden. Diese Stämme geraten unter die grausame Herrschaft der Pharaonen in Ägypten. 
In dieser Zeit der Knechtschaft entwickeln sie die Identität eines gemeinsamen Volkes. 
Den Anweisungen seines Gottes folgend, führt Moses dieses Volk aus Ägypten durch die 
Wüste ins gelobte Land. Dieses Land war den Schriften zufolge Abraham von Jahwe, so 
nennen die Juden ihren Gott, versprochen worden. Im Laufe dieses Exodus erhält Moses 
von Jahwe die zehn Gebote. Die Praktiken und Bräuche der Juden wirken in der antiken 
Welt, die von polytheistischen ii Religionen, also vom Glauben an viele verschiedene 
Götter, geprägt ist, fremd und seltsam. Dies führt früh zum Misstrauen gegenüber dieser 
neuen Religion22.  Doch auch mit den monotheistischen Religionen des Christentums und 
Islams, die sich aus dem Judentum entwickeln, entsteht bald Zwietracht. 
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entwickelte, kommt es zu Ausgrenzungen gegenüber Jüd*innen. So ist es ihnen von 
ca. 300 bis 600 n. Chr. verboten Christ*innen zu heiraten, offizielle Ämter zu bekleiden 
oder vor Gericht gegen Christ*innen auszusagen. In dieser Phase werden Jüd*innen in 
Karikaturen oft mit Hörnern oder tierartigen Schwänzen dargestellt. Diese Bildsprache 
wird auch später von den deutschen Faschisten übernommen und sie prägt viele der 
antisemitischen Stereotypen, die bis heute immer wieder genutzt werden, um Jüd*innen 
auszugrenzen. Mit einer 1150 von einem englischen Benediktinermönch geschriebenen 
Geschichte, die von einem Lehrling erzählt, der von Juden in ritualisierter Weise 
umgebracht wird, beginnen die Ritualmordlegenden im mittelalterlichen Europa. In 
ganz Europa verbreitet sich die Erzählung, dass Jüd*innen christliche Kinder ermorden 
würden und mit ihrem Blut Rituale zu veranstalten. Aus dieser Hasspropaganda entsteht 
dann später der Glaube, Jüd*innen seien mit dem Teufel im Bunde und würden den 
„Antichristen“ verkörpern. Der Glaube Jüd*innen seien mit dem Bösen verbunden oder 
gar das Böse selbst, führte schon im Mittelalter zu Pogromen, da Jüd*innen bei Unglücken 
häufig zum Sündenbock gemacht wurden. So glaubte man während der Pestepidemie, 
dass Juden die Brunnen vergiften würden. Auch gibt es immer wieder Motive, die 
Jüd*innen als Schweine darstellen und woher sich die antisemitische Beleidigung 
„Judensau“ entwickelt. Diese Art der Abbildung ist für Jüd*innen besonders demütigend, 
da der Verzehr von Schweinefleisch nach jüdischen Regeln verboten ist und als unrein 
bzw. als nicht koscher betrachtet wird. Außerdem werden Jüd*innen durch diesen 
Vergleich mit Tieren gleichgesetzt, als unsauber und als moralisch verkommen diffamiert. 
Auch diese Stereotypen werden später von den Nationalsozialisten aufgenommen und in 
ihrer Propaganda werden Jüd*innen oft als Ungeziefer oder als Parasit dargestellt. Dieser 
Vergleich von Menschen oder Gruppen als Tiere oder schlimmer noch als Parasiten, 
entmenschlicht und bringt von der Antike bis heute Ausreden und Scheinrechtfertigungen 
für die größten Gräueltaten, die sich Menschen antun können. So fordert zum Beispiel 
Martin Luther 1545 in seinem Pamphlet „Von den Juden und ihren Lügen“, Synagogen zu 
verbrennen, den Geldhandel zu verbieten und Jüd*innen zu vertreiben. Luthers Werk gilt 
heute als Marke für den Übergang vom Anti-Judaismus, weil sie das Christentum nicht 
akzeptieren – hin zu Antisemitismus, den Hass auf Juden als „Rasse“. 
Die Entmenschlichung von Jüd*innen fand viel über Karikaturen statt. So kamen ab 
dem Beginn des 20. Jahrhundert vermehrt Karikaturen auf, die Jüd*innen mit O-Beinen 
und Plattfüßen darstellten. Auch wurden Jüd*innen oft mit Hakennasen, wulstigen 
Lippen und engliegenden Augen dargestellt, die auch heute noch in antisemitischen 
Bildern Identifikationsmerkmale darstellen. Jüd*innen auf diese Weise zu zeigen, sollte 
Rückschlüsse auf eine unterstellte moralische Verkommenheit geben. Die übertriebene 
fleischige Hakennase erinnert dabei oft an mittelalterliche Teufelsdarstellungen und sind 
Ausdruck des Stereotyps, dass Jüd*innen besonders hinterhältig seien. Dies findet sich 
auch in den Unterstellungen wieder, dass Jüd*innen eine besondere Begabung zum 
Handeln hätten und geldgierig seien. Die Vorstellung einer Verbindung von Jüd*innen 
und Geld geht ebenfalls lange in der Geschichte zurück. Da Jüd*innen schon von der 
Spätantike aber vor allem im Mittelalter von den meisten Berufen ausgeschlossen 
waren, gab es für sie wenige Berufe, die sie ausüben durften. Darunter war unter 
anderem auch der Beruf des Geldverleihers, da Christen das Geldverleihen gegen Zinsen 
verboten war, konnten Jüd*innen diese Position einnehmen. Dies führte allerdings bald 
zum Bild des geldgierigen Wucherers. Diese Stereotypen kommen immer wieder in 
rechter Kapitalismuskritik vor und, statt die Strukturen des Kapitalismus zu kritisieren, 
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wird sich dabei auf die Vorstellung gestützt, dass es eine kleine Gruppe von reichen 
Jüd*innen gäbe, die die Welt und den Kapitalismus steuern würden. Mit dem Aufstieg der 
Nationalsozialisten in Deutschland fand die Verfolgung der Jüd*innen ihren grausamen 
Höhepunkt. 

Andere Quellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVJKmtj95QU (schon zitiert)
https://www.youtube.com/watch?v=-e8tzv4WFpA 
http://baustein.dgb-bwt.de/C2/Wucherer.html         +
https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-antisemitische-stereotyp/ 
https://www.uni-bielefeld.de/lili/personen/mlorenz/docs/Das_Leben_der_Anderen_Judische-Korper.
pdf
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/
expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__
blob=publicationFile&v=7

Jüdinnen und Juden im Holocaust
Als 1933 Hitler an die Macht kam, konnte er und die NSDAP auf weitverbreitete antisemitische 
Einstellungen in der Bevölkerung zurückgreifen, um ihre menschenverachtende Politik 
durchzuführen. Antisemitische Übergriffe nahmen zu und wurden 1935 mit den 
Rassegesetzen (Nürnberger Gesetze) in formales Recht gegossen. Jüd*innen wurden jetzt 
systematisch entrechtet, gedemütigt und verfolgt. Das im 19. Jahrhundert aufgekommene 
Rassendenken wurde so unter den Nationalsozialisten politisch umgesetzt. Das Regime 
verknüpfte den weitverbreiteten Antisemitismus, mit einer abstrusen Theorie der 
Rassenhygiene, indem sie Jüd*innen als andere Rasse betrachteten, die nicht Teil der 
„Volksgemeinschaft“ sein könnten. Die Faschisten verstanden sich selbst als Teil einer 
angeblichen „arischen Rasse“ und eine „Vermischung der Rassen“ war verboten. Das 
bedeutete, dass Jüd*innen nur unter sich heiraten durften und auch in allen anderen 
Bereichen des Lebens ausgegrenzt und stigmatisiert wurden. Auf diese Weise wurde es 
für die breite Bevölkerung einfacher Jüd*innen nicht als Mitmenschen zu betrachten, 
sondern als etwas anderes und als etwas Schlechtes. 
Diese Diskriminierung von Jüd*innen gipfelte dann in der Reichspogromnacht vom 9. auf 
den 10.  November 1938. In dieser Nacht wurden über 1400 Synagogen in Deutschland 
angezündet, jüdische Friedhöfe entweiht, Geschäfte von Jüd*innen verwüstet und 
jüdische Menschen misshandelt, verschleppt und getötet. Zehn Monate später begannt 
der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen und mit ihm begannen die Faschisten 
ihre Vernichtungsfantasien aller Jüd*innen in Europa in die Tat umzusetzen. Die Nazis 
isolierten jüdische Menschen und stecken sie in Ghettos, Lager und "Todesfabriken".  
Aus ganz Europa ließen sie Menschenmassen in Eisenbahnwagons eingezwängt in 
die Vernichtungslager transportieren. Männer, Frauen und Kinder, Alte und Kranke 
wurden in den Gaskammern ermordet. Diesem industriell organisierten Massenmord 
fielen ca. 6 Millionen Jüd*innen zum Opfer. Insgesamt ermorden die Nationalsozialisten 
schätzungsweise 17 Millionen Zivilisten & Kriegsgefangene in der Zeit von 1933 bis 194523.  
In der NS-Zeit nahm die Verfolgung von Jüd*innen zwar ihren grausamen Höhepunkt, 
doch auch heute finden sich die Stereotypen, auf denen sich dieser Völkermord aufbaute, 
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immer wieder in Medien, Filmen und in der Vorstellung vieler Menschen wieder.

