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Vorwort Gemeinsam g ewinnen

Die Aktivitäten der Gewerkschaftsjugend stehen allen Jugend
lichen und jungen Erwachsenen offen. Wir sind ein lebendiger
und vielfältiger Jugendverband. Jedoch passiert dies nicht von
Selbst, sondern bedarf der ständigen Auseinandersetzung.
Deshalb setzt sich die Gewerkschaftsjugend für tatsächliche
Gleichberechtigung und gegen jede Form von Ausgrenzung ein!
Begriffe wie Integration, Inklusion oder Öffnung sind in aller
Munde. Aber was verbirgt sich dahinter? Wo liegen die Unterschiede? Diese kleine Broschüre soll einen Einblick geben. Es
soll Interesse wecken sich mit dem Thema Ausgrenzung, aber
auch Vielfalt und Öffnung zu beschäftigen. Diese Broschüre soll
nicht nur die Aktiven in den Gewerkschaften ansprechen,
sondern breit für mehr Offenheit in der Gesellschaft werben.
Wir haben uns drei Schwerpunkte gesetzt. Im ersten Drittel
 lären wir Begriffe und versuchen die Wortvielfalt zu ordnen.
k
Tue Gutes und schreibe darüber. Im zweiten Teil stellen wir
drei Praxisbeispiele vor, die gewerkschaftliche Handlungs
möglichkeiten deutlich machen.
Und damit auch du zum Handeln aufgefordert wirst, findest
du im letzten Drittel Methoden für die Bildungsarbeit mit
Gruppen. Eine übersichtliche aber vielfältige Literaturliste
steht für dich am Ende bereit.
An dieser Stelle möchten wir uns beim Jugendring der Stadt
Duisburg für die Unterstützung bedanken. Diese Broschüre ist
unser Beitrag für das Jahresthema ›Vielfalt ‹ des Jugendrings.
In diesem Sinne: Vielfalt denken, Vielfalt achten. Nur
 emeinsam können wir gewinnen!
g

Ünsal Baser Vorsitzender DGB Jugend Duisburg/Niederrhein
Eric Schley Jugendbildungsreferent DGB Jugend Duisburg/Niederrhein
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Trau Dich
anders zu sein!

G e m e i n s a m ge w i n n e n Vielfalt denken

Anders sind immer die Anderen ... oder? Wenn wir hier von
Vielfalt reden, meinen wir weder die Warenvielfalt im Supermarkt,
noch die Vielfalt an Fernsehprogrammen – sondern die soziale
Vielfalt: Im täglichen Miteinander begegnen wir Menschen mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Einschränkungen, aus denen
sich verschiedene Bedürfnisse ergeben. Jede*r hat eine eigene
Geschichte und macht eigene Erfahrungen. Uns geht es hier allerdings um mehr, als ›lediglich‹ die Einzigartigkeit eines jeden
Menschen zu betonen. Denn einer freien Selbstentfaltung stehen
nicht selten gesellschaftliche Konventionen entgegen, die Grenzen
setzen und (für manche stärker als für andere) wie Barrieren wirken.
Eine ganze Reihe von sozialen Kategorien entscheiden dabei, ob
wir als ›normal‹ gelten dürfen oder eben nicht: Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion, Schulbildung, Reichtum usw.
können Gründe für Diskriminierung sein. Soziale Vielfalt bedeutet
für uns also vor allem, einen kritischen Blick auf diese ›Normalität‹
zu werfen. Wer ist in unserer Gesellschaft ›normal‹ und damit
privilegiert, bekommt also bessere Noten und später, schneller
einen Job – und wer fällt aus diesem Raster?
Weil wir selbst nicht benachteiligt werden wollen und es auch
niemandem wünschen, weil wir selbst ›anders sein‹ für ›normal‹
halten und weil wir glauben, dass die Welt nicht ohne uns eine
gerechtere werden kann, haben wir für euch diese Broschüre
zusammengestellt. Also: Traut euch, ›anders‹ zu sein und viel
Spaß beim Lesen!

Ein paar Worte zur geschlechtersensiblen Sprache
Diese Broschüre ist für alle Menschen geschrieben
und soll Brücken bauen. Daher wird auf eine geschlechtersensible Sprache Wert gelegt. Statt all die,
die von sich nicht in der männlichen Form sprechen,
einfach ›mit zu meinen‹, verwenden wir den Stern,
damit jede*r angesprochen wird. Wer sich davon
irritieren lässt, sollte einen Blick in den Artikel zu
Geschlecht und Begehren werfen.

Vielfalt Achten Gemeinsam käm p fen

Anders sind immer
die Anderen ... oder?
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G e m e i n s a m ge w i n n e n wortvielfalt

