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Prolog
In diesem Buch geht es um Rassismus und darum, was er für das Wohlergehen von
Menschen bedeutet. Im deutschen psychologischen und therapeutischen Feld taucht
Rassismus erstaunlicherweise kaum als Risikofaktor für ein vermindertes Wohlergehen auf. Dieses Buch ist der erste Schritt, Erkenntnisse aus verschiedenen Felder zusammenzuführen, um Handlungsempfehlungen für die alltägliche, die pädagogische,
die sozialwissenschaftliche, die politische und vor allem die psychotherapeutische Praxis zu entwickeln.
Dafür müssen die Geschichten von MMMs/Schwarzen/POCs, wie sie im Buch genannt werden, über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Eine neue Forschungsphilosophie ist notwendig, da Rassismus und die Folgen daraus andauern. Viele der
Betroffenen waren oder sind immer noch durch ihre Rassismuserfahrungen traumatisiert. Sie können sich aus diesem rassistischen Umfeld nicht einfach hinausbegeben.
Diese Tatsache erfordert einen Ausbau an stimmigen Hilfsmöglichkeiten für Betroffene, ohne sie zu pathologisieren und zu stigmatisieren. Nur ein solches Vorgehen
ermöglicht Integrität und Würde trotz des Weiterbestehens von Rassismus und der
Verletzungen von Menschenwürde. Entsprechend müssen Psychologen, Therapeuten
und Pädagogen mit Trauma- und Rassismuskenntnissen ausgestattet werden.

Materialgrundlage Interviews
Eine zentrale Grundlage für dieses Buch sind Interviews mit verschiedenen Menschen – mit MMMs/Schwarzen/POCs, Migranten, Ausländern und weißen Deutschen (siehe Glossar S. 647 und S. 37ff.). Sie haben von ihren Rassismuserfahrungen
oder denen ihrer Angehörigen im deutschen Alltag erzählt. Sie haben ihre Hoffnungen, ihre Beziehungen, ihre Erfolge, ihre Schwierigkeiten und ihre Träume mitgeteilt.
Die Interviews wurden ohne Tonaufnahme durchgeführt und schriftlich protokolliert.
Im Anschluss wurden sie mehrmals mit der interviewten Person besprochen, bis die
Person mit ihrer Aussage zufrieden war. Ich habe mich bewusst für diese Herangehensweise entschieden, da sie den Interviewten die Chance gibt, ihre Aussagen zu
prüfen, zu korrigieren oder zu ergänzen, bis diese für sie stimmen. Bei dieser Methode
können sie sich mit dem Erlebten langsam vorantasten. Rassismus ist ein schwieriges
Thema, über das nicht viel gesprochen wird, auch nicht von den Betroffenen. Denn es
ist wie die Auseinandersetzung mit anderen Gewaltformen schambesetzt.
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Selbstregulation und Wohlergehen
Das Wohlergehen – physisch, psychisch, emotional, geistig und sozial – ist ein Kernbedürfnis von Menschen. Lebenskraft und eine tragfähige Menschenwürde sind dafür
wichtig, lebendig, lustvoll, energisch, ruhig, kontaktvoll, sinnvoll und klar leben zu
können und zu dürfen. Selbstregulation, Identität und Selbstwertgefühl sind wichtige
Bausteine für ein gelungenes Mit-sich-Selbst und Mit-Einander. Das Vermögen, in
Kontakt mit sich selbst und mit anderen zu sein – Vertrauen zuzulassen, mit Selbstbestimmung gut umzugehen und die Herzqualitäten Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und
Gleichmut zu leben – sind wichtige Grundkompetenzen, die sich im kohäsiven familiären und sozialen Umfeld aufbauen.1
Die folgenden Bausteine festigen das Wohlergehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt mit Körper, Psyche und Gefühl
Erkennen und Äußern von Bedürfnissen und Emotionen
Erkennen und Gewähren von Bedürfnissen und Gefühlen
wahrhaftige Begegnungen mit anderen
Zugehörigkeit und Inklusion in der Gesellschaft
Zulassen eines gesunden Vertrauens in andere
Setzen von angemessenen Grenzen
ohne Angst die eigene Meinung sagen können
Gestalten des Lebens mit einem offenen Herzen und liebevollen Beziehungen

Wohlergehen – also eine ausreichende Selbstregulation, eine flexible Identität, Empathiefähigkeit und ein gutes Selbstwertgefühl – ist ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist und nicht für alle Menschen gewährleistet ist, auch nicht in sogenannten
aufgeklärten Demokratien. Die Psychologie und die Psychotherapie bemühen sich
um das Wohlergehen von Menschen. Faktoren, die das Wohlergehen mindern, werden studiert, und ganzheitliche Lösungen dafür werden gefunden.
Existentiell für das Wohlergehen und daher nicht außer Betracht zu lassen, ist das
Erkennen, Problematisieren und Politisieren von Rassismus im deutschen Alltag. Personen, die Rassismus ausüben – bewusst oder unbewusst, subtil oder grob, auf der
Beziehungsebene oder der Strukturebene –, müssen bereit sein, mit der Verletzung der
Menschenwürde aufzuhören. Bildung und Sozialisation unter Bedingungen, die Ras-
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sismus fördern, müssen vermieden werden. Rassistische Strukturen in der deutschen
Politik und Gesellschaft, die dazu führen, dass Menschen und ihre Länder ausgebeutet
werden, dass Menschenwürde verletzt und der Zugang zur Befriedigung notwendiger
Bedürfnisse und zu Chancen verhindert werden, müssen verändert werden. Präventionsmaßnahmen sind sehr wichtig. Nur auf einer bio-, psycho-, sozio-, ökologischen
Ebene kann Rassismus als Problem gelöst werden.

Aufbau des Buches
Teil I stellt den theoretischen Rahmen des Buches dar. Er zeigt die enorme Wichtigkeit eines psychologischen Einblicks in das Thema Rassismus und beschreibt das
Gesamtumfeld – das Feld, in dem Rassismus stattfindet und erlebt wird, sowie die
unterschiedlichen Formen von Betroffenheit, die er auslöst (Kapitel A und B). Kapitel
C beschreibt die zentralen Wahrnehmungs- und Handlungsebenen, anhand derer in
diesem Buch das Phänomen Rassismus erörtert wird: Die Ebenen »Welt«, »Beziehung« und »Person«.
Teil II vertieft diese drei Ebenen anhand von theoretischen Ansätzen, die die verschiedenen Wirkmechanismen von Rassismus beschreiben und die psychische Auswirkung
auf Betroffene erklären. Darüber hinaus verdeutlicht es diese mit Hilfe von Berichten
aus dem deutschen Alltag und Interviews mit MMMs/Schwarzen/POCs und ihren
weißen Angehörigen. Unterschiedliche Beispiele zeigen, wo und wie Rassismus stattfindet und wie diese Erfahrungen das Wohlergehen beeinträchtigen.
Der folgende Teil III leistet eine Zusammenfassung (Kapitel A) und sucht nach dem
Entsperren von bislang noch versperrten Lösungen (Kapitel B und C). Kapitel D
widmet sich vor allem den komplexen Herausforderungen an ein »Weiterleben im
Feld von Rassismus« anhand von exemplarischen Biografien. Sie demonstrieren die
versperrten Wege, aber auch die verschiedenen Möglichkeiten, mit Rassismus umzugehen – selbst wenn das Feld sich noch nicht verändert hat oder nicht zu verlassen ist.
Im Rahmen eines Nachwortes geht es in der Folge um Desiderate des Buchprojekts:
Denn Rassismus wird in diesem Buch ausschließlich als Risikofaktor für die Selbstregulation behandelt. Ein ganzheitlicher Ansatz müsste sämtliche Risiken für das Wohlergehen von MMMs/Schwarzen/POCs beleuchten.
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Die Hoffnung ist, dass zukünftige Fachbücher zu Risikofaktoren des Wohlergehens
das Thema Rassismus beinhalten. Da Rassismus in der deutschen Psychologie und
im Traumawissen außen vor gelassen wird, rückt dieses Buch ihn ins Zentrum der
Betrachtung. Auf diese Weise wird es möglich, sich in diesem Buch auf Rassismus
zu konzentrieren und ihn in all seinen Facetten zu erkennen. In der Anlage des Buches wird versucht, mehrere Ebenen unabhängig voneinander darzustellen, die im
alltäglichen Leben gleichzeitig bestehen. Aus Gründen der Klarstellung werden damit
Ebenen getrennt, die in Wirklichkeit eng verbunden existieren. Es ist wichtig diese
Ebenen konzeptionell auseinanderzuhalten, um die vielfältigen Wechselwirkungen,
die Rassismus als Phänomen ausmachen, sichtbar zu machen. Je nach Tätigkeit im
psychologischen und pädagogischen Feld werden die Interessen der Leserschaft eher
auf dem persönlichen Bereich, der Beziehungs- oder der gesellschaftlichen Ebene liegen. Da dieses Buch auch die Möglichkeit geben soll, jeweils nur einzelne Teile zu rezipieren, wird deswegen bewusst mit Wiederholungen gearbeitet. Dennoch hat jedes
Oberkapitel eine unterschiedliche Ausrichtung im Blick auf die Beschreibungsebene
von Rassismus (siehe Abbildung 1).

Die Ebene Welt...

Die Ebene Beziehung...

Die Ebene Person...

...beschreibt den Rassismus
eher formell: Wie er sich in
gesellschaftlichen Strukturen,
kulturellen Wertsetzungen oder
in der medialen Aufmerksamkeit
widerspiegelt. Auch diese Ebene
wird natürlich von konkreten Menschen repräsentiert,
aber der Schwerpunkt in der
Beschreibung liegt darauf, wie
sich Rassismus in Institutionen
festgeschrieben hat.

...beschreibt den Rassismus in beiden Formen:
formell und informell,
aber vornehmlich in
Begegnungen und
Beziehungen. Es gibt
hier also durchaus
Überschneidungen zur
Ebene Welt.

...beschreibt den
Rassismus aus
dem Erleben der
einzelnen Personen
heraus und was
er intrapsychisch
bewirkt.

Bild 1: Die drei Beschreibungsebenen Welt, Beziehung, Person
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A. Ein psychosoziales Verständnis
Der Mensch ist frei.
Alle Menschen sind gleich.
Die Menschenwürde ist unantastbar.

Die Essenz des Seins kann zwar phänomenologisch beschrieben werden, ist aber nicht
zu erfassen. Daher sind alle Versuche, den Menschen zu begreifen, Konstrukte. Der
Mensch ist stets im Fluss des Werdens. Das Selbst ist nur dynamisch zu erfassen, und
das Erfasste, weil im Fluss, fließt schon während des Erfassens weiter. Bei der Betrachtung von Sinn und Zweck des Seins entstehen folgende Fragen zu den Menschenrechten:
•
•
•
•
•

Ist jeder Mensch frei? Hat er einen freien Willen?
Ist jeder Mensch gleich? In wessen Augen?
Werden alle Menschen als Gleiche behandelt?
Sind ungleich behandelte Menschen trotzdem frei und gleich?
Dürfen ungleich behandelte Menschen im Feld von Rassismus psychologisiert (ein
Objekt der Psychologie) werden?