Quellen:
https://www.ardmediathek.de/video/respekt/was-ist-der-holocaust/ard-alpha/
Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRiZjNiYTUxLWUyYjgtNGEzMC04N2E1LTFhNzljZDk2ZTgwMA/ 

https://www.youtube.com/watch?v=drWsLLKfL3E&ab_channel=TerraX 

https://www.annefrank.org/de/anne-frank/vertiefung/was-ist-der-holocaust/

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1110101/umfrage/gesamtanzahl-der-
nationalsozialistischen-opfer/ 

https://www.ardmediathek.de/video/respekt/was-ist-der-holocaust/ard-alpha/
Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRiZjNiYTUxLWUyYjgtNGEzMC04N2E1LTFhNzljZDk2ZTgwMA/ https://

www.swr.de/wissen/1000-antworten/6-millionen-holocaust-opfer-woher-stammt-diese-zahl-100.html 

https://www.youtube.com/watch?v=drWsLLKfL3E

Wie werden Jüdinnen und Juden heute noch 
diskriminiert? 

Der Antisemitismus hat tiefe Wurzeln und führte im letzten Jahrhundert zum schlimmsten 
Verbrechen der Menschheit. Doch noch immer ist Antisemitismus in Deutschland aber 
auch in weiten Teilen der Welt sehr verbreitet. Auch heute noch hört man Parolen 
wie: „Die Juden sind unser Unglück!“, „Juden raus!“ oder „Jude“ wird selbst schon als 
Schimpfwort genutzt. Doch der Antisemitismus hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. 
Die Judenfeindschaft auf Grund des Vorwurfes sie hätten Jesus getötet, ist heute zwar 
nicht mehr so weit verbreitet, aber auch dieses uralte antisemitische Stereotyp findet sich 
vor allem bei fundamentalistischen Christen wieder. 
Sehr viel häufiger wird Jüd*innen jedoch noch immer unterstellt, dass sie zu viel Macht 
hätten und im Verborgenen die Welt lenken würden. Auch hängt dies mit der Vorstellung 
zusammen, dass Jüd*innen verantwortlich für die kapitalistische Ausbeutung und seine 
sozialen Folgen seien. Statt also Konkurrenz und Egoismus als Systemprinzipien des 
Kapitalismus zu begreifen, werden direkte Schuldige gesucht. Durch die Vorstellung, dass 
alles Schlechte durch eine kleine Gruppe von „bösen Juden“ zu verantworten sei, kann 
die Welt in Gut und Böse eingeteilt werden und alles Unglück auf diese Gruppe projiziert 
werden. Da historisch betrachtet Jüd*innen meist jene waren, die als schuldig betrachtet 
wurden, tendieren auch viele Verschwörungserzählungen dazu Jüd*innen am Ende als 
die Verantwortlichen zu konstruieren, wie sich aktuell auch in Figuren, wie Attila Hildmann 
oder Xavier Naidoo zeigt24.  
Nach dem Holocaust entwickelte sich zudem ein sogenannter sekundärer Antisemitismus 
oder Schuldabwehrantisemitismus, der sich meist in der Relativierung oder Leugnung 
des Holocaust äußert. Es ist ein Weg sich individuell oder kollektiv von der Scham und 
Verantwortung freizusprechen, die mit der Erinnerung an den Holocaust einhergeht. 
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Dabei wird Jüd*innen oft eine Mitschuld am Holocaust gegeben, die sich in Äußerungen 
wie: „Die Juden haben bestimmt selbst dazu beigetragen, dass sie so unbeliebt waren.“ 
Diese Täter-Opfer-Umkehr findet sich auch dort, wo Jüd*innen beschuldigt werden den 
Holocaust zu instrumentalisieren. Auch wenn dafür argumentiert wird „einen Schlussstrich 
unter die Vergangenheit zu ziehen“ findet sich der Schuldabwehrantisemitismus wieder. 
Da seit dem Holocaust direkter Antisemitismus in der Öffentlichkeit nicht mehr so 
unwidersprochen verbreitet werden kann, haben sich viele antisemitische Erzählungen 
verschoben und beziehen sich dabei unter anderem auf Israel. Während die Kritik an der 
Politik des Staates Israel durchaus legitim ist, fungiert die scheinbare Israelkritik vielen als 
Schleier, um ihren Antisemitismus zu verbergen. Dieser wird vor allem dann deutlich, wenn 
alle Jüd*innen für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden oder Israel mit dem 
Judentum gleichgesetzt wird. Leider zeigt sich immer wieder, dass bei Aufflammen der 
Nah-Ost-Konfliktes antisemitische Angriffe, auf Jüd*innen und Synagogen in Deutschland 
zunehmen. Hier wird dann deutlich, dass es den Angreifern nicht um Israel, sondern um 
das Judentum und Jüd*innen als solche geht, sie also Antisemiten sind. 

Quellen: 
http://baustein.dgb-bwt.de/C2/DieDeutschen.html

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/
expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__
blob=publicationFile&v=7
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Es gibt auch Bewegungen & Organisationen, die 
etwas gegen Antisemitismus tun. 

Hier ein (paar) Beispiele: 
Die Amadeu Antonio Stiftung
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/

RIAS Berlin
https://www.report-antisemitism.de/rias-berlin/

Jüdischen Studierendenunion Deutschlands
https://www.jsud.de/

22  https://www.youtube.com/watch?v=fVJKmtj95QU 

23 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1110101/umfrage/gesamtanzahl-der-
nationalsozialistischen-opfer/

24 https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/antisemitismus-im-netz-attila-hildmann-gibt-juden-die-
schuld-und-verteidigt-hitler/25930880.html

weitere Informationen: weitere Informationen: Sinti und Sinti und 
RomaRoma
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Wer sind Sinti und Roma eigentlich? 
Sie gehören zu der größten ethnischen Minderheit in ganz Europa und leben seit 
Jahrhunderten in Europa. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung leben in Europa 
fast zwölf Millionen Sinti und Roma ii. 25 Viele davon leben in mittel- und osteuropäischen 
Ländern wie Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, Serbien und auch in der Slowakei. 
In verschiedenen Gebieten Europas bezeichnen sie sich unterschiedlich. In Osteuropa 
sind es meist Roma, in Mitteleuropa Sinti. In Frankreich haben die Roma und Sinti die 
Bezeichnung Manusch und in Spanien Calé26.  Unter dem Begriff Roma werden deshalb 
ganz verschiedene Gruppen zusammengefasst wie „Roma, Sinti, Kalé, Romanichals, 
Bojasch/Rudari, Aschkali, Dom, Lom, Rom und Abdal27.“  Diese Gruppen sind sehr divers 
und unterscheiden sich je nach Region in Kultur, Tradition, Sprache und sogar Religion. 
Oft werden als Sinti und Roma jene Menschen bezeichnet, die Romani sprechen. Doch 
wie die breite Definition der verschiedenen Gruppen zeigt, ist dies nicht immer passend, 
da nicht alle Roma die gleiche Sprache sprechen und es in vielen Ländern verschiedene 
Romani-Dialekte gibt, die sich stark voneinander unterscheiden. 