Soziale Vielfalt
Exklusion • Integration • Inklusion Die soziale Vielfalt unserer
Gesellschaft stellt eine Herausforderung dar. Da wir uns für eine
Gesellschaft einsetzen, in der alle Menschen gleichermaßen Platz
haben, sehen wir auch alle gefordert – denn wegschauen hilft
nicht gegen Ausgrenzung! Bevor wir aber näher auf die Fragen
eingehen wollen, was denn nun Diskriminierung genau ist und
welche Formen diese annehmen kann, wollen wir zunächst
einen Blick auf mögliche Formen des Umgangs mit Minderheiten
werfen. Wir unterscheiden hier drei Modelle, die für die Gesamtgesellschaft ebenso wie für kleinere Gruppen gelten.
Exklusion bedeutet ›Ausschluss‹ und meint in unserem Fall, dass
bestimmte Menschen aufgrund von ›abweichenden‹ Merkmalen
ausgeschlossen werden. Dies kann sich etwa auf den Zugang zu
Bildung oder Arbeit, der Teilhabe an Wahlen oder kulturellen Veran
staltungen beziehen. Mit der Stammtisch-Parole ›das Boot ist voll‹
wird etwa sehr offen eine Exklusion von Menschen, in diesem Fall
nicht-deutschen Einwander*innen, gefordert. Oft findet Exklusion
aber auch ›versteckt‹ statt – schließlich sieht man die dadurch
Ausgeschlossenen ja nicht.
Der geläufigere Begriff Integration meint: ›Etwas in ein größeres
Ganzes einfügen‹. Auf die Gesellschaft übertragen hieße dies, dass sich
eine soziale Gruppe in die bestehende Gesellschaft einfügt. Proble
matisch an diesem Modell ist, dass sich die Mehrheitsgesellschaft
hier als funktionierendes, ›fertiges‹ System begreift. Minderheiten;
denjenigen, die nicht als ›normal‹ angesehen werden, bleibt nichts als
sich diesen Konventionen anzupassen. Wer diese Konventionen hinter
fragt, fällt auf und erscheint damit womöglich als ›schlecht integriert‹.
Inklusion – als Gegenbegriff zur Exklusion – meint ›Einbindung‹,
bzw. hier Einbeziehung aller Menschen. Dies erfordert von allen
Mitgliedern der Gesellschaft die Bereitschaft, voneinander zu lernen
und sich aufeinander einzulassen. Im Gegensatz zu den anderen
Modellen geht es hier weniger um die Unterschiede untereinander, sondern um das Verbindende. Wir halten das Inklusions-
Modell für den besten Weg zu einer solidarischen Gesellschaft,
die auf Dialog und Anerkennung baut.

wortvielfalt Gemeinsam gewinnen

exk l usion

Exklusion
Integration
Inklusion

int eg rat ion

ink l usion
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G e m e i n s a m ge w i n n e n wortvielfalt

Kultur »MenschGemachtes«
Was bedeutet eigentlich Kultur ? Ganz einfach könnte man
sagen, dass Kultur das Gegenteil von Natur ist, also ›Vom-MenschenGemachtes‹. So werden etwa Sprache und Schrift, Riten und Gebräuche, Handwerk und Kunst kultiviert. Die Art und Weise, wie
diese Kultivierung betrieben wird, prägt die Rollen-, Verhaltensund Denkmuster: Musikgeschmack, Geschlechterbilder oder die
Vorstellung vom ›guten Leben‹ sind nicht zuletzt eben von der
kulturellen Zugehörigkeit abhängig. Zugleich ist Kultur kein
›fertiges Produkt‹, sondern selbst einer ständigen Entwicklung
unterworfen. In der Geschichte lässt sich beobachten, wie z. B.
technische Entwicklungen wie Dampfkraft oder das Internet,
Krisen, wie z. B. Kriege oder Börsencrash, aber auch soziale Umbrüche – etwa der Französischen Revolution oder der Frauen
bewegung – zu neuen ›Kultur-Standards‹ geführt haben. Wir
können also gar nicht sagen, was genau die Kultur(en) ausmacht,
weil ihr Inhalt immer wieder neu ausgehandelt wird. Die Frage,
wem oder was welche Bedeutung zugeschrieben wird, muss
permanent neu gelernt werden.

Die
Kulturelle
Brille
abnehmen

wortvielfalt Gemeinsam g ewinnen

Interkulturelle Kommunikation Wir gehen davon aus, dass es
nicht die Kultur, sondern viele verschiedene gibt. Mit jedem
kulturellen Blickwinkel wird die Welt ein bisschen anders wahr
genommen, sodass wir von kulturellen ›Brillen‹ sprechen können.
Wir glauben darüber hinaus, dass wir unsere Brillen auch ab
nehmen können, bzw. miteinander tauschen. Ein kulturüber
greifender, also interkultureller Austausch bedeutet dann so zu
sagen ›sehen, wie die/der andere sieht‹.
Kulturrelativismus und Universalismus Diese beiden Fachbegriffe bezeichnen zwei gegensätzliche Grundpositionen: Der Kultur
relativismus sagt aus, dass die spezifischen Wahrnehmungs- und
Verhaltensmuster einer Kultur zu respektieren sind. Der Universalismus setzt dagegen, dass es universell (= überall) gültige Werte
und Prinzipien gibt, z. B. die Menschenrechte. Dies kann ein ›Fallstrick‹ im interkulturellen Lernprozess sein, wenn beide Positionen
gegeneinander gestellt werden: Ist nicht vielleicht die eine Kultur
›fortschrittlicher‹, ›zivilisierter‹ als die andere? Oder ist nicht
genau diese Höherstellung der eigenen Kultur eine ignorante 
(womöglich ›westliche‹) Wertung? Wir sagen: Kulturelle Identität
ist in jedem Fall zu respektieren, zumal man niemanden für eine
Kultur verantwortlich machen kann. Zugleich stellen wir aber das
individuelle Recht des/der Einzelnen vor kulturelles Recht: Keine
Kultur darf jemandem vorschreiben, wie sie/er zu sein hat!
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G e m e i n s a m ge w i n n e n wortvielfalt