1. Rassismus und Menschenwürde
Menschen sind für ihr Wohlergehen auf die Strukturen der Gesellschaft und deren
Mitglieder angewiesen, eine Tatsache, die ein gutes Miteinander und Füreinander erfordert. Dieses Miteinander wird unterschiedlich gestaltet, je nach Bedürfnissen und
Wünschen von Mitgliedern der Gesellschaft. Strukturelle Bedürfnisse wie Zugang zu
Macht, Geld, Sicherheit, Chancen und Ressourcen spielen eine große Rolle in diesem Miteinander. Auch wichtig sind soziale Bedürfnisse wie Nähe, Gemeinsamkeit,
Freundschaften und die verschiedenen Arten des Zusammenseins, die unterschiedlich
gestaltet werden. Es erfordert einen Balanceakt zwischen der Natur des Menschen und
seiner Würde, um all das zu gewährleisten.2 Auf der einen Seite stehen problematische
Eigenschaften der Menschennatur wie unkontrollierte Emotionen, Gier, Amoralität
und Egoismus. Auf der anderen Seite stehen Bedürfnisse wie Sicherheit, Demokratie,
Integrität, Menschenrechte, Zurechenbarkeit, Transparenz, Gerechtigkeit, Chancen
und Inklusion, deren Erfüllung zur Wahrung der Menschenwürde beiträgt.2
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Wie ist eine Psychologie des Miteinanders und Füreinanders auf Basis des Balanceakts zwischen Natur und Würde des Menschen zu entfalten? Das nichtoptimale
Funktionieren des Balanceakts, eine globale Tatsache, hat problematische physische
und psychische Folgen, besonders, wenn für manche Gruppen grundlegende Menschenrechte nicht gewährleistet werden. Menschenrechte, wie das Recht auf einen
angemessenen Lebensstandard einschließlich Nahrung und Wohnung, das Recht auf
soziale Sicherheit, Gesundheit und Bildung, sind zentrale Grundlagen für menschliche Entwicklung. Das bezieht sich auch auf Religionsfreiheit sowie wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, darunter das Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn
für gleiche Arbeit. Wenn garantierte Rechte nur für manche gelten, kippt die Balance
in Richtung der Natur des Menschen und führt zur Verletzung seiner Würde. Die
Menschenwürde bleibt auf diese Weise nicht unantastbar. Der Körper und die Psyche werden durch Verletzungen der Würde angegriffen. Seelische Wunden, die durch
Verletzung entstehen, haben Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und
schwächen ihre Selbstregulation, die für die Bewältigung des Alltags notwendig ist.
Die Selbstregulation ist zentral für das Meistern des Alltags.

MMM/POC/Schwarze Identität als Ergebnis eines nichtkohäsiven Gesamtumfeldes
Die US-amerikanische Psychologin und Professorin Jennifer Freyd formulierte auf
dem Kongress »Gesichter der Gewalt«, dass Gesellschaften immer »Täter-Gesellschaft[en]« seien.3 Kinder und Frauen bekämen mit, dass die Gewalt, die sie erleben,
nicht aufgedeckt oder beendet werde. Wenn sie es wagten, von der Gewalt zu berichten, um sich Unterstützung zu holen, werde ihnen nicht immer geglaubt. Stattdessen
stünde die Glaubwürdigkeit von Gewaltausübenden oft an hoher Stelle, da sie in
die Gesellschaft gut integriert seien. Es ist schmerzhaft, zu erkennen, dass bestimmte
Mitglieder der Gesellschaft, von denen man oder frau umgeben ist, diese Gewalt ausüben und selbst von dieser Gewalt nicht betroffen werden können. Kohäsion ist das
folgerichtige strukturelle und zwischenmenschliche Zusammenspiel. Manche leben
in einem eher kohäsiven psychosozialen Kontext, und ein paar Meter weiter stehen
diese kohäsiven Bedingungen einem anderen nicht zur Verfügung. Aufgrund gewisser
Faktoren werden bestimmte Personen eher als andere von zwischenmenschlicher und
struktureller Gewalt betroffen.
Mobilität in gesellschaftlichen Strukturen bedeutet, dass manche Personen sich im
Streben nach einem guten Platz oben in der Hierarchie aufwärtsbewegen können.

A. Ein psychosoziales Verständnis / 1. Rassismus und Menschenwürde
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Manche Faktoren begünstigen eine Aufwärtsmobilität, etwa Macht, Geld oder Bildung. Andere Faktoren – Behinderung, akute psychische Krankheit, MMM/POC/
Schwarze-Status, Hautfarbe, bestimmte Nationalitäten und Religionen – besonders
die, die unveränderbar sind, sind für die Aufwärtsmobilität ungünstig.
Marginalisierung kann durch Faktoren wie Inklusionsangebote, ob in der Mitte der
Gesellschaft oder am Rande, beeinflusst werden. Manche Menschen wie Schüler mit
einer Lernbehinderung werden mit Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft integriert. Andere wie zum Beispiel sehbehinderte Personen werden grundsätzlich versorgt,
wenn auch am Rande der Gesellschaft.
Andere jedoch bekommen die Aufgabe, sich ohne Unterstützung selbst zu integrieren. Diejenigen, die sich von alleine nicht integrieren, werden zum Problem für die
Gesellschaft gemacht. MMM-/POC-/Schwarze Kinder, die hier geboren wurden und
einen deutschen Pass haben, müssen trotzdem alltägliche Erfahrungen wie die des
»Othering«, »Doublebind« und Rassismuserfahrungen machen. Sie sind deutsche
Staatsbürger und gehören formal zur deutschen Gesellschaft, werden aber durch ein
Konstrukt zu Nichtzugehörigen gemacht. MMMs/POCs/Schwarze mit einer Sehbehinderung können, wenn sie überhaupt die Chance haben, in solch einer Einrichtung
einen Platz zu bekommen, am Rande der Gesellschaft gut versorgt werden. Zusätzlich
können sie Rassismuserfahrungen durch Menschen in der Einrichtung oder in der
Öffentlichkeit machen.

Ignorierte Frühwarnzeichen
Das Phänomen Rassismus bringt es mit sich, dass alle meinen, betroffen zu sein. Akteure beider Seiten benennen Rassismus als ein Problem und definieren ihn jeweils
unterschiedlich. Die eine Seite übt Rassismus aus und die andere Seite wird durch
Rassismus angegriffen. Subtiler und grober Rassismus weitet sich aus. Soziale Brennpunkte, Asylrecht, postkoloniale Unternehmen und Rechtsextremismus sind und
bleiben problematische Felder für betroffene Personen und Länder. Subtiler Alltagsrassismus wird als solcher nicht erkannt, und grober Rassismus wird in der Politik,
Bildung und in den Medien verharmlost. Die Bedeutsamkeit dieses Phänomens für
die Menschheit, vor allem aber für die Betroffenen im Feld von Rassismus wächst und
kann nicht mehr ohne den Gesamtkontext verstanden werden.
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Die Angst, dass sich soziale Standards durch die Nähe von Zuwanderern absenken,
spiegele sich nicht nur in Schulen, sondern in ganzen Stadtteilen, so ein aktueller
Bericht.4 Soziale und kulturelle Spaltungen in deutschen Städten nähmen zu. Schattenwelten entstünden. Weiße einheimische Deutsche wollten nicht in der gleichen
Schule sein oder in derselben Gegend leben wie MMMs/POCs/Schwarze. Eine Ghetto-Bildung, die strukturelle Segregation von Menschen, hat sich in anderen Einwanderungsgesellschaften als erfolglos erwiesen. Andere Einwanderungsländer erkennen
zunehmend die riesigen Probleme einer Ghettoisierung für die Gesamtgesellschaft
an. Soziale und kulturelle Spaltungen in deutschen Städten nehmen zu. Die Bildung
von neuen gemeinsamen Werten wird verhindert, wenn nicht alle Mitglieder in allen
Gesellschaftssegmenten vorkommen.
Eine neue Form der Sklaverei ist im Begriff, legalisiert zu werden. Einwanderer aus
abgewerteten Ländern bilden die Unterschicht, auch wenn sie hochqualifiziert sind.4
Die alte Gastarbeitererfahrung wiederholt sich: Geld wird nach Hause geschickt und
Familienmitglieder werden nach Deutschland geholt. Auch wenn nicht alle Fehler
wiederholt werden, landet die neue Einwanderergeneration in einer prekären Situation. Viele arbeiten illegal in problematischen abhängigen Verhältnissen. Stimmige
Antworten für Einwanderer fehlen in Bereichen wie Arbeit, Wohnung oder Bildung
wie zuvor. Wohnungen werden an sie untervermietet, sie leben zu mehreren in engen
Wohnräumen. So wächst eine spezielle Art von illegaler Infrastruktur, die es ermöglicht, Einwanderer weiter auszubeuten.
Es gibt Frühwarnzeichen, die ernst genommen werden müssen. Statt Rassismus
etwa bei politischen oder sozialen Fragen einzubeziehen, werden Einzelphänomene
ohne Gesamtkontext beschrieben oder problematisiert. Beispielsweise wurde bei den
NSU-Morden tödliche Gewalt an Menschen türkischer und griechischer Abstammung als »regulärer« Mord bezeichnet und in diesen Fällen regulär wegen Mordes
ermittelt. Schon damals war z. B. für Menschen mit türkischem und griechischem
Hintergrund klar, dass diese Gewalt rassistisch motiviert war. Erst im November 2012
wurde eine Rechtsterroristin wegen der Ermordung von neun Menschen türkischer
und griechischer Herkunft angeklagt. Es gab Hinweise auf die Täter und das rechtsradikale Milieu, die schon über ein Jahrzehnt in Form gesammelter Fakten und einschlägiger Informationen vorhanden waren – Hinweise, die scheinbar nie zu den Tätern geführt haben. Ende 2013 erklärte eine Tageszeitung, »dass die Spur der Gewalt
von Neonazis während der vergangenen zwanzig Jahre deutlich breiter als bekannt ist«.
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Journalistische und gesellschaftliche Initiativen weisen auf dreimal so viele Tötungsopfer hin wie von der offiziellen Statistik bekanntgegeben.5
WEITERE WARNZEICHEN

