Ideenset
Die 7. Aktionswoche der Stadt Bern gegen Rassismus
findet unter dem Motto „Kein Aber in Bern“ statt. Wir
wollen mit der Social-Media-Kampagne People of
Color – 1000 Gründe gegen Rassismus „Farbe
bekennen“, uns gegen Rassismus aussprechen und
dies begründen. Wir fordern uns alle heraus und
sagen: In dieser Aktionswoche sammeln wir 1000
Gründe, die gegen Rassismus sprechen.
Das Ideenset ermöglicht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Aktion,
erklärt die Social-Media-Kampagne und gibt Anregungen für die Umsetzung mit Gruppen.
Wir freuen uns auf eine bunte Kampagne mit vielen guten Gründen gegen Rassismus!
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1. Ich bin kein_e Rassist_in, ABER$
a) Kein Aber in Bern!
Die Aktionswoche gegen Rassismus 2017 stellt sich vor:
Die Aktionswoche bringt Rassismus aufs Tapet: Mit einer Kampagne
und 7 Tagen voller Veranstaltungen und Aktivitäten.
Die 7. Aktionswoche findet vom 21. bis 27. März 2017 statt.
Ich bin ja kein Rassist, aber
& dieser Satz nimmt selten ein gutes Ende. Warum wird eigentlich irgendeiner Aussage
dieser kleine Satz vorangestellt? Um sich im Vornherein zu entschuldigen für das, was gleich
folgen wird?
Wer sich in den sozialen Medien bewegt oder im Restaurant dem Gespräch am Nebentisch
folgt, weiss: Auf „Ich bin ja kein Rassist, aber“ folgt fast
ausnahmslos eine rassistische Aussage. Der
Einleitungssatz wird verwendet, um sich für diese
Aussage, die man gleich machen wird, nicht angreifbar
zu machen. Um deutlich zu machen, dass die
Äusserung nicht auf rassistischen Motiven beruhe,
sondern auf Erfahrung, objektiven Beobachtungen oder
anderweitig angeeignetem Wissen. Man distanziert
sich von den für rassistische Aussagen bekannten
braunen Kreisen, zu denen man selbst ja keinesfalls
gehören will/kann.
Kein Aber in Bern!
Wie gehen wir mit Aussagen um, die auf diese Weise als nicht rassistisch deklariert sind und
nicht selten unter dem Deckmäntelchen der Objektivität daher kommen? Brauchen wir den
Satz, um uns nicht mit der Tatsache konfrontieren zu müssen, dass wir rassistische
Gedanken haben? Zeigen wir mit dem Finger auf andere und erwischen uns selbst beim
„Aber“?
Die Veranstaltungen und die Begleitkampagne der Aktionswoche regen nicht nur die
Auseinandersetzung mit solchen Fragen an, sondern postulieren auch: Kein Aber in Bern!
Kein Aber für offensichtlichen Rassismus und kein Aber für Rassismus, der sich hinter
Political Correctness versteckt. Und schon gar kein Aber fürs Aber: Ich bin ja kein Rassist,
aber warum akzeptiere ich dann rassistische Aussagen, Diskriminierungen und/oder
Ungerechtigkeiten?
Weitere Informationen zur Aktionswoche der Stadt Bern gegen Rassismus und zum
Programm 2017 unter: www.berngegenrassismus.ch
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b) Kein Aber – Theologischer Bezug
Matthäus 5,37:
Euer Ja sei ein Ja, und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist von Übel.
(Übersetzung nach der Zürcher Bibel)
Diese Worte stehen in der Bergpredigt, in Zusammenhang mit dem Verbot zu schwören.
Jesus verlangt die Wahrhaftigkeit des menschlichen Worts; eindeutig, klar und glaubwürdig
soll sowohl das „Ja“ wie auch das „Nein“ sein. Zwischen Menschen soll es nicht zweierlei
Arten von Wahrheit geben.