Was heißt hier Normal?
Diskriminierung Dass Menschen sich voneinander abgrenzen
wollen, ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Dass etwa Jugend
liche mit schicken Klamotten, schnellen Beats und langen Partynächten ihre Unabhängigkeit gegenüber Elternhaus und Schule
›beweisen‹, kennt wohl jede*r. Manchmal geschehen Abgrenzungen
auf Kosten anderer, was zum Teil verheerende Folgen für diese
haben kann. Wir sprechen dabei von gewalttätigen Handlungen,
die nicht ›nur‹ körperlich (Schlagen), sondern auch verbal (Beleidigung)
und/oder nonverbal (systematische Ausgrenzung) erfolgen können.
Von Diskriminierung sprechen wir – im Unterschied zu Mobbing –
dann, wenn das Opfer gezielt, also aufgrund bestimmter Merkmale ausgesucht wurde. Diskriminierende Handlungen treffen
nicht nur den einzelnen Menschen, sondern sind gegen eine
Gruppe von Menschen gerichtet, die alle das-selbe Merkmal
tragen. Wir können feststellen, dass die somit diskriminierten
Gruppen, ohne eigene Verschuldung, immer wieder und in ganz
unterschiedlichen Bereichen benachteiligt werden. Obwohl z.B.
etwa die Hälfte der Menschheit Frauen sind, haben sie längst
nicht die gleichen Privilegien wie Männer in Bezug auf berufliche
Weiterentwicklung, gleicher Bezahlung und – ganz allgemein –
den Erwartungen, die an sie gerichtet werden.
Was heißt hier Normal(-ismus)? Menschen, die zufällig männlich, weiß, heterosexuell sind und im Idealfall noch das Abitur
haben, werden eher weniger in Frage stellen, was ›normal‹ ist. Sie
haben zumindest die größten Chancen, niemals das Gefühl gehabt
zu haben, irgendwo, irgendwie nicht dazuzugehören. Die ›unsicht
baren Barrieren‹ stören sie wahrscheinlich nicht – im Gegensatz
zu all jenen, die aus diesem Raster fallen.
Doch wer bestimmt eigentlich, wer oder was nun also ›normal‹ ist?
Sicher niemand allein. Wir gehen davon aus, dass die Grenze vom
›Normalen‹ zur ›Abweichung‹ von all denen mitgetragen und auf
rechterhalten wird, die sich dahinter verstecken können und somit
ihre privilegierte Stellung sichern. Wir reden von Normalismus,
um zu betonen, dass ›Normalität‹ erst hergestellt wird und nicht
schon immer da war.

Mann
ungleich
Frau?!

wortvielfalt Gemeinsam g ewinnen

Entscheiden wir lieber selber: Geschlecht und Begehren
Obwohl wir der Ansicht sind, dass alle Menschen das Recht auf
freie Selbstentfaltung und Gleichberechtigung haben, ist ihr
Geschlecht (leider) oft von großer Bedeutung: Beispielsweise
verdienten Frauen im Jahre 2009 durchschnittlich 23% weniger
als Männer, zudem sind sie weniger in Leitungspositionen in
Politik und Wirtschaft vertreten. Der Grund dafür ist die männ
liche Vorherrschaft, das Patriarchat, das seit Jahrhunderten die
besseren Lebensbedingungen von Männern sichert.
Das Patriarchat bestimmt auch, wer wen begehren ›darf‹: Obwohl es unserer Ansicht nach völlig unnötig ist, sind homo
sexuelle Lebenspartnerschaften rechtlich in Deutschland immer
noch nicht gleichgestellt. Wir treten dagegen dafür ein, dass
Liebe nicht Angelegenheit der Religionen, der Medizin oder des
Rechts, sondern allein unsere und eure Privatsache ist. Dass
dennoch bestimmte Vorstellungen von Geschlecht und Begehren
dominieren, zeigt ein Beispiel aus dem Alltag: Bis heute gibt
es keinen Profi-Fußballer, der sich offen zu seiner Homo- bzw.
Bisexualität bekannt hat – obwohl es mit Sicherheit Schwule
(wie überall in der Gesellschaft) auch im Profisport gibt. Scheinbar wirkt hier, im ›aufgeklärten‹ Deutschland des 21. Jahrhunderts, noch ein Tabu, das Menschen aufgrund eines bestimmten
Begehrens oder der sexuellen Identität als ›nicht normal‹ dis
kriminiert.
Darüber hinaus werden Menschen mit einer nicht eindeutig
männlichen bzw. weiblichen geschlechtlichen Identität syste
matisch ausgeschlossen. Dass dies keinesfalls so sein muss,
zeigt die soziale Akzeptanz dieser Menschen in nicht-westlichen
Kulturen. So werden etwa die Katoys in Thailand oder die Hijras
in Indien selbstverständlich weder als Männer, noch als Frauen
wahrgenommen, sondern als drittes Geschlecht.
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G e m e i n s a m ge w i n n e n wortvielfalt

Schwarz-weiß statt bunt: Rassismus Biolog*innen sprechen
bei Tieren und Pflanzen von verschiedenen Arten, die wiederum
Gattungen, Familien, Ordnungen und Klassen zugeordnet werden.
Von ›Rassen‹ ist höchstens bei Nutztieren die Rede, etwa hoch
gezüchteten Hunden, Pferden oder Kühen. Der ›Homo sapiens‹
(lateinisch: der ›weise Mensch‹) gehört im Sinne der Gattung/
Familie/Ordnung/Klasse zum Homo/Menschenaffe/Primaten/
Säugetier an. Es gibt also weder eine menschliche ›Rasse‹, noch
mehrere davon – sondern gar keine. Uns ist jedenfalls nicht bekannt, dass jemals versucht worden wäre, Menschen mit besonders langem Fell oder erhöhter Milchproduktion zu züchten.
Dennoch gibt es unverbesserliche Menschen, die etwas anderes
behaupten und rassistisch argumentieren. Dabei verstehen wir
unter Rassismus die Zuschreibung von bestimmten, meist negativen
Eigenschaften (z.B. dumm, faul, triebhaft) auf einer bestimmten
Gruppe von Menschen. Einem Menschen allein über Haar- oder
Hautfarbe oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationa
lität, Religion oder Kultur zu beurteilen, ist natürlich quatsch!
Leider zeigen Studien immer wider, dass rassistisches Denken in
der deutschen Bevölkerung stark verbreitet ist: Nach einer aktu
ellen Studie haben über 30% der deutschen Bevölkerung rassis
tische Einstellungen.
Wer Opfer von rassistischen Äußerungen oder Handlungen ist,
erlebt diese nicht nur als beleidigend, als Mobbing oder gewalt
tätigen Übergriff. Denn meist erleben diese Menschen auch im
Alltag, dass sie scheinbar nicht ›normal‹ seien: Wo Polizist*innen,
Schauspieler*innen und Bäckereifachverkäufer*innen ›weiß‹ sind,
bleiben Blicke auf die oder den ›Anderen‹ mit der ›nicht-normalen‹
Hautfarbe nicht aus. Rassismus beginnt also nicht erst beim
Übergriff, sondern dort, wo Weiße ihr Weiß-Sein für selbstverständlich halten.