>

>

>

>

>

>

>

Menschenhandel betrifft auch Deutschland.6 Viele Tausend Menschen werden um
ihre Löhne betrogen und manche zur Prostitution gezwungen. Die Nichtanerkennung von Bildungsabschlüssen kann zu Menschenhandel führen, weil Menschen
aller Schichten keine ausreichenden Möglichkeiten haben, gute und adäquate Arbeit
in Deutschland zu finden, so Mitarbeiter vom bundesweiten Koordinationskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess. Auch Minderjährige werden in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland unwissentlich
Opfer der Sexindustrie.
Zwei deutsche Polizisten wurden bei sogenannten Blutritualen in den Ku-KluxKlan aufgenommen.7 Fotos der beiden Polizisten wurden in einer Wohnung mit
KKK-Fahnen sichergestellt.8
Nur wenige Berechtigte wollen Deutsche werden.9 Dieser Abwärtstrend ist seit Mitte
der 1990er Jahre zu beobachten. 2008 wurde ein Tiefpunkt erreicht. 2015 wurde
berichtet, dass die Zahl der eingebürgerten Menschen (im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren) um zwei Prozent abgenommen hat.
Eine Integrationsministerin berichtete 2011, dass Migranten schlechtere Chancen
auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt haben, weniger Arbeitslöhne erzielen und stärker von Armut bedroht sind. MMMs sind doppelt so stark von Armut bedroht
wie Menschen ohne Migrationshintergrund.10 Dies bestätigte der Mikrozensus von
2010.
Viele junge Menschen berichten, dass sie in Deutschland nicht angekommen sind.
Deutschland sei ihre Heimat, aber etlichen bleibe die Heimat fremd oder sie würden
als Fremde in der Heimat angesehen.11
In Recherchen zu Rüstungsexporten, die der Regisseur Daniel Harrich für seinen
Spielfilm »Meister des Todes« anstellte, wies er nach: Deutsche Waffen werden illegal in Krisengebiete geliefert. Halten deutsche Waffen Krisengebiete instabil? Wie viel
Munition deutscher Herstellung wird im Krieg in Syrien verschossen? Darf Deutschland sich über die gegenwärtige, vor allem syrische, »Flüchtlingskrise« beklagen?12
Ausländische Studenten verlassen nach ihren Studienabschlüssen Deutschland in
der Regel wieder. Viele geben an, bleiben zu wollen, aber nur eine kleine Zahl von
ihnen tut dies tatsächlich. Als Ausländer in Deutschland diskriminiert zu werden,
wird als wesentlicher Grund dafür genannt.13
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2. Das traumatisierende Gesamtumfeld
Allein schon die Migrationsgeschichten und die kulturellen Unterschiede, mit denen Erstgenerationsmigranten konfrontiert sind, können anstrengend und schmerzhaft sein. Ihre Kinder, die hier geboren wurden, sind mit diesen traumatisierenden
Phänomenen durch transgenerationale Traumatisierung in der Familie konfrontiert.
Sie machen dazu ihre eigenen schwierigen Erfahrungen, sobald sie mit dem weißen
Mainstream zu tun haben. Die Kinder sind durch ihre frühkindlichen psychosozialen
Umstände im ‚nichtheimatlichen Inland‘ durch Othering, Doublebind, Diskriminierung und Rassismuserfahrung in ihrer Selbstregulation geschwächt.

Gewalt
Gewalt ist das subtile und grobe Ausleben von menschlichen Eigenschaften gegen die
Bedürfnisse der Würde eines anderen. Dass dadurch auch die eigene Würde verletzt
wird, rückt in den Hintergrund und wird der Absicht untergeordnet, für sich selbst
eine vorteilhafte Position zu finden. Diese Gewalt hat verschiedene Formen und Legitimationen, damit sie offensichtlich oder verschleiert ausgeübt werden kann. Strukturelle und soziale Wirklichkeiten erschaffen intrapsychische Wirklichkeiten. Menschen,
so die Annahme, die als frei und gleich behandelt werden und als frei und gleich leben
dürfen, behandeln auch andere als frei und gleich. Sie lernen, schlechte Eigenschaften
der Menschennatur zu zähmen, um die Menschenwürde zu wahren, und erwerben
somit die wahre Fähigkeit zur Empathie, die eine wichtige Basis für ein Miteinander
und Füreinander ist.
Das Gebot der Wahrung der Menschenwürde wurde auf der Basis falscher Konstrukte wie dem »Rassen«-Begriff, der bestimmte Menschen als minderwertig definierte,
verletzt. Rassismus ist eine Gesinnung, die sich auf solche Konstrukte stützt. Es sind
Menschen, die rassistische Erfahrungen machen, und diese Erfahrungen beeinflussen
und beeinträchtigen sie stark auf der physischen und psychischen Ebene. Der von
Rassismus betroffene Mensch muss weiter im Gesamtumfeld leben. Da es nicht möglich ist, die Gesellschaft zu verlassen, ist er erst einmal in dieser Gesellschaft gefangen.
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Trauma und Gefangenschaft
Menschen, die von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen sind, werden normalerweise befähigt, das traumatisierende Feld, also Familie oder Ehe, zu verlassen.
Oder die Person, die Gewalt ausübt, muss das Feld verlassen. Eine Psychotherapeutin
würde niemals ihrer Klientin Wege zeigen, Gewalt auszuhalten. Es ist nicht das Ziel
der deutschen Gesellschaft, Menschen immun gegen Gewalt zu machen, damit sie
die Gewalt weiter ertragen können. Die Psychotherapeutin, die ihre Klienten befähigt
und unterstützt, geht davon aus, dass es Orte gibt, die gut, sicher und nicht weiterhin
traumatisierend sind. Mit struktureller Hilfe, einen sicheren Ort zu finden, wird diesen Personen beigestanden – z. B. durch Frauenhäuser, die Frauen helfen, oder durch
eine Pflegefamilie für Kinder.
Im Gegensatz zu diesen Menschen kann der Rassismus ausgesetzte Mensch nur befähigt werden, weiter im traumatisierenden Gesamtumfeld zu leben, da Rassismus
nicht aufhört. Das ist ein therapeutischer Widerspruch, da Menschen nicht bestärkt
werden dürfen, weiter im traumatisierenden Feld zu leben. Im Fall von Rassismus ist
die Gesellschaft – also das Gesamtumfeld – traumatisierend, und der Ort kann erst
sicher werden, wenn die Gesellschaft und deren Strukturen sich verändern. Im besten
Fall wird der von Rassismus betroffene Mensch nur bestärkt, weiter in der Gesellschaft
zu leben, und diese wird gleichzeitig befähigt und unterstützt, sich zu verändern. Verletzungen der Menschenwürde müssen aufhören. Die obengenannten Themen benötigen dringend Antworten, die ein dynamisches Gesamtumfeld einbeziehen.
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3. »Menschwerdung«: kolonial-postkolonial-global

Weltgeschehnisse und soziale Phänomene
Weltgeschehnisse wie Kolonialismus, Postkolonialismus und Globalisierung verändern die Tragweite von Grenzen, Migration, Kulturen und Identitäten. Grenzen hatten, im Vergleich zu heute, in der Vorkolonialzeit eine ganz andere Bedeutung für
Personen, Familien, Völker, Königreiche oder Kulturen. Durch gewaltvolle Praktiken
haben wenige Länder viele Kolonien erworben. Während der Zeit der Aufklärung,
in der Menschenrechte für Menschen in den kolonisierenden Ländern ausgeweitet
wurden, wurden in den Kolonien schon installierte Verletzungen der Menschenrechte
und barbarische Gewalt legitimiert. Das Gesamtkolonialgeschehen ist problemlos in
das Postkolonialgeschehen eingeflossen.
Im Laufe der Kolonisierung drangen Europäer mit Gewalt in reiche afrikanische, asiatische und amerikanische Länder ein und beuteten diese Länder und ihre Menschen
für ihre eigenen Zwecke aus. Wollen heutzutage Menschen aus den kolonisierten Ländern im Gegenzug in europäische Länder einreisen, wird dies mit anderen Gewaltformen verhindert.

Menschwerdung und Schwarz- oder Weiß-Sein
Kolonialismus hat durch die falsch eingesetzte »Rassen«-Definition die Menschwerdung des zum Weißen oder zum Schwarzen gewordenen Subjekts beeinflusst. Keine
Person wurde als weiß oder schwarz geboren. Sie wird zum Schwarzen oder Weißen
gemacht. Die weißen Subjekte lernen, dass Weiß-Sein mit Privilegien verbunden ist.
Die schwarzen Subjekte lernen, dass sie eine abgewertete Gruppe sind, wenige Rechte
haben und Gewalt ausgesetzt werden dürfen. Die von kolonialen Herrschaftssystemen zum Weißen gemachten und die vom Herrschaftssystem unterdrückten Schwarzen werden tagtäglich in einer Art sozialisiert, dass sie sich entsprechend als weiß
oder schwarz fühlen und verhalten. Alle, Weiße genau wie Schwarze glauben, dass
Weiß-Sein der Standard ist.
Auch Schwarze werden durch die Sozialisation darin ausgebildet, sich an verinnerlichten weißen Normen und Werten zu orientieren. Das eigene Schwarz-Sein wird
ignoriert, abgelehnt oder überspielt. Es wird zu Weißen aufgeschaut, und deren Werte
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werden reproduziert. Akzeptanz durch Weiße wird für den Selbstwert wichtig. Rassismus wird verleugnet, und die schwarze Person strebt an, weißer zu werden. Sie
lebt in der Hoffnung, als guter Mensch von den Weißen integriert zu werden. Die
schwarze Person strengt sich an, dieser gute Mensch zu werden, und somit beginnt
ihr Schwarz-Sein.
Der Schwarze, unabhängig davon, ob er sich assimiliert, integriert oder nicht, wird
von den Weißen problematisiert, kriminalisiert, politisiert und pathologisiert. Er
bleibt der Andere. Er ist womöglich an seinem Akzent, seinem Haar, seiner Hautfarbe, seinen Gesichtszügen, seinen Kleidern oder seinem Namen schnell als der Andere
auszumachen. »Passing« (Passing for white) ist ein anderes Phänomen und bedeutet,
auf den ersten Blick als Weiße zu gelten. Viele deutsche Staatsbürger sind von dieser
Form der Ausmusterung betroffen. Name, Religion, Kultur oder Herkunft können
den ersten weißen Eindruck relativieren. Erst dann werden sie zum Anderen gemacht.
Dem POC/MMM/Schwarzen wird die Verantwortung für sein Anderssein gegeben,
und damit auch für seine problematische Position, die er in der deutschen Gesellschaft einnimmt. Wenn er die Sprache schlecht spricht, wenn er in einer Parallelgesellschaft lebt, wenn er aggressiv ist oder wenn er auf der Hauptschule bleibt, ist
alles seine alleinige Schuld. Er hält sich selbst, so ist die Meinung, in seinem POC/
Schwarz/MMM-Sein gefangen. Diese Schuldzuweisung findet Akzeptanz im weißen
Mainstream, der deshalb von dem POC/Schwarzen/MMM erwartet, dass er seine
Gefangenschaft aufgibt.
Die weiße Person wurde ebenso wenig weiß geboren, wie die schwarze Person schwarz
geboren wurde. Sie wird zum Weißen gemacht. Die weiße Person ist demzufolge
ebenso in ihrem Weiß-Sein gefangen und sollte ihr Weiß-Sein verlassen. Wird die
Weiße ihr Weiß-Sein verlassen, indem sie ihre weißen Privilegien aufgibt? Im Vergleich bleibt die schwarze Person nicht wegen Privilegien in ihrem Schwarz-Sein
gefangen. Es wird erwartet, dass der Schwarze sein Schwarz-Sein verlässt, ohne die
notwendigen Chancen und Voraussetzungen zu haben, dies zu tun. Es wird erwartet,
dass er sich assimiliert oder integriert (dies sind Formen von Rassismus), ohne dass
die Gesellschaft ihn integriert. Die schwarze Person weiß nicht, wie sie sich quasi eines
Morgens in einen »Integrierten« sollte verwandeln können, ohne dazu befähigt zu
werden. Ab wann hört sie auf, schwarz zu sein? Sie weiß nicht, wie sie sich aus eigener
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Kraft in die Gesellschaft integrieren soll, während sie stets auf der strukturellen Ebene
und der Beziehungsebene die Erfahrung macht, nicht willkommen zu sein.
Sechshundert Jahre lang wurde Rassismus systematisch installiert und verbreitet, um
die beiden Gefangenschaften strukturell und individuell aufrechtzuerhalten – Strukturen, die heute durch postkoloniales Zutun weiter beibehalten werden. Dieses bedeutet:
•
•
•

Sechshundert Jahre transgenerationale Traumatisierung für Betroffene.
Sechshundert Jahre mit schwierigem Zugang zu Chancen für viele Betroffene.
Sechshundert Jahre Abrichtung, dass Weiß der Standard ist.