c) Kein Aber - Der Rassist in uns allen
a. „War doch nicht böse gemeint$“ (2:25 Min)
Ein junger Deutscher fasst seine Gedanken zum
„kleinen Rassisten in uns“ in einem Youtube-Video
zusammen.
https://www.youtube.com/watch?v=ujlZHdXnsRw

b. Dokumentation „Der Rassist in uns“ (74 Min)
Die 74-minütige Dokumentation
"Der Rassist in uns" zeigt die Mechanismen der
Diskriminierung auf. Er macht spürbar, mit welchen Gefühlen Menschen ihr Leben lang zu
kämpfen haben, die wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen
Neigung oder ihres Geschlechts benachteiligt werden.
Von den Sozialpsychologen Prof. Dr. Juliane Degner und Prof. Dr. Mark Schrödter.
https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation/der-rassist-in-uns-100.html

d) Kein Aber - Humor als Zugang
a. Sketch von Bülent Ceylan: Ich bin ja kein Rassist, aber$ (5:03 Min)
Der deutsche Komiker Bülent Ceylan setzt sich in einem Ausschnitt seiner Show mit
Kommentaren wie „Ich bin ja kein Rassist, aberK“ auf Facebook auseinander.
https://vimeo.com/130007343
b. Kurzfilm „Schwarzfahrer“ (9:58 Min)
Der Kurzfilm des deutschen Regisseurs Pepe
Danquart aus dem Jahr 1992 behandelt das
Problem alltäglicher Fremdenfeindlichkeit auf
humorvolle Weise.
https://vimeo.com/7285520

c. Sketch von Idil Baydar: Absage für Sarazzin (5:33 Min)
Die türkischstämmige Kabarettistin Idil Baydar spielt die deutsche Mutter Gerda. Gerda hat
nichts gegen Ausländer – im Ausland!
https://www.youtube.com/watch?v=jkCKlEMO9xU
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Reflexionsfragen:
- An welchen Stellen hast du gelacht? Warum?
- Hat der Film etwas mit deinem Alltag zu tun?
- Welche Äusserungen sind deiner Ansicht nach rassistisch? Was ist daran
diskriminierend?
- Woher haben die Personen, die sich so äussern, ihre Informationen?

e) Kein Aber - Wie auf Rassismus reagieren?
Rassismus ist im Alltag nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Er erscheint in scheinbar
sachlichen Diskussionen oder wird in einem Witz verharmlost. Claus Melter (2006) spricht
von Alltagsrassismus, wenn diese Indikatoren erfüllt sind:
• beleidigende oder abwertende Sprüche;
• Übersehen und Ignorieren von als "fremd" definierten Personen;
• Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche;
• systematisch schlechtere Förderung im Bildungsbereich und dementsprechende
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt.

1

Es gibt unterschiedliche Strategien, wie wir auf Rassismus im Alltag reagieren können:
Argumentieren
Rassistische Sprüche werden häufig platt und vereinfachend vorgetragen, von einem
Thema zum anderen springend. Versuche, die Person auf ein Thema „festzunageln“,
z.B. mit einem ebenfalls vereinfachenden Spruch. Versuche dann, das häufig
gebrauchte die aufzulösen. Es gibt nicht die Ausländer oder die Muslime, und auch
nicht die Schweizer.
Moralisch zu argumentieren und etwas als „gut“ oder „böse“ zu bezeichnen ist
schwierig. Versuche deine Argumentation auf die Menschenrechte und die
Grundrechte zu stützen.
Widersprüche aufdecken
Viele rassistische Aussagen weisen Widersprüche auf. Gegen die „bösen Chinesen“
wettern und gleichzeitig ein T-Shirt „Made in China“ tragen? Gegen Ausländer hetzen
und im nächsten Imbiss einen Döner bestellen?
Solidarität organisieren
Es gibt immer Personen, die sich in Diskussionen oder bei Gegebenheiten mehr
involvieren, und solche, die sich weniger beteiligen. Versuche, Solidarität zu
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http://www.herocc.de/beispiel-seite/
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organisieren, indem du andere anwesende Menschen direkt ansprichst. Häufig
trauen sich Einzelpersonen nicht etwas zu sagen, obwohl sie auf deiner Seite sind.
Sich dumm stellen und nachfragen
Indem du auf einen rassistischen Spruch oder Witz mit naivem Nachfragen reagierst,
forderst du die Person auf, klar Stellung beziehen
„Ich verstehe es nicht&Was
und ihre (vielleicht auch unbedacht geäusserte)
meinst du damit?“
Aussage zu begründen. Du kannst es mit einer
Gegenfrage schaffen, die Absurdität der
„Glaubst du das wirklich?“
Bemerkung aufzuzeigen.
Nicht-Reaktion
Bleib komplett still, zeige keine Reaktion, mach keinen Kommentar und setze einen
starren Blick auf.
Witz und Ironie
Die grösste Herausforderung ist es, trotz allem locker zu bleiben und
Alltagsrassismus mit Witz und Ironie zu begegnen. Eine mögliche Reaktion auf den
Spruch "Ein bisschen Diktatur schadet nichts." wäre etwa: "Stimmt. So als Diktator
kann ich mir dich gut vorstellen."
Wichtig ist, dass du bei solchen Begegnungen die langfristige Wirkung vor Augen hast.
Häufig denken die Personen zuhause noch einmal über die Situation und ihre Position nach.
Durch die erlebte Gegenposition und Irritation kann sich die Person bewusst werden, dass
sie nicht unbedingt eine schweigende Mehrheitsposition vertritt.
Quellen: www.neuecartias.de und Antworten Projekt2

