
Vorwort 

Hier handelt es sich um eine ungewöhnliche Arbeit. Sie verbindet in inno-
vativer Weise Theorie und Methode mit einem analytisch schwer zu greifen-
den Gegenstand, dem „Rassismus“. Statt sich dem üblichen inflationären Ge-
brauch des Rassismusbegriffs anzuschließen, wird ein Rassismusbegriff ent-
wickelt, der als Praxis der Abwertung anderer bestimmt wird, zu dem spezifi-
sche diskursive Elemente der Rechtfertigung dieser Praxis hinzukommen kön-
nen, aber nicht müssen. Das theoretische Modell, an dem dieser Zugang er-
arbeitet wird, ist Bourdieu's Theorie sozialer Ungleichheit und symbolischer 
Gewalt. Es geht hier nicht um eine Exegese von Bourdieu, sondern um den 
Versuch, seine Theorie auf einem Feld fruchtbar zu machen, zu dem Bourdieu 
selbst kaum etwas gesagt hat. Das Ergebnis ist eine gleichermaßen empirisch 
wie theoretisch beeindruckende Analyse des praktischen Umgangs mit Ras-
sismus, fokussiert auf jene sozialen Gruppen, für die Rassismus selber ein be-
sonderer Skandal ist: die neuen Mittelschichten. 

Wie die Themenstellung schon signalisiert, geht es um einen jener sozialen 
Effekte, die man nur dann verstehen und untersuchen kann, wenn man hinter 
Handlungsintentionen schauen und Mechanismen ausfindig machen kann, die 
diese in ihr Gegenteil verkehren. Der theoretische Blick richtet sich dabei not-
wendig auf das Soziale hinter den Handlungen, auf „faits sociaux“ im Sinne 
von Durkheim. Was sind die sozialen Zwänge, die den Intentionen der Han-
delnden eine andere als die intendierte Bedeutung geben? Damit ist das theore-
tische Feld als Feld objektiver Strukturen bestimmt, in die Akteure in der Rea-
lisierung ihrer Handlungsziele eingebunden sind. 

Diese Problemstellung hat methodische Konsequenzen. Denn um jene Situ-
ationen zu analysieren, in denen Intentionen sich in ihr Gegenteil verkehren, 
muss man Interaktions- und Kommunikationsprozesse beobachten, in denen 
diese Transformation des Intendierten passiert. Hier bieten sich unter-
schiedliche Optionen an. In dieser Arbeit kommt die angemessenste und zu-
gleich schwierigste Methode zum Zuge: die Analyse konkreter Interaktionssi-
tuationen, oder noch spezifischer: die Analyse „rassistischer Interaktionsprak-
tiken“. Angemessen ist sie, weil so eine mikrosoziologische Fundierung der 
Annahme einer sozialen Faktizität in Kommunikationsprozessen möglich wird. 
Schwierig ist sie, weil sie einmal die unglaubliche Komplexität sozialer Inter-
aktionssituationen zu bearbeiten hat und zugleich nicht den Ausweg eines sta-
tistisch-repräsentativen Verfahrens lässt und damit mit den klassischen Prob-
lemen der Generalisierung des empirisch Auffindbaren zu kämpfen hat. Diese 
Probleme werden mit außergewöhnlicher methodischer Strenge und theoreti-
scher Bravour angegangen. 
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Die empirische Analyse beschreibt zunächst, was als antirassistische Strate-
gie gilt, also die in der Interaktionssituation geäußerten Intentionen. Die öf-
fentlich eingespielten Diskurse, die den Rassismus abwerten, kommen in der 
interaktiven Kommunikation zum Zuge. In diesen Situationen bilden sich nun 
im Zuge fortschreitender Interaktion komplizierte Rollenspiele aus, in denen 
das Rassismusthema variiert wird. Dabei zeigen sich die spezifischen Begren-
zungen rassismusrelevanter Praktiken in den beobachteten Gruppen, Grenzen 
der inkorporierten Selbstkontrolle dieser Gruppen sowie der Rest, der dieser 
Selbstkontrolle entgeht. Dieser Rest verweist schließlich auf einen „Rassismus 
der wohlmeinenden Antirassisten“, der in Detailanalysen gezeigt und belegt 
wird. 

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob dem Antirassismus nicht mit 
soziologischen Mitteln der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Diese 
defensive Reaktion baut auf das Gute des Antirassismus, das sich sozialen 
Zwängen entziehen kann. Auf diese Frage hat die Autorin bereits zu Beginn 
geantwortet: Es geht darum, normativ entsagungsvoll zu argumentieren (zumal 
die Autorin selber engagierte Antirassistin ist), also normative Askese zu 
betreiben, um die Kraft sozialer Zwänge umso klarer sehen zu können. Anti-
rassismus ist eine voraussetzungsvolle Angelegenheit, und er formiert sich 
nicht von selbst, dank der normativen Kraft des Antirassismus; er ist vielmehr 
an soziale Voraussetzungen geknüpft. Das Argument ist also, dass gute Dis-
kurse noch keine gute Gesellschaft machen. Oder anders: dass nicht die Re-
flexion auf unsere Diskurse, sondern erst die Reflexion auf das, was unsere 
Praktiken bestimmt, langfristige Effekte der Inkorporierung eines antirassis-
tischen Habitus ermöglicht. 

Die politischen Implikationen dieser Arbeit für interkulturelle Analysen lie-
gen auf der Hand. Sie bewahrt einerseits vor allzu blauäugigem guten Wil-len, 
es besser zu machen, indem sie auf die strukturellen Mechanismen hinweist, 
die gerade interkulturelle Kommunikation jenseits der subjektiven Motive der 
Akteure systematisch verzerren. Zugleich wird ein neuer Horizont für die 
Thematisierung dieser Mechanismen eröffnet, der einzige Weg, um über struk-
turellen Rassismus hinauszugelangen und interkulturelles Verstehen in Gang 
zu setzen. Interkulturelle Kommunikation ist also nicht nur ein psychologi-
sches Problem, sondern auch ein soziales Problem, das erst in der Aufklärung 
über Interaktionsprozesse gelöst werden kann. Dies in einem theoretisch offe-
nen und empirisch schwer zugänglichen Feld klar herausgearbeitet zu haben, 
ist das herausragende praktische Ergebnis dieses Buches. Wer sich das Argu-
ment dieser Arbeit einmal vor Augen geführt hat, der sieht interkulturelle In-
teraktionsprozesse bei sich und anderen mit anderen, aufgeklärteren Augen. 

Dieses Buch gehört zu den originellsten Arbeiten, die ich in letzter Zeit ge-
lesen habe. Es fordert bisweilen hohe Konzentration, wenn man der extensiven 
Analyse und Interpretation von Gruppenprotokollen folgen will. Doch das ist 
der Preis mikrosoziologischer Analyse, die sich nicht mit Individualdaten zu-
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frieden gibt. Wer die Rahmenanalyse von Goffman oder Arbeiten von Oever-
mann gelesen hat, weiß, dass auch die Großen oder Größeren der Zunft sich 
durch die Komplexität sozialer Realität hindurchkämpfen mussten und ihre 
Schwierigkeiten mit der Darstellung und sprachlichen Reduktion dieser Kom-
plexität hatten. Auch in dieser Hinsicht ist die vorliegende Arbeit in guter Ge-
sellschaft. 

 
 
 
 

München, im April 2001 Klaus Eder 
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Eine naive Annäherung an das Problem des Rassismus oder an das der Herr-
schaft überhaupt könnte so beginnen: Wenn ein Herrschaftsverhältnis als zu-
nehmend illegitim erscheint – und das ist bei Rassismus der Fall – so wird es 
nur dann verschwinden, wenn sich die Herrschenden entweder selbst ändern 
oder sie gezwungen sind, ihre Privilegien aufzugeben. Wendet man diese Per-
spektive auf weiße deutsche AntirassistInnen an, so würde man sich freuen, 
dass zumindest eine kleine Minderheit aktiv gegen Rassismus kämpft und sich 
für die Rechte von rassistisch Verfolgten einsetzt. AntirassistInnen sind ein 
Lichtstreif am Horizont und viele hoffen, dass sie mit der Zeit mehr Zulauf fin-
den werden. 

Allerdings handelt es sich um eine Minderheit und suspekt ist sie obendrein, 
denn wie kann man verstehen, dass sich Leute, die mit Rassismus doch nichts 
zu tun haben, eigentlich sogar ein wenig von Rassismus profitieren, gegen 
Rassismus stark machen? Vielleicht handelt es sich um NestbeschmutzerInnen, 
um MoralistInnen, die Vergnügen daran finden, anderen ihre Fehler vorzuwer-
fen? Oder sie sind heimlich besonders rassistisch und müssen sich daher öf-
fentlich von ihren „dunklen“ Seiten distanzieren? Es mangelt nicht an populä-
ren Theorien über die unlautere Motivation von AntirassistInnen. Und die Re-
volte gegen die überzogenen Ansprüche der „Gutmenschen“ – in der Demo-
kratie muss man auch über Negerküsse offen reden können – kann sich ihrer 
Zivilcourage rühmen und zugleich eines breiten Rückhalts gewiss sein. 

Wendet man sich angewidert von diesen durchsichtigen Strategien dem 
Kernbereich der antirassistischen Diskussion zu, will man vielleicht sogar 
selbst „weiße deutsche AntirassistIn“ werden, so fangen die Probleme erst an. 
Zum einen werden Selbstkritische feststellen, dass auch jahrelange Aufklärung 
rassistische Bilder und Gedanken nicht verschwinden lässt. Und das, obwohl 
sie alle Gegenargumente kennen, obwohl sie sich an den platten Bildern stören 
und diese „geheimen Gedanken“ natürlich nur unter großen Schamgefühlen 
öffentlich äußern. Außerdem werden die weißen Deutschen, die Kontakt mit 
rassistisch Dominierten – also z.B. mit Schwarzen, MigrantInnen, JüdInnen, 
Flüchtlingen – haben, oder die zumindest deren öffentliche Äußerungen zur 
Kenntnis nehmen, feststellen, dass aus deren Sicht einiges rassistisch wirkt, 
das auch weiße deutsche AntirassistInnen entweder nicht rassistisch finden 
können oder das für sie so selbstverständlich und weit verbreitet ist, dass es 
sich kaum vermeiden lässt. Zählt man dann Zwei und Zwei zusammen – also 
die nicht veränderbaren Vorurteile und die Rassismuskritik von Schwarzen –, 
so haben weiße deutsche AntirassistInnen ein Problem: Sie müssen erklären, 
warum sie ungeachtet der eigenen antirassistischen Absichten rassistische Ef-
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fekte reproduzieren. 
An diesem Punkt trennen sich die Wege. Viele folgern scharfsinnig, dass 

man es nicht allen recht machen kann, und wenden sich einem anderen, einfa-
cheren Thema zu. Andere denken politisch und kommen zu dem Schluss, dass 
„die Schwarzen“ zur Sicherheit mehr fordern, als sie kriegen können, und dass 
man deren Kritik daher nicht allzu ernst nehmen muss. Vielleicht haben sie 
auch Verständnis: Wer es so schwer gehabt hat, ist wahrscheinlich über-
empfindlich und regt sich über Sachen auf, die sich einfach nicht ändern las-
sen. 

Andere – mit psychologischem Interesse – suchen den Fehler bei sich 
selbst. In der Sozialisation wurden tiefsitzende Vorurteile erworben, die sich 
am besten in Antirassismusworkshops bearbeiten lassen. Das erklärt, warum 
man sich trotz bester Absichten unbewusst rassistisch verhält. In diesem Para-
digma kann man allem Bemühen zum Trotz nicht hoffen, jemals frei von un-
bewusstem Rassismus zu werden. 

Schließlich sollte ein kleines Häufchen von AktivistInnen nicht aus dem 
Blick geraten. Sie sehen ein, dass das alles kompliziert ist, stellen aber fest, 
dass die Debatte irgendwie am Problem vorbei geht. Schließlich sind staatli-
cher Rassismus und rechtsextremer Terror so skandalös, dass man nur nach 
Kräften aktiv werden kann, um endlich irgend etwas dagegen zu tun. 

Bei aller Sympathie für diese Gruppe bleiben doch erhebliche Zweifel. Zum 
einen ist die antirassistische Bewegung klein, verliert womöglich sogar An-
hängerInnen. Es wäre also schon aus strategischen Erwägungen heraus wün-
schenswert, wenn man noch einige der anderen hier beschriebenen Fraktionen 
für antirassistische Aktivitäten gewinnen könnte. Und was soll man denjenigen 
entgegenhalten, die ein gewisses Maß an gutem Willen zeigen, zugleich aber 
nicht alle ihre Handlungen unter Generalverdacht stellen möchten? Dass das 
unmoralisch ist? Wen will man mit diesem Argument auf die Straße locken? 

Außerdem wird aus der Kritik des Schlechten nicht automatisch etwas Gu-
tes. Wie können sich Menschen, die ihre Handlungen ständig anzweifeln müs-
sen, konstruktiv zu rassismusrelevanten Streitfragen verhalten? Wie entwickelt 
man politische Positionen zu Rassismus, die sich nicht von der Kritik einer In-
teressengruppe wie den rassistisch Dominierten abhängig machen, die diese 
Kritik aber auch nicht ignorieren oder als „verständliche Empfindlichkeit“ ab-
tun? 

Wenn Rassismus verschwinden soll, wird sich das Institutionengefüge än-
dern müssen. Das erfordert nicht nur Konzepte, sondern auch Bündnispartne-
rInnen. Was sagt man LehrerInnen, die in einem monolingualen Schulsystem, 
das sie nicht erfunden haben, zu dem Schluss kommen, dass türkische Kinder 
Extraarbeit verursachen, dass sie ohnehin nur in Ausnahmefällen Erfolg haben 
werden und dass die Kooperation mit den Eltern nicht klappt, weil diese ein-
fach kein Deutsch lernen? Einseitige Problembeschreibungen sind rassistisch, 
aber sie umreißen auch institutionelle Defizite und praktische Schwierigkeiten, 
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die man hinter all den Diskussionen, in denen der Rassismus der LehrerInnen, 
der Polizei, der Liberalen, der Mittelschichtseltern, usw. angeprangert wird, 
kaum noch erkennen, geschweige denn bearbeiten kann. 

Kurt Lewin wird die Behauptung zugeschrieben, dass es nichts Praktische-
res gebe als eine gute Theorie. Das ist – was die hier geschilderten Probleme 
des Antirassismus angeht – zweifellos zu hoffen. Der naive Zugang zu Herr-
schaft, den ich eingangs formuliert hatte, stürzt gerade diejenigen, die über ei-
ne privilegierte Position und damit auch über wichtige Handlungsmöglichkei-
ten verfügen, in unverstandene Widersprüche. 

Wer sich mit den hier geschilderten Problemen an die Rassismusforschung 
wendet, wird dennoch herb enttäuscht. Diese widmet sich im wesentlichen den 
RassistInnen, also denjenigen sozial und politisch marginalen Personen, die 
aus Eigeninteresse oder aufgrund von unbewussten Pathologien böse Dinge 
denken und womöglich tun. In seinem Plädoyer für eine Analyse rassistischer 
Herrschaft bezeichnet Wacquant das Erkenntnisinteresse der soziologischen 
Rassismusforschung als Logik des Gerichtsverfahrens: Sie strebe stets danach, 
diese oder jene Gesellschaft, Institution oder Gruppe für die furchtbare Sünde 
des Rassismus zu verurteilen oder sie von jener freizusprechen (1997: 225). 
Dieses ehrenwerte Anliegen hat genau eine praktische Nutzanwendung: die 
des „wissenschaftlichen“ Gutachtens darüber, ob eine bestimmte Praxis oder 
Doktrin als illegitim verurteilt oder als allgemein menschlich akzeptiert wer-
den sollte. 

Nun soll hier nicht geleugnet werden, dass es das heimtückische, das inte-
ressegeleitete und das fahrlässige Böse gibt und dass man darüber debattieren 
muss, für welche Probleme die Gerichte, die Sozialarbeit oder die Zivilgesell-
schaft zuständig sind. Für den Zweck dieser Arbeit versuche ich dennoch, mo-
ralische Fragen zu vermeiden, und operiere daher mit zwei Unterstellungen: 
Ich vertrete die Ansicht, dass Rassismus auch nicht-intentional reproduziert 
werden kann und ich betrachte rassistische Praktiken nicht als Anwendung von 
inhaltlich rassistischen Ideologien oder Vorurteilen, sondern suche das Rassis-
tische in den Strukturen, Routinen und Diskursen, die alltägliches Handeln 
rahmen und ermöglichen. Wenn antirassistisch Engagierte Rassismen reprodu-
zieren, vermute ich, dass sie in einer komplexen und widersprüchlichen Situa-
tion derzeit nicht „besser“ handeln können, und versuche daher, diese Situation 
und ihre Widersprüche zu verstehen. 

Dabei handelt es sich um einen theoretischen Kunstgriff. Ich will herausfin-
den, welche rassismusrelevanten Phänomene sich ohne Rekurs auf das Böse 
erklären lassen. Durch diese Schwerpunktsetzung verschwinden augenfällige 
Formen des Rassismus wie Terrorakte und chauvinistische Bigotterie nur 
scheinbar aus dem Blick. Denn an der Interaktion von antirassistisch Engagier-
ten kann man Probleme beschreiben und Modelle entwickeln, die auch für jene 
Rassismen nützlich sind, deren Strukturen zwangsläufig von Fragen der Moral 
überschattet werden. Allerdings hat die Arbeit mit antirassistisch Engagierten 
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den Vorteil, dass diese der Forschung gerne Auskunft geben, weil sie den 
Missstand, gegen den sie kämpfen, verstehen wollen. Die expliziten Aus-
drucksformen von Rassismus, die die Öffentlichkeit bewegen, können antiras-
sistisch Engagierte erfolgreich vermeiden. Dafür finden sich neben der still-
schweigenden Reproduktion subtiler Rassismen auch Versuche zur konstrukti-
ven Bearbeitung des Problems. Gerade an diesen antirassistischen Bemühun-
gen kann man viel über die stabilen und die flexiblen Momente in der Repro-
duktion von Rassismus erkennen. 

Überblick 

Mit diesen Vorannahmen entfernt sich der zu untersuchende Gegenstand vom 
landläufigen Begriff des Rassismus. Daher ist eingangs eine Neubestimmung 
des Rassismuskonzepts erforderlich. Hierfür werden zunächst anhand der 
„Klassiker“ der verschiedenen Ansätze theoretische Aporien der Rassismus-
forschung zugespitzt diskutiert. In fast allen Paradigmen finden sich Bemü-
hungen, die dem hier vorgeschlagenen Ansatz näher stehen, ohne dass sie die 
grundsätzlichen Schwächen der jeweiligen Perspektive auflösen könnten. Die-
se werden den empirischen Teil der Arbeit theoretisch begleiten. 

Aus der Auseinandersetzung mit den vorhandenen Perspektiven ergeben 
sich Desiderate an einen analytischen Blick auf das soziale Problem des Ras-
sismus: Wer die nicht intendierte Reproduktion rassistischer Effekte untersu-
chen will, sollte auch theoretisch in der Lage sein, explizit rassistische Diskur-
se mit der Selbstläufigkeit diskriminierender Praktiken und ungleicher Struktu-
ren zu verknüpfen. In Anlehnung an die Bourdieu'schen Theorien der symboli-
schen Gewalt und der objektiven Strukturierung des sozialen Raums schlage 
ich ein Modell des Rassismus vor, in dem dieser als Struktur sozialer Un-
gleichheit verstanden wird, die einer symbolischen Reproduktionslogik folgt. 
Nicht-intendierte rassistische Effekte werden so als Ausdruck der selbstläufi-
gen Verfestigung von Ungleichheitsstrukturen interpretierbar, die durch ab-
sichtsvolle Handlungen nur bedingt vermieden werden kann. Zugleich ver-
weist die symbolische Logik des Rassismus auf die besondere Bedeutung all-
täglicher Diskurse und Praktiken: In den Interaktionen der kulturell dominan-
ten Klassen wird verhandelt, welche Grenzziehungen selbstverständlich sind, 
welche man besser aufgeben sollte, und welche vielleicht in Zukunft an Be-
deutung gewinnen werden. 

Während man die inhaltliche Seite rassistischer Klassifikationen leicht z.B. 
an Zeitungsartikeln untersuchen kann, ist die empirische Analyse rassistisch 
strukturierter alltäglicher Praktiken und deren rassistischer und antirassisti-
scher Effekte auch methodisch eine Herausforderung. Im zweiten Kapitel gehe 
ich auf übergreifende methodische Fragen ein. Das vorliegende empirische 
Material wurde in einer Art Workshop, einem „Reflexionstag“, bei antirassisti-
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schen Gruppen erhoben. Er sollte nicht nur für die Forschung, sondern auch 
für die Gruppen interessant sein und enthielt deshalb neben einer Gruppendis-
kussion auch ein Rollenspiel. Dieses Rollenspiel kann ebenfalls für die For-
schung ausgewertet werden, und ich zeige im zweiten Kapitel u.a., wie sich die 
Auswertung von Rollenspielen epistemologisch begründen lässt. 

Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen sich in zwei 
Teile mit je zwei Kapiteln zusammenfassen. Im dritten und vierten Kapitel un-
tersuche ich symbolische Kämpfe über Rassismus. Die interaktiven antirassis-
tischen Strategien, die sich bei den genannten Reflexionstagen beobachten las-
sen, sind ein Ausdruck symbolischer Kämpfe. Im dritten Kapitel wird gezeigt, 
worauf ein solcher interaktiver Antirassismus theoretisch abzielen könnte 
(3.1), und welche handlungspraktischen Schwierigkeiten die mikrosoziale In-
tervention in makrosoziale Probleme mit sich bringt (3.2). Die Strategien, die 
in den antirassistischen Gruppen Verwendung finden, werden beschrieben, und 
ich untersuche, welche kurzfristigen Effekte man beobachten kann (3.3). Das 
vierte Kapitel ist den langfristigen Effekten des interaktiven Antirassismus 
gewidmet. Weil mikrosoziale Handlungen im Hinblick auf ihre strukturellen 
Ursachen und nicht-intendierten Effekte nur schwer eingeschätzt werden kön-
nen, neigen antirassistisch Engagierte zu handlungspraktischer Vorsicht (4.1). 
Manche Formen des Rassismus sind schwer erkennbar oder in rassistischen 
Strukturen kaum zu vermeiden. Diese „rassistischen Reste“ unter antirassis-
tisch Engagierten beschreibe ich im zweiten Teil des vierten Kapitels. 

Während Kapitel Drei und Vier Interaktionen und ihre Effekte beschreiben, 
sind die Kapitel Fünf und Sechs deren Zustandekommen gewidmet. Man kann 
diese Kapitel als Fallstudien für das Zusammenspiel von rassistischen Struktu-
ren mit anderen sozialen Dynamiken ansehen. Im fünften Kapitel geht es um 
den machtasymmetrischen interkulturellen Konflikt. Durch die objektive 
Machtasymmetrie zwischen rassistisch Dominanten und Dominierten diver-
giert ihre Perspektive auf interkulturelle Konflikte (5.1). Rassismusvorwürfe 
können aus der Perspektive der Dominierten ebenso richtig und sinnvoll sein, 
wie sie aus der Perspektive der Dominanten verfehlt und unverständlich wir-
ken (5.2). So erklären sich auch Ambivalenzen im Verhältnis zwischen rassis-
tisch Dominanten und Dominierten. Da die Dominanten die Substanz von Ras-
sismusvorwürfen nicht wirklich nachvollziehen können, vermeiden sie einer-
seits Konflikte mit den Dominierten und sind andererseits zu aggressiven 
Durchbrüchen geneigt, die Rassismusvorwürfen wieder neue Nahrung geben. 
Demgegenüber versuchen die dominierten Gruppenmitglieder, die Dominanten 
von dem normativen Druck zu entlasten, der so fast zwangsläufig entsteht 
(5.3). Dadurch, dass die soziale Welt aus der Sicht von rassistisch Dominanten 
anders erscheint als aus der von rassistisch Dominierten, erklärt sich, warum 
Menschen, die einen erheblichen Teil ihrer Zeit in antirassistische Kämpfe in-
vestieren, dennoch von sich selbst und anderen als rassistisch kritisiert werden 
können. Am Beispiel des machtasymmetrischen interkulturellen Konflikts lässt 
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sich zeigen, wie die Struktur einer Handlungssituation rassistische Effekte her-
vorbringt, die sich nur schwer intentional kontrollieren lassen. 

In analoger Weise kann antirassistisches Engagement auf die objektiven 
Ungleichheiten im sozialen Raum bezogen werden. Es ist erklärungsbedürftig, 
wenn sich Menschen gegen Rassismus engagieren, denen Rassismus auf den 
ersten Blick egal sein könnte. Man kann hier auf individuelle Besonderheiten 
verweisen: Die antirassistische Bewegung wäre dann eine Auswahl von be-
sonders wohlmeinenden oder von besonders aufgeklärten Menschen. Der sozi-
alwissenschaftliche Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen lehrt jedoch, 
dass das individuell sinnvolle Handeln vieler Menschen meist auch in sozial-
strukturellen Zusammenhängen objektiven Sinn entfaltet. Wenn man jenseits 
der Selbstbeschreibung der antirassistisch Engagierten nach dem sozialen Ort 
ihrer Tätigkeit fragt, stößt man auf die widersprüchliche Position der be-
herrschten Herrschenden, also jener Fraktion der herrschenden Klassen, die 
ihren Mangel an ökonomischem Kapital durch einen Überfluss von kulturel-
lem Kapital kompensiert. Als Zeichen von Progressivität, von internationaler 
Orientierung und von überlegener Moral kann antirassistisches Engagement im 
Zusammenhang mit den Distinktionskämpfen der gebildeten Mittelschicht er-
klärt werden. Das weckt die Hoffnung, dass das Mobilisierungspotenzial der 
antirassistischen Bewegung nicht durch die unbewusste Amoral der Bevölke-
rungsmehrheit auf wenige „Gute“ beschränkt bleiben muss, sondern dass sich 
die Attraktivität des Antirassismus im Rahmen von politischen und symboli-
schen Kämpfen steigern lässt. 

Lesehinweis 

In dieser Arbeit werden eine Reihe von Begriffen anders verwendet als in der 
Umgangssprache. Zum Beispiel entwickle ich im ersten Kapitel ein Modell 
und Konzept des Rassismus, das deutlich von dem abweicht, was in politi-
schen Kämpfen unter „Rassismus“ verstanden wird. Man kann lange darüber 
streiten, ob es in der Politik sinnvoll ist, zu viele oder zu wenige soziale Pro-
bleme als rassistisch zu denunzieren. Das geschätzte Publikum würde die Ar-
beit aber missverstehen, wenn es den jeweils eigenen Begriff von Rassismus 
als selbstverständlich voraussetzen würde. 

Ähnlich steht es mit „Antirassismus“ oder „antirassistischen Gruppen“. In 
Deutschland bezeichnen sich überwiegend linke Gruppen als antirassistisch. 
Die meisten anderen Gruppen haben Namen wie „Pro Asyl“, „Interessenge-
meinschaft binationaler Ehen“, „Flüchtlingsrat“, „Kirchenkreis Deutsche und 
Ausländer“ und sehen sich selbst nicht als antirassistische Gruppe, obwohl sie 
gegen „Rassismus“, so wie ich den Begriff verwende, aktiv werden. 

Schließlich ist gerade bei diesem Thema augenfällig, dass die Klassifikation 
von heterogenen Menschen in homogene soziale Gruppen symbolisch gewalt-
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sam wirkt. Indem ich Schwarze „schwarz“ nenne, folge ich der antirassisti-
schen Kritik gegenüber abwertenden und beleidigenden Begriffen wie „Farbi-
ge“ und „Neger“, vermeide Euphemismen wie „bunt“ und bleibe hinter dem 
aktuellen Trend zur Ethnisierung – „afrodeutsch“ – zurück. Ich greife also aus 
einer Vielzahl möglicher Zuschreibungen und Selbstbeschreibungen eine her-
aus, die ich für möglichst wenig ärgerlich halte, die aber nichtsdestotrotz nur 
unter der Voraussetzung verstanden werden kann, dass allen LeserInnen rassis-
tische Klassifikationen bekannt und geläufig sind. Ich versuche, symbolisch 
gewaltsame Zuschreibungen dadurch zu vermeiden, dass ich normalerweise 
von rassistisch Dominanten und rassistisch Dominierten spreche. In konkreten 
Situationen benenne ich jedoch die Gruppe, um die es geht, und bleibe dabei 
auf zweifelhafte Begriffe angewiesen: Zum Beispiel ist umstritten, ob 
„MigrantInnen“ auch Kinder und Enkel von MigrantInnen, oder auch Flücht-
linge bezeichnen soll. Gleiches gilt für „Schwarze“: Sind das alle, die sich als 
politisch „schwarz“ sehen, oder diejenigen, die „anders“ aussehen, oder Men-
schen afrikanischer Herkunft? 
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wöhnlichen Thema arbeiten zu können. 



1. Was ist Rassismus? 

Eine theoretische Annäherung an das soziale Problem des Rassismus ist schon 
deshalb nicht ganz einfach, weil die eingangs geschilderten politisch-
praktischen Schwierigkeiten auch vor der Wissenschaft nicht Halt machen. 
Allzu oft bleibt das Bemühen um ein Modell des Rassismus spürbar, das nicht 
nur theoretische, sondern auch normative Probleme lösen kann. Zum Beispiel 
plädieren viele WissenschaftlerInnen dafür, den Begriff möglichst trennscharf 
und eng zu formulieren. Wenn man nur Phänomene als rassistisch erfasst, die 
zweifellos rassistisch sind, kann niemand die sachliche Korrektheit der Defini-
tion anzweifeln und man vermeidet den Vorwurf der Skandalisierung. Den-
noch können enge Rassismusdefinitionen nicht befriedigen: Sie ignorieren die 
Wandlungsfähigkeit gesellschaftlicher Konventionen und laufen Gefahr, durch 
einen chronisch veralteten Rassismusbegriff die Tragweite des Problems zu 
unterschätzen. 

In den folgenden Ausführungen soll die Frage nach normativ tragfähigen, 
politisch relevanten Definitionen so weit als möglich vermieden werden – auch 
wenn Modelle des Rassismus deren Bedeutung nicht ignorieren können. Au-
ßerdem erscheint die Suche nach einer trennscharfen Definition aus inhaltli-
chen Gründen aussichtslos. Es wird also darum gehen, in Auseinandersetzung 
mit den vorhandenen Ansätzen einen analytischen Blick auf das Phänomen 
vorzuschlagen, mit dessen Hilfe heterogene soziale Phänomene präzise auf ein 
Modell des Rassismus bezogen werden können. 

1.1 Probleme einer Gegenstandsbestimmung 

1.1.1 Inhaltliche Abgrenzung von Rassismus 

Die normativen Entscheidungen, die sich in die inhaltliche Abgrenzung des 
Rassismus gegenüber anderen sozialen Phänomenen mischen, sind heftig um-
kämpft und extrem variabel. So wäre es heute in den USA undenkbar, dass die 
Gewerkschaften nur Weiße vertreten, wie das bis in die 30er Jahre hinein ü-
berwiegend der Fall war (Wieviorka 1995: 87ff). Auch Intelligenztests, die 
aufgrund ihrer Kulturspezifik andere Kulturen als genetisch minderwertig kon-
struierten, werden heute zumindest als rassistisch kritisiert, auch wenn sie im-
mer noch häufig Anwendung finden. Mittlerweile schüttelt man den Kopf dar-
über, dass solche wissenschaftlichen Methoden 1924 in den USA Quoten für 
„minderwertige“ Einwanderer legitimieren konnten (Lewontin et al. 1984: 88). 
Und es ist bekannt, dass diese Gesetzgebung in den 40er Jahren viele osteuro-
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päische Juden den nationalsozialistischen Völkermorden auslieferte. Zugleich 
findet man es heute in der EU legitim, dass Nationalstaaten Arbeit bevorzugt 
an ihre Staatsangehörigen vergeben, und dass die Methoden zur Kontrolle 
nicht erwünschter Migration regelmäßig zu Todesfällen an den Grenzen füh-
ren. Wissenschaftliche Definitionen des Rassismus, die Praktiken wie die oben 
dargestellten gemäß eindeutiger, „objektiver“ oder zumindest intersubjektiv 
akzeptabler Kriterien als rassistisch bzw. nicht rassistisch bezeichnen könnten, 
müssten die Widersprüchlichkeit der Praxis aufgreifen und würden dann wis-
senschaftlichen Gütekriterien nicht mehr genügen. 

Diese inhaltliche Unsicherheit ist eine Ursache dafür, dass sich wissen-
schaftliche Definitionen bevorzugt auf inhaltsleere und allgemeine Phänomene 
beziehen. Ein erster Versuch einer wertneutralen Abgrenzung des Rassismus 
war die Definition des Vorurteils von Allport: „Von anderen ohne ausreichen-
de Begründung schlecht denken“ (Allport 1971: 20). Oder auch: „Ein ethni-
sches Vorurteil ist eine Antipathie, die sich auf eine fehlerhafte und starre Ver-
allgemeinerung gründet. (...) Die Wirkung eines so definierten Vorurteils be-
steht darin, dass es den Gegenstand des Vorurteils in eine ungünstige Situation 
bringt, die er sich nicht durch sein eigenes schlechtes Verhalten verdient hat“ 
(Allport 1971: 23). 

Solche Definitionen sind jedoch nur scheinbar wertneutral. Denn es stellt 
sich die Frage, was eine „ausreichende Begründung“ dafür wäre, schlecht von 
jemandem zu denken. Da alle Begriffe Verallgemeinerungen mit sich bringen, 
müsste entschieden werden, welche Stereotype fehlerhaft sind, bzw. wer durch 
sein eigenes schlechtes Verhalten die „ungünstige Situation“ verdient hat. Da-
mit gerät der Nachweis des „Falschen“ in das von Wetherell und Potter be-
schriebene Dilemma zwischen Fakten und Werten (1992: 206): In die Unter-
scheidung zwischen akzeptablen und irrationalen Verallgemeinerungen fließen 
zwangsläufig Wertentscheidungen ein. Und gerade bei normativ aufgeladenen 
Themen wie Rassismus kann faktisch Falsches durchaus politisch Sinn erge-
ben. Zum Beispiel ist die Behauptung, dass Ausländer auf Kosten der Deut-
schen leben würden, schon aufgrund der in ihr enthaltenen Homogenisierung 
logisch widerlegbar und empirisch falsch (Benz 1992: 39). Als politische Aus-
sage ist die „verzerrte Wahrnehmung“ aber sinnvoll und verständlich. 

Eine inhaltliche Definition von Rassismus: Kategorisierung und Hierarchie 

Die Unterscheidung zwischen richtigem und falschem Denken kann daher kei-
nen wertneutralen Anhaltspunkt für die Unterscheidung zwischen rassistischen 
und nicht rassistischen Inhalten bieten. In der Rassismusforschung setzten sich 
inhaltlich explizitere Definitionen durch. Hierbei werden auf der Grundlage 
von historisch-spezifischen sozialen Auseinandersetzungen Gemeinsamkeiten 
von Diskursen herausgearbeitet, die man als rassistisch bezeichnen kann. Zent-
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ral und konsensfähig sind in diesen Definitionen zwei Momente, die auch All-
port schon andeutete: Die Einteilung von Menschen in spezifisch „rassistische“ 
Kategorien und die hierarchische Anordnung der so erzeugten Menschengrup-
pen. Laut Miles liegt der ideologische Gehalt des Rassismus: 

„erstens in seiner Bedeutungskonstruktion einer oder mehrerer biologischer Merkmale als Kri-
terium für die Bezeichnung einer Kollektivgruppe in der Weise, dass ihr ein naturgegebener, 
unwandelbarer Ursprung und Status und von daher eine ihr innewohnende Differenz anderen 
Gruppen gegenüber zugeschrieben wird. Es muss, mit anderen Worten, ein Prozess der Ras-
senkonstruktion stattfinden. Zweitens müssen der so bezeichneten Gruppe zusätzliche, negativ 
bewertete Merkmale zugeschrieben werden und/oder sie muss so dargestellt werden, dass sie 
negative Konsequenzen für irgendeine andere Gruppe verursacht. Die Merkmale können bio-
logischer oder kultureller Provenienz sein. Dieser Konstruktion zufolge besitzen alle Men-
schen, die eine naturgegebene biologische Gruppe bilden, eine Reihe von (negativ bewerteten) 
biologischen und/oder kulturellen Eigenschaften oder Merkmalen. Daraus folgt, dass die Prä-
senz einer solchen Gruppe als höchst problematisch erscheint: sie wird ideologisch als Bedro-
hung dargestellt“ (Miles 1991: 105f). 