Da der Mensch auf die Gesellschaft, in der er lebt, angewiesen ist, ist es Voraussetzung
bei Phänomenen im Feld von Rassismus, dass alle Beteiligten sich gleichzeitig verändern. Die neue Menschwerdung ist das Ziel. Weiße und Schwarze sollten gleichzeitig
die jeweilige Gefangenschaft verlassen, um zu neuen Menschen zu werden. To rehumanise, heißt es im Englischen.

Ist Rassismus nur ein zwischenmenschliches Phänomen?
Rassismus wird oft als ein nur persönliches oder zwischenmenschliches Phänomen
betrachtet. Rassismus hört auf, so meinen viele, »wenn ich nett zu meinem schwarzen
Nachbarn oder Kollegen bin«. Andere denken: »Dieser Mann ist doof. Deswegen ist
er rassistisch.« Rassismus wird auch als Unterschichtsproblem dargestellt. Menschen,
die noch keinem POC/Schwarzen/MMM in ihrem »Milieu« begegnet sind, stellen
sich nicht die Frage, warum dies so ist, obwohl die Anwesenheit dieser Menschen
in Deutschland bekannt ist. Da Schulpflicht für alle in Deutschland lebenden Kinder gilt, können Kinder und Lehrer zum Beispiel vielen Schwarzen/POCs/MMMs
an deutschen Schulen begegnen. An Hochschulen allerdings finden sich nur wenige
von ihnen. Die Verantwortung dafür, dass wenige MMMs/POCs/Schwarze studieren,
wird ihnen zugeschoben, statt zu sehen, dass es eine Folge von Benachteiligung ist.
Definitionen von Rassismus beschreiben, dass Rassismus u. a. ein gewaltvolles strukturelles Geschehen ist. Rassismus erschafft die Weißen/die Guten und die POCs/
Schwarzen/MMMs/die Schlechten. Die »Guten« leben in nur für sie geltenden Demokratien. Sie genießen Sicherheit, Zugang zu Chancen, Unterstützung und andere
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Privilegien. Die »Schlechten« genießen in weit geringerem Maße demokratische Menschenrechte und Privilegien; auch nicht, wenn sie in Ländern wie Deutschland leben,
in denen »Eingeborene« diese genießen.
Rassismus ist nicht alleine eine Frage der persönlichen Einstellung und kann deswegen nicht nur ein zwischenmenschliches Phänomen sein. Der strukturelle Rassismus gestaltet durch Medien, Bildung und Propaganda die rassistischen Einstellungen
einheimischer Bürger mit. Rassismus ist gleichzeitig ein systemisches, strukturelles
und zwischenmenschliches Phänomen, das Menschen abwertet, sie ausbeutet und ihr
Leben gefährdet.

Ein kleiner Exkurs
Frauen und Kinder sind Zielscheibe von Gewalt. In Deutschland werden Frauen auch
heute noch sowohl grob als auch subtil marginalisiert. Sie genießen immer noch nicht
alle Privilegien ihres männlichen Gegenübers. Wie in der Vergangenheit machen
deutsche Frauen noch immer Gewalterfahrungen, wenn auch in geringerem Maße.
Vierzehn Prozent der deutschen Frauen haben niemals eine einzelne Gewalterfahrung
gemacht, sagt eine Studie. In der Gesamtbetrachtung ist die Situation der deutschen
Frau in Deutschland viel besser als vor hundert Jahren. Die Einsicht, dass deren Benachteiligung in einer Demokratie nicht mehr hinnehmbar ist, ist gewachsen. Ein
Mann würde die Marginalisierung von Frauen nicht mit der Begründung bestreiten,
dass er nett zu Frauen ist. Auch würde ein Mann wohl kaum sagen, er habe sich nie
Gedanken über die Situation von Frauen machen müssen, weil er keine kenne oder
keiner begegnet sei. Niemand würde heute mehr sagen: »Frauen müssen in die Gesellschaft integriert werden«, oder »Frauen integrieren sich nicht in die Gesellschaft«.
Es gilt nicht, die Frau in die Gesellschaft zu integrieren, sondern ihre strukturelle
Position in der Gesellschaft zu verbessern. Dabei hat sicherlich nicht die Frau selbst
ihre problematische strukturelle Position zu verantworten. Nebenbei bemerkt könnte
die weiße Frau als Marginalisierte wiederum eine POC/Schwarze/MMM-Frau marginalisieren, die ihrerseits dann in zweifacher Hinsicht ins Abseits geschoben werden
kann – als Frau und als POC/Schwarze/MMM.

36

Teil I: Rassismus als blinder Fleck der Gesellschaft – Ein Überblick

4. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Das Fremde, das, was man an sich nicht mag oder akzeptieren kann, wird auf den
Fremden projiziert, um die eigene Reinheit zu bewahren, so manche Theorie über
Fremdenfeindlichkeit.

Wer ist der Fremde?
Eine Professorin für Interkulturelle Erziehung: »Jede Begegnung mit Fremden ist immer eine Begegnung mit den verdrängten und unbewussten Konflikten der eigenen
Identität, mit dem, was uns selbst fremd in uns ist.«14
Es gibt den abgewerteten Fremden und den aufgewerteten Fremden, wie den Schweizer, Finnen oder Norweger. Der aufgewertete Fremde ist keinem Rassismus ausgesetzt. Der abgewertete Fremde aber wird an den Rand der Gesellschaft getrieben
und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Er wird kriminalisiert und strukturell marginalisiert. Marginalisierung verlangt die Unterstützung von Machtstrukturen. Ein
POC/Schwarzes/MMM-Kind hat allein weder die persönliche noch die strukturelle
Macht, ein weißes Kind zu marginalisieren. Marginalisierung gibt es auf der ganzen
Welt, wobei die Legitimationsformen für ihre Aufrechterhaltung unterschiedlich sind.
Fremdenfeindlichkeit existierte und existiert noch immer auf der ganzen Welt. Ohne
unterstützende Machtstrukturen kann Fremdenfeindlichkeit eine individuelle Meinung sein, Legitimation durch Machtstrukturen verändern jedoch die Tragweite der
Fremdenfeindlichkeit.
Wenn Rassismus überhaupt in die weiße Psychologie einbezogen wird, wird sie als
Fremdenfeindlichkeit definiert, als Projektion negativer Qualitäten auf den Fremden.
Es gibt immer noch einflussreiche Psychotherapeuten, die Rassismus als Fremdenfeindlichkeit oder als eine unbedeutsame Unstimmigkeit unter Kindern betrachten,
die vielleicht andere Kinder hänseln. Rassismus ist aber eine global geltende Form der
Marginalisierung oder eine erlaubte Fremdenfeindlichkeit bestimmten Gruppen gegenüber, die in allen globalen Strukturen auffindbar ist, aber nicht immer eingestanden wird. Rassismus auf Marginalisierung, »Fremden«-Projektion oder Reinheitsideen in der Psychologie zu reduzieren, ist ein Ausblenden des verheerenden Ausmaßes
dieses Phänomens. Diese Ansichten über Rassismus sind – bei allem Wohlwollen, das
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Psychotherapeuten durchaus haben – im Umkehrschluss wie eine psychologische Legitimation für Rassismus in der Gesellschaft.

Wer braucht Namen für den anderen und warum?
Der Andere nennt sich selbst u. a. MMM/POC/Schwarzer/Ausländer oder wird so
benannt. »Political Correctness« ist ein Phänomen, das einen Teil des Problems beim
Thema Rassismus darstellt. Es ist bisher nicht notwendig, einen pfiffigen, aber korrekten, international erkennbaren Begriff, z. B. »Branco«, für einen weißen deutschen
Mann zu haben, um ihn dadurch als anders zu kennzeichnen. Political Correctness ist
Teil der Heuchelei, weil dennoch klar ist, dass »diese (abgewerteten) Leute« gemeint
sind, wenn politisch korrekte Begriffe für sie verwendet werden. Die eigenen Gewissensbisse beschwören eine Verschleierung von Rassismus in Form eines Strebens
nach politischer Korrektheit herauf. Was Political Correctness im positiven Sinne zu
sagen versucht, ist: »Wir wissen, dass diese Themen problematisch sind. Wir brauchen
Begriffe, auf die wir uns einigen, die trotz der inhärenten Verletzung benutzt werden
dürfen. In manchen Kontexten brauchen wir diese Wörter.« Auch betroffene Personen
brauchen Begriffe, wenn sie auf ihre problematische Situation aufmerksam machen,
in der Öffentlichkeit für ihre Rechte kämpfen oder sich um Lösungen bemühen.
Die erste Tatsache ist, dass die (Mehrheits-)Gesellschaft Begriffe für den Anderen
braucht: People of Color (POC), Mensch mit Migrationshintergrund (MMM),
Schwarze oder Ausländer. Sogenannte rassnographische Wörter, die beleidigend sind,
sind trotz der Existenz von Political Correctness in Umlauf: Es reicht, in einem bestimmten Kontext »diese Leute« zu sagen. »Diese Leute« gelten auf Basis bestimmter
Herkunft, Religion, Kultur oder bestimmten Aussehens als abzuwerten und werden
durch strukturelles Geschehen benachteiligt und gefährdet. Diese Personen werden
im Alltag von Personen, auf die sie angewiesen sind, rassistisch und diskriminierend
behandelt.
Diese Menschen können sehr unterschiedlich genannt werden: deutsche SMM
(Staatsangehörige mit Migrationshintergrund), DMM (Deutsche mit Migrationshintergrund), MMV (Mensch mit Migrationsvordergrund) oder MVM (Mensch mit
Verletzungen der Menschenwürde), bis sich die Begriffe ad absurdum führen. Unabhängig davon, welche Begriffe die Personen bezeichnen, werden diese rassistisch und
diskriminierend behandelt – auch wenn sich um Political Correctness bemüht wird.
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Betroffene bevorzugen bestimmte Begriffe für sich, so möchten manche als POC,
Schwarze, Ausländer oder MMM und nicht anders benannt werden.
Im Buch werden die Begriffe POC, Schwarzer oder MMM für alle von Rassismus
betroffenen Personen in einheitlicher Form benutzt – POC/Schwarze/MMM. Die
Bezeichnungen MMM/POC/Schwarze in einem Wurf werden benutzt, weil die Menschen, die von Rassismus betroffenen sind, mit diesen Wörtern einverstanden sind.
Diese Wörter sind heikel, aber auch notwendig, um Rassismus und Betroffensein
davon zu beschreiben: eine doppelte Botschaft. Benachteiligungen lassen sich ohne
Kategorien kaum beschreiben.
Dieses Buch handelt von Menschen mit Migrationshintergrund (MMM), People of
Color (POC) und Schwarzen: eben von Ausländern, Deutschen mit Migrationserfahrungen in der Familie oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Es werden
solche Begriffe benutzt, die Betroffene selbst verwenden, um sich in entsprechenden
Räumen zu vertreten. Thematisiert werden Menschen, die hier geboren sind und vielleicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber ein anderes Aussehen oder eine
andere Kultur, Religion oder Sprache. Das Buch handelt auch von Menschen, die im
Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind, die eine eigene Migrationserfahrung haben und nicht eingebürgert werden wollen. Das Buch spricht weniger über
die »Weißen« oder »Biodeutschen«, die mit Privilegien ausgestattet werden und durch
die dazugehörende Bildung, durch Medien und Propaganda so sozialisiert werden,
dass sie das Gefühl haben, Mainstream sein zu dürfen, und es bleiben wollen.

