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Vertreter/-innen der helfenden Verbände setzen sich
mit Diskriminierungen, Rassismus und Rechtsextre-
mismus auseinander sowie mit der Frage, wie der
Verachtung von Menschen begegnet werden kann.

Auf dem Boden liegen Bilder von Aufmärschen von
Rechtsextremen vor Flüchtlingsunterkünften, Feuerwehr-
wagen bei Brandanschlägen und zahlreichen anderen
Szenarien. Schnell wird klar, welche Merkmale sie eint:
Auf ihnen sind Vorurteile, Ausgrenzung und Extremismus
abgebildet. Die Bilder sind ein Einstieg, um über Fremden-
feindlichkeit oder Rechtspopulismus ins Gespräch zu
kommen. Vertieft wird dieser mit der Frage, warum es
überhaupt Vorurteile gibt, wie sie wirken und was zu
Ausgrenzung führt.
Vorurteile können grundsätzlich der Orientierung dienen,
doch oft werden sie erst durch gesellschaftliche Macht-
verhältnisse zu Diskriminierungen. Sie entstehen, wenn
Männer ihren Frauen vorschreiben, dass sie nur kochen
und Kinder erziehen sollen anstatt einer Erwerbsarbeit
nachzugehen – obwohl sie es eigentlich wollen. In einer
von Männern dominierten Gesellschaft kann ihnen dies
leicht gelingen. Aus dem Vorurteil, Frauen sind nicht in
der Lage, bestimmte technische Aufgaben zu verstehen
und zu verrichten, wird aufgrund von Machtungleichheit
eine Diskriminierung.
So entsteht zum Beispiel Rassismus, weil „Weiße über
Schwarze“ bestimmen und herrschen. So sind Diskrimi-
nierungen oder Rassismus im Alltag verbreitet, wie die
Autorin Noah Sow uns in ihrem Buch „Deutschland
Schwarz Weiß“ vor Augen führt. Sie beschreibt, wie sie
sich als schwarze Deutsche fühlt. Zum Beispiel, wenn sie
alleine mit dem Bus unterwegs ist, wird nur sie um den
Fahrschein gebeten und kontrolliert. Oder in ersten Be-
gegnungen fragen sie noch Fremde nach ihrer Herkunfts-
geschichte. Die Antwort „aus München“ oder „aus Sach-
sen“ reicht den Fragenden meist nicht.
Allein diese Beispiele zeigen, wie schnell Menschen aus-
gegrenzt werden können – allein diese Fragen machen
schwarze Menschen zu Nicht-Deutschen. Sie sind es aber,
denn sie sind hier geboren und aufgewachsen. 
Ein Maßstab, um Unterdrückung und Diskriminierung zu
erkennen, ist also, das Hören auf das Gefühl und die Aus-
sagen der Betroffenen. Die Erfahrung aus der Anti-Rassis-
musarbeit zeigt: Wenn jemand aufgrund seiner Einwan-
derungsgeschichte Kritik äußert an dem Verhalten oder
dem Gesagten, sollten wir dies als Jugendleiter/-in ernst-
nehmen. 
Weitere wichtige Merkmale, die auf Ausgrenzung hin-
deuten können, sind Verallgemeinerungen und Pauschali-
sierungen sowie das Fehlen von Differenzierungen (wie
zum Beispiel: „Alle Feuerwehrleute sind dick“). Zudem
kann die Einteilung in zwei feste Gruppen (wie zum Bei-
spiel „Wir und die anderen sind verschieden…“) grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit erleichtern. Diskrimi-
nierung wird insbesondere ermöglicht, wenn eine Gruppe
herabgesetzt, geschmäht oder schlechtgemacht oder/
und ihr die (alleinige) Schuld gegeben wird (Sündenbö-
cke). Klassisch wäre hier: „Alle Ausländer sind dumm
oder nehmen uns die Arbeit weg“.

Diskutiert wurden die Strategien des Rechtspopulismus
und -extremismus, die u.a. auf eine Unterwanderung ab-
zielen, so zum Beispiel im bürgerlich-konservativen Milieu,
in der die Blaulichter verwurzelt sind. Die Jugendorganisa-
tionen bauen auf reichhaltigen Erfahrungen auf (wie Be-
ratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus) und entwi-
ckelten in dem H7-Seminar neue Gegenmaßnahmen, die
auf Prävention und Intervention setzen. Es geht dabei um
Sensibilisierung, um gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit zu erkennen, denn Menschfeindlichkeit ist unver-
einbar mit den verbandlichen
Grundwerten, jedem Menschen,
unabhängig von Herkunft, Glaube
oder sozialen Status, zu helfen. 
Es kann festgehalten werden, dass
bei Vorfällen mit facettenreichen
Lösungen interveniert werden
muss. Bei schweren Fällen empfiehlt
es sich, die Kreis-, Landes- oder
Bundesebene um Hilfe zu bitten.
Auch externe Beratung ist sinnvoll.
Stufenmodelle, bei denenGesprä-
che am Anfang und der Ausschluss
(bei rechtsextrem organisierten Mit-
gliedern) am Ende stehen, müssen angewandt werden.
Mein Fazit ist ganz klar: Eine Mehrheit sollte immer den
Versuch unternehmen, die Minderheiten-Perspektive ein-
zunehmen und sie zu verstehen. So können sich Missver-
ständnisse klären lassen, Vorurteile und Diskriminierungen
abgebaut werden.
An dem Seminar der helfenden Verbände nahmen 21
Mitglieder mit Funktionen auf allen Ebenen in den Ju-
gendorganisationen (DJF, THW, DRK, Malteser, ASJ, DRLG
und Johanniter) teil. 

Uwe Danker

Weiterführende Links zum Thema findet ihr auf 
Lauffeuer-online.de.

H7-Seminar 2017: Mit facettenreichen Lösungen intervenieren

 

Arbeitsgruppe zu Maß-
nahmen gegen grup-
penbezogene Men-
schenfeindlichkeit und
gegen Rechtsextremis-
mus.

Gerd Rademacher (DJF)
stellt mit dem Vertreter
des THW die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe
vor.