Doch warum werden Sinti und Roma häufig 
zusammen genannt? Wo liegt der Unterschied? 

Die Festlegung des Namens Roma fand auf dem ersten Weltkongress der Roma-
Internationalbewegung 1971 in London statt. Die versammelten Aktivist*innen einigten 
sich dort auf das Wort „Roma“ um die diskriminierende Bezeichnung „Gypsy“ abzulösen.  
Da sich die Selbstbezeichnung Sinti in Deutschland schon etabliert hatte, wurde sich im 
deutschsprachigen Raum darauf geeinigt von Sinti und Roma zu sprechen. Während zum 
Beispiel in der Slowakei meist nur von Roma gesprochen wird. Während Sinti und Roma 
die Selbstbezeichnung dieser Volksgruppe ist, wird in Deutschland und der Slowakei 
jedoch immer wieder der Begriff „Zigeuner“ benutzt. Dieser Begriff wird vom Großteil 
der Minderheit der Sinti und Roma abgelehnt. Es handelt sich um ein Schimpfwort. Die 
Benutzung des Wortes „Zigeuner“ stammt von dem griechischen Athinganoi ab, was 
übersetzt „Unberührbare“ heißt. So nannten sich die Roma selbst nie, weil es abwertend 
ist. Im englischen wird häufig der Begriff „Gypsy“ genutzt, der ebenfalls als Schimpfwort 
genutzt wird. Der Begriff entstand durch den Irrglauben, dass Roma aus Ägypten stammen 

Sinti &Roma:
Rom (Plural: Roma) bedeutet in der Sprache Romanes (auch Romani) (Ehe-) Mann oder 
Mensch Romni (Plural: Romnja) bedeutet (Ehe-)Frau. Die Pluralform Roma wurde aber 
schon länger als Volksname verwendet (besonders in Rumänien). Sinto (Plural Sinti) ist die 
männliche Form, während Sintiza (Plural Sintize) die weibliche Form ist.

ii
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würden. Die Gründe für die anhaltende Diskriminierung von Sinti und Roma sind auf 
lange und komplizierte historische Prozesse zurückzuführen. Seit sie vor tausend Jahren 
aus Indien nach Europa kamen, waren Sinti und Roma Opfer von Diskriminierung. In 
vielen Ländern wurden Gesetze eingeführt, um ihre Kultur zu unterdrücken und sie von 
der Mehrheitsgesellschaft isoliert zu halten. 

Zur langen Geschichte der Sinti und Roma 
– entrechtet, vertrieben und versklavt 
Die Vorfahren der Roma sollen aus den nördlichen Regionen des indischen 
Subkontinentes stammen und seit mindestens 600 Jahren leben Sinti und Roma in 
Europa. Dass die Vorfahren der Roma ursprünglich aus Indien stammen, lässt sich auch 
in den Wurzeln ihrer Sprache erkennen. Man kann davon gehen, dass sich Sinti und 
Roma schon im 14 Jahrhundert in Europa befanden. Ihre Anwesenheit ist spätestens ab 
dem 15. Jahrhundert schriftlich belegt. Schon ab dieser Zeit kam es zu Verschleppungen 
und Vertreibungen dieser Menschen. Schon Ende des 14 Jahrhunderts wurden Roma in 
weiten Teilen Südosteuropas zu Robi, also Sklaven erklärt. Da sie, wie auch die Sklaven in 
Amerika als Eigentum betrachtet wurden, waren grausame Strafen an der Tagesordnung. 
So berichtete der Historiker Mihail Kogălniceanu (1817-1891), dass Roma durch Schläge, 
lange Hungerperioden und das Werfen in vereiste Flüsse bestraft wurden. Ganze Familien 
konnten als Sklaven verkauft werden und auseinandergerissen werden28.  Erst 1858 wurde 
in der Walachei im heutigen Rumänien ein Gesetz erlassen, dass Roma aus der Sklaverei 
befreite. Die rumänischen Roma wurden allerdings nie für diese Jahr der Ausbeutung 
und Versklavung entschädigt. Im Gegenteil wurden die ehemaligen Sklavenbesitzer mit 
Goldmünzen entschädigt. Die aus der Sklaverei befreiten Menschen wurden dagegen 
mittellos – ohne Geld oder eigenes Land – in die Armut und ökonomische Abhängigkeit 
entlassen. Die Jahrhunderte der Sklaverei und Unterdrückung trugen zur Fragmentierung 
und Zerstreuung ihrer Kultur bei und haben bis heute Auswirkungen.. 
Auch in Mittel- und Westeuropa waren Sinti von Ausgrenzung betroffen. In Deutschland 
wurden Sinti erstmalig im 15. Jahrhundert in Hildesheim erwähnt. Der größte Teil von 
ihnen reiste unter dem Schutz von amtlichen Geleitbriefen, die von verschiedenen 
Herrschenden und Geistlichen ausgestellt wurden und ihnen gewisse Rechte einräumten. 
Doch mit dem Fall des byzantinischen Reichs schlugen Sinti Misstrauen und Ausgrenzung 
entgegen. Sie wurden verdächtigt türkische Spione zu sein und es kam zu Ausgrenzungen 
und Vertreibungen. Es folgten viele Edikte, die es erlaubten, Sinti zu versklaven – es 
war erlaubt sie zu jagen und zu ermorden. Es wurde ihnen verboten sich in Städten 
niederzulassen, an formaler Bildung teilzuhaben und einen „Zunft“ Beruf zu erlernen, 
was sie dazu zwang oft den Ort zu wechseln. Aus diesem Grund entstanden im Laufe 
der Zeit allmählich negative Stereotype über Sinti und Roma und verbreiteten sich in 
den europäischen Gesellschaften, in denen Sinti und Roma mit unsozialen Aktivitäten in 
Verbindung gebracht wurden. 
Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie in Deutschland von der „Zigeunerzentrale“ 
der Münchner Polizei systematisch überwacht und diese erstellten ein Register von 
10.000 Sinti und Roma. Über die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die 
Ausgrenzung von Sinti und Roma schlimmer und gipfelt in der brutalen Verfolgung und 
Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten.



34

Sinti und Roma im Holocaust (Porajmos) 
Es sollte auf keinen Fall vergessen werden, dass die Nazis im Dritten Reich während des 
Völkermordes versuchten, nicht nur die Juden, sondern auch die Bevölkerungsgruppe 
der Sinti und Roma kollektiv zu vernichten. Generell gibt es in der Geschichte der Sinti und 
Roma und der der Juden viele Parallelen durch die jahrhundertelange Diskriminierung. 
Dennoch wird an den Völkermord dem schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma in 
Europa zum Opfer fielen, nach wie vor kaum erinnert.29. Schon 1934 begannen die ersten 
Zwangssterilisationen an Sinti und ab 1936 wurden erste Sammellager außerhalb von 
Städten errichtet, aus denen Sinti und Roma dann in die Vernichtungslager transportiert 
wurden. Von den Gemeinschaften der Roma wird dieser Völkermord Porajmos (das 
Verschlingen) genannt. 
Unter den Nationalsozialisten wurden Sinti und Roma als „asozial“ diffamiert und auf Grund 
der wahnhaften Rassenideologie verfolgt. Zum Beispiel verhaftete die deutsche Polizei im 
Juni 1938 im Zuge der Aktion „Arbeitsscheu Reich“30 mehr als 10.000 Menschen, darunter 
viele Sinti und Roma, und deportierte sie in das Konzentrationslager Sachsenhausen31.  
Ab Februar 1943 wurden dann mehr als 23.000 Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich 
und den besetzten Gebieten in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Oswiecim, 
Polen) deportiert. Dort wurde eigens ein „Zigeunerfamilienlager“ für sie eingerichtet. Der 
Naziarzt Josef Mengele wurde dort Lagerarzt und führte grausame Experimente durch, 
denen vor allem Sinti- und Roma-Kinder sowie jüdische Kinder zum Opfer fielen. Der 
Versuch das Lager 1944 zu „liquidieren“ scheiterte, da sich die Häftlinge organisierten 
und Widerstand leisteten.
In den letzten Tagen des Krieges wurden viele Sinti und Roma bei der Evakuierung der 
Konzentrationslager auf so genannte Todesmärsche geschickt, bei der viele umkamen 
oder bald nach der Befreiung an den Folgen ihrer Haft starben32. 
Doch trotz des großen Leidens, das Sinti und Roma unter der Herrschaft des 
Naziregimes erlitten, wurden die Überlebenden jahrzehntelang nicht als Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung anerkannt und erhielten für ihren verlorenen Besitz 
nur geringe oder überhaupt keine Entschädigungszahlung33.  Seit Jahren kämpfen 
verschiedene Aktivist*innen daher für eine angemessene Erinnerungskultur der 
Verfolgung von Sinti und Roma. Leider sind diese Verbrechen meist nur eine Randnotiz 
in der Geschichtsschreibung und bis heute werden Sinti und Roma ausgegrenzt und 
diskriminiert.