Wer darf dazugehören in Deutschland?
Juristisch betrachtet ist eine Deutsche jemand mit einem deutschen Pass. Eine Ausländerin ist jemand mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Landes. POC/Schwarze/
MMM sind keine juristisch relevanten Begriffe. Der Begriff Mensch mit Migrationshintergrund wird im Mikrozensus offiziell benutzt. Dieser erhebt durch Haushaltsbefragungen Daten zu statistischen Zwecken und macht u. a. auf soziale Unterschiede
aufmerksam. Der Mikrozenzus könnte daher als Monitoring gegen Benachteiligung
benutzt werden. Im Einbürgerungsbogen ist die Frage der Volkszugehörigkeit der
beantragenden Person und der bürgenden Person zu beantworten. Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist jemand, der sich zum deutschen Volkstum
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bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung,
Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird.
Eine Erklärung dafür ist: Wer nach dem 31. Dezember 1923 in Deutschland geboren
wurde, ist deutscher Volkszugehöriger, wenn er von einem deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen abstammt. »Nichtdeutscher Volkszugehöriger
mit deutscher Staatsangehörigkeit« bezeichnet jemanden, der nicht als Ausländer zu
behandeln ist, etwa jemand dänischer Volkszugehörigkeit mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dieser Deutsche mit der »nichtdeutschen Volkszugehörigkeit« darf laut
Gesetz nicht unter Assimilationsdruck gesetzt werden, z. B. der Dänisch-Deutsche.15
Nach der Kongokonferenz 1884/1885, die u. a. die Grundlage für den Erwerb zahlreicher Kolonien durch Deutschland schuf, begann die afrikanische Diaspora aus den
deutschen Kolonien nach Deutschland. Hierzu gehörten Schwarze, die auf Jahrmärkten, in Wandermenagerien und Völkerschauen zur Schau gestellt wurden, aber auch
Auszubildende, Studierende oder Abenteurer.16 Diese durchaus vor 1923 Geborenen,
z. B. mit namibischer Volkszugehörigkeit und gleichzeitig deutsche Staatsangehörige,
erfüllen die gleichen Voraussetzungen wie der Dänisch-Deutsche. Namibisch-Deutsche, die die deutsche Staats- und Volkszugehörigkeit haben, hätten dementsprechend
keinen Migrationshintergrund. Die Namibisch-Deutschen werden aber abwertend
behandelt und genießen auf dem Papier Rechte, die sich im Alltag nicht immer widerspiegeln. Wenn sie keine MMMs sind, sind sie dann Schwarze, weil sie stark pigmentiert sind?
Wer sind die »Biodeutschen«, die nicht zu Anderen gemacht werden können oder dürfen? Ist der »Biodeutsche« jemand, der vor 1923 in Deutschland geboren wurde oder
aus dem nordwesteuropäischen christlichen Raum nach Deutschland eingewandert
ist und von rosaroter (fälschlich als »weiß« bezeichneter) Hautfarbe ist?

Wer ist der MMM?
Alle Ausländer, die in Deutschland leben, ob sie selbst Migrationserfahrung haben, in
Deutschland geboren sind oder die deutsche Staatsangehörigkeit haben, scheinen zu
den Menschen mit Migrationshintergrund zu zählen. Der Ausländer ist jemand ohne
die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Mikrozensus ist eine »kleine Volkszählung«,
eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung, die bundesweit durchgeführt wird.
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Er definiert MMMs so: »Zu den Menschen mit Migrationshintergrund (im weiteren
Sinn) zählen alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer
in Deutschland geborenen Elternteil.«15
Die Mirkrozensusdefinition15 spezifiziert weiter: »Zu den Personen mit Migrationshintergrund gehört die nach 1959 zugewanderte ausländische Bevölkerung – unabhängig davon, ob sie im Inland oder im Ausland geboren wurde – sowie alle nach
1950 Zugewanderten, unabhängig von ihrer Nationalität. Daneben zählen zu den
Personen mit Migrationshintergrund auch die in Deutschland geborenen eingebürgerten Ausländer sowie eine Reihe von in Deutschland Geborenen mit deutscher
Staatsangehörigkeit, bei denen sich der Migrationshintergrund aus dem Migrationsstatus der Eltern ableitet. Zu den Letzteren gehören die deutschen Kinder (Nachkommen der ersten Generation) von Spätaussiedlern und Eingebürgerten, und zwar auch
dann, wenn nur ein Elternteil diese Bedingungen erfüllt, während der andere keinen
Migrationshintergrund aufweist.«

Wer sind POCs/Schwarze?
Sind alle MMMs in einem politischen Sinne gleichzeitig Schwarze, weil sie Nichtweiße sind, oder hängt es vom Anteil des Melanins in der Haut ab? Sind nur MMMs
mit erhöhtem Melaninanteil in der Haut als POCs/Schwarze zu betrachten? Wer darf
definieren, welches die richtige Deutung ist? Wer darf wann wen wie benennen? Sind
alle Betroffenen einverstanden, einheitlich als MMMs/POCs/Schwarze bezeichnet zu
werden? 17
Die Bezeichnungen »Sinti und Roma« werden heute statt »Zigeuner« verwendet. Die
Begriffe M*, N* und Farbige wurden von schwarzen Menschen abgelehnt. Sie nennen
sich Afrodeutsche, Schwarze oder POC (People of Color).

Stufen des Deutschseins
Wer ist Deutscher? Was sind die verschiedenen Stufen des Deutsch-Seins? Wichtig
ist, dabei zu überlegen, für welchen Zweck diese Antworten relevant sind. Deutsche
Volkszugehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit, rosarote Hautfarbe und andere
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unausweichliche körperliche Merkmale garantieren den Zugang zu vielen strukturellen und menschenrechtlichen Privilegien, die in der deutschen Demokratie für den
»Deutscheren« zur Verfügung stehen. Ist die Deutsche diejenige, die »mehr deutsch«
ist?
Problematischer ist das Leben für Menschen ohne deutsche Volkszugehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit oder rosarote Hautfarbe, denn ihr Zugang zu den vielen
strukturellen und menschenrechtlichen Privilegien, die nur für die »Deutscheren«
gelten, wird erschwert.
WIE DEUTSCH MUSS EIN MITGLIED
IN EINER BURSCHENSCHAFT SEIN?

Eine grüne Politikerin hält den noch immer geforderten Abstammungsnachweis für die
Mitgliedschaft in deutschen Burschenschaften für einen Ausdruck von tiefsitzendem
Rassismus. Nach einem Streit um die Mitgliedschaft eines Studenten mit »chinesischer
Abstammung« brach ein Machtkampf zwischen dem konservativen und dem liberalen
Lager innerhalb der Deutschen Burschenschaft aus.18

Die Debatte, ab wann ein Migrant aufhört, Migrant zu sein, ist noch nicht vorbei.
Ab wann er beginnt ein MMM zu sein, wird für den Mikrozensus klar definiert. Zur
Bestimmung des Migrationshintergrunds wird nur die Zuwanderung von 1950 an
berücksichtigt. Deutsche mit Migrationshintergrund, so eine Zeitung, sind Spätaussiedler sowie Eingebürgerte und ihre Kinder, auch wenn sie hier geboren sind. Zu
dieser Gruppe zählen auch Kinder ausländischer Eltern, die bei der Geburt zusätzlich
die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Einen Migrationshintergrund haben
auch Kinder, bei denen nur ein Elternteil Migrant ist. Dasselbe gilt auch für eingebürgerte Ausländer, auch wenn sie selbst nicht zugewandert sind. Viele haben keine
eigene Migrationserfahrung.10
EINE ODER ZWEI STAATSANGEHÖRIGKEITEN