Stoppt
Rassismus!

wortvielfalt Gemeinsam g ewinnen

Der Reichtum ist
ungleich verteilt!

Gar nicht klasse: Soziale Ungleichheit Deutschland ist kein
armes Land, im Gegenteil: Das Bruttoinlandsprodukt, das den
Gesamtwert aller Güter eines Jahres bemisst, liegt seit 2007 über
3 Billionen US-Dollar. Danach gemessen ist Deutschland das
reichste Land der Europäischen Union. Allerdings ist der Reichtum ungleich verteilt: Im Jahre 2008 verdienten die obersten 10%
etwa achtmal soviel wie die untersten 10%. Im selben Jahr lag der
Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung (unter 750 Euro/Monat)
bei 14 % bzw. 11,5 Millionen Menschen. Besonders betroffen sind
Alleinerziehende, alte Menschen und junge Erwachsene bis 25.

Außer den kalten Zahlen erkennen wir zudem, dass das soziale
Milieu der Eltern sozusagen ›vererbt‹ wird. Z.B. machen junge
Menschen aus Arbeiter*innenfamilien einen durchschnittlich
weniger qualifizierenden Schulabschluss und sitzen später seltener
in Chefetagen als Kinder von Akademiker*innen. Die soziale Ungleichheit setzt sich also über die Generationen fort. Dass das
nicht so sein muss, zeigen immer wieder so genannte Bildungs
aufsteiger*innen aus dem Arbeiter*innenmilieu, die oft ohne
familiäre Unterstützung eine akademische Laufbahn antreten.
Menschen, die von ihrer wirtschaftlichen Lage belastet sind,
sehen sich zudem von einer speziellen Form der Diskriminierung
ausgesetzt. Mit Klassismus bezeichnen wir die systematische
Diskriminierung aufgrund ökonomischer und milieu-spezifischer
Unterschiede. Statt die eigene ökonomische Lage und ebenso
die der anderen als Ergebnis einer bestimmten Aufteilung des
Reichtums zu betrachten, wird die bessere Lage als Zeichen einer
grundsätzlichen Überlegenheit verklärt. Das Abitur/das Eigenheim/die Markenklamotten ... werden dann zu ›Beweisen‹ der
Überlegenheit, ebenso auf der anderen Seite der Hauptschul
abschluss/die Mietswohnung/die Jeans von der Stange.
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G e m e i n s a m g e w i n n e n Vielfalt denken

Brücken zwischen
Kulturen bauen!

Kulturmittler bei ThyssenKrupp Duisburg

Über 14 % unserer Belegschaft haben keinen deutschen Pass. Noch
weit, weit mehr haben ihre Wurzeln in anderen Kulturen. Ein Grund,
uns deshalb als Belegschaft spalten zu lassen, ist das nicht! Im
Gegenteil!
11. September 2001: In Duisburg findet am Nachmittag eine Vollversammlung der IG Metall Vertrauensleute von ThyssenKrupp
statt. Plötzlich machen Gerüchte von einem Flugzeugabsturz in
New York die Runde, später wird bekannt, dass es sich um einen
Anschlag auf das World Trade Center handelt. Die Sitzung wird
vorzeitig beendet.
Ein bleibender Schock für die Welt. Auch in Europa, auch in Duisburg, auch im Betrieb ist die Welt danach eine andere: Angst vor
weiterem Terrorismus macht sich breit. Türkische Vertrauens
leute berichten von dem Misstrauen, dass ihnen entgegenschlägt.
Eine Folge der einseitigen Propaganda, die hinter jedem Moslem
einen potentiellen Terroristen vermutet.
Diese Entwicklung war die Geburtstunde des Kulturmittlerge
dankens in Duisburg. Nicht mit Misstrauen wollen Kulturmittler
anderen Kulturen, Menschen mit Migrationshintergrund begegnen, sondern aktiv Brücken zwischen den Kulturen bauen.
Wir sind neugierig auf »andere« Kulturen und wir wollen neugierig
machen! Jede Kultur außer der eigenen ist für »den Anderen« eine
fremde. Wir sind Beschäftigte unterschiedlichster Herkunft und
Nationalität aus ganz unterschiedlichen Betrieben und Abteilungen
bei ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg. Eine Gemeinsamkeit
ist, dass wir uns als Vertrauensleute der IG Metall mit der Gewerk
schaft für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzen.

Aus der Praxis

Vielfalt achten Gemeinsam gewinnen

Zu oft werden interkulturelle Unterschiede auch innerhalb der
Belegschaft in den Vordergrund gestellt und manchmal sogar
benutzt, um den einen gegen den anderen auszuspielen. Streitigkeiten und Ärger untereinander sind die Folge. Mit einer Aus
bildung zum Kulturmittler, erfahren wir gemeinsam mehr über
kulturelle Wurzeln und Unterschiede und lernen, damit umzu
gehen.
Nicht Ausgrenzung und Diskriminierung darf im Vordergrund
stehen, sondern ein von allen Seiten offenes, respektvolles Mit
einander. Wir empfinden unsere Verschiedenheit als Bereicherung.
Deswegen haben wir uns als Kulturmittler-Verein zusammen
gefunden.

Die
Kultur
mittler

Der Austausch unserer unterschiedlichen Erfahrungen, das Wissen
von und um andere Kulturen ist ein Pfund in der Hand der Belegschaft! Nur gemeinsam können wir uns erfolgreich für unsere
Interessen, für ein besseres Leben einsetzen.