Ausserdem: Zivilcourage zeigen
Beobachtest du, wie eine Person Opfer eines rassistischen Übergriffs wird? Die Organisation
Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus hat einen Leitfaden zusammengestellt, wie du in
so einer Situation Zivilcourage zeigen kannst. Du findest den Flyer im Anhang.

2

https://www.youtube.com/channel/UCtQ0U74MmJeN9q3ku_R3tew
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2. Ich bin kein_e Rassist_in, WEIL$
„Ich bin kein_e Rassist_in“ ist schnell gesagt - begründen warum, ist gar nicht so einfach. Mit
der Social-Media-Kampagne People of Color – 1000 Gründe gegen Rassismus wollen wir
aufzeigen, dass einfach alles gegen Rassismus spricht. Die Gründe
gegen Rassismus sind so vielfältig wie wir Menschen selbst:
christliche
Nächstenliebe,
persönliche
Überzeugung,
MenschenrechteK Was ist dein Grund?

a) Gründe gegen Rassismus - Theologische Bezüge
Die Vielfalt in der Schöpfung wird von Gott selber erschaffen und
bejaht. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. „Und Gott schuf den
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“ „Und
Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut.“ (Genesis 1, 27 + 31).
Der Bund, den Gott nach der Sintflut durch das Zeichen des Regenbogens mit Noah
schliesst, soll ein ewiger Bund sein, der „zwischen Gott und allen Lebewesen“ (Genesis
9,16) gilt – er umfasst also nicht nur alle Menschen, sondern auch alle Tiere.
Der Segen, den Gott Abraham verheisst, gilt allen Menschen: „Ich will segnen, die dich
segnen;&und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Genesis 12, 3).
Es gehört zum festen Bestandteil der Geschichte Israels, sich daran zu erinnern, selber
ein „Fremdling“ gewesen zu sein. So gehörte es zum Ritual des Erntedanks, dass gesagt
wurde: „Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe. Und zog hinab nach Ägypten
und war dort ein Fremdling&“. (Deuteronomium 26,5). Daraus resultiert die Aufforderung zur
Gleichbehandlung: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht
bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn
lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“ (Levitikus
19,33f.)
In der Verbundenheit, die Jesus Christus schafft, wird über die Verschiedenheiten der
Herkunft und Kultur, des gesellschaftlichen Status und des Geschlechts hinweg eine Einheit
erschaffen: „Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht
Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus.“ (Galater 3,28).
Die bedingungslose Liebe, die Jesus lebt und predigt, gilt allen Menschen, sogar den
Feinden; denn nur so gelingt es, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen (Matthäus 5,44)
„Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes?“ (Matthäus
5,47). In der Bergpredigt wird die sogenannte „goldene Regel“ überliefert: „Alles nun, was ihr
wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Matthäus 7,12). Die goldene
Regel
wurde
im
Volksmund
so
umformuliert:
„Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu.“ Die goldene Regel
von Jesus ist allerdings positiv formuliert und will auch eine positive Beziehung zu den
anderen eröffnen.
Die bedingungslose Liebe ist auch der Massstab Jesu Christi, nach dem er unsere
menschlichen Taten beurteilt. Das Augenmerk ist besonders auf diejenigen gerichtet, die Not
leiden und sich am untersten Rand der Gesellschaft befinden: „Ich bin ein Fremder gewesen,
und ihr habt mich aufgenommen.“ „Was ihr getan habt einem von meinen geringsten Brüdern
und Schwestern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25).
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b) 20 Gründe gegen Rassismus – Ein Anfang
K weil Rassismus keine Probleme löst, sondern sie schafft.
K weil wir alle gleich sind – nicht schwarz oder weiss.
K weil wir alle die gleichen Rechte haben - unabhängig von Einkommen, Geschlecht oder
Herkunft.
K weil wir alle von irgendwo her kommen (und auf dem Weg sind).
K weil MigrantInnen mehr können als Fussball spielen.
K weil Freundschaft keine Nationalität kennt.
K weil uns Angst und Hass nicht weiterbringen.
K weil wir nicht in Schubladen reinpassen.
... weil ich möchte, dass meine Kinder ohne Angst aufwachsen können.
K weil ich in jedem Menschen ein Gegenüber sehe.
K weil ich versuche, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst.
K weil alle Menschen Respekt verdienen.
Kweil ich Vielfalt liebe.
Kweil es völliger Zufall ist, dass ich hier geboren bin.
Kweil wir eh alle zu 98% Schimpans_innen-DNA haben.
Kweil Gott Menschen und keine Rassen geschaffen hat.
Kweil jede_r eine Chance verdient.
Kweil Rassismus Leben ruiniert.
Kweil wir vor Gott alle gleich sind.
Kweil es kein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt, nur Unterschiede.