Die Miles'sche Begriffsbestimmung ist relativ umfassend und er spricht zentra-
le Probleme der Rassismusforschung an. Zum Beispiel hinterfragt er Essenzia-
lisierungen wie „Rasse“ und untersucht stattdessen „race relations“ oder „raci-
alization“, also Rassenkonstruktionsprozesse. Seine Definition im engeren 
Sinne wird um weiter führende Beschreibungen ergänzt: Rassistische Bedeu-
tungskonstruktionen enthielten Darstellungen des eigenen Selbst, es könne sich 
um in sich schlüssige Theorien handeln, aber auch um weniger kohärente Bil-
der. Rassistische Ideologien seien praktisch angemessen, d.h. sie strukturierten 
für manche Teile der Bevölkerung deren Erfahrung der Welt. Damit müsse die 
inhaltliche Ausformulierung von Rassismen als klassenabhängig angesehen 
werden. 

Miles betont, dass seine Begriffsbestimmung sich nicht auf einen „spezi-
fisch historischen Gehalt“ festlege. Der Rassismusbegriff bestimme „vielmehr 
die allgemeinen Merkmale, die ein Diskurs besitzen muss, um als ein Beispiel 
für Rassismus gelten zu können. Der Rassismus ist, mit anderen Worten, keine 
einförmige, statische Ideologie, die man anhand einer bestimmten Reihe von 
Behauptungen, bildlichen Vorstellungen und Klischees identifizieren kann“ 
(Miles 1991: 109f). Dennoch hält Miles an der Notwendigkeit einer trenn-
scharfen Definition fest, die trotz der Heterogenität rassistischer Ideologien 
eindeutig zwischen Rassismus und anderen Diskursen unterscheiden kann. Aus 
diesem Grund muss er die strukturellen Merkmale rassistischer Diskurse – Ka-
tegorisierung und Hierarchie – durch eine inhaltliche Bestimmung ergänzen: 
Er sieht nur diejenigen Ideologien als rassistisch an, die naturgegebene, un-
wandelbare Merkmale ins Zentrum von Gruppenkonstruktionsprozessen rü-
cken. Kulturelle Merkmale tragen zwar zur Entwertung einer solchermaßen 
konstruierten Gruppe bei. Wenn sich jedoch schon die Konstruktion einer 
Gruppe ausschließlich auf kulturelle Merkmale bezieht, so hält Miles diesen 
Diskurs nicht für rassistisch. Hierin unterscheidet er sich von den nun zu dis-
kutierenden „Rassismen ohne Rassen“. 
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Rassismus ohne „Rassen“ 

Die von Miles und anderen propagierte Kopplung rassistischer Inhalte an bio-
logistische1 Merkmalskonstruktionen ist seit längerem umstritten. Zum einen 
wurde sie von der politischen Entwicklung überholt: Schon 1963 erklärte die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, „dass jede Lehre von einer auf 
Rassenunterschiede gegründeten Überlegenheit wissenschaftlich falsch, mora-
lisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist“ (Partsch 1991: 
650). In der 1965 verabschiedeten „Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung“ wird ein weiter Rassenbegriff verwendet, der ne-
ben Hautfarbe auch Abstammung und nationale und ethnische Herkunft gelten 
lässt (Partsch 1991: 651). Und heute argumentiert selbst die neue Rechte nicht 
mehr mit biologischen Unterschieden, sondern gegen die Vermischung „reiner 
Kulturen“, wenn sie Praktiken der Ausgrenzung rechtfertigen will. Angesichts 
dieser politischen Entwicklungen muss nach dem Sinn einer Rassismusdefini-
tion gefragt werden, nach der sich diejenigen als „nicht rassistisch“ darstellen 
können, die zwar im Einklang mit allgemein akzeptierten Normen „Rasse“ als 
Kategorie ablehnen, die aber Schwarze als Problem konstruieren und ihnen 
gleiche Rechte absprechen (Hopkins et al. 1997: 307). 

Neben solchen normativen Argumenten sprechen auch theoretische und for-
schungspragmatische Überlegungen gegen die Verengung auf biologistische 
Kriterien. Ideologien sind wandelbar – das betont auch Miles. Wieso sollte 
man an einer Definition festhalten, die den Stand der politischen Kämpfe vor 
1945 wiedergibt? Sears (1988) verweist darauf, dass die Ergebnisse der Um-
frageforschungen zu Rassismus als methodische Artefakte angesehen werden 
müssen. Zwar stimme ein immer geringerer Anteil der Bevölkerung rassisti-
schen Aussagen zu. Allerdings erkläre sich das dadurch, dass die 
Items, die zur Messung verwendet würden, immer noch aus den 50er und 60er 
Jahren stammten. Eine veraltete Definition und Operationalisierung des Ras-
sismus schürt zwar die Hoffnung auf dessen allmähliches Verschwinden. 
Wenn die sozialen Phänomene, die unter der Überschrift „Rassismus“ be-
griffen werden sollen, jedoch in veränderter Form bestehen bleiben, hat man 
sich lediglich der Chance beraubt, diese zu benennen. 

Überlegungen dieser Art haben in einer Vielzahl von Forschungstradi-
tionen2 zu Begriffen für einen Rassismus ohne „Rasse“ geführt. In seiner viel 
zitierten Schrift „Gibt es einen neuen Rassismus?“ beschreibt Balibar den dif-
ferenzialistischen Rassismus folgendermaßen: 
                                                                 
1 Biologistisch deshalb, weil die Wissenschaft Biologie mittlerweile alle Menschen einer Rasse 
zuordnet (Lewontin et al. 1984). 
2 Der von Barker (1981) geprägte Begriff „new racism“ ist nicht ganz unumstritten, da es sich 
nicht wirklich um einen neuen Rassismus, sondern eher um eine neue Gewichtung zwischen zwei 
schon immer vorhandenen Logiken des Rassismus handelt: Herabwürdigung und Ausgrenzung 
(Wieviorka 1995: 42ff). Weitere Begriffe für „Rassismus ohne Rassen“ sind: „kultureller Rassis-
mus“ (Hall, S. 1989, 1994), „differenzialistischer Rassismus“ (Taguieff 1992), „neuer Ethno-
zentrismus“ (Kalpaka und Räthzel 1990) oder „symbolischer Rassismus“ (Sears 1988). 
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„Ideologisch gehört der gegenwärtige Rassismus, der sich bei uns [in Frankreich, A.W.] um 
den Komplex der Immigration herum ausgebildet hat, in den Zusammenhang eines [...] Ras-
sismus, dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Un-
aufhebbarkeit der kulturellen Differenzen ist; eines Rassismus, der – jedenfalls auf den ersten 
Blick – nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere postuliert, 
sondern sich darauf ‚beschränkt‘, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unverein-
barkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten“ (Balibar 1990: 28). 

Im Deutungsrahmen des differenzialistischen Rassismus wird die Vorstellung 
von „Rassen“ ebenso explizit abgelehnt wie die Annahme eines Wertunter-
schiedes zwischen den Kulturen. Kulturen werden aber wie „Rassen“ kon-
struiert: als statisch, vererbbar, in sich homogen und nach außen abgrenzbar. 
Trotz der betonten Gleichwertigkeit der Kulturen stellt sich der „Gedanke der 
Hierarchie – dessen Absurdität man sogar lautstark proklamieren kann – (...) 
einerseits in der Praxis dieser Lehren her (...), andererseits ist er in den Krite-
rien angelegt, die verwendet werden, um die Differenz der Kulturen zu den-
ken“ (Balibar 1990: 33). Zum Beispiel richtet sich die Überzeugung, dass sich 
die Kulturen nicht mischen sollten, in der Praxis gegen die strukturell schwä-
cheren „Kulturen“, also die Minderheiten, die ausgewiesen oder segregiert 
werden müssten, wenn das Staatsvolk homogen werden soll.3 Ebenso wenig 
sind die Kriterien, mit denen „Kulturen“ aus der dominanten Sicht beschrieben 
werden, wertneutral, so z.B. der Unterschied zwischen individualistischen und 
kollektivistischen „Kulturen“ oder der Verweis darauf, dass manche Kulturen 
die Demokratie erfunden hätten, während andere eben großen Wert auf religiö-
se Besessenheit legten.4 

Wieviorka (1995: 42ff) unterscheidet zwischen der herabwürdigenden und 
der differenzialistischen Logik des Rassismus und erklärt diese unter Bezug 
auf unterschiedliche historische Situationen. Die herabwürdigende Logik füge 
sich in den modernen assimilatorischen und kolonisierenden Zugriff auf die 
Welt, während der differenzialistische Rassismus eher die Folgen der Entkolo-
nisierung – die Migration in die „Mutterländer“ und die sich hieraus ergebende 
postmoderne Multikulturalisierung – abwehre. 

Es sprechen also gute Gründe für die Verwendung eines erweiterten Ras-
sismusbegriffs. Doch auch dieser wirft Probleme auf. Denn wenn „Kultur“ als 
Deckmantel für „Rasse“ angesehen wird, könnte jegliche Unterscheidung zwi-
schen Menschen als „Camouflage“ von Rassismus gedeutet werden. Daher 
zeigt Balibar, dass sich der neue Rassismus in seiner diskursiven Entwicklung 
vom alten Rassismus ableiten lässt. Er erfülle ähnliche Funktionen wie der tra-
ditionelle Rassismus und sei als Antwort auf die antirassistischen Argumente 
gegen den altmodischen Rassismus lesbar.5 

                                                                 
3 Weltweit können nur etwa 20 Staaten mit einer Bevölkerung über 0,5 Mio. als „echte“, also eth-
nisch homogene Nationalstaaten angesehen werden (Scherrer 1996: 24), denen 2500 bis 6500 eth-
nische Gruppen gegenüberstehen (Scherrer 1996: 15). 
4 Zum in Westeuropa zunehmend wieder auflebenden antiislamischen Rassismus siehe Attia et al. 
(1995: 136ff) und Pinn und Wehner (1995). 
5 Ursprünglich hatte Lévi-Strauss auf der Gleichwertigkeit und eigenständigen Bedeutung aller 
Kulturen beharrt. Dieses gegen den kolonialistischen Rassismus gerichtete Argument wird nun als 
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Eine solche ideologiehistorische Ableitung wird sich aber nicht immer be-
werkstelligen lassen. Neben den inhaltlichen Bestimmungen, die beim Rassis-
mus ohne „Rasse“ zwangsläufig diffuser sind als bei traditionellen Rassismus-
definitionen, gewinnt daher ein weiteres definierendes Merkmal an Bedeutung: 
der Machtunterschied zwischen rassistisch konstruierten Gruppen. So können 
Hopkins et al. (1997) zeigen, dass neorassistische Diskurse, die sich ja durch 
ihre explizit nicht bewertende Struktur auszeichnen, nur dann Ausgrenzung 
stützen können, wenn sie vorhandene Machtasymmetrien systematisch ver-
leugnen. Wenn man neben der essenzialistischen Klassifikation und (implizi-
ten) Hierarchisierung ein drittes definierendes Merkmal, nämlich die asymmet-
rischen Machtverhältnisse zwischen den so konstruierten Gruppen, verbindlich 
in eine Definition des Rassismus einbezieht, kann man den differenzialisti-
schen Rassismus auch ohne Rekurs auf inhaltlich biologistische Merkmalskon-
struktionen von einfachen Stereotypenbildungen unterscheiden. 

Ein drittes definierendes Moment: Konstruktionsmacht 

Solange sich Rassismusdefinitionen auf die beiden Kriterien Klassifikation 
und Hierarchisierung beziehen, könnte man mit gleichem Recht von „Ethno-
zentrismus“ (Rieker 1997) oder „Fremdenfeindlichkeit“ (Danckwortt und Lepp 
1997; Institut für Sozialforschung 1992, 1994)6 sprechen, wie das bei neueren 
deutschsprachigen Studien zum Thema regelmäßig der Fall ist. Die Verwen-
dung des Begriffs „Rassismus“ lässt sich nur dann begründen, wenn er auch 
konzeptionell über das Paradigma ethnischer „Fremdheit“7 hinausweist: Viele 
AutorInnen plädieren dafür, Rassenkonstruktionsprozesse nur dann als „Ras-
sismus“ zu betrachten, wenn sie die o.g. Bedingungen erfüllen und durch a-
symmetrische Machtverhältnisse gestützt werden. 

„Wird eine so als ‚Rasse‘ konstruierte Gruppe gegenüber der eigenen als minderwertig einge-

                                                                 
Beleg für die neo-rassistische Annahme zitiert, dass Kulturen sich nicht vermischen sollten (Bali-
bar 1990: 29f). 
6 Der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ wurde verschiedentlich kritisiert, weil in der Hierarchie er-
wünschter und unerwünschter Gruppen die Variable „Fremdheit“ im Vergleich zu ökonomischem 
Status und anderen Unterscheidungen eine offensichtlich untergeordnete Rolle spielt. Zum Bei-
spiel verwendet Watts (1996) zwar den Begriff, reformuliert ihn jedoch, um Umfragedaten zu er-
klären, bei denen Japaner unter ostdeutschen Jugendlichen weitaus beliebter sind als Polen. 
„Fremdheit“ impliziert also falsche Vorannahmen über die Ursache des Ressentiments. Für eine 
Verwendung des Begriffs spricht, dass „Fremdheit“ leicht als soziale Konstruktion erkennbar ist, 
während „Rasse“ eine essenzialistische Vorstellung des „Fremden“ nahe legt. Zur Diskussion der 
im Deutschen verwendeten Begriffe vgl. Singer (1997: 51ff) oder Rieker (1997). 
7 Der Unterschied zwischen Rassismus und Prozessen der Ethnisierung lässt sich nicht trenn-
scharf, sondern eher deskriptiv formulieren. Nach Bonilla-Silva impliziere „Rasse“ immer Hierar-
chie, während das bei Ethnisierung nicht notwendigerweise der Fall sei. Es handele sich um „dif-
ferent bases for group association. Ethnicity has a primarily sociocultural foundation, and ethnic 
groups have exhibited tremendous malleability in terms of who belongs (...); racial ascriptions 
(initially) are imposed externally to justify the collective exploitation of a people and are main-
tained to preserve status differences“ (Bonilla-Silva 1997: 469). 
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stuft und führt diese Auffassung zur Ausgrenzung und Marginalisierung dieser Gruppe, handelt 
es sich um Rassismus. Rassismus ist also unserer Auffassung nach mit Macht verknüpft. Nur 
wenn die Gruppe, die eine andere als minderwertige ‚Rasse‘ konstruiert, auch die Macht hat, 
diese Konstruktion durchzusetzen, kann von Rassismus gesprochen werden“ (Kalpaka und 
Räthzel 1990: 13f). 

Manche Definitionen erwähnen „Macht“ ganz allgemein und verstehen sie als 
Verfügungsgewalt über Ressourcen. Meist werden jedoch genauere Bestim-
mungen für sinnvoll erachtet. So warnen Kalpaka und Räthzel wie viele andere 
vor der individualisierten Zuschreibung von Konstruktionsmacht. „The term 
individual racism is a contradiction in itself because racism is by definition the 
expression or activation of group power“ (Essed 1991: 37). Nicht jedes einzel-
ne Mitglied der dominierten Gruppe muss in jeder Situation über weniger 
Macht verfügen als jedes einzelne Mitglied der dominanten Gruppe.8 

Auch wenn alle Arten von Ressourcen zur Konstitution von Konstruk-
tionsmacht beitragen, ist doch die Kontrolle über die dominanten und legiti-
men Diskurse einer Gesellschaft die kollektive Machtressource, die für die 
Durchsetzung von Rassenkonstruktionen zentral erscheint. Diese Ressource ist 
natürlich ungleich verteilt. Eine Klassenfraktion, die wie die hier untersuchte 
gebildete Mittelschicht relativ großen Einfluss auf den legitimen Diskurs hat, 
wird auch in stärkerem Maße an der Formulierung nationaler und rassistischer 
Grenzziehungen beteiligt sein.9 

Das wirft die Frage auf, inwiefern machtlosen gesellschaftlichen Gruppen 
wie z.B. der weißen Unterschicht Konstruktionsmacht zugeschrieben werden 
kann. Miles zufolge sollten deren rassistische Überzeugungen „nicht so sehr 
als Besitz von Macht verstanden werden, sondern als Reaktion auf (unter ande-
rem) Machtlosigkeit“ (1991: 75). Diese in der Linken weit verbreitete Argu-
mentation lässt den Rassismus der unteren Klassen als fehlgeleiteten Protest 
erscheinen und erlaubt es so, an der Vorstellung vom „revolutionären Subjekt“ 
festzuhalten: Gerade während wirtschaftlicher Krisen werde für breite Bevöl-
kerungsschichten deutlich, dass sie über die Bedingungen ihrer Existenz keine 
Kontrolle hätten. Die resultierende Verunsicherung der unteren Klassen richte 
sich „im Einvernehmen mit den Herrschenden“ (Osterkamp in Räthzel 2000: 
62) in selbstschädigender Weise gegen rassistisch konstruierte Gruppen. 

Allerdings müssten im Rahmen solcher Argumentationen auch faschistische 
Massenaufläufe als Zeichen von Machtlosigkeit angesehen werden. Theo-
retisch überzeugender wäre ein Zugang, der zwischen verschiedenen Macht-

                                                                 
8 Umstritten ist auch, ob rassistisch dominierte Gruppen ihrerseits Rassismus ausüben können. Da 
insbesondere die britische Kolonialpolitik aktiv „Farbige“ (asiatischer Herkunft) gegenüber 
„Schwarzen“ (afrikanischer Herkunft) hierarchisierte, betrachten einige AutorInnen den Rassismus 
von „besseren“ Schwarzen gegenüber „schlechteren“ Schwarzen als Ableitung des Rassismus von 
Weißen gegenüber Schwarzen insgesamt. Mir erscheint es sinnvoll, am Kriterium „Konstrukti-
onsmacht“ festzuhalten und dann von Rassismus zu sprechen, wenn eine Gruppe zumindest teil-
weise selbst über die Macht verfügt, Zuschreibungen durchzusetzen. 
9 Die Rolle der Intellektuellen für die Bildung nationaler Mythen und kollektiver Identitäten wird 
von zahlreichen Arbeiten im Bereich der (historischen) Nationalismusforschung betont, u.a. von 
Giesen (1991, 1999). 
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ressourcen und deren unterschiedlicher Bedeutung in spezifischen sozialen Si-
tuationen unterscheidet. Auch wenn die „kollektive Konstruktionsmacht“ we-
sentlich für das Phänomen „Rassismus“ ist und die Gebildeten diese aktiv aus-
üben, während die unteren Klassen sie eher durch Zustimmung stützen, muss 
doch anerkannt werden, dass ein weißer Obdachloser, der in der U-Bahn ras-
sistische Parolen ruft, zumindest als Trittbrettfahrer eine Machtressource nutzt, 
die nur denjenigen zur Verfügung steht, die vom dominanten Diskurs als 
„weiß“ anerkannt werden. Er ist als Unterschichtsangehöriger ohnmächtig. Als 
Weißer reproduziert er einen Diskurs, der Weiße insgesamt aufwertet. Beide 
Momente lassen sich nicht einfach addieren, sondern der Obdachlose enttarnt 
sich durch das laute Sprechen als sozial stigmatisiert und zugleich konstituie-
ren die Inhalte seiner Parolen einen rassistischen öffentlichen Raum. Die Aus-
sage, dass die rassistisch dominante Gruppe über die Macht verfügt, ihre Zu-
schreibungen durchzusetzen, bedeutet also nicht, dass alle Dominanten in glei-
cher Weise Zugang zu dieser Macht gewinnen oder dass rassistische Zuschrei-
bungen alle anderen sozialen Hierarchien überdecken. Vielmehr muss gezeigt 
werden, wie diese Macht situationsspezifisch wirksam wird. 

Fazit 

Versuche, Rassismus ohne Rekurs auf biologische Merkmale zu definieren, 
bleiben angreifbar, weil sie den Rassismusbegriff ausweiten und damit Gefahr 
laufen, dass er beliebig wird. Historische Ableitungen und der Verweis auf die 
Konstruktionsmacht als definierendes Merkmal schaffen nur bedingt Abhilfe. 
So kritisieren Bader (1995) und Miles, dass der neue Rassismus nicht mehr 
von anderen askriptiven Praktiken wie dem Sexismus unterschieden werden 
könne, und dass die AnhängerInnen eines neuen Rassismusbegriffs nicht be-
nennen könnten, was den vielen historisch-spezifischen Rassismen, die sie un-
ter einen Begriff zusammenfassen, gemeinsam sei (Miles 1991: 87). Umge-
kehrt bieten traditionelle Ansätze zwar eine überzeugende Definition. Diese 
deckt sich aber nicht mehr mit den sozialen Phänomenen, die sie beschreiben 
soll, und die Debatte über die definitorische Abgrenzung lässt die wesentliche-
re Frage nach einer geeigneten Modellierung des Phänomens in den Hinter-
grund treten. Definitionen, die dem folgen, was RassistInnen unter „Rasse“ 
verstehen, machen sich von Begrifflichkeiten abhängig, die sie gerade rekon-
struieren sollten (Bonilla-Silva 1997: 469; Wacquant 1997: 222). So hinkt die 
Wissenschaft zwangsläufig der politischen Entwicklung rassistischer Ideolo-
gien hinterher. 

Es ist gerade die Spezifik des Rassismus – sein kulturell-symbolischer Ge-
halt und dessen Wandlungsfähigkeit – die es unmöglich macht, rassistische 
Inhalte ein für alle Mal trennscharf zu bestimmen. Man kann verschiedene 
Diskursstränge voneinander abgrenzen. Der analytische Wert dieser Unter-
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scheidungen für ein Verständnis des zugrunde liegenden sozialen Phänomens 
darf aber bezweifelt werden. 

Trotz dieser Schwierigkeiten spricht v.a. ein Punkt für ein Festhalten am 
Rassismusbegriff. Im Unterschied zu anderen Theorietraditionen mit einem 
ähnlichen Gegenstandsbereich10 betont der Rassismusbegriff das Moment der 
strukturellen Machtasymmetrie zwischen durch symbolische Klassifikationen 
zu „Rassen“ gewordenen Menschengruppen. Die Offensichtlichkeit von 
Machthierarchien erlaubt es weiterhin, die herabwürdigende und die differen-
zialistische Logik des Rassismus zu unterscheiden. Während im herabwür-
digenden Rassismus Höherwertigkeit und Definitionsmacht explizit bean-
sprucht werden, reproduziert der differenzialistische Rassismus beide Di-
mensionen, obwohl sie im Diskurs verneint werden. Daher setzt der differen-
zialistische Rassismus das selbstverständliche Bestehen rassistischer Machta-
symmetrien voraus, während der herabwürdigende Rassismus sich auch dafür 
anbietet, diese überhaupt erst durchzusetzen oder zu verschärfen. 

Wenn man sich entscheidet, „Konstruktionsmacht“ neben den Kriterien 
„Klassifikation“ und „Hierarchisierung“ für eine Definition von „Rassismus“ 
zu berücksichtigen, verlässt man die Debatte über die inhaltliche Abgrenzung 
von Diskursen und muss sich mit der Struktur gesamtgesellschaftlicher 
Machtasymmetrien auseinander setzen. Im Folgenden soll untersucht werden, 
inwiefern die vorhandenen Rassismustheorien für solch eine gesellschaftstheo-
retische Konzeption des Begriffs nützlich sind. 

1.1.2 Anschlussfähigkeit mikrosozialer Ansätze zur Makroebene 

Stark vereinfacht lassen sich in der Rassismusforschung interaktionszentrier-
te11 und makrosoziale Modelle unterscheiden. Hier werden zunächst mikroso-
ziale Ansätze und die für sie typische Schwierigkeit, den Zusammenhang von 
Interaktion und sozialer Struktur zu modellieren, untersucht. 

                                                                 
10 So unterschätzen Publikationen aus der Tradition der Sozialanthropologie regelmäßig die Be-
deutung machtstruktureller Asymmetrien auch für den neuen Rassismus. Stolcke folgert z.B. aus 
der logischen Symmetrie „kulturell fundamentalistischer“ Argumentationen, dass diese Kulturen 
nicht hierarchisch anordnen, sondern räumlich trennen würden (1995: 8). ImmigrantInnen stehe es 
im Gegensatz zu Schwarzen offen, sich zu assimilieren. Dass auch bei MigrantInnen Aussehen 
zum Anlass für soziale Ausgrenzung eingesetzt wird, stellt sie selbst fest, bezieht diese Erkenntnis 
aber nicht auf die von ihr zuvor propagierte Assimilationslösung. 
11 Biologistische und psychologisch reduktionistische Ansätze, die das Problem des Rassismus 
radikal naturalisieren und meist auch individualisieren, wie z.B. die Annahme einer angeborenen 
Fremdenangst, sind meines Erachtens hinlänglich widerlegt (z.B. Lewontin et al. 1984; Cernovsky 
1997), so dass sie in dieser Arbeit keine weitere Berücksichtigung finden. 
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Psychologischer Individualismus: 
Vorurteilsforschung und Theorie sozialer Kategorisierungen 

Die frühe Rassismusforschung war von individuumszentrierten Ansätzen wie 
der Theorie der autoritären Persönlichkeit (Adorno et al. 1968) und der Vorur-
teilsforschung (Allport 1971 [1954]; aktueller z.B. Devine 1989)12 geprägt. Ab 
den 60er Jahren verschob sich das Interesse hin zu Kleingruppen: Die Theorie 
sozialer Gruppenbildung und sozialer Identität (Sherif 1967; Tajfel 1970, 
1978; Tajfel et al. 1971; aktueller z.B. Fisher 1990) wird im nächsten Ab-
schnitt behandelt werden. 

Im Rahmen des psychologischen Individualismus erscheint das Phänomen 
„Rassismus“ als Eigenschaft von Individuen: als autoritäre Persönlichkeit, als 
irrationales Vorurteil oder als kognitiver Fehlschluss. Die überindividuellen 
und gesellschaftlichen Aspekte von Rassismus werden erwähnt. Sie rahmen je-
doch als kognitives Repertoire oder historischer Trend individuelle Fehlent-
wicklungen. Zum Beispiel wird die autoritäre Persönlichkeit aus den in einer 
spezifischen Gesellschaft vorherrschenden Erziehungsmethoden erklärt. Dass 
nicht alle Angehörigen einer Gesellschaft unter dieser Pathologie leiden, bzw. 
dass diese Persönlichkeitsstruktur nur in bestimmten politischen Situationen zu 
Gewalttaten führt, kann aber nicht im Rahmen der Theorie erklärt werden. Bei 
einem Phänomen, das so deutliche politische, historische und kollektive Bezü-
ge aufweist wie Rassismus, lässt sich leicht zeigen, dass die individuums-
zentrierte Forschung den Gegenstand in nicht rechtzufertigender Weise ver-
kürzt. „Social psychology often limited its focus to individual prejudices or 
stereotypes, thereby often ignoring the essential group-based and social dimen-
sions of ethnic cognition and interaction“ (Van Dijk 1987: 14). 

Doch auch wenn man akzeptiert, dass die Psychologie einen Teilbereich des 
Phänomens untersucht und z.B. die historische Genese rassistischer Diskurse 
anderen Disziplinen als Gegenstand überlässt, bleiben zwei Schwierigkeiten 
bestehen. Das Problem, welches individuumszentrierte Ansätze untersuchen, 
ist nicht die gesellschaftliche Persistenz oder Veränderbarkeit von Rassismus, 
sondern die Frage, welche Menschen Vorurteile übernehmen und welche nicht. 
Damit wird das Erklärungsinteresse auf das unerwünschte Denken bestimmter 
Personen gelenkt. Indem man diese als deformiert konstruiert, erscheint auch 
die Frage des Rassismus als ein Problem von Marginalisierten (Howitt und 
Owusu-Bempah 1994: 86). Zum Beispiel misst die Umfrageforschung nach 
wie vor die Verbreitung von rassistischen Einstellungen in der Bevölkerung. 
Dahinter steht implizit oder explizit die Frage, wie viele Menschen „irrationa-
le“ rassistische Überzeugungen hegen, wie viele Individuen also von der sozial 
erwünschten Norm abweichen. 

                                                                 
12 Die Theorie sozialer Kategorisierung (z.B. Tajfel 1969; Turner et al. 1987; Oakes et al. 1994) 
wird implizit mit der Vorurteilsforschung behandelt, obwohl sie diese weiterentwickelt. Die Unter-
schiede sind für meine Argumentation nicht relevant. 
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Eng verknüpft mit dieser Kritik ist ihr logisches Gegenteil. Da alle Mitglie-
der eines kommunikativen Raums die in diesem gängigen Vorurteilsinhalte 
kennen, auch wenn sie sie nicht vertreten, entspricht es der Alltagserfahrung, 
dass „alle Menschen Vorurteile im Kopf haben“. Diese Erfahrung wird z.B. 
von der Theorie sozialer Kategorisierungen bestätigt, indem sie zeigt, dass jeg-
liche Begriffsbildung notwendig pauschal sein muss.13 Obwohl die indivi-
duumszentrierte Rassismusforschung also das Problem „Rassismus“ einigen 
Menschen zuschreibt, die als besonders vorurteilsbeladen gelten, erhebt sie es 
zugleich in den Rang einer psychologischen Universalie: Alle Menschen bil-
den pauschale Kategorien und verfügen über Vorurteile. Nach Wetherell und 
Potter (1992) entlastet sich so die Mehrzahl jener, die sich selbst als kaum oder 
nur im „normalen“ Maße vorurteilsbeladen darstellen kann. Individuumszent-
rierte Ansätze werden also nicht nur dafür kritisiert, dass sie ihren Gegenstand 
auf mikrosoziale Fragestellungen begrenzen. Es lässt sich auch zeigen, dass sie 
innerhalb ihres eingeschränkten Paradigmas die Bedeutung ihrer Forschungs-
perspektive für die Reproduktion von Rassismus verkennen (Hopkins et al. 
1997).14 

Vor den theoretischen Verkürzungen individualistischer Ansätze sind auch 
deren KritikerInnen nicht gefeit. So schreiben die Psychologen Howitt und 
Owusu-Bempah ein Buch über „Rassismus in der Psychologie“, dessen zentra-
le Argumentation sich gegen den psychologischen Individualismus richtet. 
Dennoch fordern sie wiederholt dazu auf, dass alle PsychologInnen und v.a. 
alle weißen PsychologInnen erkennen und reflektieren sollten, dass sie Rassis-
tInnen seien (z.B. Howitt und Owusu-Bempah 1994: 38). Sie verlagern also 
selbst das Problem des Rassismus in den Bereich individueller Erkenntnis und 
persönlicher Entwicklung. Daraus, dass soziale Strukturen im kollektiven 
Handeln der Menschen reproduziert werden, folgern sie im Umkehrschluss, 
dass jeder einzelne Mensch für die Gesellschaft verantwortlich sei, in der er 
oder sie lebt. In diesem Paradigma ist nur die tote WiderstandskämpferIn frei 
von Schuld,15 und auch dem Subjekt, das wider Willen in rassistischen sozia-
len Strukturen lebt, werden keine realistischen Alternativen für das eigene 
Handeln geboten. 

                                                                 
13 Eine treffende Kritik innerhalb der kognitiven Psychologie formuliert Billig (1985), der darauf 
verweist, dass der zur Kategorisierung gegenteilige Prozess „Partikularisierung“ ebenfalls für die 
Begriffsbildung notwendig sei, aber von der Theorie sozialer Kategorisierungen nicht untersucht 
werde. 
14 Wetherell und Potter können zeigen, dass sich die Argumentation des Vorurteilsforschers All-
port strukturidentisch im Diskurs von Laien wiederfindet, die die „Vorurteilsproblematik“ zur Sta-
bilisierung ihrer dominanten sozialen Position einsetzen (1992: 201ff). Die scheinbar neutrale De-
finition des Vorurteils gerät damit unter den Verdacht, dass sie politisch partikulare Anliegen be-
dient. 
15 Tatsächlich zitieren Howitt und Owusu-Bempah im hier kritisierten Absatz ein Flugblatt der 
Weißen Rose: „jeder ist schuldig, schuldig, schuldig!“ (1994: 38). 
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Konfundierung allgemeiner und spezifischer sozialer Prozesse: 
Die Theorie sozialer Identität 

Die Forschungsgruppen von Sherif und von Tajfel untersuchten die Bildung 
sozialer Gruppen, wenn diese gemeinsam eine Aufgabe lösen sollten oder sie 
um Belohnungen konkurrierten. Zum Beispiel finden Tajfel et al. (1971) he-
raus, dass in einer Laborsituation Schüler, die gemäß minimaler, zufälliger Un-
terschiede in Gruppen eingeteilt wurden, statt dem optimalen finanziellen Nut-
zen für alle oder dem optimalen Nutzen für die eigene Gruppe die Lösung 
wählen, bei der die eigene Gruppe am deutlichsten über die andere siegt. Die 
Ergebnisse dieser außerordentlich produktiven Forschungsrichtung werden 
häufig auf Fragen des Rassismus angewandt. Allerdings wird dabei kaum be-
rücksichtigt, dass die AutorInnen allgemeine Gruppenbildungsprozesse auf der 
Mikroebene untersuchten, deren Relevanz für das spezifische Problem des 
Rassismus erst gezeigt werden müsste. 

An dieser Unschärfe sind die Autoren selbst nicht ganz unschuldig. Tajfel 
leitet seine Artikel gerne mit Beispielen ein, die auf die weltweite Bedeutung 
des von ihm untersuchten Problems verweisen (z.B. 1970). Andererseits beto-
nen Tajfel et al. im Text ihres bahnbrechenden Artikels, dass sie eine in ihrer 
Gesellschaft ansozialisierte soziale Norm untersuchen und sie äußern ange-
sichts ihrer Ergebnisse Zweifel am britischen Schulsystem. Die Rezeption ü-
berliest die Einschränkungen und baut die Ergebnisse zu einer allgemein 
menschlichen, quasi natürlichen Erklärung dafür auf, dass minimale Unter-
schiede, z.B. in der Hautfarbe, zu irrationalen Gruppenbildungsprozessen füh-
ren. 

Die Konfundierung einer allgemeinen Theorie der Gruppenbildung mit der 
Analyse spezifischer (rassistischer) gesellschaftlicher Normen bringt zwei 
Probleme mit sich. Zum einen wird übersehen, dass das vermeintlich All-
gemeine möglicherweise nicht unabhängig vom spezifisch Rassistischen zu 
verstehen ist. Wie Howitt und Owusu-Bempah (1994: 52) richtig bemerken, 
ließe sich die Norm, die Tajfel et al. vorfinden, auch als Symptom rassistisch 
strukturierter Gesellschaften deuten: Minimale Unterschiede erzeugen ma-
ximale Ungleichbehandlung. Dann wäre Tajfels Experiment ein Beleg dafür, 
dass gerade dann, wenn in einer Situation keine anderen orientierenden Kon-
textmerkmale zur Verfügung stehen, rassistisch strukturierte Distinktions-
praktiken als „Allgemeinstes“ übrig bleiben. Man muss sich in diesem Fall 
fragen, ob Prozesse der sozialen Gruppenbildung tatsächlich losgelöst von 
spezifischen sozialen Klassifikationsprozessen wie Rassismus betrachtet wer-
den können. 

Außerdem sind die vorliegenden Ergebnisse nur in einer Gesellschaft kon-
traintuitiv, die kurzfristigen finanziellen Nutzen selbstverständlich als das uni-
versell beste Handlungsziel voraussetzt. Demgegenüber kann Bourdieu 
(1997a, 1997b) zeigen, dass soziales und symbolisches Kapital auch unter öko-
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nomischen Gesichtspunkten nicht zu verachten sind. Dass Schüler die Anhäu-
fung von sozialem Kapital durch Gruppenbildung gegenüber dem Gewinn ei-
ner kleinen Geldsumme bevorzugen, ist nur dann sensationell, wenn man ihr 
Verhalten vor einer normativen Folie interpretiert, in der Konkurrenz um Geld 
zentral erscheint. 

Die Bedeutung mikrosozialer Forschungsergebnisse lässt sich nur unter Be-
rücksichtigung ihres makrosozialen Kontextes interpretieren. Eine allgemeine 
Theorie sozialer Gruppenbildung kann nicht losgelöst von spezifischen sozia-
len Situationen, Konflikten und v.a. von den Prozessen, in denen sich gesell-
schaftlich relevante soziale Großgruppen formieren, entwickelt werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass in der „grundlegenden“ Theorie lediglich die 
Effekte einer besonderen sozialen Situation in den Rang einer Universalie er-
hoben werden. 

