
Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus

Definition von Diskriminierung

Anlage 4: Input: Othering

Othering - auf Deutsch: „zum Anderen machen“ oder gänzlich frei übersetzt „andern“ - 
beschreibt den Prozess, mit dem ein Mensch oder eine (vorab konstruierte und homogenisierte) 
Gruppe zum/zur „Anderen“ gemacht wird, um die
(konstruierte) eigene Normalität zu bestätigen.

Was als „normal“ gilt, ist gesellschaftlich
durchgesetzt. Was als „normal“ durchgesetzt werden
kann, ist Ergebnis gesellschaftlicher
Machtverhältnisse.

In diesem Othering-Prozess wertet die dominante
Gruppe ihr Selbstbild auf, indem eine andere Gruppe
als „anders“ oder „fremd“ klassifiziert und
abgewertet wird.

Machtvolle Gruppen können Othering nutzen, um ihre
eigene Position zu verbessern und als „richtig“
darzustellen.

Der Begriff Othering wurde von Gayatri Chakravorty
Spivak geprägt für „das im Machtdiskurs
ausgeschlossene Andere“i.

Flipchart und Foto: Annette Kübler

Simone de Beauvoir beschrieb am Beispiel Gender – „mensch kommt nicht als Frau zur Welt, 
mensch wird es“ii –, dass unsere Vorstellungen von Weiblichkeit nicht „natürlich“ sind, sondern 
gesellschaftlich konstruiert und abhängig von den herrschenden Machtverhältnissen.

Das Verständnis von Othering/Andern ist ein hilfreiches Werkzeug, um kritisch zu analysieren, 
wie z.B. in der Literatur und in den Medien über „Fremde“ oder über „Andere“ geschrieben und 
gesprochen wird. Mit Othering wird es möglich zu sehen, wie dieses „Andere“ hergestellt 
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(konstruiert und homogenisiert) wird und wie diese Konstruktion ermöglicht, ein „Eigenes“ zu 
definieren, wobei die eigene Normalität bestätigt wird. Das Reden über „die Anderen“ lässt ein 
„Wir“ entstehen und ermöglicht dem „Wir“, und ermöglicht dem „Wir“, das eigene Selbstbild 
aufzuwerten. Dadurch kann die Dominanz der Wir-Gruppe gleichzeitig bestätigt werden.iii

Das Phänomen wurde in postkolonialen Theorien durch Edward Said oder Stuart Hall kritisch 
analysiert. Auch Paul Mecheril befasst sich damit, er spricht von der Konstruktion von 
sogenannten „Migrations-Anderen“. Othering legt den Fokus auf den Prozess, in dem „die 
Anderen“ konstruiert werden. Das Phänomen des Otherings ist in alle Formen von 
Diskriminierung wirksam.

Beispiel Patriarchat/Sexismus: 

Während z.B. in der Realität Menschen in Bezug auf Genderpraxen sehr unterschiedlich sind, 
existiert in den Köpfen vieler Menschen ein dominantes Bild davon, wie eine „richtige Frau“ oder 
ein „richtiger Mann“ ist. In unserer Sozialisation lernen wir dominante Zuschreibungen als Norm 
kennen und verinnerlichen sie meist: Was „normal“ ist, wie „Frauen“ oder „Männer“ sind oder 
sein sollten und dass es nur diese beiden Optionen der geschlechtlichen Identität geben könne.iv

Beispiel White Supremacy/Rassismus:

Wenn in Deutschland jemand sagt: „der sieht anders aus“ wird selten zurückgefragt: Anders als 
wer? Und bei dem Satz: „das Kind hat eine andere Hautfarbe“ scheinen Menschen zu wissen, 
was gemeint ist – durch Othering. Es handelt sich um dominante Wissensbestände, denen 
rassistische Konstrukte zugrunde liegen: hier z.B. das Bild vom „richtigen Deutschen“.v Natürlich 
gibt es den eigentlich nicht. Ebenso wenig wie es eine klare Trennung zwischen „Deutschen“ und
„Ausländern“ gibt - und dennoch haben diese rassistischen Konstruktionen reale Auswirkungen 
auf den Alltag von Menschen. 