Quellen: 
https://archiv.vlada.gov.sk/romovia/3632/dejiny-romov.html 
https://geschichte-bewusst-sein.de/die-verfolgung-der-sinti-und-roma-im-nationalsozialismus/

Antiziganismus - auch heute ein Problem
Der Begriff „Antiziganismus“ beschreibt eine Diskriminierungsform, die sich gegen Roma, 
Sinti, Fahrende, Jenische und andere Personen richtet, die von der Mehrheitsgesellschaft 
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als „Zigeuner“ stigmatisiert werden.  Es handelt sich dabei um die Konstruktion eines 
Fremdbilds und die daran anknüpfende Zuschreibung vorrangig negativer Eigenschaften34.  
So findet man in Medien immer wieder den Rückgriff auf negative Stereotypen. So 
werden Roma immer wieder mit Betteln und Stehlen in Verbindung gesetzt. Ihnen 
wird unterstellt umherzuziehen, unzivilisiert und generell integrationsunwillig zu sein. 
Die weitverbreiteten gesellschaftlichen Bilder beeinflussen das alltägliche Leben vieler 
Roma, die - mit diesen Bildern konfrontiert - immer wieder Diskriminierung erfahren. 
Dies findet auf zwischenmenschlicher Ebene statt, z.B. durch Beleidigungen auf der 
Straße, findet sich aber auch auf der institutionalisierten Ebene von Gesetzen und 
Strukturen. So kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in einem 
Bericht (2014) zu dem Schluss, dass Roma immer wieder Opfer von Zwangsräumungen, 
behördlichen Schikanen und gewalttätigen Angriffen sind35. Außerdem kommt es immer 
wieder zu Ungleichbehandlungen von Kindern der Sinti und Roma durch das allgemeine 
Schulsystem (z.B. Segregation, missbräuchliches Verhalten von Lehrern, minderwertige 
Bildung) und die Justiz und offizielle Behörden versäumen es aktiv gegen rassistische 
Einstellungen gegenüber Sinti und Roma vorzugehen36.  Ein konkretes Beispiel findet 
man auch in der ostslowakischen Stadt Kaschau (Košice), wo eine der Betonmauer, die 
den Stadtteil Luník VIII vor „problematischen“ Einwohnern des Nachbarstadtteils Luník IX, 
wo vor allem Roma leben, schützen soll37. 
Dies liegt vor allem an einer weitverbreiteten Feindseligkeit gegen über Roma, die 
in der Slowakei besonders weitverbreitet ist. In der Slowakei lebt die größte Roma-
Gemeinschaften in Europa und etwa 500.000 der 5,3 Millionen Einwohner gehören 
dieser Minderheit an.
Aber auch in Deutschland hat die Mehrheit der Bevölkerung negative Einstellungen 
gegenüber Roma. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 
2014 will etwa jeder dritte Deutsche keine Sinti und Roma38 als Nachbarn haben und sie 
kommen zu dem Schluss, dass keine andere Minderheit so starke Ausgrenzung erfährt, 
wie Sinti und Roma.  Auch 2018 kommt eine weitere Studie zu dem Ergebnis, dass etwa 
60 Prozent der Befragten die Meinung vertreten, dass Sinti und Roma zur Kriminalität 
neigen würden. Zudem hatten etwa 56 Prozent der Befragten Probleme damit, wenn sich 
ein Angehöriger dieser Minderheit in ihrer Gegend aufhielt39.  Dies wurde auch in einer 
aktuellen Studie von 2019 bestätigt, bei der 26% der Befragten eine feindliche Einstellung 
gegenüber Sinti und Roma ausdrückten40. 
Die Unkenntnis des historischen und sozialen Hintergrunds von Sinti und Roma führt 
zu einem sehr oberflächlichen Verständnis ihrer Kultur und zu stark vereinfachten 
Gründen für ihre Widrigkeiten. Zu den gemeinsamen Assoziationen und Stereotypen, die 
Menschen gegenüber Roma und Sinti haben, gehört eine Liste von Wörtern, die vielen 
unterdrückten kulturellen Minderheiten bekannt sind: Faulheit, Arbeitslosigkeit, Armut, 
Kriminalität. So wird häufig angenommen, dass Sinti und Roma faul seien und daher 
keinen richtigen Job finden könnten oder dass sie eine schlechte Familienplanung hätten 
und daher nicht in der Lage seien, ihre Finanzen zu verwalten. Auf diese Weise findet eine 
Umkehr von Ursache und Wirkung statt. Die weiterverbreitete Armut vieler Menschen mit 
Romani-Hintergrund wird als Folge ihrer Kultur oder in rassistischer Zuschreibung als ihre 
Wesensart gesehen. So wird aber die Jahrhundertelange Unterdrückung, Vertreibung und 
Versklavung völlig ignoriert, der Sinti und Roma bis Mitte des 20. Jahrhundert zu kämpfen 
hatten. Diese Faktoren, zusammen mit der, bis heute andauernden Diskriminierung sind 
die Hauptursache für die vorliegende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit. 
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Antiziganismus in den Medien 
Heutzutage werden solche voreingenommenen Einstellungen immer noch durch 
irreführende Darstellungen von Roma in den Medien verstärkt. Es ist immer noch 
üblich, in Filmen und Fernsehserien auf stereotypische Darstellung von Sinti und 
Roma zurückzugreifen. Einige Menschen, die von den Massenmedien mit solchen 
Bildern gefüttert werden, kommen schnell zu dem Schluss, dass solche wenigen Fälle 
ausreichen, um eine ganze Gruppe von Menschen zu repräsentieren. Die Anzeichen 
von Antiziganismus lassen sich aber nicht nur anhand der klischeehaften Bilder von Sinti 
und Roma in den Unterhaltungsmedien beobachten, sondern auch in ihrer Darstellung 
in der Berichterstattung. Es ist durchaus üblich, Sinti und Roma in den journalistischen 
Medien im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Kriminalität und anderen 
negativen Nachrichten in Verbindung zu setzen. Und obwohl die Zahl der tatsächlichen 
Fälle von Straftaten, die von Sinti und Roma begangen werden, nicht außergewöhnlich 
hoch ist, betonen einige Journalisten gezielt ihre ethnische Herkunft, um die Nachrichten 
sensationeller erscheinen zu lassen. Auf diese Weise bekommen Menschen, ohne viele 
Informationen über und Erfahrungen mit dieser ethnischen Minderheit zu haben, eine 
irreführende Vorstellung von ihr, was die Diskriminierung gegen Sinti und Roma immer 
wieder befeuert.

