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RASSISMUS



Rassismus

Ras|sis|mus, der [Art der Diskriminierung]

basiert auf der ideologischen Vorstellung, dass es verschiedene “Menschenrassen” 
gibt, die in einem gewissen Rangverhältnis zueinander stehen; Verhalten gegenüber 
Menschen ist von dieser Vorstellung geprägt und von Faktoren wie beispielsweise 
Herkunft, Hautfarbe oder Sprache bestimmt.

Das Thema Rassismus in der heutigen Gesellschaft ist vor allem durch Black Lives 
Matter in den USA und die damit verbundenen massiven Demonstrationen, die unter 
anderem durch den Tod von George Floyd ausgelöst wurden, in letzter Zeit in den 
Fokus gerückt worden. Seit Jahren wird beispielsweise darüber diskutiert das Wort 
“Rasse” aus dem Grundgesetz zu streichen. Auch in vielen Wahlprogrammen der  
Parteien zur diesjährigen Bundestagswahl wurde Rassismus thematisiert und  
beispielsweise die finanzielle Förderung zur Aufarbeitung der Kolonialzeit als maß-
gebliche Zielsetzung angesprochen.

Damit wird Rassismus als Problem erkannt und betont, dass etwas dagegen getan 
werden muss. Aber was genau versteht man überhaupt unter Rassismus?

Rassismus ist unglaublich vielschichtig und breit gefächert. Wir von der GedankenStulle 
sind alle privilegiert und als Weiße nicht von Rassismus betroffen. Daher können wir 
nicht wie bisher auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, die wir hier für euch aufbereiten 
und haben uns deshalb dazu entschieden, die Hintergründe von Rassismusstudien 
und die damit einhergehenden Statistiken für Deutschland zu thematisieren.



Rassismusstudien

Wenn man versucht, Informationen zur Verbreitung von Rassismus in Deutschland zu 
finden, stößt man auf Erhebungen, die wie folgt aussehen:

• Rund 64% der Teilnehmenden bei einer Befragung im Juli 2018 gaben an, dass 
Rassismus ein sehr großes Problem in Deutschland sei. Dabei stimmten der Aus-
sage mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu, während Menschen ohne Mi-
grationshintergrund Rassismus eher als kleines bzw. kein Problem ansahen.  
 

• Von 1.890 Befragten zwischen 18-97 Jahren zeigten bei einer Studie 2018/19 7,2% 
eine rassistische Einstellung; 18,8% fremdenfeindliche Überzeugungen.  

• Bei einer Umfrage im September 2019 gaben rund 60% der Befragten an, dass 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus die Demokratie und das friedliche Zusammen-
leben bedrohen.  

• Im September 2020 befürworteten rund 55% der gut 5.000 Befragten eine Studie 
zu Rassismus in der Polizei.  

• Der Anteil der Personen, die ausländerfeindlichen Aussagen zustimmen beträgt 
16,5% (November 2020).

Diese Zahlen können jedoch nur bedingt Aussagen zu Rassismus in Deutschland tref-
fen. Das grundlegende Problem deutscher Rassismusstudien liegt in der Frage, wie 
Rassismus konsequent statistisch erfasst werden kann. 

Es soll beispielsweise untersucht werden, welche Formen Diskriminierung von PoC 
(People of Colour) annimmt und wie diese sich als subtile Alltagsdiskriminierung, 
strukturelle Benachteiligung aber auch in Form von Beleidigungen oder Gewalt äußert. 
Die aufgelisteten Informationen zeigen, dass Datenerhebungen dabei unter den Schlag-
worten “Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus” zusammengefasst 
werden. 

2020 betrug der Ausländeranteil in Deutschland 12,7%; 21,85mio Menschen haben 
einen sogenannten Migrationshintergrund. Studien, welche Rassismus in Deutschland 
erfassen, beziehungsweise reflektieren sollen, machen diesen meist am Migrations-
hintergrund von den Betroffenen fest.