Die Kulturmittler
bei ThyssenKrupp
Duisburg

15

16

G e m e i n s a m ge w i n n e n Vielfalt denken

Aus der Praxis

DIDF-Jugend und die »Interkulturelle Öffnung«
Cigdem Ronaesin Bundesvorsitzende der DIDF-Jugend

Die DIDF-Jugend ist eine Migrant*innenselbstorganisation, welche
gesellschaftspolitisch aktiv ist und von der ehrenamtlichen Arbeit
seiner Mitglieder lebt. Die Hauptzielgruppe der DIDF-Jugend sind
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Um aber etwas erreichen
zu können, sind wir als DIDF-Jugend davon überzeugt, dass dies
nur gemeinsam mit Freund*innen und Kolleg*innen aus der Mehr
heitsgesellschaft (Jugendlichen ohne Migrationshintergrund) geht.
Denn zum einen sind unsere Sorgen, Nöte und Bedürfnisse, in
wesentlichen Bereichen gleich. Der Grad der Betroffenheit ist oft nur
unterschiedlich. Zum anderen kann man alleine nicht viel ausrichten.
Daher ist und bleibt unser Motto immer: »Gemeinsam sind wir stark!«
Seit unserer Gründung arbeiten wir mit etablierten deutschen
Jugendverbänden und Gewerkschaften zusammen. Daher ist uns
das Thema »interkulturelle Öffnung« nicht neu, eher selbstverständ
lich. Das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten bei gemein
samen Projekten gibt, wenn jedoch die inhaltliche Grundlage der
Kooperationspartner stimmt, können viele Hindernisse überwunden
werden. Bei Kooperationen sind für uns Themen wie Antirassismus, Friedenspolitik und die Forderung für eine bessere Bildung
und Ausbildung zentral. Nur wenn ein Austausch in allen Ebenen
und Etappen eines Projektes stattfindet, kann und ist der Mehrwert für die interkulturelle Öffnung der Verbände sehr hoch.
Damit wir uns besser in die Strukturen der Jugendverbandslandschaft integrieren können, bemühen wir uns als DIDF-Jugend, in
möglichst vielen Jugendringen Mitglied zu werden. In einigen Städten
gibt es Mitgliedschaften seit über 20 Jahren, in anderen wiederum
wurden erst neu Kontakte geknüpft oder wieder aufgefrischt.
Unser Wunsch ist, irgendwann als DIDF-Jugend als eine »Brücken-
Organisation« wie wir sie heute sind, unnötig zu sein. Dies
wird dann der Fall sein, wenn kein Unterschied mehr zwischen
Migrant*innen und der Mehrheitsgesellschaft gemacht wird. Bis
dahin werden wir als DIDF-Jugend unsere Funktion aber beibe-
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Cigdem Ronaesin
Bundesvorsitzende
der DIDF-Jugend

DIDFJugend
halten müssen. Denn auch wenn viele etablierte Jugendverbände
sich interkulturell öffnen, werden sie nicht viele junge
Migrant*innen erreichen. Denn genauso wie es Vorurteile der
Mehrheitsgesellschaft den Migrant*innen gegenüber gibt, exis
tieren diese auch andersherum. Auch, wenn es nicht immer
die gleichen Vorbehalte sind. Viele Migrantenjugendliche haben
Rassismuserfahrungen, die sie im Alltag innerhalb der Gesellschaft gesammelt haben. Ob persönlich oder aus den Medien.
Daher existiert zum Teil eine Zurückhaltung gegenüber etablier
ten Jugendverbänden und die Hürde scheint vielen Jugendlichen zu groß, um dann in einer etablierten Jugendorganisation
aktiv zu werden. Wir als DIDF-Jugend könne
Ausschnitte der Verbandsarbeit in Krefeld und Duisburg
Die DIDF-Jugend Krefeld ist nicht nur sehr aktiv, sondern verfügt
auch über besonders gute Strukturen. U. a. hat sie Erfahrungen
mit großen Projekten, die mit EU-Mitteln gefördert wurden,
sammeln können. Das Filmprojekt »Vorurteile, das wahre Leben
der Jungen Migranten in Krefeld« wurde im Rahmen des EUREGIOProjektes gefördert und ist entstanden in Zusammenarbeit mit
der Fachhochschule Düsseldorf. Der Film hat den Sonderpreis
beim Wettbewerb »Die Gelbe Hand« gewonnen.
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Aus der Praxis

Im Bereich der Kinder- und Familienarbeit existiert eine Kooperation mit der Caritas Krefeld. Zudem wird in Krefeld der Arbeit
mit Kindern eine besondere Bedeutung gesetzt. Sei es mit den
Kindern selbst oder aber auch mit den Eltern. Zusammen mit der
Fontys University of Applied Sciences (Niederlande) ist ebenfalls
ein großes EU-Projekt gelaufen. Der Krefelder Verein, der unter
dem Namen ›Solidaritätshaus e.V.‹ seine Arbeiten durchführt,
ist zudem Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und Mitglied
im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Mach
meinen
Kumpel
nicht
an!

Die DIDF-Jugend in Duisburg hat sich neu formiert. In kurzer Zeit
hat die Gruppe zwei Theaterprojekte mit Trägern in Hochfeld
durchgeführt. Die Zielgruppe dieses Theaterprojektes waren Kinder
und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Zudem
laufen verschiedene Aktivitäten in den Vereinsräumlichkeiten. Es
besteht eine Kooperation mit dem Jugendzentrum in Huckingen,
wo diverse Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen
Trägern bezüglich dem Jahrestag zu ›50 Jahre Migration‹ gelaufen
sind. Mit der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken
Duisburg haben wir einen wichtigen Kooperationspartner vor Ort.