Die Konfundierung von Allgemeinem und Speziellem beeinträchtigt nicht 
nur die Modellierung des „Allgemeinen“. Umgekehrt wird sie auch dem Spe-
ziellen am Problem des Rassismus nur ansatzweise gerecht. Rassismus wird 
dadurch trivialisiert, dass rassistische Klassifikationen in einem Atemzug mit 
allen möglichen banalen und kontingenten Kategorisierungen behandelt wer-
den, die sozial möglich sind und wären. Die Annahme, „that the processes in-
volved in racial categorization are no different from those involved in forming 
views about any other set of objects“ (Hopkins et al. 1997: 322f) ermöglicht 
es, Kategorisierungen wie „Urwaldneger“ oder „türkische Großfamilien“ als 
strukturidentisch mit „Brillenträger“, „ungewaschene Hippies“, „Stadtbewoh-
ner“, etc. zu behandeln (vgl. 6.3.1). Der entscheidende und theoretisch relevan-
te Unterschied zwischen rassistischen sozialen Kategorisierungen und anderen 
sozialen Kategorien liegt jedoch darin, dass rassistische Kategorisierungen ge-
eignet sind, die Dominanz einer Gruppe von Menschen über eine andere zu 
stützen. Kognitive Fehlschlüsse erfolgen bei rassistischen Kategoriebildungen 
nicht zufällig, sondern sie bewirken systematisch negative Effekte für die Out-
Group und sind damit sozial funktional (Van Dijk 1987: 200). Auch wenn Un-
terschiede in der Hautfarbe einstmals beliebiger als die Kategorie „Stadtbe-
wohner“ gewesen sein mögen (Snowden 1995), sind rassistische Klassifika-
tionen mittlerweile institutionalisiert, sie bestimmen den öffentlichen Diskurs 
und über diesen die Legitimität von Strukturen sozialer Ungleichheit. Die The-
orie sozialer Identität untersucht nicht, wie sich rassistische Klassifikationen 
gegenüber anderen „minimalen“ Unterschieden durchsetzen konnten. Viel-
mehr wird Hautfarbe als „salient“, d.h. als selbstverständlich sozial auffällig, 
vorausgesetzt (zur Kritik: Rommelspacher 1997). 

Das Problem vieler sozialpsychologischer Ansätze liegt darin, dass sie das 
Verhältnis zwischen dem spezifisch Rassistischen und dem scheinbar Allge-
meinen nur ungenügend konzeptualisieren können. Zum einen wird nicht be-
dacht, dass das „Allgemeine“ spezifisch rassistische soziale Praktiken enthal-
ten könnte. Zum anderen wird das spezifisch Rassistische als inhaltlich be-
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stimmte Unterkategorie des Allgemeinen gesehen, wobei ungeklärt bleibt, wo-
durch rassistische Inhalte sozial bedeutsam wurden. Dass es überhaupt spezi-
fisch rassistische Gruppenbildungsprozesse gibt, erscheint durch die allgemei-
ne Theorie sozialer Gruppenbildung – und einen rituellen Verweis auf die Be-
deutung gesellschaftlicher Normen – hinreichend erklärt. 

Diskursanalysen 

Die diskursanalytische Herangehensweise (Wodak et al. 1990; Van Dijk 1987; 
Wetherell und Potter 1992; Jäger 1996) unterscheidet sich durch ihr Interesse 
an der sozialen Repräsentation des Themas „Rassismus“ deutlich vom psycho-
logischen Reduktionismus der vorgenannten Zugänge.16 Sie untersucht die 
Konstitution der sozialen Welt durch Sprache und auch wenn sie ihren An-
spruch nicht immer einlösen kann, ist sie gegenüber gesellschaftstheoretischen 
Ansätzen zumindest anschlussfähig. 

Dennoch setzen sich in der diskursanalytischen Forschung die oben darge-
stellten Probleme mikrosozialer Ansätze teilweise fort. Die Theorie des Ras-
sismus, die in der Diskursanalyse entwickelt wird, bleibt unterkomplex, wenn 
sie über den Bezug zwischen dem untersuchten empirischen Material und dem 
Problem des Rassismus Aufschluss geben soll. So operiert Van Dijk (1987) 
zwar mit einem gesellschaftstheoretischen Modell von Rassismus: „Racism is 
an abstract property of social structures at all levels of society that manifests 
itself in ethnic prejudices as shared group cognitions, in discriminatory actions 
of persons as dominant group members, as well as in the actions, discourses, 
organization or relationships within and among groups, institutions, classes, or 
other social formations“ (Van Dijk, 1987: 28). Doch seine empirischen Analy-
sen konzentrieren sich auf sprachliche Strukturen, die – wie er selbst zugesteht 
– nicht spezifisch für Rassismus sind (Van Dijk 1987: 200). Wie bei der Vor-
urteilsforschung geht es v.a. um Kognitionen, teilweise noch um Sprechakte, 
aber nie um nicht-sprachliche Praktiken. Dagegen wäre nichts einzuwenden, 
zumal van Dijk immer wieder die spezielle Bedeutung dieser sprachlichen 
Strukturen für Rassismus herausarbeitet. Problematisch ist jedoch, dass er the-
oretisch nicht zwischen der Analyse der allgemeinen sprachlichen Strukturen, 
die für die Reproduktion von Rassismus relevant sind, und der Analyse von 
Rassismus differenziert. Er untersucht ein Teilproblem, dessen Relevanz für 
die „abstrakte Eigenschaft Rassismus“ er nicht genau konzeptualisieren kann 
(vgl. Howitt und Owusu-Bempah 1994: 57f). 

                                                                 
16 Diskursanalysen werden häufig von SozialpsychologInnen durchgeführt, die ursprünglich im 
Bereich der Kleingruppenforschung publizierten. Billig z.B. ist Koautor der berühmten Studie von 
Tajfel et al. und untersucht als Kognitivist nach wie vor Argumentationen. Heute widmet er sich 
aber deren Reproduktion in sozialen und politischen Praktiken (1995) und er kritisierte die Ver-
kürzungen der Theorie sozialer Kategorisierungen (1985). 
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Fazit 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei der Suche der Psychologie nach einer 
neutralen Definition von Rassismus immer größerer Wert auf abstrakte, 
scheinbar wertneutrale psychologische Prozesse gelegt wurde. „The style of 
believing was as important as its content“ (Howitt und Owusu-Bempah 1994: 
92). Da die so gefundenen Strukturen deutlich unspezifischer als Rassismus 
waren, wurde damit einer Naturalisierung und Unvermeidbarkeit von Rassis-
mus das Wort geredet. Es ist jedoch zu fragen, ob das genaue 
Katalogisieren von Persönlichkeitsstrukturen, Denkstrukturen, Gruppenbil-
dungsprozessen und sprachlichen Strukturen, in denen rassistische Klassifika-
tionen reproduziert werden, nicht diese Strukturen mit dem hier interessieren-
den Phänomen verwechselt. Zwar ist es auch nach meinem Erachten zentral, 
die Reproduktion von Rassismus im Kontext mikrosozialer Interaktionsdyna-
miken zu untersuchen. Diese sollten dann aber nicht mit dem Gegenstand Ras-
sismus verwechselt werden, sondern man muss zeigen, wie sie genau zur Re-
produktion von Rassismus beitragen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass z.B. 
jegliche Bildung sozialer Kategorien als rassistisch angesehen wird – was Ras-
sismus zu einer Selbstverständlichkeit und Antirassismus zu einem unsinnigen 
Unterfangen werden ließe. 

1.1.3 Rassismus als Ideologie oder soziale Struktur? 

Auch makrosozial orientierte Theorien des Rassismus haben Schwierigkeiten, 
allgemeine Strukturen sozialer Ungleichheit mit spezifischen ideologischen 
Inhalten zu verbinden. An ökonomischen Fragestellungen orientierte Ansätze 
neigen dazu, Rassismus als Untergliederung von Klassengegensätzen zu be-
trachten. Rassistische Ideologien erscheinen dann als herrschaftsstabilisierende 
Spielwiese kultureller Phantasien. Kulturalistische und poststrukturalistische 
Paradigmen sehen kulturelle Konstruktionen als zentral an, können dann aber 
nicht genau darstellen, wie diese soziale und ökonomische Strukturen beein-
flussen. Im Gegensatz zur Psychologie wird das Problem hier jedoch explizit 
diskutiert. In seiner Gegenüberstellung des ökonomischen und des soziologi-
schen Paradigmas verweist Stuart Hall darauf, „dass beide Paradigmen einan-
der entgegengesetzt sind und doch jeweils die Schwächen ihres Gegenübers 
korrigieren“ (1994: 90). Die Qualität der soziologischen Ansätze sieht Hall 
darin, dass sie die „Autonomie und Nicht-Reduzierbarkeit von ‚Rasse‘ und 
Ethnizität als sozialen Merkmalen“ (Hall, S. 1994: 90) herausstreichen. Der 
Vorteil der ökonomischen Ansätze liege darin, dass sie die Pluralität soziologi-
scher Theorien zu einem harten Kern – der Ökonomie – in Bezug setzten. 
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Klassenverhältnisse und deren symbolische Reproduktion 

Während frühere ökonomische Ansätze Rassismus als ideologische Verzer-
rung von Klassenkämpfen betrachteten, das Phänomen also ähnlich wie mikro-
soziale Theorien auf andere, „allgemeinere“ Prinzipien reduzierten, untersucht 
die neomarxistische und linksweberianische Tradition der Rassismusforschung 
die Zusammenhänge zwischen ökonomischer Ausbeutung und den konflikt-
förmigen Beziehungen zwischen rassistisch konstruierten Gruppen (race rela-
tions). Miles (1991) geht es ebenso wie Wilson (1980, 1987) darum, die Be-
nachteiligung von rassistisch Dominierten differenziert zu erklären: Wenn man 
z.B. zeigen kann, dass die schwarze Unterschicht in den USA in erster Linie 
durch ihre fortgesetzte Armut benachteiligt ist und weniger durch rassistische 
Diskriminierung, wäre es kontraproduktiv, wenn man pauschal von Rassismus 
sprechen würde, obwohl vielleicht Armutsbekämpfung – ungeachtet von Ras-
senzuschreibungen – mehr erreicht als „affirmative action“. 

Damit weisen linksweberianische Ansätze in eine Richtung, die ich in Kapi-
tel 1.2 genauer ausarbeiten werde. Es ist in der Tat notwendig, ökonomische 
Ausbeutung als solche zu benennen und sie nicht unter einen ausgeweiteten 
Rassismusbegriff zu subsumieren. Jedoch neigen insbesondere die neomarxis-
tischen Ansätze dazu, alle Phänomene, die sich durch ökonomische Prozesse 
erklären lassen, der Ökonomie zuzurechnen, so dass Rassismus als Residualka-
tegorie all jener (irrationalen) sozialen Probleme erscheint, die sich nicht öko-
nomisch erklären oder bearbeiten lassen (Howitt und Owusu-Bempah 1994: 
108). Damit wird Rassismus zwangsläufig zur ausschließlich kulturell gedach-
ten Ideologie. Sinnvoller wäre es jedoch, Rassismus und ökonomische Un-
gleichheit wechselseitig zueinander ins Verhältnis zu setzen. Omi und Winant 
verweisen z.B. darauf, dass die schwarze Mittelschicht in den USA der weißen 
Mittelschicht zwar ökonomisch ebenbürtig sei. Sie verdanke ihre neu gewon-
nenen Chancen aber der Tatsache, dass hinter ihr ein großes politisches Mobi-
lisierungspotenzial stehe und dass sie als bevorzugte Dienstleisterin für die 
schwarze Unterschicht gelte (Omi und Winant 1994: 28). „Rasse“ wirkt sich 
auf ökonomische Zusammenhänge aus und umgekehrt kann man die objektive 
Position der schwarzen Mittelklasse nicht nur dadurch erklären, dass man auf 
ihre ökonomische Gleichstellung verweist. Rassistische Diskriminierung spielt 
im Alltag von Schwarzen auch dann eine wesentliche Rolle, wenn diese der 
Mittelschicht angehören (Feagin 1991). „Wilson leaves no conceptual space 
for explaining the different ways blacks and whites are treated even when they 
occupy common structural turf. His exclusive emphasis on economic organiza-
tion, moreover, allows no theoretical room for exploring cultural or ideological 
expressions that might be related to and activated by the racial division of la-
bor“ (Wellman 1993: 6). 
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Auch was die Modellierung des Rassismus selbst angeht, bleiben neomar-
xistische Ansätze hinter ihren Möglichkeiten zurück.17 Miles verwendet die für 
ihn zentrale Kategorie „Ideologie“ „zur Bezeichnung eines jeden Diskurses, 
der insgesamt (...) Menschen und die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen 
ihnen in einer verzerrten und irreführenden Art und Weise darstellt“ (Miles 
1991: 58). Diese Definition gerät in das schon bei der Vorurteilsforschung kri-
tisierte Dilemma zwischen Fakten und Werten, denn niemand kann letztgültig 
beurteilen, was eine verzerrte und irreführende Darstellung ist. Außerdem un-
terschätzt ein Modell, in dem Rassismus einerseits als falsch und irrational und 
andererseits als Überrest historischer Konflikte erscheint, die aktuelle Bedeu-
tung und Rationalität von Rassismus. Nach Bonilla-Silva hat Rassismus – auch 
heute und auch für das revolutionäre Subjekt – nicht nur kurzfristige, sondern 
systematische und langfristige Vorteile (1997: 468). 

Die von Stuart Hall begründete Tradition der Cultural Studies räumt diese 
Kritik aus. Um das Problem von Wahrheit, Irrationalität und Verzerrung zu 
umgehen, greift Hall auf den Foucault'schen Diskursbegriff zurück. Dieser 
verweise auf die Macht, „da es eher als die Tatsachen die Macht ist, die etwas 
‚wahr‘ werden lässt“ (Hall, S. 1994: 152). „Rassistische Ideologien entstehen 
also immer dann, wenn die Produktion von Bedeutungen mit Machtstrategien 
verknüpft sind [sic!] und diese dazu dienen, bestimmte Gruppen vom Zugang 
zu kulturellen und symbolischen Ressourcen auszuschließen“ (Hall, S. 1989: 
913). 

Auch sieht Hall Rassismus nicht als eine ökonomischen Kämpfen nachge-
ordnete „ideologische Verzerrung“, sondern er arbeitet dessen eigenständige 
kulturelle und symbolische Rationalität heraus. „Wir versuchen, den Diskurs 
des Rassismus rational zu analysieren, während er seine Macht und Dynamik 
gerade aufgrund der mythischen und psychischen Energien gewinnt, die in die 
Kultur investiert werden“ (Hall, S. 1989: 921).18 So kann das Irrationale und 
Verzerrende am Rassismus als Kennzeichen von Diskursen erkannt werden, in 
denen über symbolische und kulturelle Ressourcen verhandelt wird. Diese 
Diskurse werden nicht länger als Epiphänomene des Klassenkampfes gedacht, 
sondern sie üben selbst strukturierende Wirkung auf die Gesellschaft aus: Alle 
„ideologischen Praxen [haben; A.W.] politische und ökonomische Existenzbe-
dingungen, wie alle ökonomischen Praxen ideologisch mit bestimmt sind“ 
(Hall, S. 1989: 914). Vor allem dieses dynamische Wechselverhältnis von 

                                                                 
17 In einer kürzlich erschienen Arbeit betont Diettrich beispielsweise, dass Rassismus auch in ei-
ner materialistischen Analyse nicht ohne „relativ eigenständige ideologische und psychologische 
Mechanismen verstanden werden“ (Diettrich 1999: 162) kann. Letztere bleiben dann aber zwangs-
läufig unterbelichtet, so dass er wesentliche Äußerungsformen des differenzialistischen Rassismus, 
wie die Vernichtung der europäischen Juden, als Ausnahmen behandeln muss, die die Regel nicht 
widerlegen (vgl. Diettrich 1999: 171). 
18 In ähnlicher Weise stellt Lenz den „Doppelcharakter“ von Geschlecht dar: „Auf der Ebene so-
zialer Ungleichheit begründet es unterschiedliche soziale Positionen und Hierarchien zwischen 
Personen, die als weiblich oder männlich zugeordnet werden. Auf der Ebene der symbolischen 
Repräsentation bildet es einen Angelpunkt der symbolischen Ordnung“ (Lenz 1995: 22). 
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symbolischer Reproduktion und ökonomischer Ungleichheit wird im Folgen-
den noch genauer zu behandeln sein. 

Gerade der Ansatz der Cultural Studies hebt also Verkürzungen des neo-
marxistischen Modells auf. Dennoch entzünden sich an der Schnittstelle zwi-
schen rassistischer Ideologie und ökonomischer Struktur eine Reihe weiterer 
Kritiken. 

Diskurs und Praxis 

Sieht man von den Cultural Studies ab, so siedeln die bisher diskutierten The-
orien Rassismus als Vorurteil, Diskurs oder Ideologie primär in der Sphäre der 
symbolischen Repräsentationen an. Diese Schwerpunktsetzung ist in neuerer 
Zeit in die Kritik geraten. „The notion of ideology is a powerful tool, admit-
tedly, but is it not also restrictive, reducing the phenomenon to its political and 
doctrinal expression alone, and does it not leave out of account many of the 
manifestations of racism?“ (Wieviorka 1995: 30). Gerade die Erscheinungs-
formen des Rassismus, die inhaltlich implizit bleiben, können von ideologie-
theoretischen Ansätzen kaum erfasst werden. Mit Wieviorka lassen sich unter-
schiedliche Organisationsgrade oder Aktionsformen des Rassismus unter-
scheiden: Im politischen Rassismus werde das Phänomen zum Gegenstand so-
zialer Mobilisierung (z.B. in rassistischen Parteien) und gewinne so soziologi-
sche Kohärenz und Offensichtlichkeit. Demgegenüber könne der fragmentierte 
Rassismus als Prinzip der sozialen Organisation Institutionen und das soziale 
Leben beeinflussen, ohne dass rassistische Ideologien explizit von kollektiven 
Akteuren vertreten werden (Wieviorka 1995: 38ff, 75f). 

Da man von ideologischen Inhalten nicht auf Handlungen und deren Folgen 
schließen kann, geraten so v.a. Praktiken und Institutionen aus dem Blickfeld 
der Rassismusforschung. Balibar (1990) zufolge sind für die rassistisch Domi-
nierten die diskriminierenden Effekte von Taten mindestens so bedeutsam wie 
deren sich wandelnde Legitimation. Man kann das Phänomen Rassismus aber 
nicht dadurch erhellen, dass man Diskurse seziert, „as if some transparent, sta-
ble, and immediately elucidable connection obtained between discursive in-
stantiations of ‚race‘ and the systems of concrete practices and organizations 
through which it materializes itself“ (Wacquant 1997: 228). 

Ähnlich wie die Vorurteilsforschung läuft auch diese Perspektive Gefahr, 
durch ihre Verkürzungen die politischen Interessen der herrschenden Gruppen 
zu bedienen. Gerade die, die über die Verteilung von Ressourcen verfügen, 
können rassistische Effekte reproduzieren, auch ohne dass sie rassistische I-
deologien vertreten. Zur Illustration die Erklärung eines Antidiskriminie-
rungspolitikers: 

„You can be a racialist but still not discriminate, because you've got no power to discriminate: 
you're not a boss; you haven't got a house to sell; so you shout abuse at children and hold racist 
views. But you are not a discriminator. (...) You can be a discriminator even though you don't 
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personally hold racist views; you do it out of sheer ignorance. Or it has always been done this 
way, so you continue to do it this way, as a lot of institutions do, because you are responding to 
the racism of the people you are with, the people you employ or the people you house. (...) Un-
fortunately many people in positions that affect the lives of others respond to racist views of 
others in what they do“ (zitiert nach Howitt und Owusu-Bempah 1994: 104). 

Angesichts von rassistischen Effekten ohne erkennbare rassistische Intentionen 
geraten ideologiezentrierte Ansätze in den Verdacht, dass sie vor allem die ex-
pliziten und intentionalen Äußerungsformen des Rassismus erfassen, die von 
den Machtlosen bevorzugt werden, aber nicht die anhaltende Diskriminierung 
durch die herrschenden Klassen. Dann würden sie eine klassen- oder aktions-
spezifische Form der Reproduktion von Rassismus mit dem Phänomen als sol-
chem verwechseln. 

Funktionalistische Rassismusdefinitionen setzen daher nicht an ideologi-
schen Absichtserklärungen, sondern an den Effekten von selbstverständlichen 
(institutionellen) Praktiken an. Sie tragen der Erfahrung Rechnung, dass sich 
„normale“ Strukturen negativ auf rassistisch konstruierte Gruppen auswirken, 
auch ohne dass rassistische Ideologien erkennbar in ihnen institutionalisiert 
sind. Allerdings setzt sich ihr theoretisches Anliegen häufig in relativ simple 
Formulierungen um. Zum Beispiel behauptet Ridley im Einklang mit anderen 
mikrosozialen Ansätzen, dass alles rassistisch sei, was Schwarzen systematisch 
schade. „Racism is any behavior or pattern of behavior that tends to systemati-
cally deny access to opportunities or privileges to members of one racial group 
while perpetuating access to opportunities and privileges to members of an-
other racial group“ (Ridley 1995: 28). Wird diese funktionale Definition auf 
die institutionelle Ebene hochbuchstabiert, dann ist institutioneller Rassismus 
ein Ausdruck davon, dass: 

„many traditional systems, practices, procedures and structures of social organizations fail to 
meet the needs of multi-cultural society or effectively deny access to, or disadvantage, black 
groups in society. The extent to which institutional racism is unintentional may be a matter for 
argument, but if traditional ways of acting are maintained after having been challenged as rac-
ist then unintentiality ceases to be defensible“ (Howitt und Owusu-Bempah 1994: 107). 

Damit ist ein Problem beschrieben. Als theoretisches Konzept öffnet dieser 
Zugang zu Rassismus allerdings der Kritik Tür und Tor. Laut Miles zeigt sich 
die konzeptionelle Unschärfe des „institutionellen Rassismus“ darin, dass die 
Kategorien „Weiße“ und „Schwarze“ als einzige definierende Merkmale übrig 
blieben, dass also Rassismus als das gesehen werde, das Weiße Schwarzen – 
absichtlich oder unabsichtlich – antun. Damit würden Kategorien als selbstver-
ständlich vorausgesetzt, deren Konstruktion man zunächst untersuchen müs-
se.19 Außerdem könnten bei einer solchen Definition fast alle sozialen Phäno-
mene undifferenziert als rassistisch bezeichnet werden. Schließlich erschienen 

                                                                 
19 In der Tat setzt z.B. Wellman (1993) auch in seiner Replik auf Miles' Kritik immer noch „Wei-
ße“ und „Schwarze“ als selbstverständlich gegeben voraus. M. E. handelt es sich um ein Spezifi-
kum der US-amerikanischen Diskussion. Dort wird zwar anerkannt, dass es sich bei „Rasse“ nicht 
um eine biologische Kategorie handelt. Doch die Institutionalisierung rassistischer Kategorien ist 
so weit fortgeschritten, dass diese als selbstverständlich gegeben erscheinen. 
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Entwicklungen innerhalb der schwarzen Community, wie die Herausbildung 
einer schwarzen Mittelklasse, im Vergleich zu weißen Handlungen als irrele-
vant (Miles 1991: 69ff). 

Rassistische Effekte, die nicht auf explizit rassistische Diskurse zurückge-
führt werden können, sind also nicht dadurch zu erfassen, dass alle Handlun-
gen und Institutionen, die von Weißen getragen werden und die systematisch 
negative Effekte für Schwarze haben, als Rassismus bezeichnet werden. Viel-
mehr sollten funktionalistische Ansätze genauer benennen können, welche so-
zialen Phänomene sie warum als Rassismus bezeichnen und wie diese in sozia-
len Strukturen verankert sind. 

Rassismus und andere Grenzziehungen 

Poststrukturalistische Rassismustheorien wenden sich gegen beide Verkürzun-
gen ideologiezentrierter Ansätze. „Rasse“ wird nicht als diskursives Phänomen 
der Struktur der Klassengesellschaft analytisch nachgeordnet, sondern neben 
Klasse und sozialem Geschlecht als eine Dimension multipler Unterdrü-
ckungsverhältnisse angesehen. In seiner in Deutschland einflussreichen Rezep-
tion englischer AutorInnen „Drei zu Eins“ verwendete Viehmann in Anleh-
nung an Foucault die Metapher der „netzförmigen Herrschaft, in der jeweils – 
bei jedem Faden und Knoten – Oben und Unten erhalten bleibt, aber keine al-
leinige Ursache, kein Hauptwiderspruch mehr vorausgesetzt wird“ (Viehmann 
1993: 50). Außerdem drücken sich alle Dimensionen von Herrschaft gleicher-
maßen in Ressourcenungleichheiten und Repräsentationssystemen aus: 

„Ethnic, gender and class divisions (...) involve differential access to resources and processes 
of exclusion and inclusion, and at times oppression and domination. They all involve systems 
of representation concerning capacities and needs, both within everyday language and embod-
ied in official documents and state practices and legislation. However, each division relates to 
different existential locations in society, that is, to different ontological spheres. (...) Class re-
lates to the sphere of production processes. It is important to distinguish the ontological basis 
of class, which is in the sphere of production, from the formation of concrete classes involved 
in class struggle. These are not only the product of processes endemic within the sphere of pro-
duction, but are historically constructed in relation to the divisions of gender and ethnos (in-
cluding race)“ (Anthias und Yuval-Davis 1992: 17ff). 

Die Qualität poststrukturalistischer Ansätze liegt darin, dass sie die Diversität 
der Ungleichheitsverhältnisse und deren wechselseitige Verflochtenheit be-
tonen. Außerdem machen sie deutlich, dass man Klassenverhältnisse nicht auf 
die Ökonomie und „Rasse“ bzw. Geschlecht nicht auf die kulturelle Ebene re-
duzieren sollte. 

Dem halten neomarxistische und linksweberianische Ansätze entgegen, dass 
der Poststrukturalismus nicht mehr zwischen „Ausbeutung, Diskriminierung, 
Ausschließung, Herrschaft usw.“ (Bader et al. 1998: 14f) differenzieren könne. 
In der Betrachtung der „vielfachen Unterdrückung“ gehe der Bezug zur öko-
nomischen Ausbeutung verloren. In der Tat bleibt die Spezifik der jeweiligen 
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Grenzziehung mit dem Verweis auf unterschiedliche „ontologische Sphären“ 
(vgl. oben) unterbestimmt. Und die meisten Versuche, „Rasse“, Klasse und 
soziales Geschlecht zusammenzudenken, sind genötigt die enorme Komplexi-
tät multipler Unterdrückungsverhältnisse in irgend einer Weise handhabbar zu 
machen. Meist geschieht dass dadurch, dass sie sich auf die Verwobenheit von 
diskursiven Grenzziehungen konzentrieren. Empirisch wird überwiegend das 
Verhältnis von Rassismus und Sexismus untersucht (Gutiérrez Rodríguez 
1999; Yuval-Davis 1997; Fuchs und Habinger 1996; Rommelspacher 1995a/b; 
Lutz et al. 1995) – also die beiden Dominanzverhältnisse, die auch die neo-
marxistische Forschung als ideologische Diskurse untersucht. 

Poststrukturalistische Theorien formulieren ebenso wie die Cultural Studies 
und linksweberianische Ansätze zentrale Desiderate an ein Modell des Ras-
sismus. Allerdings trifft ihre wechselseitige Kritik auf weiterhin fortbestehende 
Unschärfen. Notwendig wäre eine Modellvorstellung, die die diversen sozialen 
Hierarchien analytisch auf eine Ebene stellt und zugleich ihre Spezifik diffe-
renziert erarbeitet. 

Strukturalistische Modelle 

In neuerer Zeit entwickelten sich einige Ansätze, die auf gängige soziologische 
Theorien Bezug nehmen, in denen aber Rassismus als ein zentrales struk-
turierendes Prinzip der Gesellschaft anerkannt wird. Sie ordnen „Rasse“ Klas-
se nicht mehr nach, sondern betrachten beide als „competing modalities by 
which social actors may be organized“ (Omi und Winant 1994: 32). 

Ähnlich wie Wieviorka (1995) orientieren sich Omi und Winant an der Be-
wegungsforschung, entwickeln aber eine umfassendere Theorie der rassisti-
schen Formationen, die sie als den sozialhistorischen Prozess, durch den ras-
sistische Kategorien erzeugt, bewohnt, transformiert und zerstört werden, defi-
nieren (1994: 55). „First, we argue that racial formation is a process of histori-
cally situated projects in which human bodies and social structures are repre-
sented and organized. Next we link racial formation to the evolution of he-
gemony, the way in which society is organized and ruled“ (Omi und Winant 
1994: 55f). Wesentlich ist, dass „Rasse“ sowohl als soziale Struktur, als auch 
als kulturelle Repräsentation angesehen wird. Rassistische Projekte verbinden 
beide Ebenen ideologisch, indem sie einerseits rassistische Dynamiken inter-
pretieren und zugleich Ressourcen entlang rassistischer Klassifikationen reor-
ganisieren und umverteilen. Trotz dieser theoretischen Festlegung untersuchen 
Omi und Winant de facto politisch-ideologische Projekte im Zusammenhang 
mit der Herausbildung von Hegemonie innerhalb einer Gesellschaft. Ihr um-
fassendes Modell bleibt in seiner empirischen Ausformulierung ideologielastig 
(Bonilla-Silva 1997: 466). 
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Bonilla-Silva (1997) entwickelt ein sozialstrukturelles Modell von Rassis-
mus, mit dem er über kulturalistische, aber auch neomarxistische und instituti-
onalistische Ansätze hinausgehen will. Ähnlich wie bei Omi und Winant wer-
den die ideologischen Aspekte des Rassismus als ein wichtiger Bestandteil der 
Theorie angesehen und als „racial ideology“ in ein übergeordnetes Konzept 
der „rassifizierten sozialen Systeme“ eingebettet. Rassifizierte soziale Systeme 
sind „societies in which economic, political, social, and ideological levels are 
partially structured by the placement of actors in racial categories or races“ 
(Bonilla-Silva 1997: 469). Sie sind also dadurch gekennzeichnet, dass Beloh-
nungen materieller und symbolischer Art zwischen den „Rassen“ ungleich ver-
teilt sind, auch wenn nicht jegliche Ungleichheit entlang von Rassenkonstruk-
tionen verläuft. Wenn eine Gesellschaft in der oben dargestellten Weise „racia-
lized“, also rassifiziert ist, entwickeln sich auf der Basis der Ungleichheit re-
gelmäßige soziale Beziehungen und Praktiken zwischen den „Rassen“. Diese 
bezeichnet Bonilla-Silva als rassistische Struktur einer Gesellschaft. Rassisti-
sche Ideologien wiederum bilden sich auf der Basis dieser regelmäßigen sozia-
len Beziehungen und Praktiken heraus, wobei Bonilla-Silva betont, dass sie 
nicht von der Struktur determiniert würden und dass sie genauso „real“ seien, 
wie die Beziehungen zwischen den „Rassen“, die sie organisieren. In einem 
rassifizierten sozialen System hätten alle sozialen Kämpfe eine rassistische 
Komponente. Es komme aber auch zu spezifischen Kämpfen über Rassismus, 
die Bonilla-Silva als „racial contestation“ bezeichnet (1997: 474). 

Strukturalistische Rassismustheorien machen Zugeständnisse an kulturali-
stische Positionen, indem sie wie Omi und Winant de facto politische Projekte 
untersuchen oder wie Bonilla-Silva „rassistische Ideologie“ als wesentlichen 
Bestandteil ihrer Strukturtheorie anerkennen. Ihre Stärke liegt darin, dass sie 
Rassismus explizit mit einer Gesellschaftstheorie verknüpfen. Allerdings nei-
gen auch sie entweder dazu, sich wie kulturalistische Ansätze auf Ideologien 
zu konzentrieren (Omi und Winant) oder wie neomarxistische Ansätze Ideolo-
gien als sekundär gegenüber der sozialen Struktur anzusehen (Bonilla-Silva).20 
Der Zusammenhang zwischen symbolischer Reproduktion und sozialer Un-
gleichheit könnte wohl doch noch expliziter formuliert werden. 

1.1.4 Schlussfolgerungen 

Alle in 1.1.3 genannten Ansätze verweisen auf wichtige Momente des Rassis-
mus. Und wie von Stuart Hall beschrieben korrigieren kulturalistische und 
strukturalistische Ansätze wechselseitig ihre Schwächen. Eine ähnliche 
Schlussfolgerung liegt beim Vergleich von inhaltlich expliziten und funktiona-
                                                                 
20 Auch wenn Bonilla-Silva die relative Autonomie von Ideologien gegenüber dem sozialen Sys-
tem betont, leitet er sie doch als sekundären Effekt von den sozialen, politischen und ökonomi-
schen Interaktionen zwischen den „Rassen“ ab. Seine Nähe zur neomarxistischen Tradition zeigt 
sich u.a. daran, dass er manche Diskurse als „ultimately false“ bezeichnet (1997: 474). 
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listischen Definitionen nahe. Statt einer Korrektur von Schwächen würde man 
sich jedoch ein theoretisches Modell wünschen, das die Stärken dieser Ansätze 
verbindet. 

Aus der Diskussion rassistischer Inhalte im ersten Unterkapitel ist zu fol-
gern, dass sich die Wandlungsfähigkeit flexibler und symbolischer Grenzzie-
hungen durch enge, auf biologische Merkmale fokussierte Rassismusdefini-
tionen kaum erfassen lässt. Ein neuer Zugang zu Rassismus sollte zunächst ein 
schlüssiges Modell entwickeln und sich sekundär um die definitorische Ab-
grenzung zwischen Rassismus und anderen sozialen Phänomenen bemühen. 
Gerade für mikrosozial angelegte Studien besitzen die drei definierenden 
Merkmale Kategorisierung, Hierarchie und Definitionsmacht dennoch heuristi-
schen Wert. Ich verwende sie im vierten Kapitel zur Gliederung rassistischer 
Effekte. 

Die gewünschte Modellvorstellung sollte wie die poststrukturalistischen 
Theorien Rassismus, Sexismus und Klassismus analytisch auf eine Ebene stel-
len und ihre Wechselwirkungsverhältnisse berücksichtigen. In Anlehnung an 
die Cultural Studies könnte das Spezifische und Zentrale des Rassismus he-
rausgestrichen werden: die symbolische Reproduktion von rassistischen Klas-
sifikationen. Von funktionalistischen Definitionen wäre zu lernen, dass Ras-
sismus nicht nur in inhaltlich expliziten Diskursen einen Ausdruck findet, son-
dern auch in Institutionen und Praktiken, die sich lediglich durch ihre Effekte 
mit rassistischen Ideologien in Verbindung bringen lassen. Schließlich zeich-
nen sich die neomarxistischen ebenso wie die strukturalistischen Ansätze da-
durch aus, dass sie das untersuchte Phänomen in einer umfassenderen Theorie 
der Gesellschaft verorten. Eine strukturalistische Perspektive auf Rassismus 
müsste also die Spezifik des Rassismus in Bezug auf ein allgemeines Modell 
von Klassen- und Herrschaftsstrukturen analysieren können. Ein Versuch hier-
zu wird im folgenden Kapitel unternommen. 

Schließlich wurde deutlich, dass die Einbettung von Rassismuskonzepten in 
eine Gesellschaftstheorie auch aus epistemologischen Gründen sinnvoll wäre. 
Nicht umsonst ließen sich die Verkürzungen mikrosozialer und ideologiezent-
rierter Ansätze mit den politischen Interessen ihrer Trägergruppen in Verbin-
dung bringen. Notwendig sind Analysen des Rassismus, die die eigene soziale 
Position im Verhältnis zu dem von ihnen untersuchten Gegenstand reflektieren 
können. 

Der theoretische Zusammenhang zwischen mikrosozialen Transaktionen 
und makrosozialen Strukturen sowie die Auseinandersetzung zwischen Kultu-
ralismus und Strukturalismus beschäftigen die sozialwissenschaftliche Debatte 
schon des längeren. Dadurch, dass rassistische Inhalte kulturell reproduziert 
werden, obwohl sie erst durch ihre Einbettung in sozialstrukturelle Un-
gleichheitsverhältnisse gesellschaftliche Relevanz gewinnen, betreffen diese 
theoretischen Fragen die Rassismusforschung in besonderer Weise. Das bedeu-
tet auch, dass sich an der Rassismusforschung Grundlegendes über den Zu-
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sammenhang von Kultur und Struktur bei der mikro- und makrosozialen Re-
produktion sozialer Ungleichheit erkennen lässt, das im Zusammenhang mit 
einem anderen Gegenstand weniger offensichtlich wäre. 

1.2 Ein Modell des Rassismus 

Was ist Rassismus? Eine Ideologie, ein Diskurs, eine sprachliche und kogniti-
ve Struktur, also ein kulturelles Phänomen? Oder sollte man der Minderhei-
tenmeinung folgen, die neben Vorurteilen auch institutionalisierte und hand-
lungspraktische Äußerungsformen des Rassismus, also Segregation, Diskri-
minierung und Gewalt, untersucht? Wie ließe sich in diesem Fall die Einheit 
des Konzepts Rassismus über so viele heterogene Erscheinungen hinweg be-
gründen? 