Die Konsequenzen der Diskriminierung 
Diese Diskriminierung hat weitreichende Konsequenzen für alle Aspekte des Lebens 
der Roma, einschließlich Wohnen, wirtschaftliche Möglichkeiten, Bildung und 
Gesundheitsversorgung. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Armutsgefährdungsrate der 
Roma in der Slowakei, die bei 87% gegenüber 13% in der Allgemeinbevölkerung liegt41.  
Die meisten Roma-Siedlungen in der Slowakei liegen am Rande von Dörfern und Städten 
oder sie leben in vollständig getrennten Siedlungen. Die Trennung von Dörfern führt 
zu einem eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Infrastrukturen wie z.B. zum 
öffentlichen Wasserversorgungssystem, Gas und Abwasser. Weite Teile der Roma-
Siedlungen sind zudem kritischen gesundheitsgefährdenden Belastungen ausgesetzt, 
und solche Belastungen führen zu einem äußerst schlechten Gesundheitszustand 
der Bevölkerung. So zeigt eine Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte 
(FRA), dass Lebenserwartung von Sinti, Roma und Fahrenden deutlich unter der der 
Mehrheitsbevölkerung liegt42.  
Die meisten Roma-Kinder werden entweder in Schulen nur für Roma oder in Klassen nur 
für Roma unterrichtet, teilweise wegen der Trennung der Siedlungen aber auch wegen 
der wirtschaftlichen Ungleichheit. Diese Faktoren schränken die Auswahl der Schulen ein, 
die Roma-Kinder besuchen können. Gleichzeitig haben Nicht-Roma-Eltern oft Vorurteile 
gegenüber Roma-Kindern und betrachten Schulen mit Roma-Schülern als nicht qualitativ. 
Um die Interaktion ihrer Kinder mit Roma zu vermeiden, schreiben sie ihre Kinder in 
die anderen Schulen ein. Dies führt wiederum dazu, dass die Stigmatisierung von 
Roma schon von Kindesbeinen an praktiziert wird und jeglicher Kontakt mit der Roma 
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Gemeinschaft vermieden wird. Dadurch ist es leichter Roma als fremd und andersartig 
zu betrachten und ohne Austausch können leicht Erzählungen verbreitet werden, die 
Roma ihre Menschlichkeit absprechen. Leider findet sich auch heute noch häufig von den 
Faschisten geprägte Sprache, die Roma als „Parasiten“ oder als „asoziale Schmarotzer“ 
darstellt. 
Die Ausgrenzung geht im Erwachsenenleben weiter, wenn vielen Roma Arbeitsplätze 
verweigert werden oder sie bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Die daraus 
resultierende Armut, zwingt viele Roma in den Siedlungen zu bleiben und sich vor allem 
auf die Hilfe untereinander zu verlassen. „Es ist tatsächlich eine häufige Erfahrung: 
Kaum kommt einer zu was, will die ganze Verwandtschaft daran teilhaben, und der 
Aufsteiger lässt sich in sein Milieu wieder herabziehen. Aber was beim Aufstieg zum 
unüberwindlichen Hemmnis wird, die enge Solidarität in der Familie, ist im Elend eine 
lebensnotwendige Tugend. Wer am Rande der Existenz lebt, ist immer wieder auf die 
Hilfe anderer angewiesen; allein kommt niemand zurecht, auch "notfalls" nicht. Und 
wer einmal Hilfe angenommen hat, kann sie um den Preis seiner lebensrettenden 
Zugehörigkeit zum Milieu einem hilfsbedürftigen Verwandten nicht verweigern. Was 
unten richtig ist, ist oben falsch.“ 43

  
Außerdem sind Roma immer wieder das Ziel von antiziganistischen Gewalttaten. So 
stieg allein in Deutschland die offizielle Zahl antiziganistischer Straftaten von 78 Fällen 
im Jahr 2019 auf 128 im Jahr 2020. Dieser Anstieg von rund 64% zeigt allerdings nur 
das offizielle Bild. Es kann von einer sehr viel höheren Dunkelziffer ausgegangen 
werden, da nur ein Bruchteil der Straftaten zur Anzeige gebracht werden44.  Auch 
deshalb, weil Antiziganismus auch in polizeilichen Behörden weitverbreitet ist und selbst 
angezeigte antiziganistische Straftaten nicht immer als solche in die Statistik einfließen, 
die überhaupt erst seit 2017 geführt wird. In vielen Ländern werden Roma zudem von 
faschistischen Gruppen und Parteien, wie der Partei Marian Kotlebas „Unsere Slowakei“ 
drangsaliert. So kommt es immer wieder zu Aufmärschen, in denen antiziganistische, 
aber oft auch antisemitische Parolen gerufen werden. Selbsternannte Ordnungshüter 
dieser faschistischen Gruppen patrouillieren zudem in Zügen oder um Viertel, in denen 
vermehrt Roma leben und schikanieren und bedrohen die Menschen dort. Immer wieder 
kommt es zu Brandanschlägen, Roma werden - manchmal von Behörden, manchmal 
von faschistischen Gruppen - aus ihren Wohnorten vertrieben. "Wir sind fast vogelfrei", 
beschreibt der ungarische Roma-Aktivist Aladár Horváth die Situation vieler Roma45. In so 
einem gesellschaftlichen Klima kann es für Sinti und Roma sogar gefährlich sein, sich der 
Mehrheitsgesellschaft zu öffnen. 
Doch wie löst man dann die Probleme? Wie lässt sich Antiziganismus besiegen?

Ein Ausweg aus Diskriminierung und Hass
Einen Ausweg aus der Spirale von Hass und Ausgrenzung zu finden ist keine leichte 
Aufgabe und es gibt sicherlich nicht die eine Lösung. Doch um sich überhaupt auf den 
Weg in die richtige Richtung zu begeben, braucht es ein Verständnis, wann und warum 
Antiziganismus entstanden ist und, dass die heutigen Probleme aus der Vergangenheit 
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Bewegungen & Organisationen in der Slowakei, 
die etwas gegen Antiziganismus tun 

Zdravé regióny
Die Vision der Organisation Zdravé regióny besteht darin, Maßnahmen und Programme 
umzusetzen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Verringerung gesundheitlicher 
Ungleichheiten haben und gleichzeitig den Zugang zu Gesundheitsdiensten und 
Informationen erheblich zu verbessern. Sie streben nach der Verbesserung der 
Gesundheitskompetenz und der Verantwortung des Einzelnen für ihre Gesundheit und 
wollen auch zur Integration ausgeschlossener Gruppen der Bevölkerung in die Gesellschaft 
beitragen. Die grundlegende Aufgabe der Organisation des Gesundheitsministeriums 
Zdravé regióny der Slowakischen Republik besteht darin, die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdiensten durch Angehörige marginalisierter Gemeinschaften zu 

in unsere Gegenwart reichen. Doch auch wenn Aufklärung und das Aufbrechen der 
Stigmatisierung und Stereotypen Sinti und Roma helfen können, muss es darüber hinaus 
auch starke ökonomische Veränderungen geben. Zwar sind alle Sinti und Roma von 
Antiziganismus betroffen, doch vor allem in der Slowakei sind die Stereotypen, die zu 
Ausgrenzung und Diskriminierung führen, eng mit Armut verbunden. Denn es zeigt sich, 
dass einige der Stereotype von Sinti und Roma und die mit ihnen verbundene Ablehnung, 
sich den Stereotypen ähneln, die auf der ganzen Welt gegenüber Armen bestehen.  Es ist 
eine klare Umkehr von Ursache und Wirkung: Es sind nicht bestimmte Eigenschaften und 
Verhaltensweisen, die in Armut resultieren. Genau andersherum ist Armut der Grund 
für die prekäre Situation auf denen sich diese Stereotypen aufbauen. Durch mehr Dialog 
und Begegnung können für die nächsten Generationen zwar Stereotypen abgebaut 
werden, doch wenn die Armut und Perspektivlosigkeit in vielen der Roma-Siedlungen 
in der Slowakei, aber auch in den ganzen Regionen, in denen sie leben, nicht bekämpft 
wird, werden sich diese Stereotypen wieder aufbauen. Um den Teufelskreis der Armut zu 
durchbrechen, braucht es aucht also letztlich Strukturförderungen und gezielte soziale 
Hilfen. Es gibt schon einige Instrumente, um zur Lösung beizutragen, wie den Fonds zur 
regionalen Entwicklung und den Sozialfonds der Europäischen Union. Um nachhaltige 
und sinnvolle Verwendungen für diese Hilfen zu finden, ist es dabei vor allem zentral 
Konzepte mit und nicht nur für Sinti und Roma zu erarbeiten. Denn die Vertreter*innen 
und Aktivist*innen aus der Minderheit wissen meist am besten, welche Maßnahmen in 
der Minderheit wirksam sind und angenommen werden. 
Aufklärung allein wird das Problem des Antiziganismus nicht lösen. Doch es kann 
Verständnis und Verständigung vorantreiben. Diese Infomaterialien sollen einen Beitrag 
dazu leisten, die Geschichte der Sinti und Roma besser zu verstehen und so helfen 
Lösungen zu finden, die Stereotypen abbauen und ein friedliches multikulturelles 
Zusammenleben in Würde und Solidarität ermöglichen. Diesem Ziel haben sich 
außerdem schon einige Organisationen verschrieben, die daran arbeiten marginalisierte 
Gemeinschaften in verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen. 
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verbessern und diesen Gemeinschaften im Bereich der Gesundheitsförderung direkt 
Gesundheitserziehung und -beratung anzubieten. Gegenstand der Aktivitäten dieser 
Organisation ist auch eine systematische gezielte Datenerhebung, die dazu beiträgt, 
das Bewusstsein zu stärken und die Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen zu 
vertiefen, um die Gesundheitspolitik in den Regionen gezielter auszurichten. Langfristiges 
Ziel der Organisation ist es, die Roma-Gemeinschaft durch Ermutigung des Glaubens an 
die eigenen Fähigkeiten zu stärken und dank der positiven Ergebnisse zur Verbesserung 
der öffentlichen Wahrnehmung der Roma in der Mehrheitsgesellschaft beizutragen.