Die Gelbe Hand Der Verein ›Mach meinen Kumpel nicht an!‹
wurde als Antwort der Gewerkschaften auf den zunehmenden
Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik
der 80er Jahre gegründet. Die abwehrende gelbe Hand wurde
innerhalb von wenigen Monaten nicht nur zum gewerkschaftlichen
Symbol, sondern zum bundesweiten Zeichen gegen Ausländerfeind
lichkeit und Rassismus. Seit mittlerweile über 25 Jahren ist der
Verein Teil des gewerkschaftlichen Engagements gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rechtsextremismus
und setzt sich für Gleichbehandlung und Chancengleichheit in
der Arbeitswelt ein.
Der Kumpelverein stellt den gewerkschaftlichen Gliederungen, Betrieben und Engagierten Aktions- und Bildungsmaterial zur Ver
fügung. Er gibt die Publikation ›Aktiv+Gleichberechtigt‹ heraus.
›A+G‹ informiert regelmäßig über vorbildhafte Beispiele aus der
betrieblichen Arbeit, Arbeit der Gewerkschaften sowie des Kumpel

Vielfalt achten Gemeinsam gewinnen

vereins rund um das Thema Gleichbehandlung, Rassismus, Fremden
feindlichkeit und Rechtsextremismus in der Arbeitswelt. Im
schulischen Bereich organisiert er den Wettbewerb ›Die Gelbe
Hand‹ gerichtet an Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen/
-kollegs und alle Jugendlichen, die sich in der beruflichen Ausbildung befinden. Im Rahmen des Wettbewerbs setzen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Thematik Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung in der Arbeitswelt
intensiv auseinander. Die Good-Practice-Datenbank dient als
Arbeitshilfe für ehrenamtliche und hauptamtliche Gewerk
schafterinnen und Gewerkschafter, Betriebsrätinnen und Betriebs
räte, Vertrauensleute und alle Engagierten, die zur Bekämpfung
von Rassismus und Rechtsextremismus beitragen möchten.
Eine wichtige Aufgabe des Vereins ist es, die Öffentlichkeit für
die Themen Gleichbehandlung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus zu sensibilisieren und für mehr Engagement zu werben.

Preisverleihung
der ›Gelben Hand ‹
an die DGB Jugend
Duisburg
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Übung e n für d i e P r a x i s Im Folgenden haben wir euch einige Methoden
z usammengestellt, mit der ihr in euren Gruppen Formen der Diskriminierung zum Thema
machen könnt. Wie immer gilt hier allerdings die pädagogische Grundregel: Ein gutes
K onzept ist besser als hundert Methoden. Sprich: Wer sich vorher Gedanken macht,
welche Ziele wie erreichbar sind, gewinnt!

Die Geschichte meines Namens
Ziel Die Teilnehmenden lernen sich besser kennen. Jede*r wird
gleich zu Beginn viel Raum gegeben, sich den anderen persönlich
vorzustellen, ohne aber ungewollt etwas von sich preisgeben zu
müssen. Zugleich stellt die Übung einen Einstieg in die Themen
Identität, Selbst- und Fremdbestimmung dar. Hierüber werden
die Teilnehmenden für Diskriminierungen im Alltag wie auch in
der Gruppe selbst sensibilisiert.
Bedingungen Jedes Alter und jede Gruppe ist dafür geeignet!
Ablauf Die Teilnehmenden beantworten reihum fünf Fragen: Wie
heiße ich? Wer hat mir den Namen gegeben? Was bedeutet mein
Name? Gefällt mir mein Name? Wie möchte ich genannt werden?
Anhand der Fragen und Antworten kann deutlich gemacht werden,
dass der Name das erste Etikett im Leben ist, was man sich nicht
selbst aussucht. Außerdem kann betont werden, wie wichtig es
ist, sich gegenseitig mit den Namen anzusprechen, die selbst
gewählt wurden. Ebenso ist es wichtig drauf einzugehen, dass
Menschen mit ungewöhnlichen Namen möglicherweise jahrelang
von Lehrer*innen falsch angesprochen wurden. Es ist sinnvoll,
wenn ihr die fünf Fragen an einer Flipchart o. Ä. anschreibt
heiße ich?
• Wie
Wer
mir den Namen gegeben?
• Was hat
bedeutet
Name?
• Gefällt mir meinmein
Name?
• Wie möchte ich genannt werden?
•

spiele • Methoden
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Wie möchte ich
genannt werden?
Achtung Um Mobbing und Diskriminierung vorzubeugen, solltet
ihr unbedingt für eine solidarische Atmosphäre sorgen und sofort
einschreiten, wenn während der Übung etwas vorfällt. Natürlich
sollten sich die Teilnehmenden auch nach der Übung weiterhin
an die selbst gewählten Namen halten!
Auswertung Die Übung kann als Seminareinstieg für sich stehen,
aber auch mit der Gruppe ausgewertet werden: Wie geht es euch?
Habt ihr euch dabei wohl gefühlt, den anderen von eurem Namen
zu erzählen? Warum haben wir die Übung gemacht, was meint ihr?
Zum Abschluss macht es Sinn, noch einmal das Recht auf Selbstbestimmung hervorzuheben.
Variationen Statt der vorgegebenen fünf Fragen kann die Aufgabe
auch einfach lauten, die Herkunft oder eine Anekdote über den
eigenen Namen zu erzählen. Die Teilnehmenden haben so eine
größere Freiheit, über ihren persönlichen Umgang mit ihrem Namen
zu erzählen. Natürlich ist auch hier die Frage wichtig, wie jede*r
genannt werden möchte! Wenn die Gruppe groß und/oder die
Teilnehmenden älter sind, werden möglicherweise viele Aspekte
genannt, warum die Eltern genau diesen Namen ausgewählt haben:
Religion, Kultur, Familientradition, berühmte Personen usw.
Wenn ihr später noch das Thema ›kulturelle Vielfalt‹ aufgreifen
wollt, ist es sinnvoll, diese verschiedenen Aspekte aufzuschreiben.
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Wie im richtigen Leben
Ziel Die Teilnehmenden erfahren, wie Rassismus und Diskriminie
rung die Entfaltungsmöglichkeiten eines Menschen beschneiden.
Zugleich wird die ungleiche Verteilung von Rechten und Chancen
(nach Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Aussehen, Alter, Gesundheit, Ausbildungsniveau ...) und ihre Auswirkungen im Leben heraus
gearbeitet. Ohne Zwang können sich die Teilnehmenden ›probeweise‹ in die Rolle von Schwachen und Starken in der Gesellschaft
hineinversetzen.
Bedingungen Die Übung ist für 6 – 16 Teilnehmende konzipiert
und dauert etwa eine Stunde. Es muss ein genügend großer
Raum vorhanden sein, damit alle Teilnehmenden nebeneinander
platz haben und nach vorn wenigstens acht Meter Platz ist.
Schließlich bekommt jedeR TeilnehmendeR ein Rollenkärtchen.
Ablauf Die Teilnehmenden stellen sich nebeneinander auf. Die
Spielleitung kündigt an, Rollenkärtchen zufällig zu verteilen und
daraufhin Ja/Nein-Fragen zu stellen, die die Teilnehmenden für
ihre Rolle beantworten sollen. Wichtig ist dabei, dass die Rollen
zunächst nicht untereinander verraten werden. Sind die Kärtchen
verteilt, haben die Teilnehmenden kurz Zeit, sich auf ihre Rolle
einzustimmen und ggf. der Spielleitung Verständnisfragen zu
stellen. Nun stellt die Spielleitung der Reihe nach Fragen zu
Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Rollen. Jede*r überlegt
nach jeder Frage, ob sie/er die Frage mit ›Ja‹ beantworten kann –
falls dem so ist, geht sie/er einen Schritt vorwärts. Weil es hier
eher um eine subjektive Einschätzung als um Wissen geht, sollten
die Teilnehmenden nicht lange überlegen. Nachdem alle Fragen
beantwortet sind, bittet die Spielleitung die Teilnehmenden, zunächst stehen zu bleiben. Die Teilnehmenden haben nun Gelegenheit, sich den eigenen räumlichen Abstand zu den anderen bewusst zu machen.
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•