Ein Desiderat, das sich aus der Diskussion der vorhandenen Ansätze entwi-
ckelte, war die Einbettung in eine Gesellschaftstheorie. Ich schlage vor, sich 
auf das Bourdieu'sche Theoriegebäude zu beziehen. Zwar bleibt die Proble-
matik des Rassismus bei Bourdieu fast unerwähnt. In seiner Theorie der sym-
bolischen Gewalt entwickelt er jedoch eine explizite Modellvorstellung dar-
über, wie dichotome Klassifikationen strukturrelevant werden können. Diese 
Vorstellung lässt sich auf das Problem des Rassismus übertragen (1.2.1) und 
zu einem Modell zuspitzen, in dem „Rasse“ zugleich eine symbolisch ge-
waltsame „kontrafaktische“ Zuschreibung und eine objektive soziale Realität 
darstellt, in dem also die Kluft zwischen ideologischer Klassifikation und ob-
jektiver Gliederung der sozialen Welt überwunden wird (1.2.2). Auch hierfür 
liefert Bourdieu mit seiner Theorie der objektiven Strukturierung des sozialen 
Raumes die geeigneten Begrifflichkeiten. Für die empirische Analyse des Ras-
sismus ist vorteilhaft, dass man mit Bourdieu präzise benennen kann, wie ob-
jektive Strukturen, interaktive Praktiken und sprachliche Repräsentationen der 
sozialen Welt miteinander verknüpft sind. Rassismus kann zugleich als Ver-
hältnis sozialer Ungleichheit, als Handlungspraxis, die dieses Verhältnis re-
produziert, und als symbolische Klassifikation, die beiden zugrunde liegt, be-
trachtet werden. So wird deutlicher, welche Rolle explizit rassistische Diskurse 
und implizit diskriminierende Praktiken für die Reproduktion des Rassismus 
spielen (2.1). Außerdem bietet uns Bourdieu ein Theoriegebäude, in dem die 
Wissenschaft nicht außerhalb der sozialen Realität steht, sondern in dem die 
Verwobenheit wissenschaftlicher Kategorien mit sozialen (und d.h. auch ras-
sistischen) Unterscheidungen erklärt und reflektiert werden kann (2.1.3). 

1.2.1 Die Macht der Zuschreibung 

Explizite Bezüge zum Problem des Rassismus sind im Bourdieu'schen Werk 
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eher selten. Sie bleiben auf Beispiele (Bourdieu und Wacquant 1996: 177ff) 
und Fußnoten beschränkt (Bourdieu 1982: 746; 1983: 192). Den Begriff „Ras-
sismus“ verwendet er für die Erklärung von schulischen Leistungsunterschie-
den mit dem Konstrukt der „Intelligenz“ (Bourdieu 1993: 252ff). Ein Aufsatz 
widmet sich dem Regionalismus und in diesem verweist Bourdieu darauf, dass 
die Kategorie „ethnische Gruppe“ ein Euphemismus für die in der Praxis im-
mer noch wirksame „Rasse“ sei (Bourdieu 1991c: 220ff). In diesen wenigen 
expliziten Bezügen wird deutlich, dass Bourdieu Rassismus als ein Moment 
ethnischer Gemeinschaftsbildung, als Anhäufung sozialen Kapitals durch die 
Bildung und Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Bourdieu 1983: 192) denkt.21 
Damit ordnet er sich den linksweberianischen Ansätzen zu (Rex 1996; Bader 
1995, 1998), die ähnlich wie das US-amerikanische Gruppendomi-
nanzparadigma (Sidanius et al. 1996) Rassismus im Rahmen von Gruppenbil-
dungsprozessen deuten. 

Ich hatte in 1.1.1 herausgearbeitet, dass sich Rassismus insofern von ähnli-
chen Phänomenen unterscheidet, als das Konzept die Konstruktion einer sta-
tusniedrigen Gruppe durch eine dominante Gruppe beinhaltet, die über die 
Macht verfügt, diese Konstruktion auch durchzusetzen. Im Unterschied zu 
Bourdieu hat sich der Linksweberianer Bader intensiv mit dem Problem 
machtvoller Zuschreibungen auseinander gesetzt. Er betont, dass sich unglei-
cher Zugang zu Ressourcen nicht nur durch den vorhandenen Kapitalbesitz ei-
nes Individuums oder durch dessen Leistungsfähigkeit erklären lässt, sondern 
auch dadurch, dass Individuen „gesellschaftlich dominante Prestigebewer-
tungen askriptiver Merkmale als indirekte Ressource auf sich“ (Bader 1998: 
111) ziehen können. Das dominant negative Prestige, das im Umkehrschluss 
entsteht, beeinflusst die „Chancen auf (...) (Arbeits-, Wohnungs-, Bildungs-, 
Heirats-) ‚Märkten‘ negativ“ und ebenso „die Chancen in Arbeitsprozessen 
und Organisationen“ (Bader 1998: 111). Dominant negatives Prestige dient 
u.a. dazu, „die askriptiv kategorisierten Gruppen in allen gesellschaftlichen 
Feldern drastisch zu benachteiligen oder gar umfassend auszuschließen“ (Ba-
der 1998: 111). Bader beschreibt askriptive Klassifikationen also nicht als eth-
nische Vergemeinschaftung, sondern als machtvolle Zuschreibung, die für In-
dividuen mit dominant negativem Prestige die Chancen für den Erwerb von 
Ressourcen verschlechtert. 

Im Unterschied zum Gegenstand „Rassismus“ wird die Theorie dominanter 
Klassifikationen im Bourdieu'schen Werk intensiv untersucht. Dabei geht es 
im wesentlichen um das Konzept der symbolischen Macht bzw. Gewalt (Bour-
dieu 1979, 1991a/b, 1992, 1994; Bourdieu und Passeron 1973; Bourdieu und 
Wacquant 1996: 175ff). Dieses wurde v.a. in den letzten Jahren ausführlich auf 
den Gegenstandsbereich der männlichen Herrschaft bezogen (Bourdieu 
1997a/b, 1998b). Für die fast durchgängige soziale Schlechterstellung der 

                                                                 
21 Siehe auch Mackert (1998) und Parkin, der den Begriff der „Sozialen Schließung“ für „Anta-
gonismen zwischen Volksgruppen“ passender findet als den Klassenbegriff (1983, S. 123f). 
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Frauen findet Bourdieu eine materielle Ursache in deren asymmetrischer Posi-
tion in der Ökonomie des symbolischen Tauschs (Bourdieu und Wacquant 
1996: 210). Während die Männer als Subjekte der Heiratsstrategien in den 
Heiratsmarkt einträten, zirkulierten die Frauen als symbolische Objekte, deren 
Handlungen darauf beschränkt seien, ihren symbolischen Wert zu erhalten. 

„Um die Tatsache zu erklären, dass in den meisten uns bekannten Gesellschaften die sozial nie-
drigeren Positionen den Frauen vorbehalten sind, muss man die Asymmetrie des jeweiligen 
Status berücksichtigen, der den Geschlechtern in der Ökonomie des symbolischen Tauschs zu-
gewiesen wird. Während die Männer die Subjekte der Heiratsstrategien sind, mit deren Hilfe 
sie an Erhalt oder Vermehrung ihres symbolischen Kapitals arbeiten, werden die Frauen immer 
als Objekte dieses Tauschverkehrs behandelt“ (Bourdieu und Wacquant 1996: 211). 

Die Ökonomie des symbolischen Tauschs bringt v.a. dann systematisch Un-
gleichheit hervor, wenn sich askriptive Unterscheidungen in eine asymmetri-
sche Ausgangsposition in symbolischen Märkten übersetzen. Dann entspre-
chen der ungleichen „Startposition“ ungleiche Handlungsstrategien. Bei-
spielsweise wird eine Frau als graue Eminenz handeln, „die es hinnehmen 
muss, sich zurückzunehmen und als Machthaberin zu verleugnen, um Macht 
per Vollmacht auszuüben“ (Bourdieu 1997a: 164), wodurch sie wiederum als 
listig erscheint und so die Klassifikation der Frauen als Gegenteil der Männer 
bestätigt. Dadurch werden aus Klassifikationen handlungspraktische Unter-
schiede, die sich selbst verfestigen. „Die symbolische Effizienz des negativen 
Vorurteils, in der sozialen Ordnung gesellschaftlich institutionalisiert, rührt 
zum großen Teil daher, dass es sich aus eigener Kraft bestätigt“ (Bourdieu 
1997a: 162). 

Kann man diese Argumentation auf das Problem des Rassismus übertragen? 
Im Unterschied zur männlichen Herrschaft reguliert die Logik des sym-
bolischen Tauschs bei Rassenkonstruktionsprozessen keinen spezifischen 
Markt wie den Heiratsmarkt. Vielmehr verschlechtert sie die Ausgangsposition 
einer Gruppe in den allgemeinen Märkten, indem sie deren Kapital delegiti-
miert. Es geht also wie bei Bader um Arbeits-, Wohnungs-, Bildungs-, Heirats- 
und andere Märkte. Rassistisch konstruierte Gruppen müssen in all diesen 
Märkten beweisen, dass sie überhaupt zu denjenigen gehören, die zum freien 
Austausch zugelassen sind. Ihr Rechtsstatus ist unsicher. Sie können leichter 
angegriffen werden und sind als Gruppe von Ausgrenzung und Terror bedroht. 

Hierbei handelt es sich um eine objektive symbolische Schlechterstellung, 
d.h. auch wenn in der Interaktion und den Institutionen Gleichheit simuliert 
wird, bleibt die Position der rassistisch Dominierten belastet und die asymmet-
rischen Machtverhältnisse sind nur zeitlich oder sozialräumlich suspendiert. 
Zum Beispiel kann eine liberale Hausbesitzerin durch einen Stimmungswandel 
in der Bevölkerung dazu gezwungen sein, doch nicht an „Ausländer“ zu ver-
mieten, wenn sie den Wert ihres Hauses erhalten will. Und ein assimilierter 
Jude wird sich nie sicher sein, ob nicht irgendwann wieder Ahnenforschung 
betrieben wird, die ihn „enttarnt“ (Sartre 1989). Damit übersetzt sich die un-
gleiche Ausgangsposition in den allgemeinen Märkten auch dann in entspre-
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chende Handlungsstrategien, wenn rassistisch Delegitimierte zu diesen zuge-
lassen werden. Durch den Rechtfertigungsdruck, dem sie unterliegen, bleibt 
ihre Position objektiv fragiler. Ihre gleichberechtigte Teilnahme unterliegt 
Vorbehalten, denen sie Rechnung tragen müssen. 

Das Besondere des Rassismus ist also, dass er Menschen innerhalb eines 
sozialen Raums dadurch schlechter stellt, dass er auf den (möglichen) Aus-
schluss aus diesem sozialen Raum verweist. So kann auch Wieviorkas (1995: 
42ff) Unterscheidung zwischen dem herabsetzenden und dem differenzialisti-
schen Rassismus theoretisch rekonstruiert werden (vgl. 1.1.1). Indem rassisti-
sche Unterscheidungen Menschen aus der Gemeinschaft der Gleichen aus-
schließen, verschlechtert sich deren Position innerhalb der allgemeinen Märkte 
und damit der Wert ihres Kapitalbesitzes. Wenn sie dennoch zu den Märkten 
zugelassen werden, sind sie ungleich. Es handelt sich um die herabwürdigende 
Logik des Rassismus, die ökonomische und soziale Benachteiligung legiti-
miert. Bleiben sie hingegen aus den Märkten ausgeschlossen, so handelt es 
sich um die differenzialistische Logik des Rassismus, die jenseits von Vertei-
lungskonflikten Ausgrenzung mythisch rechtfertigt. Die Beziehung zu ihnen 
verharrt in der symbolischen Sphäre, kann also die irrationale Qualität einer 
Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer annehmen, die ökonomistische Ras-
sismustheorien so schwer erklären können. Man muss sich nicht mehr zwi-
schen Rassismus als „realistischem Gruppenkonflikt“ (Bobo 1988) und „irrati-
onaler Ausgrenzung“ (Sears 1988) entscheiden, sondern der ökonomisch un-
gleiche und der kulturell differenzialistische Aspekt des Rassismus sind zwei 
Seiten einer Medaille.22 

Bourdieu betont immer wieder, dass die Klassifikationen, die für die Bil-
dung sozialer Gruppen oder für die Ökonomie symbolischer Märkte relevant 
werden, nicht frei erfunden sind. Jenseits der formalen Bestimmung des Ras-
sismus als dichotome Klassifikation, die sich in symbolische Delegitimierung 
übersetzt, ist daher nach den substanziellen Problemen zu fragen, die durch 
Rassismus reguliert werden könnten. Das ist auch deshalb erforderlich, damit 
rassistische Herrschaft von anderen Herrschaftsverhältnissen unterschieden 
werden kann, die sich in ähnlicher Weise auf symbolische Delegitimierung 
stützen. Eine fundierte Antwort auf diese Frage würde den Rahmen dieser Ar-
beit sprengen. Wenn eine Mutmaßung erlaubt ist, will ich dennoch auf ein 
Problem verweisen, das der Regulation bedarf, und auf das sich rassistische 
Klassifikationen offensichtlich beziehen, während es für sexistische, klassizis-
tische und andere Delegitimierungspraktiken ebenso offensichtlich irrelevant 

                                                                 
22 Innerhalb der Soziologie sozialer Ungleichheit ist in neuerer Zeit ein ähnlicher Zusammenhang 
thematisiert worden. Exklusion kann in funktional differenzierten Gesellschaften nicht als Tota-
lexklusion aus allen Funktionssystemen einer Gesellschaft gedacht werden, sondern als ein Ne-
beneinander von Inklusionsanspruch und sozialer Ungleichheit (Kronauer 1998, 1999). Während 
extreme soziale Benachteiligung innerhalb einer nationalen Gesellschaft dem Ausschluss gleicht, 
wird diese in dem Maße, in dem internationale und transnationale soziale Räume entstehen (Glick-
Schiller et al. 1992; Pries 1997, 2000) zur Ungleichstellung innerhalb der Weltgesellschaft. 
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ist. 
Das substanzielle Problem, das durch rassistische Delegitimierung ange-

sprochen wird, ist die mit der Moderne entstandene Frage nach den Grenzen 
universalistisch angelegter Institutionen. Der Markt, der Wohlfahrtsstaat, der 
demokratische Rechtsstaat, usw. sind im Prinzip offen, benötigen in der Praxis 
aber Grenzen, die sie nicht aus sich heraus schaffen und legitimieren können. 
Zum Beispiel lässt sich kaum demokratisch entscheiden, wer an der Demokra-
tie teilhaben soll und wer nicht (Habermas 1996: 139ff). Auch die Solidarität, 
die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung ermöglicht, ist nicht eindeutig auf eine 
bestimmte Gruppe begrenzbar (Halfmann und Bommes 1998). Bei beiden In-
stitutionen steigen jedoch die Legitimität ebenso wie ihre praktischen Durch-
setzungschancen, wenn sie sich auf eine überschaubare Solidargemeinschaft 
beziehen. 

Es ist ein fast schon klassisches Missverständnis dieses Zusammenhangs, 
wenn rassistische Klassifikationen als Relikte traditionaler Gemeinschaftsbil-
dung angesehen werden. Ähnlich wie Nationen werden „Rassen“ hergestellt 
und Rassenkonstruktionsprozesse heben aus der Vielfalt lebensweltlicher Ü-
bereinstimmungen, aus den zahlreichen Dialekten und körperlichen Merk-
malen wenige hervor, die sich nicht immer mit lebensweltlicher Nähe in Ver-
bindung bringen lassen. Gerade weil die soziale Gruppenbildung den Zugang 
zu modernen Institutionen weder normativ noch praktisch kontrollieren kann, 
gewinnen rassistische Klassifikationen eine solche Bedeutung. Sie regulieren 
den Widerspruch zwischen dem inklusiven Prinzip und der exklusiven Praxis, 
indem sie vorgeben, aufgrund von natürlichen und selbstverständlichen Krite-
rien entscheiden zu können, wessen Anspruch auf Inklusion unter Verweis auf 
symbolische Klassifikationen delegitimiert werden kann. 

Damit ist nicht ausgeschlossen, dass es als Folge der Delegitimierung auch 
zur ethnischen Vergemeinschaftung einer rassistisch dominierten Gruppe 
kommen kann. „After the process of attaching meaning to a ‚people‘ is insti-
tuted, race becomes a real category of group association and identity“ (Bonilla-
Silva 1997: 472). Zum Beispiel gelingt es einem Teil der Einwanderer, ihre 
Schlechterstellung auf den allgemeinen Märkten der Mehrheitsgesellschaft 
durch ethnische Netzwerke zu kompensieren (Ethnisierung und Ökonomie 
2000). Das Zusammenhalten in einer Community verstärkt aber wiederum ihre 
Sichtbarkeit und damit die Ansatzpunkte für rassistische Zuschreibungen. Dass 
die Grenzziehung der Dominanten gegenüber jenen, die nicht als Gleiche an 
den allgemeinen Märkten teilnehmen dürfen, sekundär deren ethnische Ver-
gemeinschaftung fördern kann, sollte daher nicht mit den machtvollen Zu-
schreibungen verwechselt werden, die hier als Ausgangspunkt für das Problem 
des Rassismus angesehen werden. 
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1.2.2 Wandel und Stabilität von Rassismus 

Die Auseinandersetzung mit den vorliegenden Theorien der Rassismusfor-
schung erbrachte u.a. das Desiderat, die inhaltliche Flexibilität rassistischer 
Zuschreibungen in einer Modellvorstellung zu verankern, die die Kontinuität 
rassistischer Diskriminierung begreifen kann. Außerdem sollte das gewünschte 
Modell die Verbindung zwischen explizit rassistischen Diskursen und institu-
tionalisierten bzw. praktischen Formen der Diskriminierung präzisieren. Im 
Folgenden soll die Flexibilität rassistischer Inhalte als Ausdruck symbolischer 
Kämpfe interpretiert werden. Die Kontinuität und v.a. die implizite Wirksam-
keit rassistischer Delegitimierung verweist hingegen auf das Konzept der sym-
bolischen Gewalt. Die symbolisch gewaltsame Verfestigung eines Teils der 
rassistische Klassifikationen lässt diese trotz ihrer Beliebigkeit zu einer stabi-
len Dimension in der objektiven Struktur des sozialen Raumes werden. 

1.2.2.1 Herrschaft zwischen physischer und symbolischer Gewalt 

Im Vergleich zu männlicher Herrschaft erscheint Rassismus als relativ instabi-
les und umstrittenes Klassifikationsprinzip. Die Kriterien für rassistische Do-
minanz sind von Land zu Land verschieden und verändern sich über kurze his-
torische Zeiträume hinweg. So lassen sie sich trotz ihrer „Natürlichkeit“ leicht 
als „arbitrary imposition“ (Bourdieu 1991b: 222) erkennen, die als Ergebnis 
eines „previous state of the relations of power in the field of struggle over le-
gitimate delimitation“ (Bourdieu 1991b: 222) entstanden sind. 

Unabhängig davon, ob man Rassismus als „Erfindung“ der Neuzeit oder als 
phasenweise in Gesellschaften relevant werdendes Prinzip sozialer Gliederung 
betrachtet,23 kann man festhalten, dass zumindest zeitweise extreme physische 
Gewalt notwendig ist, um rassistische Klassifikationen durchzusetzen. „For 
most of its existence both as a European colony and as an independent nation, 
the U.S. was a racial dictatorship“ (Omi und Winant 1994: 65). In der Koloni-
sierung, im Sklavenhandel und Völkermord sind Konflikte über rassistische 
Klassifikationen manifest, und rassistische Ideologien lassen sich unschwer als 
interessegeleiteter Blick auf die Wirklichkeit erkennen. 

Wie am Beispiel des institutionellen Rassismus gezeigt, werden rassistische 
Klassifikationen aber nicht nur in offenen Kämpfen wirksam. Vielmehr entwi-
ckelt sich die „willkürliche Erfindung“ mit der Zeit zu einem selbstverständli-
chen Klassifikationssystem, das gesellschaftsübergreifend wirksam wird. 
„Rasse“ ist nicht mehr nur ein Relikt der Gewalt, sondern ein symbolisches 
Gut mit einem Tauschwert, auf den sich alle – auch die Beherrschten – bezie-
hen und mit dem auch sie notgedrungen Handel treiben („Black is beautiful.“). 

                                                                 
23 Diese Frage ist davon abhängig, wie man Rassismus inhaltlich abgrenzt. Daher möchte ich sie 
bewusst nicht entscheiden. 
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Bourdieu entwickelte den Begriff der symbolischen Gewalt bzw. Macht, um 
zu erklären, wieso diejenigen, die von bestimmten Klassifikationsstrukturen 
objektiv benachteiligt werden, diese nicht als willkürlich und veränderbar 
wahrnehmen, sondern sie mit den Herrschenden kooperieren und Herrschafts-
verhältnisse aktiv reproduzieren. Symbolische Gewalt wird dadurch stabil, 
dass sie legitime Bedeutungen durchsetzt, die die Kräfteverhältnisse verschlei-
ern, die ihrer Kraft zugrunde liegen (Bourdieu und Passeron 1973: 12). 

„Die symbolische Macht ist eine Macht, die jedes Mal ausgeübt wird, wenn eine Macht (...) in 
die Hände von Agenten gelangt, deren Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien den Struk-
turen dieser Macht oder, genauer gesagt, ihrer Verteilung angepasst sind und die daher dazu 
neigen, sie als natürlich, als selbstverständlich wahrzunehmen und die ihr zugrunde liegende 
willkürliche Gewalt zu verkennen, sie also als legitim anzuerkennen“ (Bourdieu 1991a: 487). 

Zum Beispiel stimmen bei der von Bourdieu diskutierten männlichen Herr-
schaft in der Kabylei die praktischen Strukturen der Arbeitsteilung mit den 
Klassifikationen, die zwischen geradlinig-männlich und listig-weiblich unter-
scheiden, überein. In seinen berühmt gewordenen „Betrachtungen zur Juden-
frage“ zeigt Sartre (1989), „dass Ausgrenzungspraxen dem Opfer bestimmte 
Verhaltensmodifikationen aufnötigen, die der Ausgrenzende als Bestätigung 
seiner Vorurteile wahrnehmen kann“ (Olschanski 1997: 133). Wenn symbo-
lisch gewaltsame Klassifikationen inkorporiert wurden, bietet sich auch für 
diejenigen, die ihnen zum eigenen Schaden unterworfen sind, kein Ansatz-
punkt mehr, an dem sie deren Gewaltförmigkeit erkennen oder hinterfragen 
könnten. 

„Kraft der unmittelbaren und nahezu vollkommenen Übereinstimmung zwischen den sozialen 
Strukturen einerseits, die in der sozialen Organisation von Raum und Zeit und in der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung zum Ausdruck kommen, und den kognitiven Strukturen 
andererseits, die in die Körper und Köpfe eingegangen sind, wird sie tendenziell als selbstver-
ständlich akzeptiert“ (Bourdieu 1997a: 209). 

In traditionalen Gesellschaften handelt es sich dann um „Doxa“, um Selbstver-
ständlichkeiten, die keine Reflexion möglich und keine ideologische Legitima-
tion nötig machen, weil sich die objektiven Möglichkeiten und die subjektiven 
Aspirationen entsprechen: „what goes without saying and what cannot be said 
for lack of an available discourse“ (Bourdieu 1994: 165). Doxa müssen nicht 
durchgesetzt oder gerechtfertigt werden, sondern sie bestehen einfach. 

Aus diesem Grund sind sie fast nur im Gesellschaftsvergleich zu erkennen. 
So ist die US-amerikanische One-Drop-Rule, der zufolge alle Menschen mit 
„einem Tropfen afrikanischen Blutes“ als Schwarze gelten, in Sklavenhalter-
gesellschaften fast einzigartig. Sie verschleierte die sexuelle Ausbeutung 
schwarzer Frauen durch ihre weißen Herren und erlaubte es Letzteren, ihre ei-
genen Kinder als SklavInnen weiterzuverkaufen. Entsprechend umkämpft war 
sie während der Entstehungsphase des Systems. Heute ist die klare Unter-
scheidung von Schwarzen und Weißen weitgehend anerkannt und Davis 
(1992) zeigt, dass sie sogar von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung 
verfochten wurde, die mit ihrer Hilfe die politische Basis ihres Widerstands 
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verbreitern konnte. Wenn Doxa so etabliert sind, dass sie auch von den Be-
herrschten als selbstverständlich wahrgenommen werden, handelt es sich um 
symbolische Gewalt. 

Allerdings wird in Klassengesellschaften der Bereich des Doxischen schon 
dadurch zurückgedrängt, dass „in jeder Gesellschaft (...) unterschiedliche sym-
bolische Mächte, (...) die Gruppen bilden wollen, in permanentem Konflikt“ 
(Bourdieu 1992: 151) stehen. Der Bereich des Selbstverständlichen ist kleiner, 
aber dennoch bleiben abweichende Perspektiven meist irrelevant: An die Stelle 
des Doxischen tritt die dominante und legitime Kultur. So siedelt Balibar den 
differenzialistischen Rassismus dort an, „wo die institutionell etablierte Kultur 
die Kultur des Staates, der herrschenden Klassen und, zumindest offiziell, auch 
die der ‚nationalen‘ Massen ist, wo also deren Lebens- und Denkweise durch 
die Institution für legitim erklärt wird“ (1990: 33). Auch wenn „Subkulturen“ 
rassistische Klassifikationen nicht für selbstverständlich halten,24 zwingt die 
dominante Kultur doch alle anderen Kulturen dazu, sich in Hinblick auf die 
etablierte Kultur zu definieren (Bourdieu 1991b: 167). Sie dient den Interessen 
der dominanten Gruppen, indem sie Herrschaft durch symbolische Gewalt ver-
schleiert, die Beherrschten sprachlos macht und die überkommenen Hierar-
chien legitimiert. 

Es lassen sich also zwei Modi rassistischer Dominanz unterscheiden. Solan-
ge rassistische Klassifikationen umstritten sind, müssen sie immer wieder neu 
in konkreten Konflikten, in symbolischen Kämpfen, durchgesetzt werden. 
Demgegenüber sind institutionalisierte und inkorporierte Formen symbolischer 
Gewalt selbstverständlich und situationsübergreifend wirksam. 

„[T]he dominant class has only to let the system they dominate take its own course in order to 
exercise their domination; but until such a system exists, they have to work directly, daily, per-
sonally, to produce and reproduce conditions of domination which are even then never entirely 
trustworthy“ (Bourdieu 1994: 184). 

In dem Maße, in dem rassistische Klassifikationen zur legitimen Kultur einer 
Gesellschaft gehören, findet man sie nicht mehr nur in explizit rassistischen 
Ideologien wieder. Vielmehr wirkt das einmal geschaffene Klassifikations-
system auch ohne – oder mit einem Mindestmaß – an physischer Gewalt struk-
turierend.25 Rassistische Praktiken stimmen dann mit rassistischen Klassifika-
tionen überein und beide sind in rassistisch strukturierten Feldern aufgehoben. 
Wenn Rassismus doxische Qualität annimmt, wird die „naive Alternative von 
Nötigung und Einwilligung, von Zwang und Zustimmung überwunden“ 
                                                                 
24 John R. Hall (1992) betont, dass eine Vielzahl von Subkulturen ihre eigenen Wertmaßstäbe 
hervorbringen. Er kritisiert Bourdieu dafür, dass dieser ein holistisches Verständnis der National-
kultur postuliere. Dabei verkennt er, dass es Bourdieu um die Hierarchie der Kulturen geht. Nie-
mand würde behaupten, dass Subkulturen nicht ihre eigenen Maßstäbe aufstellen. Man kann den-
noch von einer dominanten Kultur sprechen, solange diese die Subkultur dominiert. 
25 Vor allem die differenzialistische Logik des Rassismus setzt symbolische Gewalt notwendig 
voraus, denn man kann rassistische Ungleichheit nur dann durch einen Diskurs über die Gleich-
wertigkeit verschiedener Kulturen reproduzieren, wenn diese selbstverständlich besteht ohne als 
illegitim „erkannt“ zu werden. Demgegenüber wird die herabwürdigende Logik des Rassismus 
sowohl durch physische als auch durch symbolische Gewalt durchgesetzt. 

Dominante 
Kultur 

Zwei Modi 
rassistischer 

Dominanz 



52 Was ist Rassismus? 

(Bourdieu 1997a: 164). 
Wenn man zeigen könnte, dass zumindest ein Teil der rassistischen Klassi-

fikationen doxische Qualität gewinnt, so hätte das weit reichende Implikatio-
nen. Man könnte theoretisch überzeugend erklären, warum sich rassistische 
Effekte unabhängig von rassistischer Mobilisierung beobachten lassen und wa-
rum rassistische Klassifikationen trotz historischem Wandel als übergreifendes 
symbolisches Prinzip bestehen bleiben. Sollte es in dieser Arbeit gelingen, bei 
antirassistisch Engagierten nicht-intentionale rassistische Effekte nachzu-
weisen, so wäre das ein Beleg für den teilweise doxischen Charakter rassisti-
scher Unterscheidungen. 

1.2.2.2 Rassistisches symbolisches Kapital 

Man kann das Konzept der symbolischen Gewalt noch etwas weiter tragen, 
wenn man auf die Diskussion der männlichen Herrschaft rekurriert. Hier un-
terscheidet Bourdieu zwei verschiedene Ökonomien: die der Produktion und 
die des symbolischen Tauschs. 

„Die männliche Herrschaft beruht somit auf der Logik der Ökonomie des symbolischen 
Tauschs, das heißt auf der Asymmetrie zwischen Männern und Frauen, die in der sozialen 
Konstruktion von Verwandtschaft und Heirat, Subjekt und Objekt, Akteur und Instrument fest-
geschrieben ist. Durch die relative Autonomie der Ökonomie der symbolischen Güter erklärt 
sich dann, dass die männliche Herrschaft trotz des Wandels der Produktionsweisen weiter be-
stehen kann“ (Bourdieu und Wacquant 1996: 211). 

Männliche Herrschaft wird von Bourdieu einerseits als autonom gegenüber der 
Produktionsweise gedacht. Andererseits erweist sie sich als so stabil, dass sie 
den Wandel der Produktionsweisen überdauern kann. Außerdem spricht Bour-
dieu von symbolischen Gütern, deutet also die Kapitalwerdung symbolisch 
gewaltsamer Distinktionen an. Aus den sich selbst verfestigenden Klassifikati-
onen wird symbolisches Kapital, das nur durch eine symbolische Revolution 
abgeschafft werden könnte, „die imstande ist, an den Grundlagen der Produk-
tion und Reproduktion des symbolischen Kapitals (...) zu rütteln“ (Bourdieu 
und Wacquant 1996: 211). 

Allerdings wird dieser in einem Interview aufscheinende Gedanke von 
Bourdieu selbst nicht ausgeführt. Meist gesteht er der symbolischen Gewalt 
keine solche Eigendynamik zu, sondern leitet sie gerade von der Ungleichver-
teilung des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals ab. Dann dient sie 
in erster Linie dazu, die Willkür physischer, ökonomischer und kultureller 
Gewalt zu verschleiern (Bourdieu und Passeron 1973). Dennoch sind in den 
hier zitierten Randbemerkungen Grundzüge für eine Theorie des Rassismus als 
symbolisch reproduzierter Dimension sozialer Ungleichheit enthalten. Denn 
wenn man akzeptiert, dass sich die Logik der Ökonomie des symbolischen 
Tauschs von der Akkumulation materieller Güter unterscheidet und dass sich 
auf diese Weise dichotome Klassifikationen in symbolisch gewaltförmiger 
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Weise verfestigen können, dann ist es nahe liegend, die langfristig stabilen 
Formen symbolischer Delegitimierung als Kapitalien anzusehen. 

Bourdieu zufolge ist Kapital „akkumulierte Arbeit, entweder in der objekti-
vierten Form von materiellen Gütern oder in verinnerlichter, ‚inkorporierter‘ 
Form“ (Bourdieu 1983: 183). Allgemeiner formuliert ist der Kapitalbegriff 
Ausdruck für die „der Objektivität der Dinge innewohnende Kraft, die dafür 
sorgt, dass nicht alles gleich möglich oder gleich unmöglich ist“ (Bourdieu 
1983: 183). Bei rassistischen Klassifikationen handelt es sich um ungleich ver-
teilte symbolische Ressourcen, die die Lebenschancen ihrer BesitzerInnen 
maßgeblich beeinflussen. Sie objektivieren sich in symbolischen Gütern, die – 
wie für dieses Ungleichheitsverhältnis typisch – nicht nur Gegenstände (den 
Pass, das Kruzifix), sondern v.a. auch körperliche Merkmale (helle Haut, blaue 
Augen) umfassen. Außerdem werden sie als Klassifikationssystem und Praxis, 
z.B. als Anspruchshaltung der Dominanten in der von Rommelspacher (1995a) 
beschriebenen „Dominanzkultur“, inkorporiert. Schließlich können Teile des 
Staatsbürgerschafts- und Ausländerrechts als Institutionalisierung rassistischer 
Grenzziehungen angesehen werden, insofern sie sich auf langfristig stabile, 
essenzialistische Merkmalskonstruktionen beziehen. Zum Beispiel sieht 
Bröskamp (1993) die alte Fassung des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts als 
institutionalisiertes kulturelles Kapital an. 

Rein formal könnte man den Kapitalbegriff also auf Ressourcen anwenden, 
die in der oben beschriebenen Weise aus rassistischer Delegitimierung hervor-
gegangen sind. Bourdieu selbst verwendet die von ihm beschriebenen Kapital-
formen in Bezug auf historische Zeitpunkte und bestimmte Gesellschaftsfor-
mationen unterschiedlich. Er sucht nach den Unterscheidungsprinzipien, die 
„für diese Gesellschaft charakteristisch sind“ (Bourdieu 1998a: 29) und be-
nutzt z.B. für realsozialistische Gesellschaften den Begriff des politischen Ka-
pitals. Allerdings müsste man gewillt sein, die kollektive Reproduktion symbo-
lischer Ressourcen als Arbeit im weitesten Sinne anzusehen. Eine solche kol-
lektive Form der Kapitalakkumulation wird von Bourdieu v.a. für kulturelles 
und soziales Kapital diskutiert. 

Wer für rassistisch strukturierte Gesellschaften eine entsprechende Form 
des Kapitals einführen wollte, müsste in einem nächsten Schritt diskutieren, 
wie diese gedacht werden soll. Man könnte von rassistischem Kapital26 spre-
chen, hätte dann aber im wesentlichen einen neuen Begriff, nicht jedoch ein 
Modell gewonnen. Theoretisch lohnender erscheint es mir, die spezifische Lo-
gik rassistischer Delegitimierung auch in dem aus ihr entstehenden Kapitalbeg-
riff zu akzentuieren. Hierfür bietet sich eine Auseinandersetzung mit dem Beg-

                                                                 
26 Zum Beispiel verwendet Charles den Begriff „rassistisches Kapital“ unter Bezug auf Bourdieus 
„kulturelles Kapital“, definiert den Begriff aber nicht und leitet ihn von ökonomischem Kapital ab: 
„Blackness in Haiti is also a conceptualization of class interest in the language of race. It is a racial 
symbol whose meaning hides class conflicts, in particular between those dominant groups. Race is 
equated to class and is used as a means to promote and formulate class interest. It is racial capital” 
(Charles 1992: 108). 
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riff des symbolischen Kapitals an. Dieser bleibt Fröhlich zufolge sowohl in der 
Bourdieurezeption, als auch bei Bourdieu selbst diffus (Mörth und Fröhlich 
1994: 52). Das eröffnet die Möglichkeit, ihn im hier gewünschten Sinne als 
rassistisches symbolisches Kapital zu konkretisieren. 

Der Wert aller Bourdieu'schen Kapitalien wird von kollektiv geteilten Über-
einkünften, von der Legitimität und dem Prestige der jeweiligen Ressource mit 
bestimmt. So gesehen ist das symbolische Gewicht einer Kapitalsorte Teil 
ihres Wertes. Andererseits verwendet Bourdieu den Begriff des symbolischen 
Kapitals als „jene Form, die die verschiedenen Arten von Kapital dann 
annehmen, wenn sie als legitime erkannt und anerkannt werden“ (Bourdieu 
1992: 140). Es ist nur dann sinnvoll, das symbolische Kapital zusätzlich zu den 
anderen Kapitalsorten zu benennen, wenn es über eine gewisse 
Eigenständigkeit diesen gegenüber verfügt. Symbolisches Kapital wirkt also in 
erster Linie dadurch, dass es den Kurswert der anderen Kapitalsorten beein-
flusst, kann aber auch für sich allein zur Ressource werden. 

Eine solche Vorstellung ist gut geeignet, um die empirischen Auswirkungen 
rassistischer Differenzkonstruktionen zu erfassen. Auch rassistische Delegi-
timierung lässt sich einerseits als eigenständige Ressource verstehen, während 
sie andererseits den Wert und die Verteilung der anderen Kapitalien sys-
tematisch beeinflusst. Eigenständig ist rassistisches symbolisches Kapital in-
sofern, als rassistisch Dominierte weniger Anerkennung finden als rassistisch 
Dominante mit vergleichbarem Kapitalrepertoire. Andererseits ist rassistische 
Delegitimierung in die Struktur der Ressourcen eingeschrieben, die auf den 
allgemeinen Märkten gehandelt werden. Da der Wert des ökonomischen, kul-
turellen und sozialen Kapitals von dessen dominanzkultureller Legitimität ab-
hängig ist, sind die Ressourcen von delegitimierten Gruppen meist schon per 
se weniger wert. 

