Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus

Diskriminierungsrad
Die Teilnehmenden (TN) reflektieren in dieser Übung verschiedene Formen von Diskriminierung
wie (antimuslimischen) Rassismus, Sexismus, Heteronormativität, Klassismus, Ableismus bzw.
Behindertenfeindlichkeit, Adultismus etc.
Die Diskriminierungsformen werden mit Hilfe der jeweiligen Definition und in Hinblick darauf
untersucht, auf welcher Kategorie die Ausgrenzung beruht, wer davon negativ betroffen ist und
wer davon profitiert.
Die Übung ermöglicht auch zu betrachten, wie die verschiedenen Formen von Diskriminierung
ineinandergreifen und bietet damit einen Einstieg in die Intersektionalität.

Zu beachten: Voraussetzungen für die Durchführung
Das Team benötigt Wissen über Formen, Ebenen und Wirkungsweisen von Diskriminierung
sowie über Privilegien derer, die von der jeweiligen Diskriminierungsform nicht negativ
betroffen sind. Die Teamer*innen sollten sich außerdem mit der Konstruktion von Gruppen
sowie deren Wirkmächtigkeit auseinandergesetzt haben und sich der eigenen gesellschaftlichen
Positionierung sowie der damit einhergehenden Privilegien bzw. Benachteiligungen bewusst
sein.
Die Methode kann zur Annäherung an das Thema eingesetzt werden. Die Gruppe der
Teilnehmenden sollte vor dem Einsatz dieser Methode bereits eine erste Definition von
Diskriminierung kennengelernt haben, der zufolge Diskriminierung einhergeht mit:


Gruppenkonstruktion



negativer Zuschreibung



gesellschaftlicher Macht

Ebenso kann die Methode Diskriminierungsrad zur Entwicklung eines Verständnisses von
„Othering“ eingesetzt werden.
Anmerkung: Definitionsmacht im Kontext von Diskriminierung:
Das Problem in Debatten um Diskriminierung ist – obwohl machtkritische Konzepte eindeutig
sindi – dass häufig die Machtverhältnisse ausschlaggebend dafür sind, was als Diskriminierung
anerkannt wird. Das wird Definitionsmacht genannt. Genau darum geht es z.B., wenn Menschen
von Diskriminierung erzählen wollen und gesagt bekommen: „Du bist überempfindlich“, oder
„Stell dich nicht so an, war doch gar nicht so gemeint“.
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Der Zugang zum Phänomen struktureller Diskriminierung hängt von den Erfahrungen und
Auseinandersetzungen der TN ab. Wenn TN erkennen, dass sie als Teil der gesellschaftlichen
Strukturen in die Diskriminierungsverhältnisse verstrickt und für diese mitverantwortlich sind,
kann dies zu herausfordernden Reaktionen führen. Es kann sein, dass TN sich angegriffen
fühlen, dass sie das Bedürfnis haben zu betonen, dass sie zu „den Guten“ gehören und niemals
andere diskriminieren würden.
Die Lektüre und Reflexion des Artikels in Anlage 1 kann dabei helfen, die Unterscheidung
zwischen den Menschen, die negativ von Diskriminierung betroffen sind, und denen, die nicht
diskriminiert werden, besser zu verstehen und zu akzeptieren.