Othering benennt die Tatsache, dass diese Differenzierungskategorien weder naturgegeben 
noch statisch sind. Sie sind gesellschaftlich hergestellt – und gleichzeitig real sehr wirksam. 
Diese Wirkmächtigkeit benennt auch Colette Guillaumin in dem bekannten Satz: 

„Race does not exist, but it does kill people.“ 

„Rassen existieren nicht, aber Rassismus tötet“.vi
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Definition von Othering nach IDA

Basierend auf „Wir“-„Ihr“-Konstruktionen wird das „Ihr“ zum*zur vermeintlich gänzlich Anderen, 
der*die im Gegensatz zum „Wir“ als weniger emanzipiert, aufgeklärt, tolerant, demokratisch, 
gebildet etc. gedacht wird. Es werden elementare Verschiedenheiten konstruiert, die 
hierarchisierend – ob offen negativ oder in exotisierender Weise scheinbar positiv – bewertet und 
betont werden. Wenn das Gegenüber durch die ständige Konfrontation mit den Zuschreibungen 
nach und nach diese unbewusst übernimmt, ist sie oder er tatsächlich zum vermeintlich Anderen 
geworden, er oder sie hat sich dem Bild vom Anderen angeglichen […]. Migrierte beispielsweise, 
deren bilinguale Kompetenzen offen gering geschätzt werden, werden nach und nach ihr 
Augenmerk auch selbst auf ihre Defizite im Deutschen legen und es deswegen womöglich weniger 
sprechen, wodurch sie schließlich das Vorurteil bekräftigen und so unbewusst den Prozess des 
Othering (dt. z.B. Veranderung, Fremdmachen) bestätigen.vii

Zum Weiterlesen, -hören und -schauen empfehlen wir: 

* İdil Baydar alias Jilet Ayşe: #Projektion. Videoclip vom 20.3.2019: #Projektion. Abrufbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=IhOEF6zFCPY (7/2020)

* Maria do Mar Castro Varela und Paul Mecheril (Hrsg.): Die Dämonisierung der Anderen. 
Rassismuskritik der Gegenwart. Bielefeld: transcript 2016

* Mark Terkessidis: Psychologie des Rassismus. Opladen u.a.: Westdeutscher Verlag 1998

Endnoten

i Gayatai C. Spivak( The Rani of Sirmur. In: Francis Barker et al. (ersg.): Europe and its Others. Vol. 1. Colchester: 
University of Essex Press 1985, S. 128-151
ii Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht"(1949): "On ne naît pas femme, on le devient““
iii Anti-Bias-Netz (Hrsg.): Vorurteilsbewusste Veränderung mit dem Anti-Bias-Ansatz.  Freiburg: Lambertus Verlag 
2015
iv Mehr dazu in unzähligen faministischen Analysen, aktuell z.B: bei Margarete Stokowski: Untenrum frei, Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Verlag 2016
v Zur Frage der „richtigen“ Deutschen hat Noah Sow hier sehr klar einige basics  ormuliert: „Sprachgebrauch in der Causa Özil: Über 
„Herkunftsdeutsche“ (argh) und „Migrationshintergrund“ (doppel-argh)“. Abrufbar unter:  
https://www.noahsow.de/blog/sprachgebrauch-in-der-causa-oezil-ueber-herkunftsdeutsche-argh-und-
migrationshintrergrund-doppel-argh/ (3/2010)
vi Colette Ouillaumin U*1934) ist eine französische Soziologin und Feministin. Ihre Rntersuchungen zum Thema 
Rassismus waren wegweisend. Zo gehörte sie zu den ersten Soziolog_innen, die gezeigt haben, dass der Begriff 
„Rasse“ keinenlei wissenschaftlichen Wert hat. Das Zitat stammt aus Guillaumins Buch Racism, Sexism, Power and 
Ideology (London 1995).
vii Der Glossar von IDA ist abrufbar unter: https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/ (07/2020)
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