Was das ökonomische Kapital angeht, so gehören rassistisch Dominierte im 
Allgemeinen zu den Ärmsten einer Gesellschaft; sie unterschichten diese 
(Myrdal 1964; Hoffmann-Nowottny 1973; Rex und Mason 1986, 74f.), und 
Rassismusforscher wie Wilson (1980) sind der Ansicht, dass das Moment der 
ökonomischen Ausbeutung zentraler für die soziale Position der schwarzen 
Unterschicht sei als die Folgen rassistischer Diskriminierung. Dennoch gibt es 
Hinweise, dass Rassismus auch diejenigen betrifft, die über ausreichendes ö-
konomisches und kulturelles Kapital verfügen. Das ist beim Antisemitismus 
offensichtlich, der auch ohne Ungleichheiten bei der Verteilung der anderen 
Kapitalien wirksam ist. Essed (1991) zeigt, wie schwarze Frauen in den Nie-
derlanden trotz hoher ökonomischer und kultureller Kapitalausstattung diskri-
miniert werden. Ähnliches gilt für Deutsche mit „nicht-deutschem“ Aussehen 
(Mecheril 2000; Mecheril und Teo 1994). Obwohl rassistische symbolische 
Delegitimierung also mit geringem ökonomischem Kapital korreliert, geht sie 
nicht in der Ungleichverteilung von ökonomischem Kapital auf. 

Das soziale Kapital von rassistisch dominierten Gruppen konzentriert sich 
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meist auf tragfähige, aber gesellschaftlich marginale „ethnische“ Communities 
– sei es, dass diese sich aus einer Vielzahl ethnischer Gruppen als Folge ge-
meinsamer Diskriminierungserfahrungen neu bilden (wie im Fall der afroame-
rikanischen Bevölkerung) oder dass sie sich wie bei der Arbeitsmigration auf 
eine gemeinsame Herkunftsgruppe beziehen. Meist wird die Unterprivilegie-
rung von rassistisch Dominierten dadurch erklärt, dass ihr soziales Kapital 
nicht in dem Maße legitim und institutionalisiert sei, wie das soziale Kapital 
der in einer Gesellschaft herrschenden Gruppen (Bourdieu 1983: 192). Damit 
ist jedoch die Gesamtheit rassistischer Logiken nicht erfasst, da z.B. auch as-
similierte JüdInnen oder Deutsche, die nicht „deutsch“ aussehen, die aber in 
„deutsch aussehenden“ Familien aufgewachsen sind (Battaglia 1995; Mecheril 
2000; Mecheril und Teo 1994), rassistischer Delegitimierung ausgesetzt sind. 
Wenn sich rassistisch Dominierte nicht als sekundäre Folge des Rassismus zu 
ethnischen Gruppen zusammenschließen, lässt sich eindeutig zeigen, dass ih-
nen eine Zugehörigkeit zugeschrieben wird, die nicht besteht, und die sie selbst 
nicht durch „unaufhörliche Beziehungsarbeit in Form von ständigen Aus-
tauschakten“ (Bourdieu 1983: 193) bestätigen. 

Ganz ähnlich liegen die Dinge beim kulturellen Kapital. Das was als legiti-
me Kultur in symbolisch gewaltsamen kollektiven Übereinkünften durchge-
setzt wurde, enthält bereits rassistische Klassifikationen. Zum Beispiel ist klar, 
wer als „rückständige Türkin“ angesehen wird und was das bedeutet. Zugleich 
wird das Merkmal „marginale oder illegitime Kultur“ zum Anhaltspunkt für 
rassistische Delegitimation, denn die „Türkin“ gehört aufgrund ihrer „anderen 
Kultur“ nicht zu „uns“. Die im kulturellen Kapital enthaltenen dominanten 
Klassifikationen lassen kulturelle Marginalität als Mangel an legitimer Kultur 
erscheinen (z.B. Gomolla 1998) und verringern so systematisch das kulturelle 
Kapital der rassistisch Dominierten. Dennoch lassen sich auch hier rassismus-
spezifische Momente der Delegitimierung vorfinden, die nicht auf kulturelles 
Kapital rückführbar sind. Zum Beispiel richtete sich der Antisemitismus auch 
gegen assimilierte JüdInnen, die Angehörige des Bildungsbürgertums waren. 
Und die Resonanz auf Bewerbungen um einen Arbeitsplatz ist deutlich höher, 
wenn das gleiche Bewerbungsschreiben mit „deutschen“ und nicht mit „aus-
ländischen“ Namen bzw. Fotos versehen wurde (Goldberg et al. 1995). 

Im Unterschied zu ökonomischem Kapital ist das soziale und kulturelle Ka-
pital von vornherein stark durch symbolische Komponenten geprägt: Das „So-
zialkapital [bewegt sich, A.W.] so ausschließlich in der Logik des Kennens 
und Anerkennens, dass es immer als symbolisches Kapital funktioniert“ 
(Bourdieu 1983: 195). Damit erklärt sich eine gewisse Affinität rassistischer 
Klassifizierungen zu kulturellem und sozialem Kapital, aufgrund derer sich 
Prozesse rassistischer Delegitimierung weitgehend, aber eben nicht ausschließ-
lich im Zusammenhang mit der Analyse dieser Kapitalsorten und der auf sie 
bezogenen interkulturellen oder interethnischen Konflikte betrachten lassen. 

Es ist also formal möglich, eine Sorte des Kapitals – rassistisches symboli-
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sches Kapital – zu definieren, in der die langfristig stabilen, symbolisch ge-
waltsamen Aspekte des Rassismus aufgehoben sind. Außerdem sind rassistisch 
dominierte Gruppen in der Empirie in etwa so positioniert, wie es ein solches 
Konstrukt erwarten ließe. Im Folgenden soll gezeigt werden, welche Vorteile 
diese Modellvorstellung für die Theorie des Rassismus hat: Sie erlaubt es, 
„Rasse“ als objektive Struktur im sozialen Raum zu denken. 

1.2.2.3 „Rasse“ als objektive Struktur im sozialen Raum 

Was ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital angeht, ließ sich zweierlei 
beobachten. Zum einen besteht in der Tendenz eine Korrelation zwischen der 
Klassifikation als „rassistisch dominiert“ und spezifischen Kapitalmängeln. 
Häufig handelt es sich hierbei nicht um einen absoluten Mangel – sofern man 
von einem solchen sprechen kann –, sondern um einen Mangel, der sich aus 
der Illegitimität oder Marginalität von bestimmten Formen sozialen und kultu-
rellen Kapitals ableitet. Rassistische Delegitimierung lässt sich andererseits 
aber nicht auf einen Mangel anderer Kapitalsorten reduzieren. Vielmehr wird 
sie auch dann wirksam, wenn soziale Gruppen über die gleiche Kapitalmenge 
und -struktur verfügen und sich nur gemäß rassistischer Klassifikationen unter-
scheiden. Genau diesen Wechselwirkungszusammenhang erfasst Bourdieus 
relationale Theorie der Klassenbildung. 

„Eine soziale Klasse ist definiert weder durch ein Merkmal (...), noch durch eine Summe von 
Merkmalen (Geschlecht, Alter, soziale und ethnische Herkunft – z.B. Anteil von Weißen und 
Schwarzen, von Einheimischen und Immigranten, etc. – Einkommen, Ausbildungsniveau, etc.), 
noch auch durch eine Kette von Merkmalen, welche von einem Hauptmerkmal (der Stellung 
innerhalb der Produktionsverhältnisse) kausal abgeleitet sind. Eine soziale Klasse ist vielmehr 
definiert durch die Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen, die jeder 
derselben wie den Wirkungen, welche sie auf die Praxisformen ausübt, ihren spezifischen Wert 
verleiht“ (Bourdieu 1982: 182). 

Zu relevanten Merkmalen rechnet Bourdieu auch „Nebenmerkmale“ (Bourdieu 
1982: 176), wie ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht. Die komplexen Be-
ziehungen zwischen männlicher Herrschaft und anderen Formen des Kapitals 
benennt er als „strukturelle Kausalität eines Faktorengeflechts“ (Bourdieu 
1982: 184). Trotz dieser „Vielzahl von Determinierungen“ führt diese in der 
Empirie jedoch „keineswegs zur Indetermination, sondern im Gegenteil zur 
Überdeterminierung“ (Bourdieu 1982: 184). Sie erzeugt nicht etwa ein Wirr-
warr „individueller Individuen“, sondern es kommt in einem mehrdimensional 
zu denkenden sozialen Raum zu Clusterbildungen, die sich als Klassen oder 
Fraktionen von Klassen erfassen lassen. Menschen mit ähnlichem Kapitalvo-
lumen und ähnlicher Kapitalzusammensetzung befinden sich in einer objektiv 
ähnlichen Lage, die Bourdieu auch dann als Klasse bezeichnet, wenn diese 
Menschen sich nicht selbst als Klasse „für sich“ konstituieren. 

Obwohl Bourdieu also Nebenmerkmale erwähnt, findet er in seinen empiri-
schen Studien, dass die Ungleichverteilung von ökonomischem und kultu-
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rellem Kapital Klassenunterschiede im wesentlichen erklären könne. Er be-
vorzugt zweidimensionale grafische Darstellungen (z.B. Bourdieu 1982: 212f., 
708), die sich stark abstrahiert auf zwei Konkurrenzverhältnisse verdichten 
lassen: Während sich die herrschenden und die beherrschten Klassen v.a. hin-
sichtlich ihres Kapitalvolumens unterscheiden, ringen die dominanten und die 
dominierten Fraktionen der herrschenden Klassen um die relative Bedeutung 
des ökonomischen bzw. kulturellen Kapitals, mit dem sie in unterschiedlichem 
Maße ausgestattet sind. 

De facto spielen Nebenmerkmale bei Bourdieu für die objektive Struktur 
des sozialen Raumes keine Rolle mehr. Was Rassismus angeht, erklärt sich 
dieses Ergebnis u.a. daraus, dass Bourdieu die Grenzen seines sozialen Rau-
mes als selbstverständlich voraussetzt. Kreckel kritisiert den „nationalstaats-
zentrierten Gesellschaftsbegriff“ (1991: 379) der Ungleichheitsforschung und 
verweist darauf, dass der Nationalstaat, und in seinem Gefolge Ethnizität und 
Rassismus „der wichtigste institutionelle Garant des weltweiten Systems terri-
torialer Ungleichheit“ (1991: 376) sei. Wenn man Bourdieus Theorie sozialer 
Ungleichheit nicht nur als theoretischen Rahmen nutzen, sondern im Hinblick 
auf das Problem des Rassismus systematisch entwickeln wollte, so müssten die 
selbstverständlichen Grenzen sozialer Räume einer genaueren Betrachtung un-
terzogen werden. 

Abbildung 1: Idealtypische Anordnung objektiver Klassen bei Bourdieu 

Solange das nicht der Fall ist, kann Bourdieu Formen der Ungleichheit, die 
durch den ungleichen Zugang zu den allgemeinen Märkten entstehen, nicht 
mehr systematisch berücksichtigen. Stattdessen bleibt er der linksweberiani-
schen Unterscheidung in Haupt- und Nebenmerkmale verhaftet. Deren Pro-
bleme lassen sich an Baders mehrdimensionaler Theorie sozialer Ungleichhei-
ten gut illustrieren. Dieser betont die analytische Unterscheidung zwischen 
strukturell ungleichen Klassenpositionen und der Zuordnung von Menschen zu 
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diesen Positionen. 

„Das Problem der Strukturierung sozialer Lagen selber, d.h. der Bedingungen der Entstehung 
und Reproduktion von ‚leeren Plätzen‘ in der Sozialstruktur, welche durch Verteilung der Ver-
fügungsgewalt über Ressourcen, ungleiche Belohnungen und Bewertungen charakterisiert ist, 
ist analytisch genau vom Problem der Rekrutierung oder Allokation von Individuen auf diese 
strukturell ungleichen Plätze zu unterscheiden, d.h. von den Kriterien und Mechanismen, auf 
Grund derer Individuen oder Gruppen selektiert oder ausgeschlossen werden“ (Bader 1998: 
110). 

Eine solche Unterscheidung hat jedoch allenfalls heuristischen Wert. Man 
kann nicht wie Bader en detail die delegitimierenden Effekte von rassistischen 
Zuschreibungen beschreiben und dann allokative Ungleichheiten als gegenüber 
postitionalen Ungleichheiten sekundär behandeln. Bader selbst gibt zu, dass 
die von ihm angestrebte Unterscheidung „problematisch“ (1998: 113) sei. 
Denn wenn sich ungleiche Allokation zu stabiler Delegitimierung verfestigt, 
verändert sie die Struktur des sozialen Raumes und damit die „leeren Plätze“, 
die dieser anbietet. Der entscheidende analytische Unterschied ist nicht der 
zwischen Position und Allokation, sondern der zwischen Stabilität und Flexibi-
lität einer Ressource. In dem Moment, in dem sich askriptive Zuschreibungen 
in symbolischer Gewalt verfestigen, bleiben sie nicht auf die Allokation von 
Individuen beschränkt, sondern sie übersetzen sich in symbolisches Kapital 
und damit in systematische Effekte auf die objektive Struktur des sozialen 
Raumes. Unter den zahlreichen askriptiven Zuschreibungen, die Bader selbst 
benennt (Bader 1998: 112) sind es die stabilen und doxischen, die die Struktur 
der Klassengesellschaft nachhaltig prägen. 
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Abbildung 2: Fiktive Anordnung der Klassen in einem um rassistisches symbolisches Kapital 
erweiterten objektiven sozialen Raum 

Auch für die Bourdieu'sche Theorie des sozialen Raumes wäre es sinnvoll, an 
der bereits in ihr angelegten prinzipiellen Gleichrangigkeit verschiedener Res-
sourcen festzuhalten und den sozialen Raum grundsätzlich multidimensional 
zu denken. In der Empirie werden sich Klassen meist durch einige wenige 
Merkmale ausreichend repräsentieren lassen. Für ihre objektive Position im 
sozialen Raum bleiben jedoch die anderen Kapitalien, über die eine Klasse 
auch verfügt, weiterhin relevant. Obwohl sich also die beiden Fraktionen der 
herrschenden Klassen in erster Linie über ihr ökonomisches, respektive ihr 
kulturelles Kapital distinguieren, besteht ihr Kapitalrepertoire auch aus rassis-
tischem symbolischem Kapital, das sie jedoch nicht explizit betonen werden. 

Da die hier vorgeschlagene Modellvorstellung bisher nicht zur Grundlage 
empirischer Forschung wurde, kann man im Moment nur spekulieren, wie das 
Gefüge sozialer Klassen unter Einbeziehung von rassistischem symbolischem 
Kapital aussehen würde.27 Unwahrscheinlich ist jedoch, dass sich rassistische 
Delegitimierung als Unterkategorie der vorhandenen Klassenstrukturen aus-
wirken wird, dass es also zur Bildung einer schwarzen Arbeiterklasse, einer 
schwarzen Mittelschicht, usw. kommen könnte. Vielmehr ist anzunehmen, 

                                                                 
27 Die „Group Dominance Perspective“ in den USA (z.B. Sidanius et al. 1996; Bobo 1988; Blu-
mer 1958) ist mit Bourdieu kompatibel, wenngleich theoretisch deutlich weniger komplex. Sie 
bietet zahlreiche quantitative empirische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Konser-
vatismus, Bildungsgrad, Gruppeninteresse, rassistischer Ideologie und Wahlentscheidungen, die 
im hier angestrebten Sinne zusammengefasst werden könnten. 
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dass rassistisches symbolisches Kapital für die Mehrzahl der rassistisch Domi-
nierten ein zentrales Moment ihrer objektiven Position im sozialen Raum dar-
stellt, während sich die Cluster, denen Dominante angehören, wahrscheinlich 
besser durch andere Kapitalsorten kennzeichnen lassen. Ergänzt man die 
Bourdieu'sche Vorstellung fiktiv um eine Achse rassistisches symbolisches 
Kapital, so würde sich diese auf viele der von Bourdieu vorgefundenen Klas-
senfraktionen kaum auswirken. Einige würden sich allerdings über oder unter 
die Abbildung erheben und wahrscheinlich würde sich unter den ArbeiterInnen 
noch eine weitere Klasse finden: die der ökonomisch armen rassistisch Domi-
nierten, die die anderen Klassen unterschichtet. 

Fazit 

Mit dem hier vorgeschlagenen Modell kann man erklären, wie sich relativ 
willkürliche soziale Zuschreibungen in ein stabiles Verhältnis sozialer Un-
gleichheit übersetzen. Die kulturell flexiblen Momente des Rassismus lassen 
sich als besondere Logik symbolischer Ökonomien kennzeichnen. Diese unter-
scheidet sich insofern von materiellen Ressourcenunterschieden, als sie primär 
durch symbolische Delegitimierung reproduziert wird. Dennoch kann sie sich 
in Form von symbolischer Gewalt verfestigen. „Das Eigentümliche der Logik 
des Symbolismus liegt darin, dass sie winzig kleine Unterschiede zu absoluten 
Unterschieden zwischen alles oder nichts aufbauscht“ (Bourdieu 1987: 251). 
Dadurch, dass sich rassistische Klassifikationen Delegitimierungspraktiken 
übersetzen und dass diese sich zumindest teilweise in rassistischem symboli-
schem Kapital niederschlagen, können die stabilen und impliziten Aspekte des 
Rassismus mit dessen offensichtlicheren Äußerungsformen verknüpft werden. 
Auch wenn der Inhalt rassistischer Klassifikationen als irrational, flexibel und 
kontingent, also als „symbolisch aufgeladen“ erscheint, können diese doch ei-
ne höchst materielle Bedeutung gewinnen, indem sie über den Wert „gewichti-
gerer“ Kapitalsorten mit entscheiden. Als symbolisch reproduzierte Dimension 
sozialer Ungleichheit beeinflusst rassistisches symbolisches Kapital die objek-
tive Strukturierung des sozialen Raumes und die Bildung von Klassen für sich. 

Damit knüpft das vorliegende Modell konstruktiv an poststrukturalistische 
und linksweberianische Vorstellungen an. Rassismus steht analytisch auf einer 
Ebene mit anderen Dimensionen sozialer Ungleichheit, verliert sich also nicht 
in „Nebenmerkmalen“. Zugleich kann die Einheit des Phänomens jenseits von 
inhaltlichen Festlegungen präzisiert und analytisch von anderen Dimensionen 
sozialer Ungleichheit unterschieden werden. Dennoch hat das Modell zumin-
dest im Vergleich zur ideologiezentrierten Rassismusforschung eine Schwä-
che: Der Rassismusgehalt sozialer Phänomene lässt sich zwar analytisch, aber 
nicht inhaltlich trennscharf von ähnlichen sozialen Phänomenen, wie Nationa-
lismus oder Ethnisierung unterscheiden. Nun wurde in 1.1.1 deutlich, dass in-
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haltliche Trennschärfe aufgrund der Flexibilität und Kontingenz rassistischer 
Inhalte nur durch Definitionen erreicht werden kann, die vom aktuellen Stand 
der symbolischen Kämpfe abhängig bleiben. Gerade für eine empirische Stu-
die wäre es dennoch wünschenswert, die möglichen Inhalte rassistischer Klas-
sifikationen etwas genauer zu bestimmen. 

Immerhin ergibt sich aus der bisherigen Argumentation ein Punkt, an dem 
sich rassistische Klassifikationen von anderen Klassifikationssystemen unter-
scheiden müssen. Sie sollten zur Akkumulation bzw. zur Enteignung von sym-
bolischem Kapital tauglich sein und entsprechen so der Machtdimension neue-
rer Rassismusdefinitionen. Für Rassenkonstruktionsprozesse kommen daher 
nur solche Merkmale in Frage, die sich als essenziell oder unveränderbar kon-
struieren lassen, unabhängig davon, ob es sich „wirklich“ um körperliche oder 
um „eigentlich“ veränderbare Merkmale handelt. Es ist nicht die selbstver-
ständliche Auffälligkeit von Hautfarbe oder ethnisch-kulturellen Artefakten, 
die die dauerhafte und verlässliche Ungleichstellung von rassistisch Dominier-
ten in den allgemeinen Märkten ermöglicht, sondern die scheinbare Stabilität 
körperlicher oder quasi-körperlicher Merkmale. 

Welche Inhalte in spezifischen Gesellschaften stabile Ungleichstellung er-
möglichen, ist Gegenstand empirischer Forschung und soll hier nicht weiter 
vertieft werden. Z.B. gehen manche Formen des Nationalismus in Rassismus 
über, wenn die Zugehörigkeit zur Volksnation als langfristig unveränderbar 
konstruiert wird. Umgekehrt würde ich Prozesse sozialer Schließung, bei de-
nen „Fremden“ mit Hilfskonstruktionen wie dem Gaststatus und nach einer 
Übergangszeit gleichberechtigt partizipieren können, nicht als rassistisch 
strukturiert ansehen. Von Rassismus sollte jedenfalls nur dann die Rede sein, 
wenn eine Klassifikation, die den ungleichen Zugang zu den allgemeinen 
Märkten reguliert, zumindest in Teilaspekten stabil institutionalisiert und sym-
bolisch reproduziert wird. 

1.3 Rassismus als symbolische Dimension sozialer Ungleichheit 

Die hier entwickelte Modellvorstellung antwortet auf ein Anliegen, das sich 
gut mit einem Gleichnis illustrieren lässt: das der Blinden, die einen Elefanten 
mit Hilfe des Tastsinnes erkennen wollen. Auf der einen Seite steht die mi-
krosoziale und ideologiekritische Rassismusforschung, die das Interesse auf 
erkennbar rassistische – und damit als marginal stigmatisierbare – Äußerungen 
und Praktiken lenkt. Darüber verliert sie Symbolische Gewalt und die Instituti-
onalisierung von rassistischem symbolischem Kapital aus dem Blick. Sie be-
schreibt den Rüssel des Elefanten – den Inhalt rassistischer Diskurse –, kann 
aber den Elefanten nicht verstehen. Demgegenüber erkennen die gesellschafts-
theoretischen Rassismustheorien den Elefanten als Säugetier – also als Struktur 
sozialer Ungleichheit – und widmen sich fortan der Untersuchung von Eseln, 
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Kamelen und Schafen. Rassismus geht in allgemeinen Herrschaftstheorien auf, 
oder seine spezifischen Äußerungsformen werden als „Nebenmerkmale“ baga-
tellisiert. Demgegenüber verfolge ich das Anliegen, das „Elefantische“ am Ele-
fanten zu untersuchen, ohne ihn auf seinen Rüssel zu reduzieren. Rassismus 
soll als eine Dimension sozialer Ungleichheit angesehen werden, die nur im 
Zusammenhang mit einer allgemeinen Theorie sozialer Ungleichheit verstan-
den werden kann, die sich aber dennoch durch spezifische Charakteristika 
kennzeichnen lässt. 

Rassismus ist eine hierarchische Gliederung der sozialen Welt, die u.a. 
durch rassistische Praktiken und physische Gewalt durchgesetzt wird. In erster 
Linie zeichnet sie sich jedoch durch symbolische Reproduktionsformen aus. 
So werden rassistische Ideologien in symbolischen Kämpfen legitimiert, ver-
schärft oder angegriffen. In diesen inhaltlich expliziten Auseinandersetzungen 
ist das Problem augenfällig. Sie sind der zentrale Gegenstand der kon-
ventionellen Rassismusforschung. 

Rassismus kann aber auch als symbolische Gewalt zu einem stillschweigen-
den Bestandteil der dominanten Kultur werden. Die besondere Logik der Öko-
nomie symbolischer Märkte führt dazu, dass sich rassistische Klassifikationen 
in eine ungleiche Ausgangsposition von rassistisch Dominierten in den allge-
meinen Märkten übersetzen. Diese objektiv belastete Position wirkt sich auf 
die Handlungsoptionen der MarktteilnehmerInnen aus und kann sich langfris-
tig zumindest in Teilaspekten in institutionalisiertem, inkorporiertem und ob-
jektiviertem rassistischem symbolischem Kapital stabilisieren. Rassistisches 
symbolisches Kapital und seine entwertende Wirkung auf andere Kapitalsorten 
verändert die Struktur des sozialen Raumes, so dass man Rassismus als 
symbolisch reproduzierte Dimension sozialer Ungleichheit ansehen muss. 
Diese Form der Reproduktion von Rassismus findet in der Rassismus-
forschung keine ausreichende Berücksichtigung. Ihre methodologischen Imp-
likationen sollen im folgenden Kapitel expliziert werden. 



2. Die interaktive Reproduktion von Rassismus 

Als Verhältnis sozialer Ungleichheit könnte man Rassismus fast in jedem so-
zialen Zusammenhang untersuchen. Zwei Überlegungen verweisen auf den 
Interessenschwerpunkt „Mikrosoziale Interaktion“. Zum einen bleibt Rassis-
mus stark von symbolischer Reproduktion abhängig. Und die symbolischen 
Kämpfe, in denen darüber entschieden wird, welche Klassifikationen als 
selbstverständlich und welche als kontrovers angesehen werden können, finden 
nicht nur in öffentlichen Arenen statt, sondern sie werden auch in halböffentli-
chen und in privaten Interaktionen ausgetragen. 

Außerdem wurde im ersten Kapitel schon betont, dass gerade habitualisierte 
Praktiken für die Reproduktion von rassistischem symbolischem Kapital be-
deutsam sind. Daher liegt ein empirischer Zugang nahe, bei dem die symboli-
sche Reproduktion von Rassismus auch im Zusammenhang mit habi-
tualisierten Praktiken sichtbar wird. Ich untersuche alltagsnahe Interaktionen 
von Menschen, in denen diese über das Problem des Rassismus verhandeln. 
Dabei sollen neben symbolischen Kämpfen auch habituelle Übereinstimmung 
und Distinktion in den Blick geraten. Um dies zu ermöglichen wurden Real-
gruppen mit einer Kombination von Gruppendiskussionen und Improvisieren-
den Rollenspielen beobachtet. 

Wenn Rassismus in einer Gesellschaft stabil institutionalisiert ist, wäre zu 
vermuten, dass sich bei allen Gruppen dieser Gesellschaft Aspekte davon beo-
bachten lassen. Meist werden jedoch die ProtagonistInnen des Problems unter-
sucht. Daher geraten Rechtsextreme und rassistisch Dominierte mit klarer Rol-
lenverteilung als BefürworterInnen und GegnerInnen von Rassismus ins Blick-
feld der Forschung. Die Rolle der von mir untersuchten antirassistischen 
Gruppen ist weniger eindeutig, aber dennoch zentral für die Entwicklung der 
symbolischen Kämpfe über Rassismus. Als rassistisch Dominante profitieren 
sie kollektiv von rassistischer Ungleichheit, während sie diese als antirassis-
tisch Engagierte handlungspraktisch bekämpfen. An ihren Interaktionen wird 
einerseits deutlich, welche rassistischen „Reste“ derzeit selbstverständlich re-
produziert werden. Andererseits entwickeln gerade sie im Rahmen interner 
Selbstreflexionsprozesse und praktischer Interaktionen neue Deu-
tungsmöglichkeiten für das Problem „Rassismus“. Als MultiplikatorInnen28 
aus der gebildeten Mittelschicht verfügen sie über einen privilegierten Zugang 
zum öffentlichen Diskurs, sind aber andererseits keinen unmittelbaren politi-
schen oder ökonomischen Zwängen ausgesetzt, die die Herausbildung neuer 
                                                                 
28 Damit folge ich einem Argument aus der Konfliktforschung: Bei Drittpartei-Interventionen in 
ethno-politischen Konflikten wählt man als Zielgruppe bevorzugt Intellektuelle, BeraterInnen und 
Stabsangehörige, die nicht ständig unter dem Druck der öffentlichen Meinung stehen, die aber 
dennoch einflussreich sind. 
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Diskurse und Praktiken stark erschweren würden. Daher ist zu erwarten, dass 
ihre Ideen sowohl innovativ als auch mittelfristig für öffentliche Diskurse prä-
gend sein werden. 

2.1 Rassistische Strukturen und Interaktion 

Angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der Aussagen über Kollektive und 
Aussagen über Individuen, die diesen Kollektiven angehören, gerade beim 
Thema Rassismus gleichgesetzt werden, kann man nur immer wieder betonen, 
dass genau diese Verkürzung weder theoretisch haltbar, noch politisch sinnvoll 
ist. Wenn es sich bei Rassismus um ein objektiv bestehendes Verhältnis sozia-
ler Ungleichheit handelt – das freilich symbolisch-kulturell reproduziert wird – 
heißt das zwar, dass rassistisch Dominante über symbolische Ressourcen ver-
fügen, die rassistisch Dominierten abgesprochen werden. Es bedeutet nicht, 
dass alle diejenigen, die im Alltagsverständnis als „weiß“ gelten, denjenigen, 
die als „schwarz“ angesehen werden, etwas wegnehmen, oder dass man die 
Reproduktion rassistischer Ungleichheit v.a. in den Interaktionen zwischen 
Dominanten und Dominierten beobachten sollte. 

Es ist die Kritik an jener Verkürzung, die Bourdieus Konzeption des sozia-
len Raums für die Rassismusforschung so fruchtbar werden lässt. Er argumen-
tiert, dass die objektiven Beziehungen im sozialen Raum, also die objektiven 
Klassenverhältnisse für die Interaktion relevant sind, aber eben nicht unvermit-
telt und deterministisch auf der Interaktionsebene ihre Widerspiegelung finden. 

„Auf der einen Seite bilden die objektiven Strukturen, die der Soziologe in objektivistischer 
Manier, unter Ausschaltung der subjektiven Vorstellungen der Akteure, konstruiert, die Grund-
lage der subjektiven Vorstellungen, konstituieren sie die strukturellen Zwänge, die auf den In-
teraktionen lasten; auf der anderen Seite aber müssen diese Vorstellungen festgehalten werden, 
will man die individuell wie kollektiv geführten Alltagskämpfe veranschaulichen, deren Ziel 
die Veränderung oder der Erhalt dieser Strukturen ist“ (Bourdieu 1992: 138). 

Objektive Strukturen und Interaktionen beeinflussen sich wechselseitig und 
sind nur aufeinander bezogen verständlich. Insbesondere setzt die Analyse von 
Interaktionen die Reflexion der objektiven Strukturen, in welche diese einge-
bettet sind, voraus. Umgekehrt kann man soziale Strukturen nicht verstehen, 
wenn man die symbolischen Kämpfe, in denen sie reproduziert werden und die 
u.a. von interaktivem Handeln und dessen subjektiver Sinngebung getragen 
sind, nicht nachvollziehen kann. 

2.1.1 Die Einbettung von Handlungen in ihren strukturellen Rahmen 

Die Sozialwissenschaft greift zu kurz, wenn sie die Erklärung von Interaktio-
nen auf das Beobachtbare reduziert. Wie Bourdieu wiederholt an den Strate-
gien der Herablassung aufzeigt (z.B. 1982: 736), kann eine Interaktion egalitär 
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verlaufen und dennoch objektiv bestehende Ungleichheitsverhältnisse ver-
festigen. Wenn der Kavalier seiner Dame den Vortritt lässt, bleibt die soziale 
Distanz zwischen ihnen bestehen, denn alle wissen, dass er ihr freiwillig etwas 
zugesteht, das das objektive Verhältnis zwischen beiden nicht berührt. 
Zugleich zieht er symbolischen Gewinn daraus, dass er großzügig vorhandene 
Hierarchien außer Kraft setzen kann. „Hier ist einer der Fälle, wo das Sichtba-
re, das unmittelbar Gegebene, das Unsichtbare als das es Bestimmende ver-
birgt“ (Bourdieu 1992: 139). 

Das einfachste Modell einer Verknüpfung von Strukturen und Interaktionen 
ist zweifellos das des Rahmens, der Handlungen äußerlich ist. Selbst wenn 
man gesellschaftliche Strukturen als kumulatives Ergebnis von interaktivem 
Handeln betrachtet, so erscheinen diese in der konkreten Interaktion doch häu-
fig als unveränderbare äußere Grenze des Handelns. Zum Beispiel können 
Menschen mit geringem symbolischem Kapital zwar in einer öffentlichen Dis-
kussion das Wort ergreifen. Man kann jedoch vorhersehen, dass niemand zu-
hört und dass sich die weitere Diskussion nicht auf das beziehen wird, was sie 
gesagt haben. 

Wahrscheinlicher ist aber, dass diese Menschen von vornherein schweigen 
oder die Veranstaltung gar nicht erst besuchen werden. Sie spüren, dass sie 
nicht das Recht haben zu sprechen, und sie entwickeln von vornherein nicht 
den Anspruch, im öffentlichen Raum gehört zu werden. In den meisten Fällen 
muss das Handeln nicht an äußere Grenzen stoßen, weil diese bereits ver-
innerlicht wurden. Das deshalb, weil Handlungen nicht im luftleeren Raum 
„denkend“ konzipiert werden, sondern weil sie einer Logik der Praxis folgen, 
die auf den einmal vorgefundenen Strukturen aufbaut und diese in der Tendenz 
bestätigt. Interaktionen sind nicht nur unmittelbar durch die objektiven Struk-
turen begrenzt, sondern sie leiten sich auch mittelbar von diesen ab, da struktu-
relle Begrenzungen im Habitus inkorporiert werden. 

„Die Konditionierungen, die mit einer bestimmten Klasse von Existenzbedingungen verknüpft 
sind, erzeugen die Habitusformen als Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, als 
strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren, 
d.h. als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen, die objektiv an 
ihr Ziel angepasst sein können, ohne jedoch bewusstes Anstreben von Zwecken und ausdrück-
liche Beherrschung der zu deren Erreichung erforderlichen Operationen vorauszusetzen, die 
objektiv ‚geregelt‘ und ‚regelmäßig‘ sind, ohne irgendwie das Ergebnis der Einhaltung von 
Regeln zu sein, und genau deswegen kollektiv aufeinander abgestimmt sind, ohne aus dem 
ordnenden Handeln eines Dirigenten hervorgegangen zu sein“ (Bourdieu 1987: 98f). 

Menschen, die objektiv zu einer Klasse gehören, machen ähnliche Erfahrun-
gen, leben in einem ähnlichen sozialen Möglichkeitsraum und werden sich da-
durch ähnlich. Sie tragen die äußeren Grenzen in sich und entwickeln den 
Goffman'schen „sense of one's place“, eine Beziehung zum Körper, zur Spra-
che, zur Zeit, die den objektiven Möglichkeiten ihrer Klasse entspricht. Aus-
serdem beinhaltet der Habitus einen „sense of other's place“, also ein verinner-
lichtes Wissen über die Klassifikationen des sozialen Raumes und den Ort, den 
andere in diesem einnehmen. Der Habitus ist die Inkorporierung einer relatio-
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nalen, objektiven Position im sozialen Raum. „In dem Maße, wie solche ‚Ha-
bitusstrukturen‘ objektive Klassenlagen reproduzieren, können wir von ‚rea-
len‘ sozialen Klassen sprechen“ (Eder 1989: 25). 

Das bisher Gesagte könnte den Eindruck hervorrufen, dass der Habitus ein 
Zwangsapparat sei, der die Individuen in vorgefundene Schemata presse. Dem 
ist nicht so. Auch wenn Menschen in die Welt, die sie vorfinden, hineinwach-
sen und sie Praktiken und Weltbilder, die objektiv „passen“, nahe liegend fin-
den, ist damit nicht gesagt, dass alle ihre Handlungen und Gedanken durch den 
Habitus determiniert wären. 

„Da der Habitus eine unbegrenzte Fähigkeit ist, in völliger (kontrollierter) Freiheit Hervorbrin-
gungen – Gedanken, Wahrnehmungen, Äußerungen, Handlungen – zu erzeugen, die stets in 
den historischen und sozialen Grenzen seiner eigenen Erzeugung liegen, steht die konditionier-
te und bedingte Freiheit, die er bietet, der unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern wie 
der simplen mechanischen Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen“ (Bourdieu 1987: 
103). 

Obwohl die Handlungen also frei sind, sind sie nicht beliebig. Zwar lassen sich 
Handlungen nicht mechanisch aus vorgefundenen Strukturen ableiten. Den-
noch werden sie durch den Habitus strukturiert, der Ausdruck der Möglichkei-
ten einer Klasse ist. Daher werden Menschen in der Tendenz so handeln, dass 
sie die (Klassen-) Strukturen der sozialen Welt stabilisieren – es sei denn, es 
kommt zu Krisen, in denen diese Strukturen aufbrechen. 

Auch ohne deterministische Annahmen lässt sich durch das Habituskonzept 
erklären, warum Angehörige einer Klasse die objektive Position ihrer Klasse 
optimal ausnutzen und verbessern. Sie ähneln sich in ihrer Wahrnehmung der 
Welt und in ihren Praktiken und beide sind an die Möglichkeiten des Feldes, in 
dem sie operieren, angepasst. 

„Die Strategie ist vielmehr das Produkt des praktischen Sinns als eines ‚Spiel-Sinns‘, eines 
Sinns für ein historisch bestimmtes, besonderes soziales Spiel, der in frühester Kindheit durch 
Teilnahme an den sozialen Aktivitäten (...) erworben wird. Der gute Spieler, gewissermaßen 
das Mensch gewordene Spiel, tut in jedem Augenblick das, was zu tun ist, was das Spiel ver-
langt und erfordert“ (Bourdieu 1992: 83). 

Obwohl strategisches Handeln objektiv Sinn ergibt, sollte es nicht mit einem 
individuell absichtsvollen Ausnutzen der eigenen sozialen Position ver-
wechselt werden. Und obwohl die Individuen einer Klasse ähnliche Strategien 
bevorzugen werden, bedeutet das nicht, dass sie eine mobilisierte Gruppe bil-
den oder ihr Handeln kommunikativ aufeinander abstimmen. 