Eine Integrationsministerin kämpft gegen die eingeführte Regelung, sich als Einwanderer oder gar hier geborenes Kind von Einwanderern im Alter von 23 für eine Staatsangehörigkeit entscheiden zu müssen. Sie fordert die Möglichkeit von zwei Pässen ohne
den Druck dieser Entscheidung. Die doppelte Staatsbürgerschaft sei nur gerecht, weil
es schon jetzt solche Regelungen für manche gebe, zum Beispiel für EU-Bürger oder
Kinder aus binationalen Familien, für andere aber nicht.19
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5. Rassismus und Marginalisierung
Sind Rassismus und Marginalisierung gleiche, unterschiedliche oder aufeinander aufbauende Phänomene? »Rassismus ist gleich Marginalisierung, findet überall auf der
Welt statt«, ist eine oft geäußerte weiße Meinung. Da Leiden nicht qualifiziert oder
quantifiziert werden kann oder soll, können oder dürfen die Folgen von Rassismus
oder Marginalisierung nicht alleine am Leid festgemacht werden.
Wichtig ist es, die Strukturen zu betrachten, in denen Marginalisierung oder Rassismus stattfinden. Wer genießt welche Menschenrechte? Wer verkörpert und steuert
welche Systeme und den Zugang zu Chancen, Gleichheit, Sicherheit und Unterstützung? Wie werden Verletzungen der Menschenwürde durch Rassismus im Gegensatz
zu Marginalisierung gerechtfertigt?
Rassismus ergänzt Marginalisierung. Marginalisierung ist ein innerstaatliches strukturelles Phänomen, in dem manche von den eigenen Einheimischen mit weniger Privilegien ausgestattet werden. Rassismus, im Vergleich dazu, ist ein globalstrukturelles
Phänomen. Rassismus wird für manche Menschen innerhalb eines Staates oder zwischen Staaten installiert und aufrechterhalten, um Ressourcen, Menschen oder Natur
auszubeuten. Sie werden mit weniger Privilegien und Rechten ausgestattet. Rassismus
benachteiligt bestimmte Länder und deren Staatsbürger – Länder, die von Kolonialismus betroffen waren und heute vom Postkolonialgeschehen betroffen sind. Staatsbürger dieser Länder bekommen in ihren eigenen Ländern weiße postkoloniale und
rassistische Strukturen zu spüren. Wenn diese Staatsbürger auswandern und in weißen
Ländern leben, erleben sie dort Rassismus und eventuell Marginalisierung.
Marginalisierung kombiniert mit Rassismus verbreitet sich erdrutschartig und führt
zu einer verheerenden Form der Gefährdung und des Ausschlusses für POCs/MMMs/
Schwarze in weißen Ländern. Beispielsweise erhalten chronisch kranke Personen nicht
so einfach eine Leitungsposition. Sie werden marginalisiert. Eine POC-/MMM-/
schwarze Akademikerin hat im 21. Jahrhundert zwar eine etwas bessere Chance als
früher, einen guten Job in Deutschland zu bekommen. Der POC/MMM/Schwarze,
der chronisch krank ist, wird im Vergleich dazu einen weniger leichten Zugang zu
einer Leitungsposition haben. Aber auch als Gesunder würde ihm der Zugang gegebenenfalls erschwert. Hier könnte von einem Konfundieren von Marginalisierung und
Rassismus gesprochen werden.
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6. Die Welt als weißes Konstrukt
Nicht nur die Psychologie, sondern auch andere Fächer im Bildungswesen basieren
auf Kenntnissen, die durch weiße Konstrukte erfasst worden sind und auf einem weißen Selbst- und Weltbild beruhen. Sogar die Wahrnehmung braucht einen Musterabgleich und einen Deutungsrahmen. Zwei Kinder, ein weißes Kind und ein POC-/
MMM-/Schwarzes Kind, haben die Wahl zwischen einer weißen und einer schwarzen
Puppe. Beide wollen die weiße Puppe haben, weil sie angeblich »besser« ist.20

Eine »WEIRD«-World
Autoren eines Artikels über »WEIRD-People« (WEIRD: western, educated, industrialised, rich/Roman Catholic, democratic) fragen, ob es vertretbar ist, Erfahrungen
der WEIRD-Gesellschaften zu generalisieren und auf eine ganze Spezies – nämlich
die Menschheit – zu beziehen. Für Studien zu wichtigen Bereichen wie visuelle Wahrnehmung, Gerechtigkeit, Wertesysteme, Logik oder Intelligenz werden Erfahrungen
von weißen Menschen gesammelt, die in weißen Ländern mit weißen Voraussetzungen leben. Diese Ergebnisse werden als Maßstab der ganzen Menschheit aufgepfropft.
Nichtweiße Menschen, die durch diese weißen Standards betrachtet werden, können
auf der Basis von Varianzen, die nicht einkalkuliert oder studiert werden, als defizitär
befunden werden.21 Ein anderer Autor erfasst richtig, dass Menschen keine Tabula
rasa sind und sich nur partiell durch eine WEIRD-basierte Weltansicht erschließen
lassen.22
Wenige Prozente der Weltpopulation bestimmen, wie Menschen universell verstanden
werden. Würden globale Studien zu Konstrukten wie soziale Werte, Leid, Verwandtschaftsmuster oder psychische Krankheiten durchgeführt, könnten sie zeigen, dass es
universelle Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede gibt. Es fehlen quantitative und
qualitative Studien, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu überblicken. Erschwert wird dies zudem dadurch, dass Kolonialismus und Rassismus als universelle
beeinflussende Faktoren häufig ausgeblendet werden.

Deutungshoheit
Die USA schicken Drohnen oder fliegen Luftangriffe innerhalb souveräner Staaten,
ohne deren Erlaubnis für notwendig zu halten. Ein ähnlicher Einsatz von Ländern,
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die meistens angegriffen werden, würde womöglich zum Krieg führen. Globale Postulate auf WEIRD-Grundlagen machen die Deutungshoheit zum Besitz von Weißen.
Ganze Domänen wie Finanzwirtschaft, Psychologie, Sicherheitspolitik und diverse
sozialwissenschaftliche Felder werden durch das weiße Konstrukt wahrgenommen
und studiert.
Alle Lösungsansätze basieren darauf. Nichtweiße Domänen existieren entweder nicht,
sind von geringerer Bedeutung oder werden erst ernst genommen, wenn sie für den
WEIRD-Mainstream ein Problem darstellen.
In Tansania emittiert jede Person pro Jahr 200 Kilo Kohlendioxyd im Gegensatz zu
10 Tonnen, die jeder Deutsche verursacht.23 Deutschland emittiert seit mindestens
50 Jahren. Andere »Entwicklungs- oder Schwellenländer« emittieren nur halb oder
ein Viertel so viel Kohlendioxyd pro Jahr, und das erst seit einer viel kürzeren Zeit.
Scheinbar erlaubt einem die Deutungshoheit zu sagen, dass »Entwicklungs- oder
Schwellenländer« Umweltverschmutzung verursachen.

Ź
Ź

Terrorismus

Militäreinsatz

Bild 2: Ein »Einsatz« wird unterschiedlich gedeutet, je nachdem, wer ihn führt und wo er
geführt wird.
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Das Verschleiern und Verleugnen von Rassismus
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rassismus zu verleugnen:
•
•
•
•
•
•
•

Rassismus als Unterschichtsproblem darstellen,
Rassismus auf Rechtsextremismus reduzieren,
Rassismus relativieren: »Er findet überall statt«,
Betroffenen die Schuld für ihre schlechte Position geben,
Rassismus als Risikofaktor in der Psychologie (und überall) ausblenden,
Rassismus im Unterrichtsstoff auslassen,
Koloniale, postkoloniale oder rassistische Faktoren im Alltag ausblenden.

Wenn Rassismus als Phänomen nicht existiert und als Einzelfall gedeutet wird, gibt es
entsprechend wenige Kenntnisse darüber, wie Rassismus im Alltag erkannt, bekämpft
und vorgebeugt werden kann. Rassismus wird fälschlich als Unterschichtsproblem
oder als Rechtsradikalismus dargestellt. Demzufolge gibt es wenige Angebote, Rassismus auf den verschiedenen Ebenen zu verhindern oder Kinder in Akzeptanz und
Anerkennung für Differenzen zu schulen. Integrationsangebote für die Einheimischen,
in denen sie lernen, den Anderen zu »integrieren«, fehlen. Integration ist ein zweiseitiger Prozess. Die Anderen können sich nicht alleine integrieren.
Derjenige, der Rassismus ausgesetzt ist, wird über das eigene Betroffensein nicht aufgeklärt. Es besteht entweder ein Mangel an Information oder ein introjiziertes Streben,
weißer zu werden. Rassismus ist am erfolgreichsten, wenn alle als Weiße handeln oder
weiß werden wollen, bis hin zu den Cremes, die weiß machen. Rassismus wird dadurch von Betroffenen verinnerlicht und bildet das »Rassismus-Introjekt« aus.
Eine Zeitschrift berichtete 2011, dass Vorzeigemigranten am 50. Jahrestag der Ankunft
türkischer Gastarbeiter zu sagen wagten: »Nichts ist gut in Deutschland.« Es ist still
geworden im Saal, die Integrations-Show wurde torpediert. Allen Versammelten wurde
vorgeführt, wie Deutschland sich in der Integrationsfrage betrügt.11
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7. Rassismus und Psychologie

Systemisches Denken in der Psychologie
Es gibt verschiedene Modelle dafür, Mensch und Welt zu verstehen. Systemische Ansätze in der modernen Psychologie und Psychotherapie beziehen heutzutage viele Ebenen ein. Systeme werden innerhalb gesellschaftlicher Strukturen eines Staates studiert
und benutzt, um psychische Probleme strukturell – möglicherweise als Ergebnis von
unterschiedlichen Gewaltformen – zu verstehen und sie damit auch strukturell zu
lösen. Dadurch bekommen zum Beispiel die sogenannten psychisch Kranken keine
alleinige Schuld mehr an ihrem Zustand. Statt Menschen mit Diagnosen zu pathologisieren, wird verstanden, dass aus sozialen Problemen keine medizinischen oder
psychologischen Probleme gemacht werden dürfen.
Ergänzend dazu werden die aus ihren Ländern mitgebrachten Kultur- und Migrationsgeschichten und die traumatischen Erlebnisse von Menschen mit Migrationshintergrund systemisch einbezogen. Kulturpsychologie versucht, Menschen innerhalb
ihrer Kulturen zu erfassen. Die Psychologie bezieht Migration als einen Faktor beim
Versuch ein, die Psyche eines Menschen zu verstehen, in dessen Kultur die Psyche als
individuelles Konzept weniger wichtig als das Kollektiv ist. In vielen systemischen
Ansätzen aber fehlen die koloniale, die postkoloniale und die globale Ebene in der
Gesamtbetrachtung der Menschwerdung. Über Rassismus in Deutschland und dessen traumatisierende Nachwirkungen wird in psychologisch-systemischen Mainstream-Ansätzen kaum gesprochen und bis dato auch nicht in Mainstream-Forschungsprojekten berücksichtigt. Weil jedes Land eine eigene Geschichte und einen eigenen
Umgang mit Rassismus hat, muss Rassismus in Deutschland als deutsches Phänomen
verstanden und erforscht werden.
Trotz des systemischen Einsatzes in der Psychologie und in der Psychotherapie werden Diagnosen für Individuen aufgestellt und die sozialen Probleme dahinter schnell
vergessen. Die Diagnose aber bleibt an der Person haften. Es gibt zahlreiche Diagnosen in dieser Kategorie: Persönlichkeitsstörungen, Suchtproblematik, Depression
oder ADHS. Die neue transgenerationale und epigenetische Forschung aber weist auf
Umwelteinflüsse hin, die anhaltende Spuren in Physis und Psyche hinterlassen.
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»Störungen des Sozialverhaltens« ist eine oft eingesetzte Diagnose für Kinder und
Jugendliche, die von sozialen Systemen benachteiligt werden oder von verschiedenen
Formen von Gewalt betroffen sind. Anstatt die Hinweise, die Verhaltensweisen geben,
auf Spuren von Traumatisierung zu untersuchen und das traumatisierenden Feld, also
die Familie oder die Gesellschaft, mit der Diagnose »Störungen des Sozialverhaltens«
zu versehen, bekommen Individuen diesen Stempel aufgedrückt.
Ein forensischer Psychiater behauptet, dass die Auseinandersetzung mit Gewalt zum
Aufwachsen gehöre und die Ursache für sie in der Person des Täters liege.24 Gewalt sei
immer da gewesen, gehöre zur Menschennatur und werde in der Kombination mit
Macht attraktiv. Ein Historiker spricht im Gegensatz dazu über die Allgegenwart von
Gewalt, die Menschen verändert, und verweist auf die Bedeutung des staatlichen Gewaltmonopols, das durchaus einzudämmen und zu kontrollieren sei.24 Die moderne
Psychologie hatte das Ziel, psychische Probleme, die durch Gewalt entstanden sind,
zu verstehen und zu heilen. Rassismus ist Gewalt durch die ganze Gesellschaft. An
dieser Schnittstelle schreiben Autorinnen von Rassismusbüchern kaum über die psychische Betroffenheit von MMMs/POCs/Schwarzen und umgekehrt schreiben die
Autorinnen von Psychologiebüchern im deutschsprachigen Raum kaum über Rassismus. Unter anderem dadurch wird die Psychologie zu einer weißen Psychologie.