Anmerkungen
Definitionsmacht: Auch in der pädagogischen Arbeit zu Diskriminierung spielen
Machtverhältnisse eine Rolle, so in Bezug darauf, was als Diskriminierung anerkannt wird.
Genau darum geht es, wenn bspw. Menschen von Diskriminierungserfahrungen erzählen und
gesagt bekommen: „Du bist überempfindlich“, „Stell dich nicht so an“, oder „War doch gar nicht
so gemeint“. Wichtig in der Arbeit in Gruppen ist, dass dem subjektiven Erleben der Einzelnen
Raum gegeben wird und Rassismuserfahrenen nicht die Definitionsmacht darüber
abgesprochen wird, was als diskriminierend erlebt wurde/wird.
Derailingii (auf Deutsch: „Entgleisen“) meint, eine Diskussion über ein Thema in eine Diskussion
über ein anderes Thema umzulenken. Anstatt Menschen, die diskriminiert werden, zuzuhören
und darauf zu vertrauen, dass sie besser über ihre Situation Bescheid wissen als Dritte, reagieren
manche TN mit Derailing, indem sie die Konversation abbrechen, vom Kernthema ablenken, die
geäußerte Meinung als falsch abtun oder die Erfahrung lächerlich machen. Sie tragen dazu bei,
dass Diskriminierte marginalisiert und ungehört bleiben und spielen sich selbst als Expert*in
auf.

Ziele


Die TN können verschiedene Diskriminierungsformen beschreiben und unterscheiden.



Die TN setzen sich damit auseinander, dass Diskriminierung gegen bestimmte Gruppen
gerichtet und nicht umkehrbar ist, sondern mit Machtverhältnissen zu tun hat.



Die TN verstehen, dass Menschen (gleichzeitig) durch unterschiedliche Formen von
Diskriminierung und die dazugehörenden Ideologien von Höher- und Minderwertigkeit
benachteiligt oder privilegiert werden können.
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Die TN erkennen Gruppen (z.B. zwei Geschlechter, unterschiedliche „Kulturen“) als etwas
Gewordenes. Sie reflektieren, dass Gruppen konstruiert sind und dass die Tatsache, dass
wir diese Gruppen überhaupt als solche wahrnehmen, erlernt ist – und gleichzeitig sehr
wirkmächtig.



Die TN erkennen (einige der) Einflüsse ihrer gesellschaftlichen Position auf ihre
individuellen Erfahrungen.



Die TN beginnen sich mit ihrer eigenen Position auseinanderzusetzen und verstehen,
dass sie nicht von einer „neutralen Position“ oder von außen auf Diskriminierung
schauen. Sie verstehen, dass sie – auch wenn sie sich womöglich als „Helfende“ sehen,
die niemals jemanden diskriminieren würden – als Teil der gesellschaftlichen Strukturen
jeweils unterschiedlich, aber unweigerlich in Macht- und Diskriminierungsverhältnisse
verstrickt sind.

Zu den Teilnehmenden (TN)
Diese Methode eignet sich für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren
sowie für Multiplikator*innen jeden Alters.

Rahmenbedingungen
Zeit: 30–60 Min., je nach Intensität
Gruppengröße: 10–20 TN
Material: vorbereitetes Flipchart mit 5 konzentrischen Kreisen, in den innersten Kreis wird der
Begriff „gesellschaftliche Macht“ geschrieben
Raum/Setting: Stuhlkreis

Ablauf der Methode
1. Einstieg: Klärung des Begriffes „gesellschaftliche Macht“ (5–10 Min.)
Zum Einstieg geht es um die Annäherung an den Begriff der „gesellschaftlichen Macht“. Das
vorbereitete Flipchart-Plakat mit diesem Begriff in der Mitte wird für alle sichtbar im Raum
aufgehängt. Mit Verweis auf das Plakat fragt das Team nach:
„Was stellt Ihr Euch unter ‚gesellschaftlicher Macht‘ vor? Was könnte dieser Begriff bedeuten?“
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Häufig vermuten TN, dass „gesellschaftliche Macht“ mit Mehrheitsverhältnissen zu tun habe.
Hier sollte nachgehakt werden: „Welche Beispiele kennt Ihr, in denen eine Minderheit die Macht
hat?“
Zum Beispiel gibt es mehr Frauen als Männer in Deutschland. Ein eindrückliches Beispiel, das
von TN genannt werden kann, ist der Kontext Schule: „Wer verfügt in der Schule über
gesellschaftliche Macht?“ Dieses konkrete Beispiel hilft dabei, strukturelle Mechanismen zu
erkennen, die ermöglichen, dass in der Schule eine Minderheit die gesellschaftliche Macht haben
kann. (Eine der zentralen Diskriminierungsformen, die in Schule wirkt, ist Adultismus – die
Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene.)
An diesem konkreten Beispiel kann verdeutlicht werden, dass gesellschaftliche Macht viel mehr
ist als eine einzelne Lehrerin, von der sich Schüler*innen ungerecht behandelt fühlen.
Diskriminierungen sind strukturell verankert. Hierzu können Beispiele genannt werden, die die
Machtverhältnisse im System Schule aufzeigen, so z.B. die Notengebung, Entscheidungen über
Inhalte und Methoden im Unterricht etc.