7

3. 1000 Gründe gegen Rassismus – die Social-Media-Kampagne
People of Color
People of Color bezeichnet Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiss
angesehen werden und sich aufgrund dessen Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt
fühlen. Der Begriff People of Color wurde politisch stark von der
Black Power-Bewegung in den USA in den 60er Jahren geprägt.
Verschiedene ethnisierte und unterdrückte Communities schlossen
sich zusammen, um gegen die Ausgrenzung durch die Weisse
Dominanzkultur anzukämpfen.3
Rassistisch ausgegrenzte Menschen nutzen die Selbstbezeichnung
People of Color heute, um eine Alternative zu benutzten
Fremdzuschreibungen (wie MigrantInnen) zu schaffen. Sie fordern
eine Anerkennung der multi-ethischen Lebensrealitäten in
Deutschland und in der Schweiz.4 Laut Sozialanthoropologe Rohit
Jain leben derzeit alleine in der Stadt Bern 10 000 People of Color.5
Mit unserer Kampagne werden wir alle, unabhängig unseres ethnischen Hintergrunds, zu
People of Color. Wir nehmen es wortwörtlich und verwandeln uns in kunterbunte Menschen,
die gleichzeitig „Farbe bekennen“ und sich mit einem Statement klar gegen Rassismus
aussprechen.

Die Idee
Wir sammeln 1000 Gründe gegen Rassismus – mit einer farbigen Foto-Aktion und SocialMedia-Kampagne.
Mache ein Foto von dir und deinem Spruch: „Ich bin kein_e Rassist_in, WEILK!“ (auf
Deutsch oder in deiner Muttersprache), sende uns das Foto per Mail an
kinderundjugend@kathbern.ch oder lade es direkt auf die Facebook-Seite
facebook.com/1000Gruende. Werde Teil des Kunstwerks „People of Color – 1000 Gründe
gegen Rassismus“.
Teilnehmen können alle – besonders eingeladen sind Gruppen aller Art, die sich engagieren
möchten. Im Anhang findest du eine Anleitung fürs Mitmachen mit deiner Gruppe –
besondere technische Vorkenntnisse sind nicht nötig.