Unter der Voraussetzung, dass rassistisches symbolisches Kapital die objek-
tive Position von Menschen im sozialen Raum beeinflusst, lassen sich mit dem 
Habituskonzept eine Reihe von Problemen der Rassismusforschung auflösen. 
Zum Beispiel ist anzunehmen, dass im Habitus von rassistisch Dominanten 
Klassifikationsprinzipien und Praktiken enthalten sind, die ihr rassistisches 
symbolisches Kapital stabilisieren – und zwar unabhängig davon, ob sie sich 
als Individuen oder als Gruppe für oder gegen Rassismus aussprechen. Man 
kann also zwischen der objektiven Position im sozialen Raum und politischem 
Engagement unterscheiden. Solange die Klassifikationsprinzipien, die einer 
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objektiven Position entsprechen, mit der Welt, so wie Individuen und Gruppen 
sie vorfinden, übereinstimmen, werden sie diese kaum in Zweifel ziehen. Das 
schon deshalb, weil ihnen die Diskriminierungserfahrungen fehlen, die rassis-
tisch Dominierte objektiv verbinden und durch die diese zu einer gewissen 
Distanz gegenüber der herrschenden Kultur gelangen. So lässt sich erklären, 
dass rassistisch Dominante manches nicht wahrnehmen, das rassistisch Domi-
nierten ins Auge sticht, dass sie „rassistisch“ handeln, obwohl sie das nicht be-
absichtigen, und dass ihr Handeln als Rassismus stabilisierendes Handeln gel-
ten kann, obwohl sie sich nicht als Weiße zusammengeschlossen haben. 

Dennoch muss „Weiß Sein“ – solange man die Unterscheidung zwischen 
objektiver Struktur und Interaktion beibehält – nicht essenzialisiert oder dem 
kollektiven Unbewussten zugerechnet werden. In der konkreten Interaktion 
werden sich rassistisch Dominante im Rahmen ihres Habitus sehr un-
terschiedlich positionieren. Dabei mögen andere Dimensionen ihres Habitus 
eine Rolle spielen (z.B. wenn sie sich als Frauen mobilisiert haben), aber auch 
die Tatsache, dass es sich beim Habitus um eine Disposition, und nicht um ei-
ne Zwangsjacke handelt. Wenn ich von „rassistisch Dominanten“ spreche, 
meine ich also diejenigen, die objektiv über rassistisches symbolisches Kapital 
verfügen, und ich untersuche die Möglichkeiten, die sich aus diesem Kapital-
besitz strukturell ergeben. Aussagen auf diesem Niveau lassen sich nicht der-
gestalt auf Interaktionen übertragen, dass man pauschal davon sprechen könn-
te, dass weiße Individuen als solche in den Interaktionen schwarze Individuen 
unterdrücken. Man muss sich schon die Mühe machen aufzuzeigen, an wel-
chen Punkten rassistisch dominante Individuen in der Interaktion ihr rassisti-
sches symbolisches Kapital nutzen und wo nicht. 

2.1.2 Die Reproduktion rassistischer Strukturen in Interaktionen 

Wie werden, umgekehrt gefragt, Interaktionen für die Reproduktion rassisti-
scher Ungleichheit relevant? Ich hatte in 1.2.2 das Wechselspiel zwischen 
symbolischen Kämpfen und symbolischer Gewalt beschrieben. Rassistische 
Klassifikationen werden durch symbolische Kämpfe legitimiert, verschärft und 
angegriffen (2.1.2.1). Auf diese symbolischen Kämpfe richtet sich das Haupt-
interesse der Rassismusforschung. Ergänzend verweist das hier vorgeschla-
gene Modell auf einen zweiten Reproduktionsmodus: Die Aspekte des Ras-
sismus, die stabil in der dominanten Kultur und alltäglichen Praktiken institu-
tionalisiert sind, werden im Rahmen der habituellen Distinktion und Überein-
stimmung der rassistisch dominanten Klassen reproduziert (2.1.2.2). 
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2.1.2.1 Symbolische Kämpfe 

Durch die Annahme, dass rassistische Klassifikationen zumindest teilweise als 
symbolische Gewalt selbstverständlich werden, gerät der Antirassismus, aber 
auch die Rassismusforschung in eine äußerst problematische Situation. Wie 
soll man Bestandteile der legitimen Kultur, die sich, wie oben gezeigt, selbst 
stabilisieren und auch von den Beherrschten mitgetragen werden, bekämpfen 
oder auch nur erkennen können? Welche antirassistische Strategie kann einen 
funktionierenden Markt und eine existierende Form von symbolischem Kapital 
abschaffen, die in die Praktiken und Institutionen eingeschrieben sind, die sich 
systematisch mit anderen Formen des Kapitals verbinden, und die zum Teil 
immer noch institutionalisiert sind oder neu institutionalisiert werden? Nicht 
umsonst bezeichnet Bourdieu dieses Vorhaben als „symbolische Revolution“, 
als kollektive Handlung, „die auf einen symbolischen Kampf abzielt, der die 
unmittelbare Übereinstimmung zwischen inkorporierten und objektiven Struk-
turen angreift“ (1997b: 97). Die „Art und Weise, wie Welt ‚gemacht‘ wird (...), 
die Weltsicht und die praktischen Operationen (...), mit denen die Gruppen 
produziert und reproduziert werden“ (Bourdieu 1992: 152) müssen verändert 
werden, wenn einmal selbstverständlich gewordene Klassifikationen wieder 
„aus der Welt“ verschwinden sollen. 

Antirassismus ist ein solcher symbolischer Kampf, in dem die doxische 
Selbstverständlichkeit rassistischer Klassifikationen in Frage gestellt wird. 

„Die symbolischen Kämpfe hinsichtlich der Perzeption der sozialen Welt können zwei unter-
schiedliche Formen annehmen. Auf objektiver Seite kann durch individuelle wie kollektive 
Repräsentationshandlungen agiert werden, mit denen bestimmte Realitäten sichtbar gemacht 
und zur Geltung gebracht werden sollen (...). Auf subjektiver Seite kann man agieren, indem 
man versucht, die Kategorien der Wahrnehmung und Bewertung der sozialen Welt, die kogni-
tiven und evaluativen Strukturen zu verändern: Es sind die (...) Klassifikationssysteme (...), die 
die soziale Wirklichkeit sowohl konstruieren als auch zum Ausdruck bringen, um die der poli-
tische Kampf wesentlich geht“ (Bourdieu 1992: 147f). 

Symbolische Kämpfe verändern die Perzeption der sozialen Welt, so dass man 
an ihnen sowohl die Verschärfung als auch die Auflösung rassistischer Klas-
sifikationssysteme beobachten kann.29 Was Bourdieu als objektiv vs. subjektiv 
unterscheidet, wäre wohl besser als handlungspraktisch vs. kognitiv umschrie-
ben. Rassistische Strukturen werden einerseits in „Repräsentationshandlungen 
sichtbar gemacht und zur Geltung gebracht“, d.h. sowohl im Terrorakt, der 
deutlich macht, dass rassistisch Dominierte kein „Recht“ haben, aber auch in 
der nachfolgenden Demonstration, die in der Trauer über die Opfer deren 
Recht, „hier zu leben“, affirmiert. Andererseits sind diese Handlungen Gegens-
tand diskursiver Auseinandersetzungen: Zeigt der Trauermarsch, dass die Op-
fer als „Menschen“ ein Recht auf Leben, als „Mitbürger“ ein Recht auf unter-

                                                                 
29 Eder kritisiert die Undifferenziertheit von Bourdieus Konzept des symbolischen Kampfes und 
verweist darauf, dass das Aufbrechen symbolischer Verschleierung nicht notwendigerweise „die 
Freisetzung schöpferischer Kräfte implizieren würde. Das Gegenteil ist genauso möglich (der Fa-
schismus hat ein historisches Exempel in dieser Hinsicht statuiert!)“ (1989: 10). 

Handlung 
und Klassifi-

kation 



Strukturen und Interaktion 69 

 

privilegierte Anwesenheit oder als „BürgerInnen“ ein Recht auf Staatsbürger-
schaft, volle Partizipation und vollen Rechtsschutz hätten haben sollen? Sym-
bolische Kämpfe gegen Rassismus werden zum einen die Legitimität von ras-
sistischen Klassifikationssystemen anzweifeln und zum anderen durch die Bil-
dung und Repräsentation von „neuen“ Gruppen alternative Klassifikationssys-
teme durchzusetzen suchen. Die kognitive Erkenntnis und deren praktische 
Umsetzung gehen also Hand in Hand. 

Voraussetzungen für die Entstehung antirassistischer symbolischer Kämpfe 

Die zentrale Bedeutung symbolischer Kämpfe für die Destabilisierung rassisti-
scher Klassifikationen wirft die Frage auf, wann symbolische Gewalt zum Ge-
genstand symbolischer Kämpfe wird. Bourdieu zufolge müssen zwei Bedin-
gungen notwendig gegeben sein: Doxa müssen objektiv in eine Krise geraten 
und die Mobilisierung gegen sie muss erfolgreich sein. Da Doxa auf der still-
schweigenden Übereinstimmung von objektiven und subjektiven Strukturen 
beruhen, kommt es zur Krise, wenn diese Übereinstimmung objektiv nicht 
mehr funktioniert. 

„The critique which brings the undiscussed into discussion, the unformulated into formulation, 
has as the condition of its possibility objective crisis, which, in breaking the immediate fit be-
tween the subjective structures and the objective structures, destroys self-evidence practically“ 
(Bourdieu 1994: 164). 

Dass Gastarbeiter zu Einwanderern, dass Kolonisierte zu StaatsbürgerInnen 
wurden, kann man z.B. als eine objektive Veränderungen ansehen, die die 
selbstverständliche Marginalität der „Gäste“ und „Schutzbefohlenen“ in die 
Krise stürzen. In einer solchen Krise verstärken sich objektive und subjektive 
Strukturen nicht mehr wechselseitig. Zum Beispiel kehren die „Gäste“ ent-
gegen der eigenen Erwartungen teilweise nicht „nach Hause“ zurück. An der 
dominanzkulturellen Auseinandersetzung über die neue Migration lassen sich 
unschwer die Symptome einer Auflösung des Doxischen erkennen. Stein des 
Anstoßes ist nicht der konkrete Konfliktinhalt, sondern die Empörung darüber, 
dass Selbstverständlichkeiten ins Wanken geraten sind. Zum Beispiel empfin-
den es „Gastgeber“ als Zumutung, sich überhaupt mit Themen wie Mehrspra-
chigkeit auseinander setzen zu müssen. 

Die objektive Krise des Doxischen ist eine notwendige, aber nicht hinrei-
chende Bedingung für symbolische Kämpfe. Ein weiteres zentrales Moment ist 
die Frage, ob sich die Beherrschten mobilisieren, welche Beherrschten sich 
mobilisieren und ob ihre Mobilisierung gelingt. Auch hier sind objektive Vor-
aussetzungen relevant: Bourdieu streicht heraus, dass Wortführer als „Personi-
fikation einer sozialen Fiktion“ (Bourdieu 1992: 154) passende soziale Bruch-
linien aufgreifen müssen, und dass die so entstehende Gruppe über das symbo-
lische Kapital, d.h. die in vorangegangenen Kämpfen erworbene soziale Auto-
rität verfügen muss, um zumindest die eigene Weltsicht so zu verändern, dass 
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neue oder andere Klassifikationen denkbar werden. Die Voraussetzungen für 
die Bildung sozialer Gruppen und damit für symbolische Kämpfe sind also 
durch objektive Gegebenheiten strukturiert, aber nicht deterministisch von ih-
nen ableitbar. Es kommen weitere Bedingungen hinzu, die in der Bewegungs-
forschung ausführlicher und empirisch substanzieller als bei Bourdieu darge-
stellt werden (McAdam et al. 1996; Morris und McClurg Mueller 1992). 

Die Existenz und der Erfolg von sozialen Bewegungen werden durch beste-
hende Ungleichheiten geprägt aber nicht determiniert. Daraus, dass im 
Deutschland nach 1945 Auseinandersetzungen über Rassismus eine eher unter-
geordnete Rolle spielten, kann zum Beispiel nicht gefolgert werden, dass die 
deutsche Gesellschaft nur in geringem Maße rassistisch strukturiert sei. Auch 
die Frage, welche objektiven Brüche zum Anhaltspunkt für politische Mo-
bilisierung werden, verweist nicht auf die objektive Priorität dieses Interessen-
gegensatzes, sondern sie ist ein historisch kontingentes Ergebnis voraus-
gegangener Machtkämpfe (Bonilla-Silva 1997: 470f.). 

Mögliche Akteure in symbolischen Kämpfen: 
Zum Problem „weißer deutscher AntirassistInnen“ 

Gerade weil sich die objektive Benachteiligung mit den Ressourcen für erfolg-
reiche politische Mobilisierung treffen muss, werden symbolische Kämpfe sel-
ten nur von den beherrschten Klassen getragen. Es gibt eine weitere Gruppe, 
die aus eigenem Interesse heraus die Grenzen des Doxischen verschiebt: Die 
dominierte Fraktion der herrschenden Klassen, die über überdurchschnittlich 
hohes kulturelles Kapital verfügt, befindet sich gegenüber der dominanten 
Fraktion (mit hohem ökonomischem Kapital) in einer strukturell ähnlichen La-
ge, wie die Beherrschten gegenüber den Herrschenden insgesamt. 

Deshalb „finden die Intellektuellen und vor allem die Künstler in der strukturellen Homologie 
zwischen der Beziehung der Unterdrückten zu den Unterdrückern und der der dominierten zu 
den dominierenden Fraktionen gelegentlich die Grundlage für eine empfundene und manchmal 
auch wirkliche Solidarität mit den unterdrückten Klassen und nutzen dabei die symbolischen 
Freiheiten aus, die ihnen die ‚Bourgeois‘ gewissermaßen einräumen müssen“ (Bourdieu 1982: 
497f). 

Und auch innerhalb der dominanten Fraktion der herrschenden Klassen können 
„die auf Zeit der Macht entzogenen künftigen Nachfolger (und im gewissen 
Umfang die Frauen) bis zu einem bestimmten Punkt und unterschiedlich lang 
der von den dominierten Fraktionen propagierten Sicht der sozialen Welt an-
hängen“ (Bourdieu 1982: 705). Diejenigen, die in dem ihnen entsprechenden 
Feld oder in ihrer Klasse (auf Zeit) dominiert sind, nehmen gegenüber den 
Herrschenden eine strukturell ähnliche Position ein wie die Beherrschten, so 
dass sie ihre symbolischen Freiheiten in Solidarität mit den Beherrschten nut-
zen können. Weiße deutsche Angehörige der gebildeten Mittelschicht gehören 
zwar nicht zu den rassistisch Dominierten, aber zum Teil setzen sie ihr kultu-
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relles Kapital und ihre größeren Möglichkeitsspielräume im Sinne der antiras-
sistischen Bewegung ein. 

Diese „notwendig partiellen Revolten (...) [finden; AW] ihre Schranken dort 
(...), wo die Anerkennung des Spiels und der Spieleinsätze, die jener Kampf 
zugleich voraussetzt und produziert, gefährdet ist“ (Bourdieu 1982: 706). Die-
jenigen, die für die Beherrschten sprechen – auch ihre eigenen AnführerInnen 
– nehmen gegenüber denjenigen, die sie vertreten, eine ambivalente Rolle ein. 
Zum einen formulieren sie deren unterdrückte Interessen und tragen damit da-
zu bei, dass symbolische Gewalt sichtbar wird. Als HäretikerInnen der herr-
schenden Klassen geben weiße deutsche Mittelschichtsangehörige ihrer Dis-
tanz zu den dominanten Fraktionen Ausdruck, indem sie die Interessen der ras-
sistisch Beherrschten mitformulieren. So gesehen verleihen ihre Konfliktstra-
tegien zusammen mit denen rassistisch dominierter WortführerInnen dem un-
terdrückten Standpunkt Gestalt. Zum anderen folgen die HäretikerInnen der 
Logik des politischen Feldes, in dem sie operieren, und bleiben ihren spezifi-
schen Interessen treu. Die dominierten Fraktionen der herrschenden Klasse 
werden also die Strukturen des Spiels aufrechterhalten, durch die sie sich von 
den beherrschten Klassen unterscheiden und die ihnen die Hoffnung auf Auf-
stieg lassen. Es ist daher zu erwarten, dass die politischen Ziele, die weiße 
deutsche AntirassistInnen vertreten, begrenzt sind und die Struktur des Feldes, 
in dem sie selbst ihre Rolle spielen, nicht wirklich angreifen. Diese paradoxen 
Verhältnisse werden in Kapitel Sechs Gegenstand der Untersuchung. 

Epistemologische Implikationen 

Die Bedingungen für das Entstehen antirassistischer symbolischer Kämpfe 
sind zu den Bedingungen für die wissenschaftliche Erkenntnis des Rassismus 
homolog. Auch die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus 
findet im zweideutigen Feld der Häresie ihren gesellschaftlichen Ort. Es han-
delt sich um einen Versuch der Intellektuellen, auf der Grundlage der symboli-
schen Kämpfe über Rassismus das Doxische zurückzudrängen. Dieser ist ge-
kennzeichnet sowohl von ihrer Chance, die ihnen zugestandenen symbolischen 
Spielräume zur Subversion von Herrschaft zu nutzen (Butler 1991), als auch 
von ihrem Interesse, die Strukturen zu erhalten, die ihnen dieses Privileg ga-
rantieren. 

Balibar erklärt, dass rassistische Theorien einen „wissenschaftlichen Dis-
kurstyp nachahmen (...). Genauer gesagt ahmen sie die Art und Weise nach, in 
der der wissenschaftliche Diskurstyp ‚sichtbare Tatsachen‘ auf ‚verborgene‘ 
Ursachen zurückführt und bilden so die Vorhut einer spontanen Theoriebil-
dung“ (1990: 25). Bourdieu zufolge gibt die wissenschaftliche Autorität je-
weils den aktuellen Stand der symbolischen Kämpfe wieder und sie verleiht 
willkürlichen Klassifikationen erst das Gewicht, durch das sie real werden 
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(Bourdieu 1991b: 223). Die Wissenschaft muss sich selbst als Akteurin in 
symbolischen Kämpfen ansehen. Ihre Erkenntnismöglichkeiten sind durch den 
aktuellen Stand der symbolischen Kämpfe – der wiederum von den objektiven 
Krisen und dem Erfolg politischer Mobilisierung abhängig ist – und durch die 
Perspektive, die sie in denselben einnimmt, begrenzt. 

Wenn die Perzeption der sozialen Welt scharf umkämpft ist, muss man in 
besonderem Maße davon ausgehen, dass die soziale Position der BeobachterIn 
die Wahrnehmung der sozialen Welt beeinflusst. Auch die wissenschaftliche 
Beobachtung kann sich dann nicht gänzlich von den lebensweltlichen Bezügen 
und der objektiven Position der Beobachtenden im sozialen Raum entkoppeln. 
Standpunktepistemologische Wissenschaftstheorien (z.B. Harding 1990) gehen 
davon aus, dass die „Unterdrückten“ eine privilegierte Perspektive auf Domi-
nanz gewinnen können. Frankenberg formuliert die drei Grundannahmen des 
sozialistischen Feminismus: 

„first, that in ‚societies structured in dominance‘ we, as feminists, must always remember that 
we act from within the social relations and subject positions we seek to change; second, that 
experience constructs identity; and, third, that there is a direct relationship between ‚experien-
ce‘ and ‚worldview‘ or ‚standpoint‘ such that any system of domination can be seen most 
clearly from the subject positions of those oppressed by it“ (Frankenberg 1993: 5). 

Wenn die Erforschung rassistischer Dominanz von symbolischen Kämpfen 
abhängig ist, die in erster Linie von rassistisch Dominierten getragen sind, 
muss man annehmen, dass diejenigen, die rassistische symbolische Gewalt be-
kämpfen, diese besonders deutlich erkennen können. Auch verfügen rassistisch 
Dominierte über lebensweltliche Erfahrungen mit rassistischer Diskriminie-
rung,30 und inkorporieren diese in ihrem Habitus. In ihrer qualitativen Untersu-
chung der Rassismuserfahrungen schwarzer Frauen beschreibt Essed (1991: 
80) den Prozess, durch den sie negative Erlebnisse im Alltag als rassistisch 
einordnen. Sie vergleichen ihr Erlebnis mit ihrem Wissen über akzeptables und 
nicht-akzeptables Verhalten in einer bestimmten Situation und mit den kumu-
lierten Erfahrungen, die sie selbst und andere Schwarze gemacht haben. Wenn 
die untersuchten schwarzen Frauen ein negatives Verhalten nicht mit einer an-
deren Ursache erklären können und wenn es zu ihren (tradierten) Vorerfahrun-
gen mit Rassismus passt, nehmen sie es als rassistisch wahr. Esseds Beschrei-
bung ist mit dem vorgetragenen Modell kompatibel: Dominierte, die durch ras-
sistische Handlungen unmittelbar angegriffen werden und die auf kollektive 
Erfahrungen mit Rassismus zurückgreifen können, werden einen schärferen 
Blick für subtile rassistische Effekte haben. 

Andererseits sind rassistisch Dominierte häufig nicht mit den habituellen 
Selbstverständlichkeiten segregierter rassistisch dominanter Milieus – wie dem 
                                                                 
30 Das heißt nicht, dass Dominante nicht auch Erfahrung mit Rassismus sammeln. Diese zeigt sich 
z.B. an der zwischen den antirassistischen Gruppen und den Kontrastgruppen deutlich verschiede-
nen Kompetenz, Rassismen zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Jedoch sammeln Dominante 
diese Erfahrung unter anderen Bedingungen: Sie können kontrollieren, in welchem Ausmaß sie 
sich mit Rassismus auseinander setzen, während die Dominierten zwangsläufig und anhaltend mit 
Rassismus konfrontiert sind. 
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der gebildeten Mittelschicht – vertraut, und nur wenige – diejenigen, die nicht 
sofort als Dominierte erkannt werden – erleben Dominante, wenn diese unter 
sich sind.31 Es ist also durchaus denkbar, dass Dominante einen Unterschied in 
ihrem Verhalten wahrnehmen, wenn Dominierte zur Gruppe stoßen und es ist 
wahrscheinlich, dass sie Andeutungen verstehen, die einer milieufremden Per-
son nicht auffallen. Essed hatte die Wahrnehmung von Alltagsrassismus von 
der Entscheidung darüber abhängig gemacht, ob ein Verhalten situationsange-
messen ist oder nicht. Dominante können leichter als die meisten Dominierten 
feststellen, ob sich andere Dominante (oder sie selbst) in ungewohnter Weise 
gegenüber rassistisch Dominierten verhalten. Demgegenüber verfügen die 
Dominierten über größere lebensweltliche und habitualisierte Erfahrungen mit 
Rassismus und damit über mehr Vergleichsmöglichkeiten mit anderen rassisti-
schen Handlungen. 

Qualitative Forschung ist in besonderem Maße auf den Bedeutungshorizont 
der Interpretierenden angewiesen. Angesichts der obigen Überlegungen wäre 
es verfehlt, die Perspektive der Dominierten absolut zu setzen. Vielmehr sollte 
man sich darüber klar sein, dass keine Perspektive per se gültig ist, auch wenn 
dominierte Perspektiven aufgrund ihrer Distanz zur dominanten Kultur poten-
ziell mehr erkennen können. Die gleiche Interaktion muss aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden und es ist anzunehmen, dass rassistisch Domi-
nante – unter ihnen die Autorin – eine etwas andere Perspektive einnehmen 
werden als rassistisch Dominierte. Gerade weil qualitative Sozialforschung 
stets von Perspektivendivergenzen begleitet wird, lässt sich die hier angespro-
chene Uneindeutigkeit zu einem gewissen Maß methodisch auffangen. 

In der Auswertung des vorliegenden Material konnten in mehrfacher Hin-
sicht kontrastierende Perspektiven zur Geltung kommen. Dadurch, dass nicht 
Interviews, sondern Interaktionen erhoben wurden, finden sich schon in der 
beobachteten Interaktion divergierende Perspektiven. So bin ich nicht darauf 
angewiesen, nur jene Interaktionen als rassismusrelevant anzusehen, die mir 
selbst – die ich ja auch dem von mir untersuchten Milieu angehöre – auffallen. 
Vielmehr beobachte ich symbolische Kämpfe in den Gruppen, so dass der In-
terpretationsprozess umgekehrt verläuft: Häufig rufen Äußerungen, deren Ras-
sismusrelevanz ich nicht erkannt habe, deutliche Reaktionen innerhalb der 
Gruppe hervor. In diesem Fall lässt sich aus den Reaktionen der Gruppe ablei-
ten (vgl. 3.3.1.2), dass eine Äußerung in den Bedeutungskontexten dieser 
Gruppe als rassismusrelevant gelten kann. Die materialinterne Kontrastierung 
der Perspektiven ist zu bevorzugen, weil sich so valide zeigen lässt, wie eine 
Äußerung in der Perspektive der Gruppe verstanden werden kann. 

                                                                 
31 So lässt es sich erklären, wenn schwarze Deutsche, deutsche JüdInnen oder assimilierte Kinder 
von MigrantInnen sensibler auf Rassismus reagieren als z.B. Menschen, die als Erwachsene 
migriert sind. Meist wird darauf verwiesen, dass ihnen der lebensweltliche Bezug zu einer sie sta-
bilisierenden Community fehlt. Es sollte aber nicht unterschätzt werden, dass sie vermehrt Ras-
sismus erleben, weil sie Situationen genauer einschätzen und so auch subtile Ungleichbehandlung 
als rassistisch einordnen können. 
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Auf diese Weise werden jedoch nur Klassifikationen erkennbar, die inner-
halb der Gruppen Gegenstand symbolischer Kämpfe wurden, die also nicht 
mehr selbstverständlich sind. Darüber hinausgehend beziehe ich den „wis-
senschaftlichen“ Standpunkt ein – wohl wissend, dass dieser nicht ausserhalb 
der politisch-symbolischen Kämpfe steht. Durch die Möglichkeit zur genauen 
Analyse des Materials, durch den Vergleich zwischen den Gruppen und durch 
die wissenschaftliche Sozialisation kann die Außenbeobachtung andere Ergeb-
nisse erbringen als die spontanen Reaktionen von Gruppenmitgliedern. 

Schließlich sollte die Perspektive von rassistisch Dominierten in die Aus-
wertung einbezogen werden. Diese hätte im Prinzip von den rassistisch domi-
nierten Mitgliedern der antirassistischen Gruppen vertreten werden können. Es 
kam aber selten zu Konflikten über rassismusrelevante Äußerungen und so 
bieten gruppeninterne Reaktionen hier wenig Anhaltspunkte. Da ich und die 
mitarbeitenden PraktikantInnen rassistisch dominanten Gruppen angehören, 
konnten wir kaum dominierte Perspektiven einbringen. Mit Hilfe der politi-
schen Literatur von MigrantInnen und dadurch, dass eine rassistisch dominier-
te Kollegin32 die Gruppendiskussionen und deren Auswertung durcharbeitete, 
war es dennoch möglich, einige habituelle Selbstverständlichkeiten der unter-
suchten Gruppen zu präzisieren (vgl. Kapitel Sechs). 

Auch wenn es angesichts des Gesagten unmöglich erscheint, eine objektive 
Perspektive auf das Problem des Rassismus zu gewinnen, ist doch allein schon 
der Umstand höchst aufschlussreich, dass eine Wahrnehmung der sozialen 
Welt massive Konflikte zwischen divergierenden Perspektiven hervorruft. 
Symbolische Kämpfe zeigen an, dass Strukturen in Bewegung sind und gerade 
dann wird interessant, wie sie von den Subjekten und in den Interaktionen af-
firmiert und destabilisiert werden. Solange rassistisches symbolisches Kapital 
stabil bleibt, ist die Entscheidung, ob rassistisch dominante Individuen dieses 
in einer bestimmten Situation einsetzen oder nicht, eine Frage von Anpassung 
und Devianz des Individuums gegenüber selbstverständlichen Strukturen. Ge-
rät es aber in die Krise, dann entscheidet sich in den Subjekten und während 
meinungsbildender Interaktionen, ob die Mobilisierung gelingt, in welche 
Richtung sie geht, welche Widersprüche wie überwunden werden, usw. (vgl. 
Kapitel Drei und Vier). Hier werden andere soziale Dynamiken wichtig, die 
von Mobilisierung und Institutionalisierung über Konfliktaustragung und 
Gruppendynamik bis hin zur individuellen Entwicklung reichen. Es kommt 
dann darauf an, den Zusammenhang von symbolischen Kämpfen über Rassis-
mus und anderen sozialen Dynamiken zu untersuchen und zu fragen, welche 
Relevanz diese für die Reproduktion sozialer Strukturen haben (vgl. Kapitel 
Fünf und Sechs). 

                                                                 
32 An dieser Stelle danke ich nochmals herzlich María del Mar Castro Varela (Psychologin, Päda-
gogin, promoviert in Politologie), die alle Gruppendiskussionstranskripte gegenlas. Gerade was die 
rassismusrelevante habituelle Übereinstimmung der Gruppen angeht, bestätigten und erweiterten 
ihre Zusammenfassungen meine Analyse deutlich. 
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2.1.2.2 Die habituelle Reproduktion rassistisch strukturierter Klassen 

Wenn rassistisches symbolisches Kapital, wie im ersten Kapitel behauptet, die 
objektive Struktur des sozialen Raumes verändert, wird die Cluster- also die 
Klassenbildung auch die ungleiche Verteilung von rassistischem symboli-
schem Kapital widerspiegeln. Rassistisch dominante Klassen werden im Rah-
men der „ganz normalen“ Reproduktion ihrer Klasse, d.h. durch strategisches 
Handeln im Bourdieu'schen Sinne, rassistisch strukturierte soziale Räume re-
produzieren. Durch die Tradierung und Stabilisierung ihrer Kapitalausstattung, 
durch die Distinktion gegenüber anderen Klassen und durch die habituelle Ü-
bereinstimmung mit „Ähnlichen“ wird beiläufig auch rassistisches symboli-
sches Kapital stabilisiert. 

Der Habitus ist Ausdruck eines „realistischen Verhältnisses zu den Möglichkeiten, das zugleich 
von Macht begründet und begrenzt wird und das als Disposition, die auch auf die (gesellschaft-
lichen) Bedingungen ihres Erwerbs und ihrer Realisierung verweist, eher den 
objektiven Chancen der Bedürfnis- oder Wunschbefriedigung angepasst wird und geneigt 
macht, (...) ‚nach den eigenen Möglichkeiten‘, zu leben, (...) und sich so mit Prozessen zu ver-
bünden, die das Wahrscheinliche zu realisieren suchen“ (Bourdieu 1987: 121). 

Rassistisch Dominante, die in rassistischen Verhältnissen leben, haben objek-
tiv die Möglichkeit, rassistisches symbolisches Kapital strategisch im Bour-
dieu'schen Sinne zu nutzen. 

„The race placed in the superior position tends to receive greater economic remuneration and 
access to better occupations and/or prospects in the labor market, occupies a primary position 
in the political system, is granted higher social estimation (e.g. is viewed as ‚smarter‘ or ‚better 
looking‘), often has the license to draw physical (segregation) as well as social (racial eti-
quette) boundaries between itself and other races, and receives what DuBois (1939) calls a 
‚psychological wage‘” (Bonilla-Silva 1997: 469f). 

Für rassistisch Dominante ist es nahe liegend, mit Strukturen zu kooperieren, 
die ihnen nicht schaden und die sie für selbstverständlich halten, und gegebe-
nenfalls auch rassistisches symbolisches Kapital zur Distinktion ihrer Klasse 
einzusetzen. 

So lässt sich erklären, dass weiße Angehörige der gebildeten Mittelschicht, 
deren Klassenzugehörigkeit sich in erster Linie durch ihr hohes kulturelles Ka-
pital kennzeichnen lässt – und deren „Klasse für sich“ daher durchaus auch 
Schwarze einschließt –, weder sich noch ihre soziale Gruppe als „weiß“ anse-
hen (Frankenberg 1993), dass sie aber dennoch rassistisches symbolisches Ka-
pital je nach Situation und Feld reproduzieren. Beispielsweise ist die Sprache, 
die rassistisch dominante Klassen in ihrer Sozialisation erworben haben, die 
„richtige“ oder gar die „gehobene“ Sprache und gilt als „neutral“, nämlich ak-
zentfrei, während sich die Sprache der rassistisch Dominierten häufig an deren 
„partikularen“ Merkmalen erkennen lässt und so auch dann zur Belastung 
wird, wenn man sich problemlos verständigen kann. 

Bourdieu beschreibt für die USA „die Situation [...], in der der Beherrschte zur Übernahme der 
Sprache des Herrschenden gezwungen wird – und hier wäre auch an die Beziehung zwischen 
dem – weißen – Hoch-Englisch und dem – schwarzen – Alltags-Slang zu denken. In diesem 
Falle spricht der Beherrschte eine gebrochene Sprache (...) und sein sprachliches Kapital ist 
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mehr oder weniger vollständig entwertet, in der Schule, bei der Arbeit oder im täglichen Um-
gang mit dem Herrschenden. (...) [so] dass jede sprachliche Interaktion zwischen Weißen und 
Schwarzen vom strukturellen Verhältnis ihrer jeweiligen Beherrschung des Englischen und von 
den ungleichgewichtigen Machtverhältnissen geprägt ist, die dem willkürlich durchgesetzten 
weißen, bürgerlichen Englisch seinen Anschein von Natürlichkeit gibt“ (Bourdieu und Wac-
quant 1996: 178). 

Solange sich die Sprachen der rassistisch Dominanten und Dominierten von-
einander unterscheiden, kann der „Akzent“ der Letzteren als Anhaltspunkt für 
entwertetes kulturelles Kapital gelten. Dann trägt jegliche Interaktion zwischen 
Dominanten und Dominierten die Delegitimation in sich, die sich aus der 
strukturellen Machtungleichheit ableitet. Und auch die Institutionen und Prak-
tiken, in denen die Dominanten „unter sich“ „ihre“ Sprache reproduzieren, 
sind für die Reproduktion von Rassismus relevant. 

Die objektiv ungleichen sozialen Positionen der GesprächspartnerInnen 
prägen die Interaktionssituation auch dann, wenn sich z.B. der Weiße im obi-
gen Gespräch inhaltlich gegen Antirassismus engagiert. Er kann seine objektiv 
dominante Position sogar dafür nützen, um sein Engagement für die antirassis-
tische Bewegung durch hohes kulturelles Kapital zu stützen. Er verfügt über 
die soziale Autorität, die symbolische Kämpfe zu ernst zu nehmenden Kämp-
fen werden lässt. Dennoch leitet sich seine Autorität teilweise von einer objek-
tiven rassistischen Entwertung ab. Seine Sprache ist nicht wertneutral, sondern 
sie ist für viele rassistisch dominierte Gruppen bestenfalls mittelbar durch As-
similation zugänglich. Solange sich also die objektive soziale Autorität des 
weißen Gesprächspartners auch aus rassismusrelevanten Klassifikationen ab-
leitet, spielen in der Interaktion objektive Ungleichheiten eine Rolle. Sie kön-
nen durch individuelles Handeln nicht aufgehoben werden, denn auch wenn 
die GesprächspartnerInnen als Gleiche interagieren, wird dennoch die Sprache 
des Weißen mehr wert sein als die des Schwarzen, und dieser Umstand verän-
dert die Interaktion, auch ohne dass er von den InteraktionspartnerInnen aktiv 
unterstrichen wird. 

Habituelle Distinktion sollte nicht mit der Bildung oder Mobilisierung sozi-
aler Gruppen verwechselt werden, denn sie verfestigt die existierenden Struk-
turen auch dann, wenn sich die Handelnden nicht miteinander abstimmen oder 
als Gruppe begreifen. Wenn eine Klasse über ein bestimmtes Kapitalrepertoire 
verfügt, werden es die Mitglieder dieser Klasse in der Tendenz zur Distinktion 
nutzen, es also strategisch gegenüber anderen Klassen einsetzen, um den Auf-
stieg der eigenen Klasse zu befördern oder zumindest ihre eigene Position nach 
unten abzusichern. Alle anderen Handlungen sind möglich, aber nicht wahr-
scheinlich, solange es keinen expliziten oder strukturellen Anlass für sie gibt. 
Der Unterschied zwischen der habituellen Distinktion und der Bildung sozialer 
Gruppen in symbolischen Kämpfen ist deshalb zentral, weil Erstere auch dann 
greift, wenn es sich bei rassistischem Kapital nur um einen beiläufigen, unum-
strittenen und für die Gruppenbildung nebensächlichen Aspekt des jeweiligen 
Habitus handelt. In symbolischen Kämpfen werden hingegen nur wenige Di-
mensionen des jeweiligen Habitus explizit betont. Das auch deshalb, weil 
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symbolische Kämpfe die Dekonstruktion oder Affirmation überkommener 
Strukturen zum Ziel haben, während habituelle Distinktion sich v.a. für die 
selbstverständlich Herrschenden anbietet, denen die Struktur in die Hände 
spielt und die daher nicht für deren Erhalt oder Abschaffung agitieren müssen. 