Mehr Informationen über Zdravé regióny: https://www.zdraveregiony.eu

Centrum Koburgovo 
Ziel des Koburgovo-Zentrums ist es, Roma-Kindern aus sozialbenachteiligten Verhältnissen 
den Alltag zu erleichtern und damit ihre Zukunftschancen zu erhöhen. Seit der Gründung 
des Zentrums im Jahr 2013 wurden mehr als 4.000 Einzelinterventionen durchgeführt 
und mehr als 1.000 erfolgreiche Gruppenaktivitäten organisiert. Der Schwerpunkt lag 
auf dem Übergang von Kindern zur institutionellen Bildung. In Zusammenarbeit mit 
dem Krisenzentrum startete sie 2015 das Krizáčik-Pilotprogramm, ein ganztägiges 
Bildungsprogramm für Kinder im Vorschulalter, die keinen Kindergarten besuchen. Eltern 
von Vorschulkindern, die keinen Kindergarten oder das Ganztagesprogramm besuchen, 
tragen zur Integration in die Grundschulbildung bei, indem sie sich in Vorschulkreisen 
vorbereiten oder sie bei der Einschulung und in einer pädagogischen Beratungsstelle 
begleiten. Neben Aktivitäten für Kinder unterstützen die Mitarbeiter des Zentrums 
auch Familien in schwierigen sozialen Situationen. Ihr Ziel ist es nicht nur, vorbeugende 
Maßnahmen für ihre Kunden zu schaffen, sondern auch Hindernisse zu beseitigen, die 
die Fahrten zu Bildungseinrichtungen erschweren. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Verbindung von Organisationen und Einzelpersonen innerhalb einer Stadt und der 
Region.

Mehr Informationen über das Centrum Koburgovo: https://www.bizref.sk/centrumkoburgovo

eduRoma
eduRoma ist eine Nichtregierungsorganisation, deren Ziel es ist, zur Schaffung einer 
inklusiven Gesellschaft in der Slowakei beizutragen. Die Organisation bringt alternative 
Lösungen für die Bildung von Roma-Kindern in Schulen und Schuleinrichtungen und 
fördert eine Veränderung der stereotypischen Vorstellungen der Roma im öffentlichen 
Raum. Die Tätigkeit von EduRoma umfasst die direkte Arbeit mit Eltern, Lehrern 
und Schülern, die Förderung von Bildungschancen und die ethische Lösung von 
Konflikten sowie die Bekämpfung von Stereotypen durch inklusive Medien und soziale 
Kampagnen. Ihre Programme münden in der Arbeit mit staatlichen und öffentlichen 
Bildungseinrichtungen. Durch solche Programme dokumentieren sie Diskriminierung 
und machen auf nationaler und lokaler Ebene auf diese aufmerksam. Außerdem fördern 
sie den Zugang von Roma-Kindern zu qualitativ hochwertiger Bildung und führen 
Fachkonferenzen, Seminare, gemeinsame Koalitionen, Forschung und den Austausch 
internationaler Erfahrungen durch. 

Mehr Informationen über eduRoma: https://eduroma.sk
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45 https://www.spiegel.de/politik/ausland/gewalt-gegen-roma-osteuropas-vergessener-
buergerkrieg-a-788774.html 

weitere Informationen: weitere Informationen: 

Quellen: 
https://www.romarchive.eu/de/about/context-project/ 
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/a/antiziganismus/
https://jugendsozialarbeit.de/media/raw/Mappes_Niedieck__Zur_sozialen_Situation_von_Roma_in_
Ost_und_Suedosteuropa.pdf
https://www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/179536/ein-unbekanntes-volk-
daten-fakten-und-zahlen 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/gewalt-gegen-roma-osteuropas-vergessener-
buergerkrieg-a-788774.html
https://www.belltower.news/antiziganismus-in-den-medien-die-bilder-sind-etabliert-37070/
https://sciendo.com/abstract/journals/auseur/14/1/article-p71.xmlhttps://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2020/648778/IPOL_STU(2020)648778_EN.pdfhttps://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/b2f010fd-d315-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en
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Wie zeigt sich Sexismus? Wie weit ist Sexismus 
in der Gesellschaft verbreitet? 

Sexismus ist, wie andere Formen von Diskriminierung überall in der Gesellschaft 
verbreitet. Sexismus findet sich in der Sprache, in gesellschaftlichen Bildern und auch in 
Handlungen wieder. Sexuelle Belästigung ist eine der direktesten Formen des Sexismus. 
Dazu gehören neben dem Anbringen aufreizender Bilder, vor allem unerwünschtes 
Anstarren, anzügliche Bemerkungen, ausdrückliche Aufforderungen wie „Setz Dich auf 
meinen Schoß“ oder unerwünschte Berührungen. Durch Studien zeigt sich, dass die 
Hälfte der Beschäftigten schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben. Dieses 
Verhalten geht überwiegend von Männern aus und hat, vor allem am Arbeitsplatz, meist 
das Ziel Macht auszuüben und sich in einer gefühlten Hierarchie über die Frau zu stellen46.  
Dazu kommt, dass Frauen in allen Ländern in Positionen unterrepräsentiert sind, die mit 
Macht und Status zusammenhängen (beispielsweise Parlamente, Führungspositionen). 
Sie übernehmen dafür aber überproportional mehr „Care“-Arbeit (Sorge- und 
Pflegetätigkeiten). Zwar gibt es Versuche mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, 
indem sie zum Beispiel eine Mindestanzahl an Frauen in Führungspositionen, z.B. im 
Europäischen Rat, vorgeben; das Verhältnis von überproportionaler Care-Arbeit im 
Vergleich zu Männern und die schlechtere Bezahlung gegenüber Männern ist allerdings 
für die breite Masse an Frauen weiterhin ein konstantes Problem. 
Auch das so genannte ‚cat-calling‘, also das Hinterherpfeifen oder Hinterherrufen von 
Frauen durch Männer, ist eine Form der Machtausübung dieser Männer über Frauen. 
Denn hierdurch werden Frauen nicht nur auf ihr Äußeres reduziert und somit objektiviert, 
vielmehr bedeutet es auch, dass Frauen in der Öffentlichkeit diesen erniedrigenden 
Rufen ausgesetzt sind. Es ist damit eine Form Macht darüber auszuüben, wer sich in der 
Öffentlichkeit frei bewegen kann. 
Diesem Verhalten wird auch durch sexistische Werbung Vorschub geleistet, also Werbung, 
bei der Frauen als Objekte dargestellt werden. Sexistisch meint dabei jedoch nicht, dass 
Werbung keine Nacktheit oder Sexyness zeigen darf, sondern liegt dann vor, wenn Frauen 
stark sexualisiert dargestellt und als reiner Blickfang benutzt werden, ohne dass es einen 
Produktbezug gibt. Gegen diese Art der Werbung gibt es bereits Widerstand. So kann 
man diese Werbung abfotografieren und an den Werbemelder (https://werbemelder.
in/) senden. Die Betreibenden überprüfen die Werbung dann, ob es sich um sexistische 
Werbung handelt oder nicht oder ob die Werbung stark mit Stereotypen arbeitet.