2. Ausfüllen des Diskriminierungsrads (20–40 Min.)
Der*die Teamende malt vier konzentrische Kreise auf ein Flipchart oder eine Tafel. In den
äußersten Kreis schreibt der*die Teamende eine Diskriminierungsform (bspw. Rassismus). In
den nächstinneren Kreis schreibt der*die Teamende auf Zuruf der Teilnehmenden, aufgrund
welcher Kategorie die Betroffenen rassistisch ausgegrenzt werden, bspw. Herkunft,
Sprachkenntnisse, Hautfarbe (Rassifizierung: es geht nicht um die tatsächliche Farbe der Haut,
sondern um gesellschaftlich erzeugte Normen von Gruppenzugehörigkeiten. Der Begriff
„Rassifizierung“ (racialized group) benennt diesen Prozess. Er findet auf ähnliche Weise bei
anderen Kategorien statt, auf deren Basis diskriminiert wird, wie zum Beispiel bezüglich
„gesundheitlicher Beeinträchtigung“.). In den nächstinneren Kreis schreibt der*die Teamende
auf Zuruf der Teilnehmenden, wer von dieser Form der Ausgrenzung betroffen ist (bspw.
Schwarze Menschen, PoC). In den innersten Kreis schreibt der*die Teamende, wer von dieser
Ausgrenzung profitiert (bspw. weiße).
Diese Systematisierung wird mit anderen Diskriminierungsformen wiederholt, indem sie in
dieselben Kreise eingefügt werden, bis ein ganzes „Rad“ verschiedener Diskriminierungsformen
entstanden ist. Zum Schluss ruft der*die Teamende noch die Kategorie des „antimuslimischen
Rassismus“ auf, um noch einmal abschließend festzuhalten, wer wie diskriminiert wird und wer
davon profitiert.
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Dieser Prozess entlang der einzelnen „Speichen“ findet in einem moderierten Gespräch statt.
Wichtig ist, auf Fragen, Widerspruch oder Bedenken der TN-Gruppe einzugehen. Wenn z.B. bei
Sexismus gefragt wird, ob ein Mann nicht auch diskriminiert werden könne, falls er im Rollstuhl
sitzt, kann direkt eine neue Kategorie eröffnet werden, und zwar „Ableismus“, der Menschen mit
Behinderungen trifft.
Beispiele der TN können immer wieder auf die Kernfragen heruntergebrochen werden: Anhand
welcher Merkmale werden Menschen markiert und diskriminiert? Wer wird diskriminiert und wer
profitiert davon?
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Hilfreiche zusätzliche Fragen können sein:


Wer hat mehr Macht? Wer hat weniger Macht?



Welche Gruppe gilt als „normal“?



Welche Gruppe wird als „anders“ (von der Norm abweichend) beschrieben?



Kennt ihr Beispiele, die zeigen, auf welche Weise Menschen von dieser
Diskriminierungsform negativ betroffen sind? Was erleben Menschen mit den genannten
Merkmalen?