3

Quelle: http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/p/people-color
Quelle: http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/p/people-color
5
Quelle: https://www.woz.ch/-70c1
4
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Die Kampagne
Eine Social-Media-Kampagne lebt von Interaktion. Deshalb brauchen wir nicht nur dein Foto,
sondern auch deine aktive Teilnahme. Du kannst unsere Kampagne unterstützen, indem
duK
unsere Facebook-Seite (www.facebook.com/1000Gruende) likest.
deine Freunde dazu einlädst, unsere Facebook-Seite zu liken.
deine Freunde dazu aufforderst, bei der Aktion mitzumachen.
unsere Seite und unsere Beiträge auf Facebook teilst.
unsere Beiträge likest und kommentierst.
eigene Beiträge auf unserer Facebook-Seite postest (z.B. dein Grund gegen
Rassismus).
dein Bild mit deinem Grund gegen Rassismus als Facebook-Profilbild hochlädst.
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4. Ideen für das Rahmenprogramm
Du planst während der Aktionswoche, kurz davor oder danach einen Anlass? Du möchtest
das Thema an einem bestehenden Anlass (Gottesdienst, Apero, Sitzung, Treff etc.)
aufnehmen? Diese Ideen können dir dabei helfen:
a) Foto-Stand
In einer Ecke, an einem kleinen Tischchen o.Ä. können alle Anwesenden direkt an der
Kampagne teilnehmen. Du organisierst das Material und eine Betreuung des
Fotostandes - die Hemmschwelle, auf diese Art mitzumachen, ist sehr tief. Du brauchst
folgendes Material:
• A4-Papier (leer oder Bedruckt mit Vorlage „Gründe“)
• dicke schwarze Filzstifte
• Digicam, Tablet oder Smartphone für die Fotos
• ggf. App „Ultrapop“ vorinstalliert (für iOS und Android) (Anleitung s. Anhang)
b) Wäscheleine mit Fotos
Druck die vor Ort entstandenen Fotos gross und farbig aus (A4 oder A3). Hänge sie
direkt vor Ort an einer Fotoleine auf – so wird das digital Entstandene auch „in echt“
sichtbar, und alle sehen von weitem, wie die Sammlung von Gründen gegen Rassismus
wächst! Du brauchst dafür folgendes Material:
• Farbdrucker
• Papier
• Fotoleine/Schnur und Wäscheklammern

c) Möglichkeiten mit Gruppen
Diskussion: Paroli bieten
TeilnehmerInnen:
Material:
Dauer:

ca. 3 – 20, ab ca. 10 Jahren
Zettel mit je einer Parole darauf, Flipchart oder Wandtafel zum
Notieren der Strategien und der Reaktionen
je nach Gruppengrösse ca. 30-90 Minuten

Spiel: Farbe bekennen
TeilnehmerInnen:
Material:
Dauer:

8 bis 20 Personen
Jasskarten, Tische und Stühle, Spielanweisungen
ca. 30 Minuten

Details siehe im Anhang.
Quelle: www.antirassismuskoffer.at
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ANHANG
Zivilcourage zeigen (zu 1e)
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Schritt für Schritt - Anleitung Social-Media-Kampagne (zu 3)
Für Support, Beratung, Material: melde dich bei eveline.sagna@kathbern.ch oder kinderundjugend@kathbern.ch

Die perfekte Vorbereitung
- Genug Zeit einplanen.
- Entscheiden, ob du die Fotos selber verändern willst. Falls nein: Digitalkamera oder
Smartphon organisieren. Falls ja: Smartphone oder Tablet plus Gratis-App „Ultra-Pop“
(Android/iOS) organisieren. Akku aufladen nicht vergessen!
- Vorlagen „Gründe“ ausdrucken, Papier A4 und dicke schwarze Stifte bereitlegen.
- Teilnehmer immer über Verwendung der Bilder aufklären (Bildrechte):
Wir verwenden keine Originalbilder, sondern nur die verfremdeten Bilder. Die Bilder werden nur für die
Kampagnenseite „1000 Gründe“, die Kommunikation im Rahmen der Aktionswoche und das abschliessende
Kunstwerk verwendet. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden damit
einverstanden. Wir gehen davon aus, dass alle TN darüber informiert wurden.