Quellen: https://www.bpb.de/apuz/178674/subtile-erscheinungsformen-von-sexismus?p=all
https://www.dw.com/de/der-fall-weinstein-m%C3%A4chtige-m%C3%A4nner-und-der-sex/a-40897273

Auf welche Weise zeigt sich die Abwertung von 
und Gewalt gegen Frauen?

Gewalt gegen Frauen hat leider eine lange Geschichte und auch heute viele 
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Erscheinungsformen. Hierbei stellen Femizide das größte Verbrechen dar.  Als Femizid 
bezeichnet man die Tötung einer oder mehrerer Frauen durch einen oder mehrere 
Männer, weil sie Frauen sind. Jede Woche werden in Deutschland etwa drei Frauen von 
ihrem aktuellen oder früheren Partner getötet, im Jahr 2019 waren es insgesamt 117 
Frauen. 
Noch weitaus verbreiteter ist die häusliche und sexualisierte Gewalt. So war jede vierte Frau 
in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt und diese Gewalt ist die häufigste Ursache 
für Verletzungen von Frauen. Damit ist das eigene Heim für Frauen der gefährlichste Ort, 
da das Risiko von einem Partner Gewalt zu erfahren weitaus größer ist, als von einem 
Fremden angegriffen zu werden. Bildung, Einkommen, Alter oder Religionszugehörigkeit 
haben dabei keine Bedeutung47. 
Zum Beispiel finden zwei Drittel aller Vergewaltigungen, entgegen der öffentlichen 
Wahrnehmung, zuhause, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz statt. Deshalb ist es so 
schwer, genaue Zahlen zu nennen. Die Dunkelziffer von Übergriffen gegen Frauen wird 
weitaus höher geschätzt, da Frauen Missbrauch meist nicht melden, aus Angst vor ihrem 
(Ex-)Partner. Doch wenn sie es nicht melden, bleibt das Problem weiterhin bestehen. 
Sexuellen Missbrauch kann man in Deutschland per Telefon unter der Nummer 0800-
30 50 750 melden. In der Slowakei kann man unter diesen Adressen anonym Kontakt 
aufnehmen: https://ipcko.sk/chatova-poradna/ oder https://naruc.sk/ oder Brána do 
života Tel: 0905/581 950
e-mail: branadozivota@branadozivota.sk oder siehe Kontaktdaten auf der letzten Seite.
Da, wie erwähnt, meist die Betroffenen nicht in der Lage sind, diesen Missbrauch zu 
melden, kann man aber auch als fremde Person den eigenen  Verdacht per Anruf 
melden, speziell geschulte Behördenmitarbeitende werden dann weitere Maßnahmen 
einleiten.
Ein wichtiger Ansatz als Prävention ist die Täterarbeit.  Dort sollen Männer unter anderem 
lernen, wie sie mit Stress und Aggressionen besser umgehen können, gewaltfrei zu 
streiten und gleichberechtigte Partnerschaften zu leben.

Quellen: 
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/toetung-von-frauen-femizid.html
https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/haeusliche-und-sexualisierte-gewalt
Gerechtigkeit für Frauen | Kreatur - Das feministische Magazin | ARTE
Femizid – Wenn Männer ihre Partnerinnen töten | doku | hessenreporter
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon#:~:text=berta%20%E2%80%93%20
Beratung%20und%20telefonische%20Anlaufstelle%3A%200800%2D30%2050%20750,an%20
Angeh%C3%B6rige%2C%20Helfende%20und%20Fachkr%C3%A4fte

Was ist der Gender Pay Gap? 
Der Gender Pay Gap bezeichnet den Verdienstunterschied zwischen Männern und 
Frauen. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten diesen Unterschied zu berechnen. 
Der unbereinigte Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienstes der Frauen (17,72€ pro Stunde im Jahr 2019 in Deu.) im 
Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttostundenverdienst der Männer (22,16€ pro 
Stunde im Jahr 2019 in Deu.). Frauen verdienten in Deutschland im Jahr 2019 also 
durchschnittlich 20% weniger als Männer48. Deutschland ist damit eines der Länder mit 
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Was hat Sexismus mit Gendernormen zu tun? 
Und warum betrifft dies auch Männer/Jungen? 

Wenn Feministinnen behaupten, dass Frauen nicht sexistisch gegenüber Männern sein 
können, dann behaupten sie nicht, dass Vorurteile gegenüber Männern gut sind oder 
dass diese akzeptiert werden sollten. Vorurteile sind immer schlecht und sollten nicht 

dem größten Gender Pay Gap in der ganzen EU. Die Slowakei liegt allerdings nur knapp 
hinter Deutschland mit einem durchschnittlichen Unterschied von ca. 19%. In beiden 
Ländern ist dieser Wert über die letzten 10 Jahre relativ konstant. Dieser Unterschied 
zeigt also, dass Frauen im Durchschnitt weniger gut bezahlte Stellen übernehmen. 
Dies liegt auch daran, dass sie häufiger unbezahlte Care-Arbeit (also das Pflegen 
von Verwandten und das Großziehen von Kindern, etc.) leisten und so häufiger nur 
Teilzeitstellen annehmen können, seltener für Führungspositionen vorgesehen werden 
und in Branchen arbeiten, die weniger gut bezahlt sind49.  
Um dazu noch zu berechnen, wie groß der Unterschied des Verdienstes für die gleiche 
Arbeit ist, wird zudem der bereinigte Gender Pay Gap berechnet. Dieser bezieht sich 
darauf, wie der Einkommensunterschied bei gleicher Arbeit ist. Hierbei werden Faktoren, 
wie die Berufswahl, Bildungsunterschiede und Beschäftigungsumfang herausgerechnet. 
Hierbei kommt man immer noch auf einen Unterschied von 6%, den Frauen mit gleicher 
Qualifikation und Arbeit weniger erhalten als ihre männlichen Kollegen. Dieser bereinigte 
Gender Pay Gap ist komplizierter zu berechnen und wird daher nur alle vier Jahre erfasst. 
Die letzte Erfassung war 2018 und blieb im Vergleich zu 2014 unverändert52.  

Quellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ta6BH3e97I&ab_channel=maiLab 
Der Lauf des Lebens: Pay-Gap zwischen Mann und Frau - Die Anstalt ZDF
Bildquelle:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/gender-pay-
gap.html
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akzeptiert werden. Doch während Männer auf einer persönlichen Ebene das Opfer 
einer Frau (z.B. seiner Vorgesetzten) sein können, wirken die Ebenen von Gesetzen & 
Strukturen, sowie den weit verbreiteten gesellschaftlichen Bildern zu ihrem Vorteil. Hinter 
Männern steht ein ganzes System von Historie, Traditionen, “wissenschaftlicher“ oder 
biologischer Nachweise und teilweise sogar Gesetzen, die Frauen nicht zur Verfügung 
stehen. Zum Beispiel gibt es den Trend, Frauen zwischen 25 und 35 Jahren nicht einstellen 
zu wollen, da angenommen wird, dass sie entweder eine Familie wollen oder bereits eine 
Familie haben und hierbei die hauptsächliche Pflege übernehmen werden. Dies ist ein 
Beispiel für „Sexismus“ und es beschreibt dabei gesellschaftliche Zusammenhänge, nicht 
die jeweiligen Einzelfälle51.  
Sexismus kann in Form von gender-basierten Vorurteilen aber auch Männer betreffen, 
wenn sie sich nicht an den jeweiligen Stereotypen der Gesellschaft anpassen. Diese 
Stereotype fangen schon im Kindergarten an zu wirken, wenn Jungen, die pinke Kleidung 
tragen, ausgelacht werden und Mädchen wiederum glauben, dass sie pink gut finden 
dürften. Bei Jugendlichen und Erwachsenen leben diese Stereotypen oft weiter und zeigen 
sich in Vorstellungen, dass Männer besonders stark sein müssen, ihre Gefühle nicht zeigen 
sollten und ihre Familie versorgen sollten (Brotverdiener). Diese Erwartungshaltung ist 
jedoch nicht gesund, da Jungen und Männer so seltener Hilfe suchen, wenn es ihnen 
nicht gut geht. So ist die Suizidrate bei Männern dreimal höher als bei Frauen und sie 
versuchen sehr viel häufiger ihre Probleme mit Alkohol zu bewältigen52.  
Wenn Männer oder Jungen diesen toxischen Vorstellungen von Männlichkeit nicht 
entsprechen, werden sie häufig als unmännlich ausgegrenzt oder ihnen wird unterstellt 
homosexuell zu sein, was in diesem Kontext als Beleidigung gemeint ist. Dies zeigt 
auch schon, dass dieses als ‚toxische Maskulinität‘ bezeichnete Verhalten wiederum zu 
sexistischer Diskriminierung von Frauen und Schwulen führt. 