Schließlich wird die rassistische Struktur auch dann noch lange in der Klas-
senbildung fortwirken, wenn es gelingen sollte, rassistisches symbolisches Ka-
pital zu entwerten oder zumindest seinen Einsatz als Distinktionskriterium zu 
delegitimieren. Klassen neigen schon deshalb zu einer gewissen Homogenität 
in der Reproduktion,33 weil sich die Interaktion zwischen habituell Ähnlichen 
auf lebensweltliche Gemeinsamkeiten stützen kann (vgl. Bohnsack et al. 
1995). So sind rassistische Doxa für rassistisch Dominante subjektiv selbstver-
ständlich und sie stellen objektiv kein handlungspraktisches Problem dar. Zum 
Beispiel ist die Formulierung „bis zur Vergasung“ zunächst einmal unproble-
matisch. Erst wenn z.B. rassistisch Dominierte auf die Implikationen der Be-
grifflichkeit hinweisen, wird diese für rassistisch Dominante explizit. Dadurch, 
dass ein solcher Hinweis symbolische Kämpfe eröffnet, bleiben diejenigen, die 
die jeweilige dominanzkulturelle Sozialisation nicht teilen, implizit aus der 
Gemeinschaft der Ähnlichen ausgeschlossen. Bentley betont in seiner an Bour-
dieu orientierten Theorie der Ethnizität, dass nicht kognitive Klassifikationen 
sondern gemeinsame Erfahrungen für die Bildung ethnischer Gemeinschaften 
ausschlaggebend seien: Sensations „of ethnic affinity are founded on common 
life experiences that generate similar habitual dispositions“ (1987: 32). Grup-
pen würden nicht allein durch ethnische Mythen gebildet, sondern nur die „er-
fundenen“ Mythen seien erfolgreich, die in einer entsprechenden (Neu-
)Konfiguration von Habitus, Praxis und Erfahrung Widerhall finden (Bentley 
1987: 47). Über den Umweg der habituellen Übereinstimmung führen rassisti-
sche Strukturen auch ohne die Distinktion, die Bourdieu überwiegend unter-
sucht, zu schwer überwindbaren Grenzen gegenüber Menschen ohne dominan-
ten Habitus. Letztere müssen Praktiken mit kognitivem Aufwand simulieren, 
die denjenigen, die habituell übereinstimmen, selbstverständlich sind. Da die 
Interaktionen zwischen habituell Verschiedenen anders – und meist beschwer-
licher – verlaufen, als die zwischen habituell Gleichen, kann sich Segregation 
selbstläufig fortsetzen. 

Auch habituelle Übereinstimmung ist nicht mit der Mobilisierung in sym-
bolischen Kämpfen deckungsgleich. Zum Beispiel mischen sich im Konzept 
des „Kulturkonflikts“ eventuelle habituelle Unterschiede – zwischen Na-
tionalkulturen – mit den symbolischen Kämpfen, in denen Kulturen, die aus 
Sicht der dominanten Kultur als partikular und problematisch erscheinen, ent-
wertet werden (vgl. Kapitel Fünf). Bröskamp zeigt für den Sport in ethnisch 
gemischten Gruppen, dass Fremdheit einerseits dadurch entsteht, dass ver-

                                                                 
33 Der Begriff der sozialen Schließung verweist auf dieses Phänomen, suggeriert aber meines Er-
achtens noch zuviel „Aktivität“ auf Seiten der Schließenden und wäre daher zwischen der habitu-
ellen Übereinstimmung und der Bildung sozialer Gruppen anzusiedeln. 
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schiedene körperliche Habitus aufeinander treffen (Differenzdimension). An-
dererseits kann „Fremdheit“ aber auch ein Ergebnis der Distinktion gegenüber 
Menschen mit niedrigem kulturellem Kapital sein (Dominanzdimension). Ein-
heimischen und MigrantInnen wird gleichermaßen „ein Gefühl des Fremdseins 
vermittelt (...), sobald diese danach streben, die (...) weiter oben stehenden, ih-
nen unvertrauten kulturellen Märkte zu betreten. In Fremdheitserfahrungen 
dokumentiert sich u.a. auch ein symbolisches Herrschafts- und Gewalt-
verhältnis“ (1993: 201). Rassismus bringt Unterschiede hervor und diese Un-
terschiede werden in Interaktionen zum Anlass für die selbstverständliche Af-
firmation rassistischer Strukturen. 

2.1.3 Die Grenzen der mikrosozialen Beobachtungsperspektive 

Gerade die habituelle Reproduktion von Rassismus im Rahmen der dominan-
ten Kultur lässt sich empirisch schwer erfassen. Zum einen sind Strukturen so-
zialer Ungleichheit nur mittelbar in der Interaktion beobachtbar. Zum anderen 
bringen Institutionen und Praktiken rassistische Effekte hervor, ohne dass die-
se durch Absichtserklärungen als rassistisch intendiert erkennbar werden. Sol-
che unspezifischen Ursachen für spezifische Effekte sind rassismusrelevant. 
Man kann den unterstellten Zusammenhang aber nur selten empirisch zwei-
felsfrei nachweisen. 

2.1.3.1 Strukturen 

Objektive Strukturen können u.a. auch als Einflussfaktoren angesehen werden, 
„which operate behind the back of agents, and which therefore cannot be found 
in micro-situations“ (Knorr-Cetina 1988: 35). Bourdieu sagt über das oben zi-
tierte Beispielgespräch zwischen dem schwarzen und dem weißen Amerikaner: 
Das „sind nicht einfach zwei Personen, die miteinander reden, sondern, über 
sie vermittelt, die ganze Kolonialgeschichte oder die ganze Geschichte der ö-
konomischen, politischen und kulturellen Unterdrückung der Schwarzen (oder 
der Frauen, Arbeiter, Minoritäten, usw.) in den Vereinigten Staaten“ (Bourdieu 
und Wacquant 1996: 178f). Damit formuliert er einen hohen Anspruch an die 
mikrosoziologische Forschung, denn wie soll diese in reliabler Weise die 
„ganze Geschichte“ in die Analyse einbeziehen? 

Nun wird eine Studie über Interaktionen nicht intensiv auf die makrosozia-
le, also z.B. auf die institutionelle, makropolitische, ökonomische, sozial-
räumliche, etc. Reproduktion von rassistischer sozialer Ungleichheit eingehen 
können. Interessant bleibt allerdings die Frage, welche Bedeutung das ge-
sellschaftsübergreifende Bestehen eines Ungleichheitsverhältnisses für die 
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Interaktive Rezeption und Stabilisierung in der 
weißen deutschen Mittelschicht 

Rassistische 
Strukturen, die in der 
Interaktion nicht 
beobachtbar sind 

Handlungspraktiken Diskursive Praktiken 

Ökonomische 
Ungleichheit, z.B. 
Unterschichtung der 
deutschen Gesellschaft 

Beschäftigung zu 
geringen Löhnen 

„MigrantInnen sind arm 
und defizitär.“ 

Institutionelle Diskriminie-
rung, z.B. Ausländer-
gesetzgebung  

In Lebensläufen wird 
die Staatsangehörigkeit 

angegeben. 

„Es ist fast unmöglich, 
eine qualifizierte, nicht-
deutsche Psychologin 

zu finden.“ 

Abbildung 3: Beispiele für die Effekte nicht beobachtbarer Strukturen 
in der beobachtbaren Interaktion der gebildeten Mittelschicht 

interaktive Reproduktion von Rassismus hat. In den Interaktionen verarbeiten 
die Subjekte die Effekte rassistischer Strukturen. Zugleich sind Interaktionen 
ein Reproduktionsmodus dieser Strukturen. Dadurch, dass objektive Strukturen 
in der Interaktion aber nur sehr vermittelt beobachtbar sind, neigen empirische 
Studien zu einer verzerrten Analyse, die dem Handeln der Subjekte ein größe-
res rassistisches Potenzial zuschreibt, als diesem zukommt. 

Zum Beispiel kann die Aussage „MigrantInnen sind in Deutschland nicht 
gut dran“ in zweifacher Weise interpretiert werden. Sie beschreibt einerseits 
umgangssprachlich eine gesellschaftliche Realität, nämlich die Folgen von ras-
sistischer Delegitimierung für ein durch rassistische Kategorien konstruiertes 
Kollektiv. Zum anderen wird ein homogenes Bild von MigrantInnen reprodu-
ziert, die pauschal im Vergleich zu nicht benannten anderen schlechter daste-
hen. Damit fügt sich die Aussage auch in den Diskursstrang: „Defizitäre 
MigrantInnen sind ein Problem“. Beide Schlussfolgerungen verknüpfen die 
beobachtete Aussage mit anderen sozialen Phänomenen. Bei der ersten Deu-
tung ist das Vergleichsphänomen jedoch eine makrosoziale Erscheinung, so 
dass die Interpretation notwendig im Bereich theoretischer Reflexion verblei-
ben muss. Bei der zweiten Deutung werden zwei beobachtbare Diskurse ohne 
„theoretische Spekulation“ „methodisch sauber“ miteinander verglichen. Mik-
rosoziale Studien über Rassismus neigen dazu, die strukturelle Seite der Re-
produktion sozialer Ungleichheit zu unterschlagen, weil sie sie im empirischen 
Material nicht unmittelbar, sondern nur in ihren Folgen beobachten können. 
Indem sie die obige Aussage so behandeln, als ob sie eine Realität konstruieren 
würde, für die es objektiv keine Anhaltspunkte gibt, überschätzen sie deren 
Rassismusrelevanz. 

Für die Frage nach der Reproduktion von Rassismus kommt man durch die 
beiden Interpretationen zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen. Als Beitrag zu 
rassistischen Diskursen stabilisiert die beobachtete Aussage Rassismus. Wer 
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jedoch annimmt, dass sie die Effekte von rassistischen Strukturen benennt, 
müsste sie eher als antirassistisches Bemühen anerkennen. Da jede Aussage 
Realität wiedergibt und konstruiert, lässt sich kaum entscheiden, ob eine Aus-
sage die Folgen von rassistischen Strukturen reflektiert oder ob sie diese legi-
timiert. Es ist wahrscheinlich, dass sich beide Aspekte verbinden, dass also die 
Interaktionen Strukturen reflektieren und reproduzieren, so wie Bourdieu das 
formuliert. Ich verwende den Begriff der „Reproduktion“ wertneutral für alle 
Prozesse, die Strukturen reproduzieren, da die Entscheidung darüber, ob Re-
produktion emanzipatorisch oder herrschaftsstabilisierend wirkt, nur stand-
punktabhängig und normativ gefällt werden kann. 

2.1.3.2 Nicht intendierte Effekte 

Soziale Strukturierung entspringt den Effekten von Handlungen. Hierfür sind 
insbesondere Effekte wichtig, die sich ohne explizite Intention selbstläufig ver-
festigen (Giddens 1995: 64f). Hieraus leitet sich ein weiterer Bias der Rassis-
musforschung ab: Absichtsvoll rassistische Handlungen, die inhaltlich Bezug 
auf rassistische Delegitimierung nehmen, lassen sich in der Empirie leicht als 
rassistisch erkennen, während man die rassistischen Effekte unspezifischer 
Diskurse und Praktiken nur sehr bedingt mit der Reproduktion von Rassismus 
in Verbindung bringen kann. „[A]fter a social formation is racialized, its ‚nor-
mal‘ dynamics always include a racial component. (...) Nonetheless, some of 
the strife that exists in a racialized social formation has a distinct racial charac-
ter“ (Bonilla-Silva 1997: 473). Zwei verschiedene Äußerungen können den 
gleichen rassistischen Effekt haben, aber wenn eine der beiden nicht explizit 
benennt, dass sie sich gegen Dominierte richtet, lässt sich deren Rassismusre-
levanz nur schwer nachweisen. Nach welchen Kriterien eine Maklerin ent-
scheidet, wem sie die freie Wohnung gibt, kann nur auf der Ebene aggregierter 
Daten mit einem segregierten Wohnungsmarkt korreliert werden. Und der 
segregierte Wohnungsmarkt ist möglicherweise nur sehr indirekt mit rassisti-
scher Delegitimierung zu erklären. Gerade bei unspezifischen Institutionen und 
Praktiken muss man im Detail zeigen, ob und v.a. wie sie für die Reproduktion 
von Rassismus relevant werden. 
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 Abbildung 4: Rassismusspezifische Effekte unspezifischer Inhalte und Praktiken 

Die Bezeichnung einer Handlung bzw. eines/r Handelnden als „rassistisch“ 
suggeriert einen konkretisierbaren Zusammenhang mit der Reproduktion von 
Rassismus. Wenn systematisch auftretende und wahrscheinlich habitualisierte 
Handlungen im Effekt rassistische Strukturen verfestigen, lässt sich ein Zu-
sammenhang empirisch aber nur durch umfangreiche Vergleichsstudien bele-
gen. Zum Beispiel ist die Präferenz von WohnungsmaklerInnen für rassistisch 
Dominante für die Reproduktion von Rassismus relevant, weil sie soziale Un-
gleichheit entlang von rassistischen symbolischen Klassifikationen reprodu-
ziert. Wenn ich die Relevanz einer Handlung für die Reproduktion von Ras-
sismus vermute und explizieren kann, wenn es aber nicht möglich ist, empi-
risch nachzuweisen, dass sie ausschließlich oder teilweise durch rassistische 
Delegitimierung verursacht wird, spreche ich von Rassismusrelevanz. 

Angesichts der Bedeutung von habitualisierten Praktiken für die Reproduk-
tion von Rassismus, kann man sich trotz dieser Unschärfe nicht auf die empiri-
sche Untersuchung von expliziten Bezügen zu rassistischen Klassifikationen 
oder expliziter Bösartigkeit gegenüber rassistisch Dominierten beschränken. 
Vielmehr muss es Ziel sein, alle Handlungen zu erfassen, die rassistische Ef-
fekte haben. Mannheim spricht vom objektiven Sinn, der einem untersuchten 
Gegenstand, z.B. einer Handlung inne wohnt. Wenn er einen Freund dabei be-
obachtet, wie dieser einem Bettler ein Almosen gibt, so bestehe der objektive 
Sinn dieser Handlung aus jenem „objektiven sozialen Zusammenhang, durch 
den und in dem es Bettler und Besitzende gibt“ (Mannheim 1964: 106). Diese 
Sinnebene ist nicht davon abhängig, was die Handelnden intendieren, sondern 
sie setzt das Verständnis für den Zusammenhang34 voraus, „in dem und durch 
den die vor uns stehenden Elemente Teile verstehbarer Einheiten werden“ 
(Mannheim 1964: 106). Die Relevanz von Interaktionen für die Reproduktion 
von Rassismus bestimmt sich über den objektiven Sinn dieser Interaktionen. 

„Jedes Individuum, mag es das wissen oder nicht, wollen oder nicht, ist Produzent und Repro-
duzent objektiven Sinns: Da seine Handlungen und Werke Produkt eines modus operandi sind, 
dessen Produzent es nicht ist und die es bewusst nicht beherrscht, schließen sie, einem Begriff 
der Scholastik folgend, eine ‚objektive Intention‘ ein, die dessen bewusste Absichten stets ü-

                                                                 
34 In ähnlicher Weise untersucht auch die objektive Hermeneutik die „Sinnstruktur eines Textes in 
einer bestimmten Sprach- und Interaktionsgemeinschaft“ (Reichertz 1997: 31). 
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bersteigt (...), weil die Subjekte im eigentlichen Sinne nicht wissen, was sie tun, weil das, was 
sie tun, mehr Sinn aufweist, als sie wissen“ (Bourdieu 1979: 178f). 

Ich bemühe mich, diese objektiven Sinnbezüge zu explizieren und deren Zu-
sammenhänge zur objektiven Position der rassistisch Dominanten im sozialen 
Raum und zu dem dieser Position entsprechenden Habitus aufzuzeigen. 

Gerade weil sich der objektive Sinn einer Handlung nicht aus deren Inten-
tionen ergibt, sind im Prinzip unendlich viele objektive Sinnbezüge einer 
Handlung denkbar. Zum Beispiel kann ein Statement in einer der von mir un-
tersuchten Gruppen als soziales Handeln in Bezug auf die Gruppendynamik 
untersucht werden, als Argument im Hinblick auf ihren inhaltlichen Beitrag 
zur Diskussion oder mit Bezug zur Reproduktion von Rassismus. Handlungen 
können im Hinblick auf diverse Bezugssysteme unterschiedliche sinnhafte Be-
züge enthalten. Rassistisch strukturierte Interaktionen müssen daher als Ant-
wort auf ein spezifisches Feld oder eine Situation untersucht werden35 und ihre 
Effekte können ebenfalls nur in Bezug auf spezifische Felder und Situationen 
expliziert werden. 

Neben dem objektiven Sinn erwähnt Mannheim noch den intendierten Aus-
druckssinn und den Dokumentsinn einer Handlung. Da gerade symbolische 
Gewalt dadurch funktioniert, dass sie die ihr zugrunde liegenden objektiven 
Interessen erfolgreich verschleiert, kann man annehmen, dass die symbolisch 
gewaltsame Reproduktion von Rassismus durch Gegenläufigkeiten zwischen 
dem intendierten Ausdruckssinn und dem objektiven Sinn einer Handlung ge-
kennzeichnet ist. Bei antirassistisch Engagierten richtet sich der intendierte 
Ausdruckssinn ihrer Handlungen gegen Rassismus. Da aber auch die Hand-
lungen von antirassistisch Engagierten in ihrem objektiven Sinn an den sozia-
len Raum angepasst sind, in welchem sie funktionieren, wird der objektive 
Sinn ihrer Handlungen auch die Reproduktion von Rassismus ermöglichen. 

In der Auseinandersetzung mit Rassismus wird häufig angenommen, dass 
rassistische Absichten „verdrängt“ würden. Diese Möglichkeit soll hier nicht 
ausgeschlossen werden. Ich vermute Verdrängung da, wo eine kollektive Pra-
xis durch symbolische Kämpfe erfolgreich problematisiert und in der domi-
nanten Kultur diskreditiert wurde und es dennoch zu situationsspezifischen 
„Durchbrüchen“ kommt. Zum Beispiel ist die Deutung „verdrängter Konflikt“ 
plausibel, wenn ein betrunkener Berliner Philharmoniker in Israel eine Rech-
nung mit „Hitler“ unterzeichnet. Sie ist aber völlig unangebracht, wenn sich 
deutsche Mittelschichtsangehörige darüber austauschen, wie fleissig und v.a. 
billig ihre nicht-gemeldeten polnischen Hausangestellten arbeiten. Der Mög-
lichkeit des Verdrängens ist der symbolische Kampf vorgängig, in dem eine 

                                                                 
35 Bourdieu betont die Feldspezifik des Habitus (1992: 115). Giesen verweist darauf, dass soziale 
Konstruktionen in Abhängigkeit von spezifischen Kommunikationssituationen reproduziert wer-
den. „Symbolische Kommunikationen erhalten ihre Bedeutung nicht nur aus der allgemeinen Lo-
gik der Codierung, sondern auch aus dem Bezug auf die jeweils vorhandenen lokalen Gegebenhei-
ten, die als offensichtlich und selbstverständlich bei jeder Kommunikation vorausgesetzt werden“ 
(Giesen 1999: 69). 
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selbstverständliche Herrschaftspraxis delegitimiert wird, so dass es jetzt erst zu 
einem Konflikt kommt, der Verdrängung notwendig machen könnte. 

Der Handlungssinn, der in dieser Arbeit primär interessiert, ist weder be-
wusst noch verdrängt. Er ist nicht bewusst, weil sich der objektive Sinn gegen-
über der Logik eines Feldes nicht auf der Ebene von subjektiven Intentionen 
herstellt. Es bleibt wichtig zu zeigen, wie Individuen selbstverständliche All-
tagspraktiken nachträglich mit subjektivem Sinn versehen oder wie sie Wider-
sprüche zwischen Norm und Praxis verdrängen und legitimieren. Dennoch wä-
re es verfehlt, aufgrund der Tatsache, dass Handlungen soziale Strukturen re-
produzieren, dem Subjekt verdrängte Konflikte zu unterstellen, wo man nur 
eine selbstverständliche und für das Subjekt völlig unproblematische symbo-
lisch gewaltsame Herrschaftspraxis finden wird. 

Der Verweis auf die nicht bewusste Bedeutung von Handlungen ist deshalb 
notwendig, weil sich an diesem Punkt die theoretisch problematische In-Eins-
Setzung von mikrosozialen Praktiken und Herrschaftsstrukturen vollzieht. 
Obwohl Individuen die Freiheit haben, mit rassistischen Strukturen zu koope-
rieren, sie zu legitimieren, zu stabilisieren und sie zu verschärfen, aber auch sie 
anzugreifen, zu unterlaufen und zu ignorieren, bestehen diese Strukturen doch 
als soziale Selbstverständlichkeit fort, und es ist nicht möglich, an einen Ort 
außerhalb des Diskurses zu flüchten (Butler 1991). Wenn sich weiße Deutsche 
gegen Rassismus engagieren, so werden sie dennoch damit leben müssen, dass 
sie von rassistischen Strukturen privilegiert werden. Es ist verfehlt, sich diese 
Strukturen als individuelles Versagen, als Makel oder als Schuld anzurechnen, 
obwohl sie paradoxerweise dazu führen können, dass rassistisch Dominante 
Kapitalien mit rassistischen Wirkungen – wie z.B. die herrschende Sprache – 
in antirassistischen Kämpfen einsetzen. Diese Differenzierung zwischen der 
objektiven Position im sozialen Raum und der zwiespältigen Bedeutung von 
Interaktionen für diese Position ist für die vorliegende empirische Studie zent-
ral. 

2.1.4 Fazit 

Mit dem Bourdieu'schen Habituskonzept wird die falsche Dichotomie von mi-
krosozial orientierten Rassismustheorien, die ihr Erkenntnisinteresse auf die 
beobachtbaren Aspekte von Interaktionen beschränken, und makrosozialen 
Theorien, die nicht zeigen können, wie Rassismus auf der Handlungsebene re-
produziert wird, überwunden. So kann die Forschung neben expliziten Beiträ-
gen zur Verfestigung rassistischer sozialer Strukturen auch unspezifische ras-
sismusrelevante Effekte in den Blick bekommen. 

In symbolischen Kämpfen wird explizit über die Grenzen sozialer Gruppen, 
die ihnen angemessenen kognitiven Klassifikationen und die sie repräsen-
tierenden Handlungen verhandelt. Eine solche symbolische Auseinanderset-
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zung wird im Kapitel Drei am Beispiel der weißen deutschen antirassistisch 
Engagierten untersucht. Ich werde zeigen, wie sie einen existierenden symboli-
schen Markt durch Interaktionen angreifen und welche kurzfristigen Effekte 
sich in der Interaktion beobachten lassen. Symbolische Kämpfe entstehen, 
wenn Dominanzverhältnisse neu durchgesetzt werden sollen oder wenn sym-
bolische Gewalt in die Krise gerät, wenn es also zur Transformation des Be-
stehenden kommt. Die Interaktion in meinungsbildenden Gruppen ist dann ein 
besonders interessanter Forschungsgegenstand, da die Richtung, die symboli-
sche Kämpfe hier nehmen, einen ersten Anhaltspunkt dafür bietet, wie Brüche 
zwischen Struktur und Habitus verarbeitet werden können, welche Selbstver-
ständlichkeiten sich auflösen und welche neuen Strukturen sich entwickeln. 
Wenn langfristig dennoch auch von antirassistisch Engagierten rassistische 
Diskurselemente reproduziert werden, so belegt das die Unmöglichkeit, eine 
existierende Form von symbolischem Kapital komplett aus der eigenen sozia-
len Praxis zu verdrängen. Man kann an symbolischen Kämpfen implizit ab-
lesen, welche Herrschaftsansprüche unangefochten in der dominanten Kultur 
enthalten sind und durch sie symbolisch gewaltsam verschleiert werden. Ras-
sistische Effekte unter antirassistisch engagierten MultiplikatorInnen ver-
weisen also nicht nur auf mögliche Mängel ihrer antirassistischen Strategie, 
sondern auch auf die Stabilität dominanzkultureller und kapitalförmiger sym-
bolischer Klassifikationen (Kapitel Vier). Sobald Rassismus in einer Ge-
sellschaft stabil institutionalisiert ist, enthält der Habitus mancher Klassen ras-
sistische Klassifikationen. Es liegt im objektiven Interesse dieser Klassen, ras-
sistisches symbolisches Kapital zu stabilisieren und sie haben keinen subjek-
tiven Anhaltspunkt dafür, die Gültigkeit und Legitimität rassistischer Unter-
scheidungen in Frage zu ziehen. Die habituelle Distinktion und Übereinstim-
mung der rassistisch dominanten Klassen ist dann ein Modus der selbstver-
ständlichen Reproduktion rassistischer Strukturen. Allerdings kann die Re-
konstruktion von objektiven Sinnbezügen nur im Verhältnis zu spezifischen 
Situations- und Feldlogiken erfolgen. Im fünften Kapitel zeige ich, wie in Kon-
fliktsituationen objektive Machtasymmetrien zwischen rassistisch dominanten 
und dominierten Konfliktparteien zu systematisch divergierenden Perspektiven 
auf den Konflikt und damit auch zu unterschiedlichen und sich wechselseitig 
blockierenden Strategien führen. Im sechsten Kapitel wird deutlich, dass anti-
rassistisches Engagement von weißen deutschen Mittelschichtsangehörigen im 
Hinblick auf ihre Klassenlage objektiv sinnvoll ist. 

Sieht man die Reproduktion von Rassismus als Wechselspiel von symboli-
scher Gewalt und symbolischen Kämpfen, so bringt dies einige epistemologi-
sche Schwierigkeiten mit sich. Zum einen ist das Verhältnis von Interaktionen 
und den sozialen Strukturen, die diese rahmen und von ihnen reproduziert 
werden, kaum eindeutig zu bestimmen. Der objektive Sinn von Handlungen 
bzw. deren nicht intendierte Effekte können Rassismus verfestigen, ohne dass 
dies in der Absicht der Handelnden liegt. Strukturelle Ungleichheit prägt 

Habituelle 
Übereinstim-

mung und 
Distinktion 

Episte-
mologische 
Probleme 



Erhebungs- und Auswertungsverfahren 85 

 

Handlungen ohne sie zu determinieren. 
Zum anderen muss die wissenschaftliche Perspektive auf symbolisch um-

kämpfte Fragestellungen auf die Illusion der Objektivität verzichten. Eher 
gleicht sie einer BeobachterIn in einem Boot, die versucht, eine sandige Küste 
zu kartographieren. Fortwährend ändert sich die Küstenlinie und auch der 
Standpunkt der BeobachterIn ist von den Bewegungen abhängig, die sie tra-
gen. Nun könnte man der Ansicht sein, eine solche Küste sollte prinzipiell 
nicht untersucht werden. Übersetzt entspräche das dem Argument, Rassismus 
sei eine normative Fragestellung, die als solche nicht Gegenstand empirisch 
soziologischer Forschung sein könne. Oder man mag sich auf die wenigen Fel-
sen beschränken, die über einen vergleichsweise langen Zeitraum hinweg sta-
bil bleiben – die enge Rassismusdefinition. Die Hoffnung, eine spätere Gene-
ration würde – wie es bei materiellen Küstenlinien der Fall war – einen stabi-
len Rahmen entdecken, auf den die Bewegungen bezogen werden könnten, er-
scheint im Bereich der Rassismusforschung aus prinzipiellen Gründen illusio-
när. 

Die Vieldeutigkeit des Gegenstandes macht es erforderlich, divergierende 
Perspektiven auf ihn einzunehmen. In dieser Studie wird das vorliegende Ma-
terial aus unterschiedlichen Standpunkten (gruppenintern, rassistisch dominant 
und rassistisch dominiert) beobachtet. Beim Blick auf einzelne Handlungen 
werden einerseits Sinnbezüge herausgearbeitet, die objektiv rassismusrelevant 
sein können. Andererseits interpretiere ich die Diskurse und Praktiken in den 
Gruppen als Intervention in symbolischen Kämpfen und untersuche sie auf ih-
re kurz- und langfristigen Effekte hin. Schließlich werden verschiedene Erhe-
bungs- und Auswertungsverfahren trianguliert. Gruppendiskussionen geben 
primär Aufschluss über symbolische Kämpfe. Das improvisierende Rollenspiel 
ist gut für die Analyse habitueller Übereinstimmung und Distinktion geeignet. 

2.2 Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

Ich werde nun zeigen, wie die hier gewählten Erhebungs- und Auswertungs-
verfahren den soeben aufgestellten Anforderungen entgegenkommen. Vorab 
soll jedoch die praktische Vorgehensweise geschildert werden. Der eigentli-
chen Datenerhebung gingen umfangreiche Feldarbeiten voraus, die ich in 2.3 
im Hinblick auf die Auswahl der Zielgruppe und die Verallgemeinerbarkeit 
der Ergebnisse darstellen werde. Schon das Angebot (vgl. Anhang) enthielt 
Themenvorschläge, die in Vorgesprächen mit den Ansprechpersonen aus den 
Gruppen so konkretisiert und verändert wurden, dass sie deren Interesse entge-
gen kamen. Abgesehen von Gedächtnisprotokollen dieser Vorgespräche wurde 
der größte Teil der hier ausgewerteten Daten jedoch im Rahmen von „Reflexi-
onstagen“ erhoben. Dabei handelte es sich um ein Seminarangebot der Auto-
rin, das den Forschungszweck mit dem Reflexionsinteresse der untersuchten 
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Gruppen zu vereinen suchte. 
Die Reflexionstage waren in drei Teile gegliedert. Zunächst sollte die 

Gruppe das Thema diskutieren, das sie sich ausgesucht hatte. Die Leitung be-
gründete die Notwendigkeit der Diskussion damit, dass sich die Gruppe auf 
eine konkretere Fragestellung einigen sollte, um diese später genauer zu be-
trachten. Diese Aufgabenstellung war für die Gruppen sinnvoll, da im Rollen-
spiel während des zweiten Teils des Reflexionstages Handlungsmöglichkeiten 
erprobt werden konnten. In diese Diskussionen intervenierte ich nicht, so dass 
ich sie als offene Diskussionen ansehe. Die Konkretisierung erfolgte meist erst 
kurz vor der Mittagspause mit meiner Unterstützung. Diese 1½- bis 2-stündige 
Phase bezeichne ich im Folgenden als „Gruppendiskussion“. 

Nach einer meist längeren Pause ging es an die Improvisation eines Rollen-
spiels. In der überwiegenden Zahl der Reflexionstage wurde die Szene zusam-
men mit der Gruppe erarbeitet.36 Zum Beispiel bat die Leiterin alle darum, auf-
zustehen, herumzulaufen und sich an Szenen aus dem eigenen Leben zu erin-
nern, die zum Thema passten. Wenn dann mehrere Szenen oder auch nur Fra-
gestellungen vorgeschlagen worden waren, wurden diese mit Hilfe von farbi-
gen Tüchern im Raum symbolisiert und die Gruppenmitglieder waren aufge-
fordert, sich zu den Vorschlägen zu stellen. Meist konnte so relativ schnell ei-
ne Szene gefunden werden, die die Gruppe interessierte. Bei der Ausgestaltung 
der Szene war das Verfahren ähnlich.37 Die Gruppe teilte sich in Kleingruppen 
auf, die jeweils eine Rolle erfanden, ihr also einen Namen, einen Beruf und ein 
Anliegen verschafften. Aus diesen Kleingruppen sollte sich dann jeweils eine 
Person bereit erklären, die Rolle zu übernehmen. Alle anderen waren von da 
an Publikum. Der Ablauf des Rollenspiels wurde während des Spiels improvi-
siert. 

In der feministischen Gruppe, der stadtpolitischen Gruppe und bei den 
FlüchtlingssozialarbeiterInnen wurde das gleiche Rollenspiel bis zu dreimal 
mit unterschiedlicher Besetzung wiederholt. Damit folge ich der Forumthea-
termethode (Heppekausen 1995), bei der in Anlehnung an das „Theater der 
Unterdrückten“ von Boal (1985) verschiedene Handlungsoptionen im Umgang 
mit Herrschaft ausprobiert werden. Bei dieser Methode können Zuschau-
erInnen ab dem zweiten Spieldurchgang „Stop“ sagen und selbst eine Rolle 
übernehmen, die sich ihrer Ansicht nach anders verhalten sollte. Dadurch, dass 
eine Rolle sich daraufhin neu positioniert, verändert sich das Rollenspiel und 
die Gruppe diskutiert im Anschluss an die Spieldurchgänge die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Handlungsstrategien. Da sich die Struktur der Si-
tuation nicht verändert, erlaubt diese Vorgehensweise auch der Sozialwissen-
schaft den Vergleich mehrerer Handlungsstrategien und ihrer Effekte. 

                                                                 
36 In der Trainergruppe, der linksradikalen Gruppe und der feministischen Kontrastgruppe wurden 
ein Setting und kaum ausformulierte Rollenbündel vorgegeben. 
37 In der linksradikalen Gruppe und der Trainergruppe übernahmen alle eine Rolle. Zum Teil han-
delte es sich aber um Beobachtungsrollen. 
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Die dritte Phase des Reflexionstages bestand in der Auswertung des Rollen-
spiels. Diese dient zunächst der Entlastung der Spielenden von den Zumutun-
gen ihrer Rolle. Sie erklären rückwirkend, was sie in der Rolle empfunden ha-
ben und was sie mit einzelnen Handlungen bezweckten. Dieses kurze „Rollen-
feedback“ findet z.B. beim Forumtheater nach jedem Spieldurchgang statt. Am 
Ende aller Spielsequenzen mündet das Rollenfeedback in eine offene Diskus-
sion von 30- bis 60-minütiger Dauer, in die auch die Leitung intervenierte, 
wenn sie ihre Hypothesen zur Diskussion stellen wollte. Erhebungstechnisch 
handelt es sich um eine halb-strukturierte Gruppendiskussion, die ich in der 
Folge als „Rollenspielauswertung“ bezeichne. 

Der Reflexionstag wurde von einer Feedbackrunde beschlossen, in der die 
Teilnehmenden Gelegenheit hatten, ihre Schlussfolgerungen aus der Veranstal-
tung auszusprechen und Kritik an der Leitung zu üben. In einem zweiseitigen 
Fragebogen wurden das Alter, die Intensität der Identifikation und Vertrautheit 
mit der Rolle und relevante Vorerfahrungen und Identitäten erhoben. 

Der gesamte Reflexionstag wurde auf Audioband aufgezeichnet und von 
PraktikantInnen38 beobachtet. Letzteres ermöglichte es, die Sprechakte auch 
bei den Sequenzen mit hoher Interaktionsdichte einzelnen Personen zuzuord-
nen. Auch andere Randinformationen, wie An- und Abwesenheiten, die Teil-
nahme an Kleingruppen und nicht verbalisierte „Du“-Verweise auf spezifische 
Personen wurden von den BeobachterInnen notiert. In der Mehrzahl der Refle-
xionstage leitete die Autorin das Rollenspiel. In der feministischen Gruppe 
konnte María del Mar Castro Varela für die Leitung gewonnen werden. So 
sollte exploriert werden, ob eine andere Leitung deutlich andere Ergebnisse 
hervorgebracht hätte. Das war – soweit man das bei einem kontrollierenden 
Versuch sagen kann – nicht der Fall. 

2.2.1 Gruppendiskussion und improvisierendes Rollenspiel 

Bei der empirischen Erhebung sollten sowohl symbolische Kämpfe als auch 
die habituelle Übereinstimmung und Distinktion der gebildeten Mittelschicht 
erfasst werden. Die Triangulation der Erhebungsverfahren „Gruppendiskussi-
on“ und „Rollenspiel“ erlaubte es, unterschiedliche methodische Blicke auf die 
Reproduktion von Rassismus zu werfen. Da es sich um Realgruppen mit ho-
mogener objektiver Position im sozialen Raum handelte, konnten die geteilten 
Selbstverständlichkeiten in den Gruppen als Ausdruck habitueller Überein-
stimmung gewertet werden. An den Kontroversen der Gruppenmitglieder wur-
den divergierende und geteilte Sinnhorizonte ebenso erkennbar wie die kurz-
fristigen Effekte von Handlungen. 

                                                                 
38 An dieser Stelle danke ich nochmals herzlich Gregor Ohlerich, Diana Wallow und Ulrike 
Höppner, die unter teilweise erheblichem Zeitaufwand und mit geringfügiger Aufwandsentschädi-
gung zum Erfolg der empirischen Erhebung beitrugen. 
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2.2.1.1 Gruppendiskussion als Meinungsforschung 

Vor allem im Rahmen von so genannten Fokusgruppen werden teilstan-
dardisierte Gruppendiskussionen mittlerweile häufig zum Erheben von Mei-
nungen eingesetzt (Lamnek 1998). Gegenüber Interviews oder Fragebögen ha-
ben sie den Vorteil, dass sie die Meinungsäußerung nicht aus ihrem situativen 
Kontext lösen. Schon Pollock verweist darauf, dass Fragebogenstudien die 
Menschen zu einer individuellen Meinung zwingen, die sie unmöglich zu allen 
Fragen haben können: 

„Gerade der Widerspruch zwischen dem Meinungszwang und der Unfähigkeit zum Meinen 
verführt zahlreiche Individuen dazu, Stereotype zu akzeptieren, die sie der vergeblichen Mühe 
des Meinens entheben, und ihnen dennoch das Prestige des Mit-dabei-Seins verleihen“ (Pol-
lock 1955: 19). 