Das perfekte Foto
- Stehe allein (oder mit jemandem zusammen) vor einen möglichst neutralen Hintergrund
(z.B. vor eine Tür oder eine unifarbenen Wand).
- Halte das A4-Blatt mit deinem Spruch vor dich auf Brusthöhe.
- Lass dich fotografieren, so dass nur dein Kopf und Oberkörper auf dem Bild sind.
- Lachen, ernster Blick, Grimasse – alles ist erlaubt!
- Achte darauf, dass das Foto scharf wird und die Schrift gut lesbar ist (dicker schwarzer
Filzstift verwenden).
- Bearbeite das Foto ev. selber mit der App und vergiss nicht, es zu speichern!
Umgang mit der App „Ultrapop“ – Schritt für Schritt
- Öffne die App und drücke auf „Camera“, um ein Foto zu machen, oder „Gallery“, um ein
bereits bestehendes Foto zu importieren.
- Gehe
danach
folgende
Bearbeitungsschritte
durch:
„Original“ >
> Filter „Ultrapop“ wählen > beliebige Unterfilter ausprobieren
(Mehrfachklick möglich), z.B. „Neon“, wenn die Wahl definitiv ist >
> exportieren
rechts oben (Pfeil) > Ultrapop Logo deaktivieren > Speichern links unten (Pfeil) >
DONE
- Das Foto sollte nun in deinem Fotospeicher abgelegt sein.
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Möglichkeiten mit Gruppen (zu 4c)
a. Diskussion: Paroli bieten
TeilnehmerInnen:
Material:
Dauer:

ca. 3 – 20, ab ca. 10 Jahren
Zettel mit je einer Parole darauf, Flipchart oder Wandtafel zum
Notieren der Strategien und der Reaktionen
je nach Gruppengrösse ca. 30-90 Minuten

Anleitung:
1) Wie kann ich auf rassistische Äusserungen reagieren? Verschiedene Strategien werden
vorgestellt, diskutiert und mit Ideen seitens der Teilnehmenden ergänzt.
2) Die Teilnehmenden bekommen einen Zettel mit einer Parole/Situation drauf. Sie stellen
sich in einem Kreis auf. Nacheinander können die Teilnehmenden jeweils einen Zettel
öffnen und der Gruppe vorlesen. Alle haben die Möglichkeit, eine Reaktion in die Runde
zu rufen. Als Inspiration dienen die zuvor vorgestellten Strategien. Der Teilnehmende
wählt eine der vorgeschlagenen Reaktionen aus und notiert diese auf dem Zettel.
3) Bei der Reflexion können folgende Fragen besprochen werden:
- Was soll mit einer schlagfertigen Reaktion auf eine Parole erreicht werden?
- Welche Wirkung hinterlässt sie bei den Pöbelnden und bei den Reagierenden?
- Wo seht ihr Grenzen des Reagierens?
- Welche anderen Handlungsmöglichkeiten neben dem spontanen Eingreifen seht ihr?
Strategien: (s. auch 1e)
Argumentieren
Rassistische Sprüche werden häufig platt und vereinfachend vorgetragen, von einem Thema
zum anderen springend. Versuche, die Person auf ein Thema „festzunageln“, z.B. mit einem
ebenfalls vereinfachenden Spruch. Versuche dann, das häufig gebrauchte die aufzulösen.
Es gibt nicht die Ausländer oder die Muslime, und auch nicht die Schweizer.
Moralisch zu argumentieren und etwas als „gut“ oder „böse“ zu bezeichnen ist schwierig.
Versuche deine Argumentation auf die Menschenrechte und die Grundrechte zu stützen.
Widersprüche aufdecken
Viele rassistische Aussagen weisen Widersprüche auf. Gegen die „bösen Chinesen“ wettern
und gleichzeitig ein T-Shirt „Made in China“ tragen? Gegen Ausländer hetzen und im
nächsten Imbiss einen Döner bestellen?
Solidarität organisieren
Es gibt immer Personen, die sich in Diskussionen oder bei Gegebenheiten mehr involvieren,
und solche, die sich weniger beteiligen. Versuche, Solidarität zu organisieren, indem du
andere anwesende Menschen direkt ansprichst. Häufig trauen sich Einzelpersonen nicht
etwas zu sagen, obwohl sie auf deiner Seite sind.
Sich dumm stellen und nachfragen
Indem du auf einen rassistischen Spruch oder Witz mit naivem Nachfragen reagierst,
forderst du die Person auf, klar Stellung beziehen und seine (vielleicht auch unbedacht
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geäusserte) Aussage zu begründen. Du kannst es mit einer Gegenfrage schaffen, die
Absurdität der Bemerkung aufzuzeigen.
Nicht-Reaktion
Bleib komplett still, zeige keine Reaktion, mach keinen Kommentar und setze einen starren
Blick auf.
Witz und Ironie
Die grösste Herausforderung ist es, trotz allem locker zu bleiben und Alltagsrassismus mit
Witz und Ironie zu begegnen. Eine mögliche Reaktion auf den Spruch "Ein bisschen Diktatur
schadet nichts." wäre etwa: "Stimmt. So als Diktator kann ich mir dich gut vorstellen."