Spielfragen Kannst du: Eine KFZ-Haftpflichtversicherung
abschließen? Einen Urlaub in deiner Heimat verbringen?
Beim Versuch, einen Diebstahl anzuzeigen, faire Behandlung
von der Polizei erwarten? Ein Bankdarlehen zur Renovierung
einer Mietwohnung bekommen? Eine Familie planen?
Zahnärztliche Behandlung bekommen, wenn du sie möchtest?
Dich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße sicher fühlen?
Sympathie und Unterstützung von deiner Familie erwarten?
5 Jahre im Voraus planen? Eine Lebensversicherung abschließen?
Deine Partnerin/deinen Partner auf der Strasse küssen?
Im örtlichen Tennisverein Mitglied werden? Bei der nächsten
Kommunalwahl wählen? Ohne Probleme in jeden Club kommen?
Deinen Vermieter um Hilfe bitten, wenn deine Nachbarn nachts
ständig lärmen? Deinen Wohnort frei wählen? Dein nächstes
Kind im städtischen Kindergarten anmelden? Offen und ohne
Probleme deine Religion leben? Davon ausgehen, dass du oder
deine Kinder in der Schule nicht diskriminiert werden?

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Auswertung Nach der letzten Frage bleiben alle Teilnehmenden
zunächst an ihrem Platz. Die Spielleitung geht nun von vorn nach
hinten zu jedem/r Teilnehmenden und stellt jeweils die folgenden
Fragen: Was war deine Rolle? Wie hast du dich darin gefühlt?
Bei welchen Fragen bist du stehen geblieben? Warum? Bist du
überrascht, dass du so gut/schlecht vorangekommen bist?

•

•

•

•

Ünsal Baser
Vorsitzender DGB Jugend
Duisburg/Niederrhein

23

24

G e m e i n s a m ge w i n n e n Vielfalt denken

spiele • Methoden

Wie im richtigen Leben Teil 2 Vor dem zweiten Teil der Aus-

wertung sollte den Teilnehmenden Gelegenheit geben werden,
die Rollen ›abzuschütteln‹ (Pause, kurzes Bewegungsspiel oder
symbolisches Abschütteln/Aussteigen aus den Rollen). In einem
gemeinsamen Stuhlkreis soll nun Erfahrung aus der Übung mit
der Realität verglichen werden. Die Gruppe sollte sich mit den
folgenden Fragen beschäftigen:
1 Wie wurdet ihr in eurem Handeln in den jeweiligen Rollen
•beschränkt?
•2 Was habt ihr über die Lebensbedingungen von
verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft erfahren? Was war
euch unklar? Warum kommen Menschen voran bzw. nicht voran?
(Bedeutung von Pass, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Religion und sozialer Status) 3 Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation haben die verschiedenen
Gruppen? Worauf haben sie keinen Einfluss? 4 Was sollte sich
ändern? Was können wir ändern?

•
•

Die Ergebnisse der Diskussion können an einer Flipchart o. Ä.
dokumentiert werden.
Variationen Bei großen Gruppen können zwei Teilnehmende zusammen eine Rolle übernehmen. Dabei verhält sich eine Person
wie beschrieben, während die andere einen Beobachterstatus
einnimmt. Sie kann in der Auswertung danach befragt werden,
bei welchen Fragen die erste Person stehen geblieben ist oder
gezögert hat. Die Rollenkärtchen wie auch die Fragen sind natürlich austauschbar und lassen sich thematisch leicht variieren.

Rollenkärtchen
Wie im richtigen Leben
S. 25/26

Computerspezialist

Krankenschwester

Feinmechaniker

Abiturientin

Inder
33 Jahre
ledig

Phillippinin
42 Jahre
ledig

Türke
56 Jahre
verheiratet
4 Kinder

Türkin
19 Jahre
ledig

Ich habe
eine türkische
Mentalität

Muslimischer
Hintergrund

Handelsschülerin

Facharbeiter

TischlerAzubi

Asylbewerberin

Deutsche
18 Jahre
ledig

Deutscher
30 Jahre
ledig

Thüringer
17 Jahre
verlobt

Ghana
26 Jahre
ledig

Ich habe gute
Noten!