Die weiße Psychologie
Die Psychologie ist eine WEIRD-Psychologie, sie untersucht und erforscht die Erfahrungen von WEIRD-Menschen, die ca. 12 Prozent der Weltbevölkerung betragen.18
Die Alltagserfahrungen, Gefühle und das Verhalten von 88 Prozent der Weltbevölkerung werden selten studiert und stehen kaum als Basiswissen zur Verfügung, um
zunächst »Nicht-WEIRD«-Menschen innerhalb ihres Nicht-WEIRD-Kontextes zu
verstehen. So wird etwa der Singalese kaum psychologisch im Kontext seines Landes
Sri Lanka erfasst. Da dieses Basiswissen fehlt, können folglich die Erfahrungen von
Nicht-WEIRD-Menschen außerhalb ihres Kontextes nicht vertieft werden. Wie wird
der Singalese in Deutschland verstanden? Wenn es kaum psychologische Kenntnisse
gibt, den Singalesen in Sri Lanka zu erfassen, kann er dann in Deutschland überhaupt
verstanden werden?
Da die Psychologie eine weiße Psychologie ist, die auf WEIRD-Erfahrungen aufbaut,
wird sie weltweit als Standard akzeptiert. Es gibt wenig psychologisches oder psycho-
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therapeutisches Verständnis in Deutschland davon, was es heißt, Rassismuserfahrungen ausgesetzt zu sein, wenn schon allgemeine Erfahrungen von Nicht-WEIRD-Menschen in der Psychologie kaum dargelegt werden. Kultur- und Migrationspsychologie
sind relativ neue Studienfelder. Wenn es wenige Fachkenntnisse gibt, den Singalesen
ohne Rassismuserfahrungen in Deutschland zu verstehen, wie kann er mit seinen
Rassismuserfahrungen verstanden und ihm geholfen werden?
MMMs/POCs/Schwarze in der dritten Generation, die hier geboren wurden, die
sich als deutsche Bürgerinnen verstehen und diese tatsächlich sind, werden ähnlich
betrachtet, wie ihre Eltern und Großeltern vor vielen Jahren durch WEIRD-Augen
betrachtet wurden. Es wird vom Singalesen gesprochen, obwohl er Deutscher ist.
Nicht-WEIRD Menschen, die außerhalb ihres Kontextes leben, z. B. der Singalese in
Deutschland, werden durch die WEIRD-Brille erfasst und für defizitär gehalten. Auf
diese Art werden Problemmenschen erschaffen. Der Singalese, ein MMM, ist keine
Tabula rasa und ist nur partiell durch eine WEIRD-basierte Weltanschauung zu erfassen. Zusätzlich zu seinem Deutsch-Sein und seinem Singalese-in-Deutschland-Sein
hat er drei oder mehr Generationen von Singalese-Sein in sich.

Weiße Psychologie und das Verständnis von Rassismuserfahrungen
Rassismuserfahrungen können durch die weiße Psychologie nicht erfasst werden, da
Basiskenntnisse fehlen und selbst Rassismus, ganz zu schweigen von seinen Nachwirkungen, geleugnet wird. Es gibt wenige Kenntnisse über die traumatisierende
Wirkung von Rassismus in der deutschen Gesellschaft, die andere Gewaltformen sehr
wohl studiert – solche, die sie ernst nimmt. In einem Anti-Rassismus-Training konnten weiße Menschen es nicht länger als 2 ½ Stunden aushalten, Erfahrungen machen
zu müssen, die Rassismuserfahrungen ähneln.25 Das ist eine gesunde Reaktion, nicht
rassistisch behandelt werden zu wollen. Um das Problem deutlich zu machen: Wie
wäre es, wenn ausschließlich Männer Gewalt an Frauen erforschen, studieren und
Handlungsansätze anbieten würden?
Bildungseinheiten über kultur- oder migrationssensible Psychologie und Psychotherapie berücksichtigen Rassismus kaum und verschleiern ihn zusätzlich durch das
Nicht-Thematisieren von Rassismus oder durch Deutungen, die Rassismus nicht
erwähnen. Rassismus wird als Unterschichtsproblem dargestellt. Es wird über die
»afrikanische« Kultur gesprochen. In solchen kultur- oder migrationssensiblen An-
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sätzen wird kaum erwähnt, dass bestimmte Kulturen abgewertet werden. Noch seltener wird darauf hingewiesen, dass rassistische Weltstrukturen zentrale Gründe für
Migration sind. Auf Tagungen zum Thema wird nur über die abgewerteten Kulturen
berichtet, ohne zu erwähnen, dass diese Kulturen abgewertete Kulturen sind. Finnen
oder Schweden beispielsweise werden nicht erwähnt. Warum Migrationsgeschichten
oder Kulturunterschiede der Finnen oder Schweden nicht erforscht werden, wird
nicht begründet.
ARMUTSZEUGNIS

SKANDALZEUGNIS

Nein, wir wissen nicht, dass Rassismus
existiert. Deswegen kann Rassismus als
Kontext nicht in die Psychologie einbezogen werden.

Ja, wir wissen, dass Rassismus existiert. Wir
finden Rassismus als Kontext nicht wichtig
genug, um ihn in die systemische Psychologie einzubeziehen.

Bild 3: Sollte der weißen Psychologie ein Armuts- oder ein Skandalzeugnis in Bezug auf
Rassismus ausgestellt werden?

Traumakenntnisse, die inzwischen deutlich weiterentwickelt wurden, befähigen Betroffene von Gewalt, zu verstehen, dass ihre Reaktionen auf die schwierige Situation,
in der sie sich befinden, gesunde Reaktionen sind. Auf einem großen Kongress zum
Thema Gewalt in einer Landeshauptstadt wurden alle nicht zu akzeptierenden Gewaltformen thematisiert. Rassismus aber wurde mit keinem Wort erwähnt.

Traumakenntnisse heute
Seit den letzten 20 Jahren werden jährlich wichtige Beiträge zum Traumaverständnis
geleistet. Traumatisierte Personen werden nicht mehr so stark problematisiert und
pathologisiert. Sie erhalten eine angemessene Hilfe, wenn Traumakenntnisse Teil des
Hilfssystems sind. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Traumatisierung rechtzeitig
erkannt wird, dass Gewalt beendet und entsprechende Unterstützung in Gang gesetzt
wird.
Sexuelle Gewalt – ein Thema, das früher tabuisiert wurde – ist beispielsweise allerdings
immer noch ein schwieriges Thema, weil sie innerhalb von akzeptierten gesellschaftlichen Strukturen stattfindet. Täter können anerkannte und gut in die Gesellschaft
integrierte Personen sein: der Trainer, der Lehrer, der Priester, die Erzieherin, der Vater,
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die Ärztin, der Onkel oder der Nachbarssohn. Im freudianischen Wien durfte nicht
über sexuelle Gewalt gesprochen werden. Heute ist die Gesellschaft in Deutschland
für Frauen und Kinder sicherer geworden. Es wird mehr hingeschaut. Die Gesetze
wurden verändert und befolgt. Dadurch ist erreicht worden, dass betroffene Frauen
und Kinder ihre »Symptome« zeigen dürfen, ohne diese als Zeichen von Neurose oder
Verrücktsein zu verstehen, sondern als eine Reaktion auf das Erlebte.

Rassismus und Trauma
Rassismus als traumatisierendes Geschehen wird dagegen kaum angeschaut oder studiert. Der Begriff Rassismus als Ursache oder Risikofaktor für psychische Probleme
existiert selten im deutschen psychologischen Raum. Andere Deutungsmuster werden
gefunden, z. B. mitgebrachte Traumatisierung durch die eigene Migration, Gewalterfahrungen im Herkunftsland, Unterdrückung in der Familie oder Kulturunterschiede.
Die Schuld oder im besten Fall die Verantwortung wird bei den Menschen gesucht,
die das Leid erleben. Es wird in der Psychologie von Krankheitsgewinn oder analog
von einem Sekundärgewinn durch Verhaften am Leiden. gesprochen. Deshalb könnte
die Annahme entstehen, dass es sich für MMMs/POCs/Schwarze lohnt, auf dem Leid,
das sie durch ihre Situation fühlen, zu beharren, statt die angeblich vorhandenen
Angebote zu nutzen, die es ihnen möglich machen, in die Mitte der Gesellschaft einzutreten.
DIE KLEINEN TÄGLICHEN PORTIONEN DES RASSISMUS

Wer kennt das Spiel »Wer hat Angst vorm Krokodil?«? Das Kindergartenspiel »Wer hat
Angst vorm schwarzen Mann?« ist in Deutschland als ein harmloses Spiel bekannt und
verbreitet. Ein MMM/POC/Schwarzer aus Togo kennt dieses Spiel nicht. Es wird in
seinem Land, wie in vielen anderen Ländern, in denen Menschen dunkelhäutig sind,
nicht gespielt. Wie ist es für einen dunkelhäutigen Jungen, für ein Kind, dessen Vater
schwarz ist, oder für eine Erzieherin, deren Mann schwarz ist, dieses Spiel im Kindergarten spielen zu müssen? Was macht dieses Spiel mit ihnen? Werden sie von einem Spiel
traumatisiert? Natürlich nicht. Die schwierigen Erfahrungen sind vielmehr die häufigen,
täglichen kleinen Portionen des Rassismus innerhalb des eigenen sozialen Nahraums.