Quellen:
https://feminismus101.de/was-ist-sexismus/ 
https://www.coe.int/en/web/genderequality/combating-and-preventing-sexism
https://gender-glossar.de/s/item/13-sexismus



46

Gibt es ‚positiven‘ Sexismus? Und sind das nicht 
nur gutgemeinte Komplimente?

Was Menschen als Kompliment verstehen ist sehr unterschiedlich und subjektiv. Das 
bedeutet aber auch, dass was eine Person als Kompliment meinen kann, beleidigend und 
erniedrigend wirken kann. Es macht dabei allerdings einen Unterschied, worauf sich ein 
Kompliment bezieht. Komplimente, die sich auf den Charakter oder die Fähigkeiten einer 
Person beziehen, zum Beispiel, dass jemand eine sympathische Ausstrahlung hat oder 
sehr viel zu einem Thema weiß, sind meist unverfänglich. Wenn sich eine als Kompliment 
gemeinte Aussage jedoch nur auf das Äußere bezieht, kann das eine Person objektivieren. 
Zum anderen macht es einen Unterschied, in welcher Situation etwas gesagt wird. 
Natürlich dürfen sich Menschen auch nette Sachen über ihr Äußeres sagen. Aber gerade 
wenn das Äußere angesprochen wird, spielt der Kontext eine wichtige Rolle! Wenn man 
zum Beispiel mit Freunden gemeinsam shoppen geht oder sich mit seinem Partner oder 
Partnerin für einen gemeinsamen Abend schick macht, kann ein Kompliment über das 
Aussehen sehr schön sein. Wenn Frauen aber auf der Straße hinterhergepfiffen wird oder 
Sprüche über das Aussehen fallen, ist dies kein Kompliment, sondern Objektivierung und 
Erniedrigung von Frauen auf reine (Sex-)Objekte. Dieses Verhalten nennt man auch „cat-
calling“ und ist für viele Frauen leider Alltag. 
Auch am Arbeitsplatz kommt es immer wieder zu sexistischen Aussagen und Übergriffen. 
Auch hier können Komplimente über das Äußere unangebracht sein, vor allem dann, 
wenn der Machtunterschied zwischen Vorgesetzten und Angestellten dabei vorliegt. 
Wenn der Vorgesetzte einer Angestellten ein „Kompliment“ über ihr Äußeres macht, 
macht es der professionelle Rahmen schon zu einem unpassenden Kontext, um 
Kommentare über das Aussehen einer anderen Person zu machen. Die Frau wird damit 
als attraktive Person angesprochen, der Fokus wird auf Äußerlichkeiten verschoben, weg 
von beruflichen Fähigkeiten. Genau das macht es sexistisch. Hinzu kommt zudem noch 
der Machtunterschied, da die Angestellte im Zweifel vom Vorgesetzten abhängig ist, um 
ihre Stelle zu behalten oder für eine Beförderung vorgeschlagen zu werden. (vgl. Quellen 
oben)

Quellen:
https://de.in-mind.org/article/nur-ein-kompliment-
warum-auch-positive-geschlechter-stereotype-
sexistisch-sein-koennen?page=2
https://feminismus101.de/was-ist-sexismus/
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Argumente/lux_argu_9_Sexismus.pdf
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Gibt es mehr als nur zwei Geschlechter?
Häufig geht man ja davon aus, dass es nur zwei biologische Geschlechter (im englischen 
Sex) ii gibt, nämlich Männer und Frauen und dies in der DNA festgeschrieben ist. 
Männer haben die Chromosomen XY, während Frauen durch die Chromosomen XX 
ausgezeichnet sind. Dies ist allerdings ein Verständnis, dass zu simpel ist, um zu erklären, 
wie Geschlechter entstehen. 
Biologen gehen mittlerweile davon aus, dass das biologische Geschlecht ein Spektrum 
ist. Das liegt daran, dass die Chromosomen, Hormone, Gonaden und Sexualorgane 
nicht immer übereinstimmen. Man geht davon aus, dass ca. 2% aller Neugeborenen mit 
„Atypical Sex Development“ geboren werden, bei denen also diese vier Faktoren nicht 
übereinstimmen und somit anders sind, als man es von einem biologischen Jungen 
oder einem biologischen Mädchen erwarten würde. Das bedeutet, dass weltweit ca. 130 
Millionen Menschen von der binären Geschlechteraufteilung nicht berücksichtigt werden. 
Allein auf der Ebene der Chromosomen gibt es mehrere Kombinationen von XY. Einige 
Menschen haben zum Beispiel die Kombination XXX oder XYY, was meist dazu führt, dass 
sie meist größer als die Norm sind. Menschen, die die Kombination XYY haben, haben 
meistens mehr Akne, weil sie extra Testosteron in ihrem Hormonsystem haben. Es kann 
auch vorkommen, dass eine Person nur ein X-Chromosom hat und bewirkt, dass die 
Person meist kleiner ist und nicht in die Pubertät kommt. Insgesamt spielen mindestens 
25 Gene bei der Geschlechtsdifferenzierung eine Rolle. Aus diesem Grund lässt sich das 
biologische Geschlecht nicht einfach in zwei Kategorien einteilen.  

Quelle:
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/267843/mehr-als-zwei-
geschlechter
https://www.spektrum.de/news/die-neudefinition-des-geschlechts/1335086
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-es-gibt-mehr-als-zwei-
geschlechter/13386730-all.html 
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Welche Organisation gegen Sexismus gibt es? 
Der Human Rights Channel ist eine Organisation des Europarates, dessen 
Kernaktivitäten sich v. a auf Menschenrechte und Demokratie beziehen. Eine der 
besonderen Aktivitäten ist das Thema Gewalt gegen Frauen, also auch Sexismus.
https://www.coe.int/de/web/human-rights-channel/stop-sexism

Die Allianz der Frauen der Slowakei ist eine Organisation, die sich gegen Sexismus in 
der Slowakei einsetzt und hierzu unter anderen einen Negativpreis für die sexistischste 
Werbung oder besonders sexistische Zitate von Personen der Öffentlichkeit vergibt, um 
auf das Problem aufmerksam zu machen. 
https://alianciazien.wordpress.com/

Die Organisation Aspekt veröffentlicht zudem immer wieder feministische Literatur 
und Artikel und klären über Sexismus und Frauenrechte auf. http://www.aspekt.sk/
Iniciatíva Inakasť ist eine Organisation, die sich für Gleichberechtigung einsetzen und vor 
allem für die LGBTI Rechte einstehen. 
https://inakost.sk/ 

Geschlechter – Sex – Gender - Sexualität? In der Debatte um Geschlechter, kommen häufig 
die Begriffe Sex und Gender vor. Doch was bedeuten die eigentlich? Der Begriff Sex bezieht 
sich auf das biologische Geschlecht einer Person, während Gender sich auf die sozial 
geschaffenen Rollen- und Gesellschaftsbilder bezieht. Da der Begriff Geschlecht in dieser 
Unterscheidung uneindeutig ist, wird auch in deutschen Debatten auf die englischen 
Begriffe zurückgegriffen. Sex ist auch nicht zu verwechseln mit Sexualität, die sich darauf 
bezieht, zu wem sich eine Person hingezogen fühlt.

ii

46 https://www.dw.com/de/der-fall-weinstein-m%C3%A4chtige-m%C3%A4nner-und-der-sex/a-40897273
47 https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/haeusliche-und-sexualisierte-gewalt
48 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html
49 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_097_621.html
50 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html
51 weitere Informationen: https://feminismus101.de/was-ist-sexismus/ 
52 https://gendermedwiki.uni-muenster.de/mediawiki/index.php/Geschlechterunterschiede_bei_Suizid_
und_Suizidalit%C3%A4t/Fachartikel

weitere Informationen: weitere Informationen: 
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