Parolen & Situationen:
„Ich bin ja kein Rassist, aber die Statistiken zeigen, dass AusländerInnen krimineller sind
als SchweizerInnen.“
„Schwarze tanzen besonders gut.“
„Wer Arbeit finden will, findet auch welche. Und wenn sich die Flüchtlinge halt keine
Mühe geben, sind sie selber schuld.“
„Muslime, die in der Schweiz wohnen, sollten Deutsch sprechen.“
„Ich würde nie mit einem Schwarzen / einer Schwarzen ausgehen.“
„Man weiss doch, dass Asiaten gut in Mathe sind.“
„Mir wäre es lieber, meine Schwester würde keinen Muslim heiraten.“
„Ich mag es nicht, wenn Ausländer im Bus in ihrer Sprache sprechen.“
„Mir ist aufgefallen, dass Deutsche häufig unfreundlich sind.“
„Bei den Tamilen haben doch die Frauen gar nichts zu sagen!“

Eine Person erzählt, dass sie nachts beraubt wurde. Eine andere sagt darauf: "Ja, in
meiner Wohngegend gibt es auch immer mehr MigrantInnen."
Ein senegalesisches Paar bei der Wohnungsbesichtigung. Der Vermieter: „Ich glaube,
die Wohnung ist nichts für Sie. Das ist ein ruhiges Wohnhaus.“
Selina berichtet ihren Kollegen von den bevorstehenden Ferien an der kroatischen Küste.
Die Antwort eines Kollegen: „Na, dann pass aber mal schön auf, dass die euch nicht das
Auto klauen!“. Alle lachen.
Samstagabend, ein paar Jugendliche wollen in einen Club rein. Während die drei
Mädchen reingelassen werden, verweigert der Türsteher den beiden dunkelhäutigen
Jungs den Eintritt.
Fußballstadion. Ein Stürmer der gegnerischen Mannschaft macht eine ziemlich
offensichtliche Schwalbe. Ein Fußballfan schreit: „Was für ein Arschloch, das kennt man
doch sonst nur von den scheiß Italienern!“.
Quelle: www.antirassismuskoffer.at
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b. Farbe bekennen
TeilnehmerInnen:
Material:
Dauer:

8 bis 20 Personen, Grundregeln Jass sind bekannt
Jasskarten, Tische und Stühle, Spielanweisungen
ca. 30 Minuten

Vorbereitung:
Kartenspiele aussortieren: jeweils 2, 3, 4, 5, Ass von jeder Farbe in jedem Spiel.
Anleitung:
Die Spieler_innen teilen sich in Vierergruppen und setzen sich jeweils an einen Tisch.
Alle erhalten eine Spielanweisung (s. unten). Pro Tisch gibt es für alle Spieler_innen die
gleiche Anweisung, aber für jeden Tisch eine andere (d.h. Tisch 1 erhält Anweisung „Pik
Trumpf“, Tisch 2 „Kreuz Trumpf“, Tisch 3 „Herz Trumpf“, Tisch 4 „Karo Trumpf“ etc.).
Es darf während des ganzen Spiels nicht gesprochen werden!
Runde1:
Alle lesen die Anweisungen und spielen ca. 5-8 Minuten.
Runde 2:
Alle Anweisungen werden eingesammelt und es wird weitergespielt.
Die jeweiligen Sieger_innen der Tische wechseln an den nächsten Tisch.
Runde 3:
Es wird in dieser neuen Konstellation weitergespielt.
Die jeweiligen Sieger_innen der Tische wechseln an den nächsten Tisch etc. etc.
Auswertung:
- Was ist passiert? Welche Regel wurde angenommen?
- Wer hat sich warum durchgesetzt?
- Welche Gefühle kamen auf?
- Welche Verständigungsmittel wurden eingesetzt?
- Wie wurden Konflikte gelöst?

Quelle: www.antirassismuskoffer.at
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