Die Struktur des Diskriminierungsrads bietet einen guten Rahmen, um über
Diskriminierungsformen zu diskutieren und offene Fragen zu klären. Wichtig ist dabei,
herauszuarbeiten, dass die einzelnen Diskriminierungsformen ähnliche Mechanismen und
Wirkweisen aufweisen und zudem nicht isoliert stehen, sondern eng miteinander verknüpft sind.
Bei dieser Gelegenheit kann auf Intersektionalität (das Zusammenwirken mehrerer
Diskriminierungsformen) eingegangen werden.
Kritisch kann bei der Durchführung dieser Methode dichotomes bzw. Entweder-oder-Denken
werden. Dieses ist in der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit ein Dilemma: Sobald wir z.B.
über genderspezifische Diskriminierung sprechen, reproduzieren wir die Aufteilung der
Gesellschaft in Gruppen von Männern und Frauen – obwohl wir thematisieren, dass die
Zweigeschlechtlichkeit ein Konstrukt ist.
Im Rahmen der Methode sollte bewusst und offen mit diesem Dilemma umgegangen werden.
Das kann geschehen, indem benannt wird, dass in der Realität keine „richtigen Frauen“ oder
„richtigen Männer“ existieren – es im Gegensatz dazu aber sehr dominante Bilder in den Köpfen
der meisten Menschen gibt, die als Norm bzw. als „normal“ gelernt und verinnerlicht wurden
und uns zeigen, wie Frauen oder Männer sind oder sein sollen und dass es nur diese beiden
Optionen der geschlechtlichen Identität geben kann. iii Im Wesentlichen sind hier die Teamenden
aufgerufen zu vermitteln, dass diese Differenzierungskategorien weder naturgegeben noch
statisch sind. Sie sind sozial hergestellt – und gleichzeitig real sehr wirksam.
Das beschriebene Phänomen des dichotomen Denkens gilt für alle Formen von Diskriminierung.
So ist mit Rassismus in Deutschland in der Regel das gesellschaftlich dominante Bild vom
„richtigen Deutschen“iv verknüpft. Und obwohl dieses Bild lediglich ein rassistisches Konstrukt
ist, hat es Auswirkungen auf den Alltag von Menschen. Wenn jemand sagt: „Die sieht anders
aus“, wird viel zu selten nachgefragt: „Anders als wer?“ In den Worten von Colette Guillaumin:
„Race does not exist, but it does kill people“ („Rassen existieren nicht, aber Rassismus tötet.“). v
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Ebenso sollte während der Durchführung dieser Methode unbedingt darauf geachtet werden,
bei der Aufzählung von benachteiligten Gruppen, die negativ betroffenen Menschen nicht auf
ein Merkmal zu reduzieren und ihnen keine unveränderbaren Eigenschaften zuzuschreiben.

3. Auswertung (5–10 Min.)
Angesichts des ausgefüllten Diskriminierungsrads können zum Abschluss die wesentlichen
Erkenntnisse der TN anhand folgender Punkte zusammengetragen werden:


Was war für Euch neu?



Nennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen
Diskriminierungsformen.



Beschreibt die wichtigsten Erkenntnisse aus der Übung.

Vorschläge für die Weiterarbeit
Die Übung kann gut durch Inputs zu folgenden Aspekten von Diskriminierung ergänzt werden:


Bedeutung verschiedener Ebenen von Diskriminierung (individuell, zwischenmenschlich,
institutionell, kulturell-gesellschaftlich)



Einführung in die Mechanismen des „Othering“ (Gruppenkonstruktion / der Prozess,
jemanden zu einem „anderen“ zu machen)



das Anti-Bias-Modell von Diskriminierung

Quellen
Diverse Quellen, Abwandlung durch das Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. im Rahmen des
Projektes „Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus“
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Colette Guillaumin (*1934) ist eine französische Soziologin und Feministin. Ihre Recherchen
zum Thema Rassismus waren wegweisend. Zugleich gehörte sie zu den ersten
Soziolog*innen, die gezeigt haben, dass der Begriff „Rasse“ keinen wissenschaftlichen Wert
hat. Das Zitat stammt aus Guillaumins Buch „Racism, Sexism, Power and Ideology“ (1995).
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