Menschen, die Othering-, Doublebind- oder Rassismuserfahrung machen, in denen
Anderssein mit Wenigersein gleichgesetzt wird, erkennen nicht, was mit ihnen geschieht. Sie erleben kleine, tägliche Erschütterungen ihres Welt- und Selbstbilds ohne
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Deutungsmuster dafür. Sie können nicht über das sprechen, was sie nicht erkennen,
und deuten es deswegen als etwas anderes: »Ich bin nicht in Ordnung.« Falls sie doch
erkennen, dass sie auf Basis von Rassismus abgewertet werden, gibt es wenig »Räume«,
in denen darüber gesprochen werden darf. Oft wird gesagt: »Sie benutzen Rassismus
als Ausrede, anstatt ihre eigene Schuld an der Problematik zu erkennen.« Es gibt keine stimmige Unterstützung dafür, da Rassismusphänomene als solche nicht erkannt
werden. Selten wird über die Gesellschaft als ‚Täter‘ berichtet. Gewalt wird individualisiert. Strukturelle und institutionelle Gewalt wird ignoriert. Man verleugnet Rassismus in Alltagsbeziehungen und Begegnungen und verschiebt ihn auf Rechtsextremismus. Man verschleiert selbst Rechtsextremismus und verharmlost Alltagsrassismus.
Statt hinzuschauen, wird weggeschaut.

Empathie und Verletzungen der Menschenwürde
Erkennt die Mehrheitsgesellschaft das traumatische Leid ihrer Mitmenschen? Die
Mehrheitsgesellschaft wird dazu erzogen, empathisch zu sein. Empathie ist ein
Merkmal von Resilienz und beschreibt die Fähigkeit, für sich und für andere im sozialen Umfeld gut zu sorgen. Wenn privilegierte Menschen resiliente Menschen sind,
müssten weiße Menschen stabil und empathisch sein. Sie genießen viele Privilegien
durch ihr Weiß-Sein und haben somit bessere Voraussetzungen, Resilienz aufzubauen.
Empfinden sie ein empathisches Interesse, die Hintergründe der besonderen Situation eines MMMs/POCs/Schwarzen zu durchschauen und zu verstehen? Sehen und
anerkennen sie die Entstellung und das Leid eines MMMs/POCs/Schwarzen oder
verharmlosen sie beides als einen zu vernachlässigenden Einzelfall, der selbst für sein
Leiden verantwortlich ist?
Die gefürchtete Konsequenz – das Damoklesschwert – lautet: Rassismus anerkennen
heißt, Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft und in sich selbst erkennen. Dies anzuerkennen würde bedeuten, die koloniale Basis für die Entstehung der falschen weißen Überlegenheit und des damit verbundenen Privilegs sowie die Legitimationen für
die globale Aufwertung des Weißen zu durchschauen. Es würde bedeuten, einen Teil
des eigenen in Rassismus verstrickten Seins zuzugeben und den damit verbundenen
Schmerz zu fühlen. Das Erkennen legitimierter Verletzungen der Menschenwürde,
die durch Strukturen und Personen ausgeübt werden, fordert eine Empathiefähigkeit,
die in der weißen Sozialisation ausgeblendet wird.
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Wird Rassismus mit Absicht und/oder mit Ignoranz gepflegt? Ist der Einheimische
nur weißen deutschen Staatsbürgern gegenüber empathisch? Gegenüber dem MMM/
POC/Schwarzen ist es einfacher, die eigene »weiße« Empathiefähigkeit auszublenden
oder höchstens einen Einzelfall aus dessen Leid im eigenen Land zu machen. Wenn
der Singalese Schwierigkeiten in der Schule hat, liegt dies dann nur am Bildungsstand
seiner Eltern und nicht am deutschen Schulsystem, das MMMs/POCs/Schwarze benachteiligt? Wenn der Singalese in der Schule Gewalt erfährt, hat das dann mit Rassismus zu tun? Wenn der singalesische Schüler jemanden in seiner Klasse schlägt, tut er
das dann, weil »sie nun mal so sind«? Wurde er gehänselt oder geschlagen von seinen
Mitschülern? Wenn Rassismus in Deutschland nicht existiert, ist dann der Singalese
allein schuld an der Gewalt, die er erlebt und vielleicht ausübt?
Neuen Traumakenntnissen aus den USA zufolge existiert ein Schuldtrauma – die
Schuld, vom eigenen Staat dazu instrumentalisiert zu werden, Verletzungen der Menschenwürde durch staatliche Gewalt zu begehen, sei es in Form von Krieg, ‚Einsätzen‘
oder Besatzung, auch wenn dies im Namen einer Demokratie geschieht. Dementsprechend ist es vorstellbar, dass das Schuldtrauma auch Menschen betreffen kann,
die so sozialisiert wurden, dass sie durch Rassismus subtil oder grob Verletzungen der
Menschenwürde begehen, die Menschenwürde ignorieren bzw. ihre wahre Empathie
ausblenden, die allen Menschen Menschenwürde zugestehen müsste.

Eine neue globale Psychologie
Eine neue globale Psychologie wird benötigt: eine offene und wertfreie, die die Erfahrungen und das Erleben eines Menschen, wo auch immer er sich befindet, kontextuell
erklären und verstehen kann. Systemische Studien müssen global werden. Adäquate
Erklärungen für menschliche Phänomene, die ganze und verschiedene Gesellschaften
phänomenologisch innerhalb ihrer Kultur, ihres Selbstverständnisses und Wertesystems erfassen, müssen gefunden und vertieft werden.
Das Leiden eines Menschen kann nur innerhalb seines Kontexts verstanden werden.
Das Konzept »Gesamtumfeld« hilft dabei, einen Überblick über die dafür nötigen
Voraussetzungen herauszuarbeiten. Erstens steht eine neue globale Psychologie an, die
behilflich sein wird, unterschiedliche psychologische Phänomene innerhalb des Weltgeschehens zu verstehen. Zweitens wird die neue Psychologie Rassismus einbeziehen,
um mit dem auch in diesem Jahrhundert existierenden Phänomen adäquat umzuge-
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hen. Drittens wird ein neuer therapeutischer Ansatz gebraucht, der Menschen auf der
psychologischen, pädagogischen und sozialpolitischen Ebene versteht und dazu befähigt, einen gesunden Umgang mit ihrer Situation im Feld von Rassismus zu finden.
Es braucht ein Verständnis dafür, welche die besonderen Bedürfnisse der MMM-/
POC-/Schwarzen Kinder und Erwachsenen sind, um ihnen so eine gute Selbstregulation zu ermöglichen, die ihrer Erfahrung und alltäglichen Lebenssituation angemessen ist. Ein ähnliches Wort für Selbstregulation ist Resilienz. Es ist wichtig, dass
insbesondere diejenigen, die täglich mit dem Thema konfrontiert werden, einen Beitrag dazu leisten, dass Rassismus eines Tages verschwindet – auch wenn dies ein langer
Prozess sein wird. Eine adäquate Selbstregulation muss erlernt werden, die durch Rassismusaufklärung, rassismusbewusste/-kritische Pädagogik und Psychologie, »Empowerment« und sozialpolitische Aktionen erreicht werden kann.

54

Teil I: Rassismus als blinder Fleck der Gesellschaft – Ein Überblick

8. Die neue Menschwerdung: »Rehumanisation«
Jeden Tag gibt es genügend Geld, um die Welt aus der Armut zu befreien. Millionen
von Euro oder Dollar werden in Elitesportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele investiert.26 Zehn Milliarden Euro wurden für die Fußballweltmeisterschaft 2014
ausgegeben.27 Im Jahr 2012 wurden Millionen in einen einzigen Fallschirmsprung
durch die Schallmauer investiert, während viele Menschen hungern.
Es gibt täglich viele privat oder öffentlich stattfindende Beispiele für wenig sinnvoll
investierte Gelder. Rein ökonomisch und ökologisch gesehen ist es unumgänglich,
global und demokratisch zu denken und zu handeln, um das Wohl der ganzen
Menschheit zu erzielen, selbst wenn das Ursprungsmotiv dabei nicht die Wahrung
und Erlangung von Menschenrechten wäre. Die ehemaligen Kolonisatoren haben die
heutigen Nachwirkungen ihres damaligen kolonialen Eifers aus Mangel an Weitsicht
nicht vorhergesehen. Der Zustand in den ehemaligen Kolonien und die damit verbundene Armutsmigration ist eine von vielen Nachwirkungen.
Heute gibt es ein »Neudenken«, das zeigt, dass eine globale Demokratie und gleiche
Privilegien für alle weltweit nur zum finanziellen Vorteil für alle wären. Es würde
sich auf der globalen Ebene rein finanziell lohnen, Ressourcen gleich zu verteilen.
Schuldgefühle könnte man sich sparen, weil sie nicht notwendig wären. Weiße Kinder
müssten wegen hungriger Kinder nicht mehr den Teller leer essen, Entwicklungshilfe
wäre nicht mehr notwendig, Migration würde eine neue Bedeutung bekommen und
es würden keine Schuldspenden für durch postkoloniales Geschehen produzierte Katastrophen benötigt.
Alleine dafür lohnt sich die neue Menschwerdung. Es wird eine Weile dauern, alte
durch koloniales und postkoloniales Denken und Handeln produzierte Schäden zu
beseitigen, das dadurch produzierte Leid zu vergeben und gemeinsam als global gewordene Welt ein Miteinander und Füreinander für sich und die Nachkommen zu
kreieren. Es bedarf einer neuen globalen Epoche der Aufklärung. Philosophen sprachen einst von einem Staat, in dem Individuen gemeinsam einverstanden sind, sich
in das Regiertwerden zu fügen – in Erwartung von Vorteilen für alle. Philosophen
haben sich zudem ironischerweise schon im 17. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt
der englischen Kolonialisierungen, für die Rechte benachteiligter Engländer ausgesprochen.28 Da viele kolonisierte Länder in der (europäischen) Epoche der Aufklärung
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unterdrückt und ausgebeutet wurden, konnten sie sich nicht entsprechend als Land
entwickeln und müssen jetzt für sich ihre eigene Epoche der Aufklärung nachholen.
Eine wirklich globale Epoche der Aufklärung im 21. Jahrhundert könnte sich global
für Menschenrechte einsetzen, um die wahre Demokratie, eine globale Demokratie
für alle, zu erreichen.
•
•
•

Jeder Mensch hat einen freien Willen, einen innerlichen freien Raum, in dem er
bestimmen kann, wie er sich fühlt und was er denkt.
Jeder Mensch ist gleich, auch wenn Konstrukte ihn zwingen, als Nichtgleicher zu
leben.
Der Betroffene im Feld von Rassismus darf psychologisiert, aber nicht pathologisiert
werden.

Jede Verletzung der Menschenwürde verletzt auch die Würde der verletzenden Person.
Die Essenz des Seins ist nicht zu erfassen, weil der Mensch stets im Fluss des Werdens
ist. In den Grundstrukturen der Wirklichkeit und in der Betrachtung von Sinn und
Zweck des Seins ist der Mensch frei und gleich, und seine Würde ist unantastbar.

