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Workshop B: Alltagsrassismus erkennen, reflektieren und ihm begegnen 
 
Referent: Michael Gerhardt, Demokratiezentrum Hessen – Regionalstelle Süd 

 
Protokollant: Ivan Garofalo  
 
 
Michael Gerhardt verdeutlicht zunächst, dass bei Diskriminierungen und rassistischen Denkstrukturen 
eine direkte und indirekte Betroffenheit vorliegen kann. Alltagsrassismus gibt es in vielen unterschiedli-
chen Situationen, oftmals fällt es schwer rassistische Denkstrukturen zu erkennen und deren Wirkung auf 
Betroffene einzuschätzen.  
 
Die Teilnehmenden sammelten praktische Beispiele / Vorfälle, wo sie (Alltags-)Rassismus erlebt haben. 
Anhand dieser Vorfälle  wurden Argumente gesammelt, wie die Situationen entschärft werden können, 
welche Umgangsweisen möglich sind. 
 
- Rassistische Strukturen unter Migranten 
- „Wieso seid ihr so?“  
- Personenkontrollen 
- Ansprache in „Pidgin-Deutsch“ bei Andersaussehenden  
- Positiver Rassismus: Du sprichst gutes Deutsch  
- Frauen mit Kopftuch werden darauf reduziert, dass sie von ihren Männern unterdrückt werden, keine 

eigene Meinung haben und interpretierunwillig sind 
- Platz im Zug zuerst neben „deutschaussehenden“ Menschen besetzt  
- Beerdigung durch schwarzen Pfarrer wird abgelehnt  
- Ausweis bei Türstehern abgeben  
- Kleine Bemerkungen im persönlichen Umfeld (abfällige Äußerungen über Geflüchtete / Menschen 

mit Migrationshintergrund) 
- Deutsche Kartoffel 
- Praktikumsplatz für jungen Iraker gesucht: Auf Nachfrage erhielt er die Antwort: Ich vergebe keinen 

Praktikumsplatz an unsere „Dauergäste“, die hier nur kostenlos wohnen. 
- Wohnungsvergabe  
- Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte. Viele Länder in Europa rutschen nach rechts und unterdrücken 

Minderheiten 
- Frau im Zug: „Die bekommen alle Handys“ 
- Selbsthilfe – Gruppengründung: Vergemeinschaftung auf Kosten anderer  

 
Exemplarisch wurden in Arbeitsgruppen einzelne Beispiele bearbeitet. Wie sollte man in bestimmten Si-
tuationen umgehen? Wie kann entschärft werden? 
 
Gruppe 1 
„Ausweis bei Türstehern abgeben“  
- Betroffene beruhigen 
- Solidarität zeigen 
- An die Presse gehen – über Ungleichbehandlung des Clubs berichten 

 
Gruppe 2 
„Wohnungsvergabe“ + „Praktikumsplatz für jungen Iraker gesucht: Auf Nachfrage erhielt er die 
Antwort: Ich vergebe keinen Praktikumsplatz an unsere „Dauergäste“, die hier nur kostenlos 
wohnen.“ 
- Argumentationstraining  
- Brief schreiben – Position beziehen! 
- Betroffenheit äußern 
- Frage nach Angst des Gegenübers 
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Gruppe 3 
Frau im Zug: „Die bekommen alle Handys“ + Selbsthilfe – Gruppengründung: Vergemeinschaf-
tung auf Kosten anderer  
- Eigene Erfahrungen schildern  
- Nachfragen 
- Selbst positionieren: „mich stört das nicht …“ 
- Blick auf die Lage der beteiligten Person richten 
- Irritieren 
- Lösungen finden 
- Soziale Frage allgemein stellen 

 
Gruppe 4 
Beerdigung durch schwarzen Pfarrer wird abgelehnt  
- Kein direkter Kontakt vorhanden  
- Pfarrer bestärken und positive Haltung nach außen 
- Akzeptanz in der Gemeinde verdeutlichen  
- Schulung: Eigenen Rassismus wahrnehmen und akzeptieren  
- Argumentationstraining  

 
In allen Arbeitsgruppen konnte festgestellt werden, dass die Probleme nicht gelöst werden können. Ge-
schehnisse können nicht rückgängig gemacht werden. Das Ziel ist es, einen Umgang damit zu finden, 
das Thema zu entschärfen.  
 
Alltagsrassismus ist individuell. So kann die Frage nach: „Woher kommst du?“ von einigen im Bereich 
des Alltagsrassismus verordnet werden, andere wiederum sehen in dieser Frage keine Anzeichen von 
Alltagsrassismus.    
 
Beim Miterleben von rassistischen Vorfällen sich nicht auf den Täter fixieren, sondern vielmehr die Frage 
danach richten: Wer braucht gerade meine Hilfe?  
Auf Ungleichbehandlungen bei der Jobsuche, der Suche nach einer Wohnung oder beim Besuch eines 
Clubs reagieren. Die Ungleichbehandlung ansprechen, die Verantwortlichen zur Rede stellen und das 
Opfer bestärken. Menschenfeindlichkeit darf nicht hingenommen werden. Das Gespräch suchen und 
diejenigen verteidigen, die Opfer von Diskriminierung geworden sind. 
 
Michael Gerhardt schließt den Workshop mit dem Begriff: Achtsamkeit. Menschen zur Achtsamkeit ge-
genüber Feindseligkeit und Vorurteilen zu bewegen und nicht zuzulassen. 
 

 