Problematik

Was genau könnte das Problem bei dieser Betrachtungsweise sein?
Die Definition umfasst beispielsweise ebenso Weiße Franzosen, obwohl diese in 
Deutschland praktisch keinen Rassismus erfahren (können). Im Gegensatz dazu sind 
aber PoC in dritter Generation, also deren Großeltern beispielsweise mit einer anderen 
Staatsangehörigkeit (zum Beispiel der nigerianischen) nicht erfasst, da sie de facto 
nicht als Menschen mit Migrationshintergrund gewertet werden (sofern sie selbst und 
ihre Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit haben). Dies stellt also bisherige Studien 
insofern in Frage, als dass sie die Bandbreite an Menschen nicht passend auf die 
tatsächlich potentiell betroffenen Menschen beschränkt.

Die Antidiskriminierungsstelle erfasste im Jahr 2019 3.580 Beratungsanfragen nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ein Drittel der Diskriminierungen entfielen 
auf Ungleichbehandlung aufgrund ethnischer Herkunft bzw. rassistischer Zuschreibungen. 
Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle, Bernhard Franke, sagte 
dazu bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019: 

„Deutschland hat ein anhaltendes Problem 
mit rassistischer Diskriminierung 

und unterstützt Betroffene nicht 
konsequent genug bei der 

Rechtsdurchsetzung.“

Mi|gra|ti|ons|hin|ter|grund, der [soziodemographisches Merkmal]

Eigenschaft von Personen, die selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurde; umfasst alle zugewanderte:n und nicht 
zugewanderte:n Ausländer:innen, Eingebürgerte und Aussiedler:innen.



Empfehlung der Küche

Youtube:
In der dreiteiligen Reihe „Wie rassistisch bist du? Das 
Experiment“ von der Tagesschau spricht Moderator 
Michail Paweletz mit mit sechs Menschen offen über 
Rassismus, Vorurteile und den Umgang damit.

Buch:
Das Buch “exit RACISM. rassismuskritisch denken 
lernen” von Tupoka Ogette, die sich selbst als “Expertin 
für Vielfalt und Antidiskriminierung” bezeichnet ist 
eine Art Leitfaden, welcher die Leser:innen bei der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus von 
Anfang an begleitet. Es bietet Faktenwissen sowie 
persönliche Erfahrungsberichte und regt dazu an, sich 
selbst und die eigene Position kritisch zu reflektieren 
und zeigt zudem Handlungsoptionen für einen 
rassismusfreien/-reduziertenAlltag auf.

Wie immer wollen wir euch an dieser Stelle einige weiterführende Tipps geben, anhand 
derer ihr euch weiter mit dem Thema befassen könnt. Ein guter Ausgangspunkt) kann 
dabei die “Liste der sieben Dinge, die du gegen Rassismus tun kannst” von Amnesty 
Austria sein.

ZDF:
Eine satirisch-kritische Perspektive bietet die Folge 
“Ich bin ein Rassist, holt mich hier raus” der Sendung 
“Die Anstalt” vom ZDF zu der auch ein Faktencheck 
verfügbar ist.

https://youtu.be/RKHQGJD9J-M
https://youtu.be/RKHQGJD9J-M
https://www.amnesty.at/news-events/7-dinge-die-du-gegen-rassismus-tun-kannst/
https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20200714-rassismus
https://www.zdf.de/assets/faktencheck-14-juli-2020-100~original?cb=1630095950696


Die nächste GedankenStulle erscheint in den kommenden Wochen und wird sich mit 
dem Thema Feminismus befassen. Zudem findet auf der Herbsttagung in Kiel ein 
Workshop zum Jahresthema statt.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Persönliche Empfehlung
Zudem hat uns schon Anfang des Jahres eine Leserin 
auf das Buch “Was weiße Menschen nicht über 
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten” von 
Alice Hasters aufmerksam gemacht und wir geben 
diesen Tipp sehr gerne an euch weiter.

Bundeszentrale für Politische 
Bildung
Wissenschaftlich fundierte, aber allgemein verständ-
liche Beiträge findet ihr in der Ausgabe “(Anti-)Rassis-
mus” der APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), her-
ausgegeben von der bpb (Bundeszentrale für politische 
Bildung).

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598
https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/
https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/