Befristeter Vertrag
( 18 Monate)

Krankenschwester

Elektromeister

Azubi
Telekom

Ehefrau

Deutsche
35 Jahre
1 Kind

Deutscher
45 Jahre
verheiratet
2 Kinder

Deutscher
20 Jahre
ledig

Thailänderin
28 Jahre
verheiratet

Wird nach der
Ausbildung nicht
übernommen

Ehefrau eines
deutschen
Omnibusfahrers

Keine
Arbeitserlaubnis

nicht erwerbstätig

Reinigungskraft

Barfrau

Frisörin

Metallarbeiterin

Iraner
35 Jahre
ledig

Deutsche
19 Jahre
ledig

Deutsche
32 Jahre
ledig

Kasachin
39 Jahre
ledig

Punkerin

Inhaberin eines
Friseursalons

Gelernte Psychologin
Aussiedlerin
aus Kasachstan

Flüchtling

Lehrerin

Fliesenleger

Musiker

Verkäuferin

Deutsche
40 Jahre
verheiratet
2 Kinder

Deutscher
32 Jahre
ledig

Deutscher
35 Jahre
geschieden
1 Kind

Deutsche
38 Jahre
ledig
2 Kinder

Schwarze
Hautfarbe

Kein Wohnsitz
und arbeitslos

Blind

Lesbische Mutter

Elektriker

Saisonarbeiter

Pförtner

Azubi

Pole
40 Jahre
verheiratet

Deutscher
51 Jahre
verheiratet

Deutscher
22 Jahre
ledig

Spielsüchtig

Hilfsarbeiter

Schwangere

Kommunikationselektronik

Kurde
17 Jahre
ledig

Schwerbehindert
sitzt im Rollstuhl

Schwul

Rentnerin

Abiturientin

Deutsche
75 Jahre
verwitwet

Deutsche
17 Jahre
ledig

im Mutterschutz

Marokkaner
18 Jahre
ledig

Deutsche
20 Jahre
ledig

Hauptschulabschluss

HIV-positiv

Dönerbudenbesitzer

Bankkauffrau

Schülerin
12. Klasse

Wehrdienstverweigerer

Kurde
46 Jahre
verheiratet

Türkin
23 Jahre
ledig

Deutsche
19 Jahre
ledig

Türke
22 Jahre
ledig

Jüdin

Ohne legale
Aufenthaltsberechtigung

Muslimin

Sitzt im Rollstuhl
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Lesetipps

Zum Schluss wollen wir euch noch ein paar
Lesetipps mit auf den Weg geben.

Die Vielfalt-Mediathek des IDA e.V. und des DGB Bildungswerks, Bereich Migration & Qualifizierung
bietet eine umfangreiche Dokumentation von Print- und audiovisuellen Medien zum Thema.
Viele stehen auch zum Download bereit: www.vielfalt-mediathek.de

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA)
Sammelt und erstellt Informationen, Broschüren und Flyer aus den Themenbereichen Rassismus,
Rechtsextremismus, Migration und Interkulturalität, die sich für die Arbeit an Schulen und
in der Jugendarbeit eignen. www.idaev.de

Geschichte des Rassismus Christian Geulen (2007) – Dem Autor gelingt es, in knapper Form
die Geschichte, aber auch die Kontinuität rassistischen Denkens aufzuzeigen. Das Buch ist auch
in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung (Band 677) erschienen und kann dort
bestellt werden.

Vielfalt organisieren. Gleichberechtigt miteinander! SJD – Die Falken. Heft 22 der Reihe
24 Stunden sind kein Tag. – Die Broschüre beschäftigt sich mit der Frage wie eine interkulturelle
Öffnung von Jugendverbänden möglich ist. Zu bestellen unter www.wir-falken.de/publikationen

Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit DGB-Bildungswerk Thüringen (Hg.):
(3. Auflage 2008) Der »Baustein« ist eine Methodensammlung im Ordner-Format. Die Übungen
bauen aufeinander auf und thematisieren neben Rassismus auch andere Diskriminierungsformen.
Online verfügbar unter: http://baustein.dgb-bwt.de
Deutschland Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassismus Noah Sow: (2009)
Das Buch macht auf witzige und ironische Weise auf ein ernstes Thema aufmerksam.
Aufgrund des großen Erfolges ist es mittlerweile auch als Hörbuch erschienen

Give the feminist a cigarette. Ein Feminismusbuch
JungdemokratInnen/Junge Linke NRW (Hg.) 2001. Diese Broschüre beleuchtet den Zusammenhang
von Geschlecht und Politik aus feministischer Perspektive. Online verfügbar unter:
http://www.jungdemokratinnen.de/material/pdf/feminismusbuch.pdf

Sexualisierte Gewalt. Intervention und Prävention SJD – Die Falken. Heft 25 der Reihe
24 Stunden sind kein Tag. – Auf mehr als 40 Seiten informiert das Heft in verständlicher Sprache,
wie sexualisierte Gewalt verhindert werden kann und was bei einem konkreten Verdachtsfall zu tun
ist. Darüber hinaus gibt es jede Menge Methodentipps, wie das Thema in der Jugendverbandsarbeit
bearbeitet werden kann. Zu bestellen unter www.wir-falken.de/publikationen
Antisexismus_reloaded. Zum Umgang mit sexualisierter Gewalt – ein Handbuch
für die antisexistische Praxis re.ACTion: (2. Auflage 2007). Das einsteigerfreundliche Büchlein
versteht sich als 1 x1 zum Umgang mit sexualisierter Gewalt aus dem Blickwinkel politischer Arbeit.

Klassismus. Eine Einführung Andreas Kemper, Heike Weinbach: (2009) Klassismus ist ein relativ
neuer und daher noch wenig verwendeter Begriff, der in dieser Einführung systematisch beleuchtet wird.
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