Billig geht noch etwas weiter als Pollock, wenn er behauptet, dass Einstellun-
gen selbst – die gemeinhin als stabiler Hintergrund von Meinungsäußerungen 
angesehen werden – erst im Prozess der Argumentation entwickelt werden: 
„rather than the attitude determining in a strict sense what is said, the attitude 
in a real sense might only be discovered through argumentation“ (1985: 99). 
Bourdieu schließlich erklärt den Besitz einer individuellen Meinung als Privi-
leg. Während sich ein kleiner Teil der Bevölkerung durch den Besitz einer po-
litischen Meinung distinguiere, habe die Mehrheit überhaupt keine „Meinung“ 
in dem Sinne, wie sie von der Umfrageforschung vorausgesetzt werde: 

„Dass ‚Meinungslosigkeit‘, d.h. die Rate der Nicht-Antworten (...) im großen ganzen also je 
nach der Wahrscheinlichkeit variiert, in einem wie immer gearteten Feld über Macht zu verfü-
gen, beweist hinlänglich, dass politische Kompetenz (...) zu jenen Fähigkeiten gehört, die man 
nur in dem Maße besitzt, wie man berechtigt oder verpflichtet ist, sie zu besitzen“ (Bourdieu 
1982: 641). 

Vor allem wenn in Gruppendiskussionen Realgruppen untersucht werden, 
kann man hingegen davon ausgehen, dass Meinungen nicht durch die Methode 
evoziert werden, sondern dass man tatsächlich Prozesse zu Gesicht bekommt, 
in denen soziale Gruppen sich eine Meinung oder vielleicht auch nur eine Hal-
tung bilden. 

Das verweist auf einen zweiten Vorteil der Gruppendiskussion. Auch hier 
geht das Argument auf Pollock zurück. Er kritisiert ein Konzept der öffentli-
chen Meinung, bei dem diese additiv aus der Summe vieler individuell erho-
bener Meinungen zusammengefügt werde: 

„Es sei zunächst daran erinnert, dass weder die Bedeutung von Minderheiten für die Formung 
von Majoritätsmeinungen, noch gar die äußerst wichtigen Spannungen von Majorität und Mi-
norität in der Meinungsbildung von den üblichen Zähl- und Meßmethoden getroffen werden“ 
(Pollock 1955: 21). 

Heute wird Pollock immer wieder ein ausschließlich auf individuelle Meinun-
gen bezogenes Interesse unterstellt (Lamnek 1998: 53). In der Tat wertete die 
Frankfurter Schule ihre Gruppendiskussionen bezogen auf Individuen aus. Die 
aufwendige Versuchsanordnung wurde aber explizit deshalb gewählt, weil Pol-
lock die öffentliche Meinung eben nicht als Summe individueller Meinungen 
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ansehen wollte. Vielmehr handele es sich um eine Art „geistiges Klima“, das 
„der individuellen Meinung gegenüber primär“ (Pollock 1955: 23) sei. Pollock 
leitet die öffentliche Meinung von den Produktionsverhältnissen ab: „Während 
sie von den Individuen getragen wird und auf deren Denken und Fühlen ba-
siert, addiert sie sich nicht aus deren Meinungen, sondern tritt jedem Einzelnen 
als ein bereits Vorgeformtes, Verfestigtes und oft überwältigend Starkes ge-
genüber“ (Pollock 1955: 23). Man könnte einen ähnlichen Begriff der öffentli-
chen Meinung mit Bourdieus „dominanter Kultur“ formulieren. Auch sie wird 
von den Individuen einerseits vorgefunden und andererseits auf der Grundlage 
ihres klassenspezifischen Habitus in Interaktionen reproduziert. Zwar ist die 
„dominante Kultur“ nicht in der klassisch materialistischen Weise, die Pollock 
vorschwebt, mit der objektiven Struktur des sozialen Raumes verbunden, aber 
jedenfalls handelt es sich dabei auch nicht um die „spekulative Konstruktion“ 
(Pollock 1955: 23), von der jener sich abhebt. Vielmehr wird das Verhältnis 
von dominanter Kultur und objektiver Sozialstruktur im Bourdieu'schen Para-
digma als wechselseitige Beeinflussung angesehen. 

Bei Gruppendiskussionen handelt es sich also um eine situations- und mi-
lieuspezifische Aktualisierung der öffentlichen Meinung. Ich verwende den 
Begriff „halb-öffentlicher Diskurs“, da die untersuchten Gruppen zwar versu-
chen, den öffentlichen Diskurs über Rassismus zu beeinflussen. Die Argumen-
te, die sie sich in der untersuchten Situation erarbeiten, zielen jedoch auf die 
interne Selbstreflexion der Gruppen, richten sich also an eine bewegungs- oder 
institutionsspezifische Sub-Öffentlichkeit. 

Keinesfalls präsentieren die Gruppen jedoch „nur individuelle“ Meinungen. 
Selbst wenn persönliche Einstellungen in nennenswertem Maße für ihre Inter-
aktion zentral sein sollten, so werden sie doch auswählen, welche ihrer Einstel-
lungen sie in der jeweiligen Situation präsentieren. 

„Während die wechselseitige Beeinflussung der Gruppenmitglieder bei der ‚Datenermittlung‘ 
nach den Anforderungen der quantitativen Sozialforschung eher Störung als Hilfe darstellt, 
werden sie aus der Perspektive dieses Ansatzes, der sich zum Ziel setzt, ‚Meinungen und Ein-
stellungen unter ‚Gruppenkontrolle‘ zu studieren, zum entscheidenden positiven Kriterium für 
die Validität der ermittelnden Bewusstseins- und Verhaltensphänomene, zum entscheidenden 
‚Vorteil‘ von Gruppendiskussionen gegenüber Einzelbefragungen‘ (Mangold 1960: 30)“ 
(Lamnek 1998: 55f). 

In der Rassismusforschung wird häufig nach der „wirklichen“, der latenten o-
der „unbewussten“ Meinung der Zielgruppe gefragt. Wie schon erwähnt, 
zweifle ich am Sinn solcher Unterstellungen, solange sich die Probleme, die 
sie lösen sollen, besser mit dem Konzept der habitualisierten Praxis erklären 
lassen. Doch auch wenn man der Latenzhypothese anhängt, ist unumstritten, 
dass Einstellungen nur dann für die Reproduktion von Rassismus relevant 
werden, wenn sie sich in nonverbalen oder verbalen Praktiken niederschlagen. 
Im halb-öffentlichen Diskurs antirassistischer Gruppen wird sichtbar, welche 
Meinungen handlungswirksam werden und damit rassistische Effekte hervor-
bringen können. 
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So lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass sich die untersuchten Indivi-
duen in einer anderen Situation rassistisch äußern, auch wenn ich das bei Men-
schen, die sich aus freien Stücken gegen Rassismus engagieren, für unwahr-
scheinlich halte. Mein Erkenntnisinteresse wird von diesem Umstand nicht be-
rührt, da ja gerade die nicht-intentionale Reproduktion von Rassismus unter-
sucht werden soll. Wenn der halb-öffentliche Diskurs der Gruppen durch 
wechselseitige soziale Kontrolle eingeschränkt wird, kann man um so deutli-
cher sehen, welche Aspekte rassistischer symbolischer Gewalt dennoch repro-
duziert werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Effekte durch die 
wissenschaftliche Beobachtung zu sehen. Erfahrungsgemäß vergessen die 
Gruppen relativ schnell, dass ein Band mitläuft. Doch auch wenn das nicht der 
Fall wäre, fügt die Beobachtung der Situation lediglich eine weitere moralische 
Instanz hinzu, die wie die soziale Kontrolle innerhalb der Gruppe die Repro-
duktion rassistischer Diskurse und Praktiken begrenzt. 

Ich interpretieren also den halb-öffentlichen Diskurs, den die Gruppen zu-
lassen, nicht als Konglomerat individueller Meinungen, sondern als Gruppen-
meinung. In den meisten Gruppen übernehmen Einzelne die Rolle des „Advo-
catus Diaboli“, d.h. sie sprechen schwierige Punkte in provokanter Weise an 
und entheben so andere Gruppenmitglieder der Notwendigkeit, dies zu tun. Es 
wäre verfehlt, nun diesen Individuen eine besonders extreme Meinung zu un-
terstellen. Vielmehr untersuche ich, welche Meinungen in einer Gruppe (und 
einer bestimmten Situation) als selbstverständlich erscheinen und welche um-
stritten sind. Daher aggregiere und vergleiche ich die mir vorliegenden Daten 
nicht auf der Individuums-, sondern auf der Gruppenebene. Die Meinungen 
und Praktiken, die in den Gruppen geäußert werden, sind in diesem sozialen 
Milieu möglich und wenn ihnen nicht widersprochen wird, wahrscheinlich 
auch selbstverständlich. 

2.2.1.2 Gruppendiskussion als Aktualisierung 
habitueller Übereinstimmung 

In Pollocks Vorstellung der öffentlichen Meinung als „geistiges Klima“ deute-
te sich schon ein Konzept an, das von Mannheim als „Weltanschauung eines 
Zeitalters“ (Mannheim 1964: 91) angesehen wird. Bohnsack konkretisiert den 
wissenssoziologischen Zugang zur Weltanschauung in der dokumentarischen 
Methode und er untersucht nicht mehr das geistige Klima, sondern „milieuspe-
zifische [...] Erfahrungsräume“ (Bohnsack 1999: 71). 

Diese Erfahrungsräume werden nicht primär als gemeinsame Interaktionen 
innerhalb einer realen Gruppe verstanden, sondern sie entstehen wie der Bour-
dieu'sche Habitus durch strukturhomologe Erfahrungen, d.h. durch die spezifi-
sche Erlebnisschichtung einer Generation, einer Schicht, eines Geschlechts, 
usw.. „Die [Real-, A.W.]Gruppe ist somit lediglich ein ‚Epi-Phänomen‘ für die 
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Analyse milieuspezifischer Erfahrungsräume, vermittelt aber einen validen 
empirischen Zugang zur Artikulation derartiger kollektiver Sinnzusammen-
hänge. Diese Sinnzusammenhänge artikulieren sich in (...) habitualisierten, 
d.h. immer wieder reproduzierten Handlungspraktiken des Diskurses“ (Bohn-
sack 1999: 71). Wenn Gruppen die Möglichkeit haben, ihre kollektiven Sinn-
zusammenhänge in einer gemeinsamen Handlungspraxis zu aktualisieren, kann 
mit der dokumentarischen Methode gezeigt werden, was sich in der Hand-
lungspraxis einer Gruppe über diese dokumentiert. Die Methode dient also da-
zu, den Dokumentsinn einer Handlung zu explizieren (Mannheim 1964: 108). 

Der Dokumentsinn ist vom Standpunkt der BeobachterIn abhängig und än-
dert sich über die Zeit. Normalerweise wird die dokumentarische Methode 
dann eingesetzt, wenn die habituelle Übereinstimmung eines Milieus und de-
ren generatives Prinzip im Unterschied zu anderen Milieus untersucht werden 
soll. Für diese Frage nach der Soziogenese eines milieuspezifischen Er-
fahrungsraums ist es Bohnsack zufolge unabdingbar, Vergleichshorizonte em-
pirisch zu konkretisieren: Die habituelle Übereinstimmung einer Schicht werde 
dann erkennbar, wenn man ihre Gruppendiskussionen mit denen aus anderen 
Schichten vergleiche (1999: 175). 

Die vorliegende Untersuchung zielt jedoch nicht darauf, die habituelle Ü-
bereinstimmung des gebildeten Mittelschichtsmilieus im Unterschied zu ande-
ren Milieus empirisch fundiert zu erarbeiten.39 In groben Zügen ist aus der em-
pirischen Forschung zu sozialer Ungleichheit bekannt, was ich im sechsten 
Kapitel als milieutypisch voraussetze, namentlich die individualisierte und die 
normative Orientierung der gebildeten Mittelschicht. Mein Forschungsinteres-
se gilt der Frage, wie sich der klassenspezifische Habitus von rassistisch domi-
nanten Gruppen auf ihren Zugang zum Problem des Rassismus auswirkt. 
Wenn ich z.B. Brüche im konjunktiven Erleben der Gruppen beobachte, die in 
deren Kommunikation nicht überwunden werden können, oder wenn sich zei-
gen lässt, dass alle untersuchten Gruppen gemeinsame Voraussetzungen teilen, 
die aus der Forschung über die gebildete Mittelschicht bekannt sind, ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Ausdruck ihres Habitus 
sind. Das Verhältnis zu rassistischer symbolischer Gewalt wird durch den Ha-
bitus strukturiert und durch habitualisiertes Handeln reproduziert. Diesen Zu-
sammenhang erarbeite ich mit der dokumentarischen Methode. 

Trotz kleinerer theoretischer Differenzen zu Bourdieu (Bohnsack 1999: 
173ff) lässt sich die dokumentarische Methode als ein ausdifferenzierter empi-
rischer Zugang zum Habitus behandeln. Während Bourdieu in erster Linie die 
habituelle Distinktion, durch die sich eine Klasse von anderen unterscheidet, 
untersucht (Bourdieu 1982), konzentriert sich die dokumentarische Methode 
auf habituelle Übereinstimmung. Damit sind jedoch lediglich unterschiedliche 
Funktionen des Habitus umrissen. Wo Bohnsack sich deutlich von Bourdieu 

                                                                 
39 Ein Vergleich mit rassistisch dominierten Gruppen wäre sicherlich interessant, hätte aber den 
Rahmen dieses Projektes gesprengt. 
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unterscheidet, kommt dies meinem Forschungsinteresse weitgehend entgegen: 
Im Unterschied zu Bourdieu bezieht Bohnsack auch Generation und Ge-
schlecht systematisch in seine empirischen Analysen ein. Er will „zugleich un-
terschiedliche Typiken in ihrer Überlagerung, Verschränkung ineinander und 
wechselseitigen Modifikation“ (Bohnsack 1999: 175; siehe auch Bohnsack 
und Nohl 1998) untersuchen. Mangels Vergleichsgruppen aus anderen Milieus 
kann ich dieses Potenzial der Methode allerdings nur in den Rollenspielen an-
satzweise nutzen.40 

2.2.1.3 Improvisierende Rollenspiele als Gruppenexperimente 

Die Gruppendiskussionen der Frankfurter Schule waren eigentlich Gruppenex-
perimente, denn die Diskussion wurde durch einen „Grundreiz“ eingeleitet, der 
im weiteren Diskussionsverlauf durch standardisierte Argumente ergänzt wur-
de. Dieser Grundreiz wurde als Brief eines Amerikaners über die Deutschen 
dargestellt. Er diente der Einführung in das Thema und sollte „psychologische 
Nervenpunkte anrühren, um in die tieferen Bewusstseinsschichten vorzusto-
ßen“ (Pollock 1955: 42). Kleining nennt als experimentelle Strategien des qua-
litativen Experiments: 

„(1) Maximierung/Minimierung, also das Aufsuchen und Erforschen von extremen Haltungen, 
Einstellungen, Situationen, Bedingungen, (2) Testen der Grenzen, also das An-den-Rand-des-
Möglichen-Gehen, das Eben-noch-Erreichbare-Prüfen“ (Kleining 1991: 265). 

Als experimenteller Stimulus haben Rollenspiele den Vorteil, dass die Grup-
pen Themen einbringen können, die schlecht in eine Gruppendiskussion ge-
passt hätten oder die sie verbal nicht hätten explizieren können. Für die Me-
dienrezeptionsanalyse verweisen MacGregor und Morrison darauf, dass „the 
set of semiotic functions that language can support in any one specific social 
setting and for any one individual is limited“ (1995: 142). In ähnlicher Weise 
ließe sich argumentieren, dass die Gruppen die Reproduktion von Rassismus 
nur in begrenztem Maße sprachlich explizieren können. Indem sie eine Situati-
on mit den ihr entsprechenden Routinen vorführen, werden handlungs-
praktische Probleme in der Auseinandersetzung mit Rassismus diskutierbar. 

                                                                 
40 Die dokumentarische Methode wurde zwar noch nicht auf das Problem des Rassismus ange-
wandt. In jüngster Zeit mehren sich aber die Veröffentlichungen zur Migrationslagerung von Ju-
gendlichen türkischer Herkunft vor (Bohnsack und Nohl 1998; Nohl 2001; Schittenhelm 2001, im 
Erscheinen) und in der Migrationsforschung existieren einige Studien, die sich auf den Bourdieu -
schen Habitusbegriff beziehen (Barlösius 1998; Bröskamp 1993; Bentley 1987). Bröskamp kriti-
siert, dass die Migrationsforschung MigrantInnen auf ihre Migrationslagerung reduziere und dass 
sie Ethnisierung meist einseitig bei den MigrantInnen, also nicht bei den rassistisch Dominanten 
beobachte (1993: 178f). 
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Dass Rollenspiele häufig in therapeutischen und pädagogischen Zusam-
menhängen verwendet werden,41 verweist auf das gesellschaftsverändernde 
Potenzial dieser Methode. Gerade in den Rollenspielen, die sich am Forumthe-
ater orientierten, erproben die Gruppenmitglieder antirassistische Strategien, 
die ihnen als möglich erscheinen, die sie in einer realistischen Interaktion aber 
vielleicht nicht riskieren würden. Durch den Vergleich verschiedener Strate-
gien und deren Effekte werden in Rollenspielen die Grenzen von bestimmten 
Strategien deutlich. Außerdem gewinnt man durch die Auswertungsdiskussion 
ergänzende Informationen über deren Wirkungsweise. 

Pollock fordert, dass der experimentelle Stimulus über die Zeit stabil sein 
und verschiedene Berufs- und Bildungsgruppen gleichermaßen ansprechen sol-
le. Dabei orientiert er sich am Paradigma der Laborexperimente, in denen die 
situativen Bedingungen und v.a. die Stimuli kontrolliert werden, damit ihre 
Effekte bestmöglich verglichen werden können. Dieser Gesichtspunkt darf 
mittlerweile als überholt gelten. Zum einen plädiert ein wichtiges qualitatives 
Forschungsverfahren, die Grounded Theory (Strauss 1991; Strauss und Corbin 
1996) dafür, Daten nach dem Prinzip der maximalen Variation von Bedingun-
gen zu erheben. Außerdem verspricht gerade die Gestaltung des Stimulus 
durch die Gruppen interessante zusätzliche Informationen. 

2.2.1.4 Improvisierende Rollenspiele als glaubwürdige Darstellung der sozi-
alen Welt 

Rollenspiele sind aber nicht nur als experimenteller Stimulus tauglich. Unter 
bestimmten Umständen kann das Rollenspiel selbst wissenschaftlich ausge-
wertet werden. Allerdings wirft es als Verfahren der Datenerhebung erhebliche 
methodologische Probleme auf. Diese beginnen damit, dass kaum syste-
matische Arbeiten über das Rollenspiel als Forschungsmethode existieren (Sa-
der 1986).42 Dann wird der Begriff in den Sozialwissenschaften sehr breit ver-
wendet. Goffman (1988) benutzt die Theatermetapher für das Rollenhandeln 
aller sozialen Akteure, und zwar auch dann, wenn diese in für sie realen Situa-
tionen handeln. Sader (1986) kritisiert, dass Rollenvorstellungsexperimente – 
also das bloße gedankliche Hineinversetzen in eine Rolle – häufig als Rollen-
spiele bezeichnet werden. Und auch Rollenspiele im engeren Sinne würden 
technisch oft so unzureichend durchgeführt, dass die Identifikation der Darstel-
lerInnen mit der Rolle kaum intensiver sei als beim Rollenvorstel-
                                                                 
41 Für die von Moreno (1988) systematisch entwickelte Variante des Rollenspiels, das Psycho-
drama, existieren allein in Deutschland diverse konkurrierende Ausbildungsinstitute und eine 
Fachzeitschrift dieses Namens. Auch für antirassistische und kulturübergreifende Workshops ge-
hören Rollenspiele (Heppekausen 1995; Mullavey-O'Byrne 1994) und andere kreative Methoden 
(Stepakoff 1997) zum Standard. Dass die Methode des Rollenspiels auf „spielerische“ und päda-
gogische Anwendungen verweist, ist jedoch für manche Zielgruppen problematisch. Zum Beispiel 
stieß die Methode bei der linksradikalen Gruppe auf erhebliche Vorbehalte. 
42 Interessant, aber kaum zugänglich ist die Diplomarbeit von Rieker (1986). 
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lungsexperiment. Im Folgenden spreche ich nur bei einer „thematischen, wil-
lentlichen und kurzdauernden Übernahme von Handlungs- und Verhaltens-
sequenzen“ (Sader 1983: 242) von einem Rollenspiel (vgl. auch Sader 1986: 
15ff). RollenspielerInnen wissen, dass sie „spielen“, und sie werden selbst ak-
tiv, d.h. sie handeln nicht nur im Geiste. 

Damit kommen wir zum eigentlich problematischen Punkt: Rollenspiele 
werden v.a. deshalb so selten in der Forschung eingesetzt, weil der Realitäts-
bezug des dargestellten Handelns nicht ausreichend bzw. nicht in der üblichen 
Weise geklärt werden kann. Das Rollenspiel weicht im Hinblick auf den Grad 
der Beobachtung und in der Art und Weise, wie beobachtet wird, von anderen 
Forschungsmethoden ab. Allerdings wird man bei einem Vergleich mit ande-
ren Paradigmen feststellen, dass die Unterschiede geringer sind, als gemeinhin 
angenommen. Es ist die Kombination beider Besonderheiten, die das Rollen-
spiel problematisch erscheinen lässt. 

Grad der Beobachtung 

In der qualitativen Sozialforschung sind prinzipiell zwei Bezüge zum Gegen-
stand denkbar. Im Idealfall beobachtet man den Forschungsgegenstand direkt. 
Das ist z.B. bei der teilnehmenden Beobachtung der Fall.43 Für meine Frage-
stellung hat die direkte Beobachtung jedoch zwei Nachteile. Zum einen sind 
manche Situationen der direkten Beobachtung nicht oder nur mit langem Vor-
lauf zugänglich. Zum Beispiel können Begegnungen unter engen FreundInnen 
in Rollenspielen mit verhältnismäßig geringem Aufwand dargestellt werden, 
während sie direkt nur schwer zu beobachten wären. Ausserdem ist die Mög-
lichkeit, Daten zu erheben, bei der direkten Beobachtung eingeschränkt. Wenn 
man die Situation nicht stark verzerren will, ist häufig nur das Material der 
Forschung zugänglich, das durch die BeobachterInnen wahrgenommen und – 
häufig im Nachhinein – verbalisiert werden kann.44 Für die Analyse von mik-
rosozialen Interaktionen und deren Effekten ist jedoch eine Datenbasis nötig, 
die die wiederholte Analyse auch von Details erlaubt. Da es sich bei Rollen-
spielen ohnehin um Darstellungen vor Publikum handelt, ist hier die Aufzeich-
nung durch Video oder Tonband weitgehend unproblematisch. 

Wenn sich Rollenspiele am Modell der teilnehmenden Beobachtung orien-
tieren, handelt es sich um Simulierende Rollenspiele, d.h. man trägt Sorge, 
dass das Spiel, also das „Als-ob-Handeln“ dem realistischen Handeln mög-
lichst nahe kommt. 

„Wenn 
- jemand eine Rolle übernimmt, die grundsätzlich nach Lebensalter und -erfahrung für ihn 

                                                                 
43 Ein ausgezeichnetes Beispiel ist Spülbeck (1997) über Antisemitismus in einem ostdeutschen 
Dorf. 
44 Für eine Diskussion der Gültigkeit der Daten aus teilnehmender Beobachtung siehe Zelditch in 
Hopf und Weingarten (1979: 119ff). 
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einfühlbar ist, 
- eine handwerklich geduldige und saubere Einstimmung gegeben werden kann, 
(...), dann kann Rollenspiel mehr Ich-Nähe und Beteiligung produzieren als vergleichbare All-
tagssituationen“ (Sader 1983: 250). 

Wenn die antirassistisch Engagierten eine ihnen vertraute Ich-nahe Rolle an-
nehmen und sich mit RassistInnen auseinander setzen, kann man annehmen, 
dass sie die gleichen Strategien einsetzen, wie wenn sie „in Wirklichkeit“ mit 
RassistInnen diskutieren. Vielleicht ist die Situation unüblich oder die Rassis-
tInnen werden besonders böswillig dargestellt, aber das Handlungsproblem der 
antirassistisch engagierten DarstellerIn unterscheidet sich kaum von dem der 
antirassistisch engagierten Person in der realen Welt. 

„Eine Rolle, die im Theater dargestellt wird, ist nicht auf irgendeine Weise wirklich und hat 
auch nicht die gleichen realen Konsequenzen wie die gründlich geplante Rolle eines Hochstap-
lers; aber die erfolgreiche Inszenierung beider falscher Gestalten basiert auf der Anwendung 
realer Techniken – der gleichen Techniken, mit deren Hilfe man sich im Alltagsleben in seiner 
realen sozialen Situation behauptet“ (Goffman 1988: 233). 

Die Darstellung einer Person in der Wirklichkeit und im Theater muss situati-
onsadäquat funktionieren und glaubwürdig sein. Die Dramaturgie der Szene 
soll ähnlich wie im „wirklichen“ Leben den Rahmen der Situation (Goffman 
1980) anerkennen und stabilisieren. Obwohl im Rollenspiel Rahmenverände-
rungen erlaubt sind, die im wirklichen Leben seltener möglich sind, bricht 
auch im Rollenspiel die Interaktion zusammen, wenn es den DarstellerInnen 
nicht gelingt, sich situationsadäquat zu verhalten – ein seltener und für die For-
schung ausgesprochen aufschlussreicher Fall, den ich in 6.1 untersuche. 

Häufiger handelt es sich in der Sozialforschung jedoch um Beobachtungen 
zweiten Grades, da v.a. subjektive Perspektiven und makrosoziale Gegen-
stände nicht direkt beobachtet werden können. Wenn man Rassismus als Ein-
stellung des Individuums auffasst, muss man z.B. auf Fragebögen oder expe-
rimentelle Anordnungen zurückgreifen, um diese Einstellungen zu erheben. 
Auch die oben diskutierte öffentliche Meinung kann nicht direkt beobachtet 
werden. Hier schließt die Sozialforschung theoretisch vom beobachteten Phä-
nomen auf den Gegenstand ihres Interesses. Zum Beispiel interpretiert Bohn-
sack die Handlungspraxis einer Gruppe als Epiphänomen ihres milieuspezifi-
schen Erfahrungsraumes (1999). 

Die Beobachtung zweiten Grades ist dann weitgehend akzeptiert, wenn man 
zeigen kann, dass der zusätzliche Beobachtungsschritt keine nennenswerten 
Verzerrungen hervorruft, bzw. wenn die Verzerrungen, die er hervorruft, den 
Forschungsgegenstand nicht beeinträchtigen. Zum Beispiel wären für den Ge-
genstand „rassistische Phantasien“ Rollenspiele eine geeignete Beobach-
tungsmethode, da sich hier Phantasien besser abbilden lassen als in einer ver-
balen Beschreibung. Die überzogene Darstellung, die sich aus dem Als-Ob-
Charakter von Rollenspielen ergibt, könnte man als Nachlassen sozialer Kon-
trolle und damit als wünschenswerte „Verzerrung“ deuten. 
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Art der Beobachtung 

Die Beobachtung zweiter Ordnung wird zum epistemologischen Problem, 
wenn man – wie das beim Improvisierenden Rollenspiel der Fall ist – nicht da-
von ausgehen kann, dass die Gruppe den Gegenstand in wissenschaftskom-
patibler Weise beobachtet. Die von mir untersuchten Rollenspiele enthalten 
neben simulierenden Momenten auch Erfundenes. Zum Beispiel können die 
antirassistischen Gruppen Rollen und Situationen aus sozialen Milieus darstel-
len, mit denen sie überhaupt nicht vertraut sind. Wie lassen sich diese improvi-
sierten Aspekte des Rollenspiels auswerten? 

Im Rollenspiel verbinden sich mindestens zwei verschiedene situative 
Rahmen (Goffman 1980) miteinander, die zur gleichen Zeit für das Handeln 
relevant werden. Die eine Wirklichkeitsebene – die Spielebene – ergibt sich 
aus der fiktiven Situation, die dargestellt wird. Wenn die Spielenden eine Ich-
nahe Rolle wählen und wenn sie gut mit dieser identifiziert sind, werden sie 
sich in etwa so verhalten, wie wenn sie sich wirklich in dieser fiktiven Situati-
on befinden würden. Zum anderen handeln die Spielenden auf der Realebene, 
d.h. sie tun das, was für DarstellerInnen in einem Rollenspiel angezeigt, er-
laubt und möglich ist. Sie werden versuchen, ihr Publikum zu unterhalten, und 
ihre Darstellung wird entweder glaubwürdig oder gezielt absurd sein, keines-
falls aber nichtssagend. Da allen bewusst ist, dass es sich um eine fiktive Dar-
stellung handelt, können sie z.B. Geister erfinden, die ein Prinzip ausdrücken, 
das sich normalerweise nicht in einer Person verkörpert. Oder man führt Beob-
achterInnen ein, die eine Szene – vielleicht sogar aus einer spezifischen Rolle 
heraus – beobachten, an der sie in Wirklichkeit nicht hätten teilnehmen kön-
nen. 
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Abbildung 5: Beobachtungsrelationen im Improvisierenden Rollenspiel 

Das Simulierende Rollenspiel zielt darauf ab, diese dramaturgische Sinnebene 
des Rollenspiels so weit wie möglich zu unterbinden. Man versucht, die „Rea-
litätsebenen einander möglichst ähnlich“ (Sader 1983: 248) werden zu lassen 
und wertet die Spielebene als realistisches Handeln aus. Es darf jedoch be-
zweifelt werden, ob dies möglich ist, denn selbst im Simulierenden Rollenspiel 
werden die Spielenden u.a. auch dramaturgischen Gesichtspunkten Rechnung 
tragen. Sinnvoller erscheint es mir, ähnlich wie Thornton (1993) das für den 
ethnographischen Text leistet, zu untersuchen, wie sich die Dynamiken der 
dramaturgischen Darstellung (Realebene) und die der fiktiven Situation (Spiel-
ebene) verbinden. Das ist beim Improvisierenden Rollenspiel unabdingbar, 
denn hier klaffen die Spiel- und die Realebene auseinander. Das realistische 
Handeln auf der Spielebene vermischt sich mit einer Beobachtung zweiten 
Grades auf der Realebene: Eine Gruppe stellt die soziale Welt so dar, wie sie 
sie beobachtet. Nur dass sie dabei nicht wissenschaftskompatiblen Kriterien 
folgt, sondern eine dramaturgische Darstellung liefert, die unterhaltsam, 
glaubwürdig und für das Publikum schmeichelhaft sein soll. 

Da jegliche empirische Forschung den Gegenstand verzerrt, den sie beo-
bachtet, lassen sich die Folgen der dramaturgischen „Verzerrung“ nicht pau-
schal beurteilen. Wichtig ist nur, in welcher Weise die Beobachtung verzerrt 
ist und ob die Verzerrung im Hinblick auf den interessierenden Gegenstand 
problematisch erscheint. Wenn ich den Klang eines Instruments untersuchen 
will, so sollte ich diesen direkt – ohne Tonbandaufnahme – beobachten. Geht 
es mir um die Melodie eines Liedes, stört es nicht, wenn dieses viel zu laut aus 
dem Radio des Nachbarn erklingt. Vielleicht interessiert mich aber die Situati-
on und Stimmung, in der ein Lied gesungen wird. Dann erfahre ich wahr-
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scheinlich am meisten, wenn es von einer Versuchsperson, die das Lied mag, 
vorgetragen wird – auch wenn sie weder die Melodie noch die Lautstärke ganz 
im Griff hat. 

Das Improvisierende Rollenspiel ist ein solches falsch vorgetragenes Lied. 
Es gibt wenig Aufschluss über die Diskurse, die eine Gruppe „wirklich“ ver-
tritt. Für die Produktion halb-öffentlicher Diskurse ist soziale Kontrolle we-
sentlich und diese ist im Rollenspiel stark abgeschwächt. Außerdem werden 
Ich-ferne soziale Rollen verzerrt und nur ausschnittsweise dargestellt. Über-
deutlich ist im Improvisierenden Rollenspiel jedoch, welche Aspekte die Dar-
stellerInnen für relevant halten, und welche Merkmale für die Unterscheidung 
der Rollen voneinander zentral sind. Gerade Ich-ferne Rollen werden die Dar-
stellerInnen im Kontrast zur eigenen sozialen Gruppe ausgestalten, so dass 
man an der Improvisation Ich-ferner Rollen wenig über diese, aber viel über 
die Perspektive der DarstellerInnen auf die soziale Welt erkennen kann. 

Man kann Rollenspiele als dichte Beschreibung (Geertz 1987)45 der sozialen 
Welt ansehen, in der antirassistische Gruppen die Routinen, nach denen eine 
Situation funktioniert, überzeugend darstellen. Dann stört es nicht, wenn die 
Gruppen die soziale Welt verfremden und sezieren. Man muss nur zeigen kön-
nen, dass sie in ihrem Spiel die für sie wesentlichen Strukturen der sozialen 
Welt glaubwürdig darstellen und explizieren. Im Abschluss seines Buches über 
die dramaturgische Selbstdarstellung vergleicht Goffman 
die dramaturgische mit anderen soziologischen Perspektiven und er stellt 
Gleichläufigkeiten im Hinblick auf bestimmte Themen fest: 

„Die strukturelle und die dramaturgische Perspektive scheinen einander am deutlichsten in 
Fragen der sozialen Distanz zu überschneiden. (...) Die kulturelle und die dramaturgische Per-
spektive überschneiden sich am deutlichsten in der Frage der Aufrechterhaltung moralischer 
Maßstäbe“ (Goffman 1988: 220). 

Rollenspiele liefern über die wahrgenommene soziale Distanz und die kulturel-
len Normen der spielenden Gruppe aussagekräftige Ergebnisse, weil „Ver-
zerrungen“ durch die Dramaturgie und die „Verzerrungen“ durch die dominan-
te Kultur im Hinblick auf diese Gegenstände gleichgerichtet verlaufen. Die 
Darstellung mag überzogen sein – wie das zu laut gespielte Lied. Aber die 
klassenspezifische Wahrnehmung der objektiven Beziehungen im sozialen 

                                                                 
45 Bei Geertz ist der interessierende Gegenstand Kultur „keine Instanz, der gesellschaftliche Er-
eignisse, Verhaltensweisen, Institutionen oder Prozesse kausal zugeordnet werden könnten. Sie ist 
ein Kontext, ein Rahmen, in dem sie verständlich – nämlich dicht – beschreibbar sind“ (1987: 21). 
Die „dichte“ Beschreibung macht die Kultur, also den Rahmen für gesellschaftliche Ereignisse und 
Prozesse nachvollziehbar: „Kurz, ethnologische Schriften sind selbst Interpretationen und oben-
drein solche zweiter und dritter Ordnung. (...) Sie sind Fiktionen und zwar in dem Sinn, dass sie 
‚etwas Gemachtes‘ sind, ‚etwas Hergestelltes‘ (...) nicht in dem Sinne, dass sie falsch wären, nicht 
den Tatsachen entsprächen oder bloße Als-ob-Gedankenexperimente wären. (...) Die Aufmerk-
samkeit, die eine ethnographische Erklärung beanspruchen kann, beruht nicht auf der Fähigkeit 
des Autors, simple Fakten an entlegenen Orten einzusammeln (...), sondern darauf, inwieweit er zu 
erhellen vermag, was sich an derartigen Orten ereignet, und die Rätsel zu lösen weiß (...), die be-
fremdliche Handlungen in unbegriffenen Zusammenhängen zwangsläufig hervorrufen“ (Geertz 
1987: 22f). 
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Raum werden die DarstellerInnen für sich und vor allem für ihr Publikum 
glaubwürdig in Szene setzen wollen. 

Ergebnisse von Improvisierenden Rollenspielen 

Rollenspiele beziehen sich auf mindestens zwei Realitätsebenen und damit 
auch auf mehrere situative Rahmen. Auf der Realebene spielt eine Gruppe 
Theater. Auf der Spielebene verhalten sich die DarstellerInnen rollen- und si-
tuationsangemessen. Wenn sich die Realitätsbezüge so stark aneinander an-
gleichen lassen, dass sie fast deckungsgleich sind, kann vom Simulierenden 
Rollenspiel die Rede sein. Das ist z.B. dann der Fall, wenn Versuchspersonen 
in einem Setting, das zu realistischem Spiel ermuntert, eine Rolle darstellen, 
die sie gut kennen. Das Simulierende Rollenspiel lässt sich ähnlich wie die di-
rekte Beobachtung von Gruppendiskussionen auswerten. 
Meistens enthalten Rollenspiele jedoch improvisierende Elemente. Dann han-
delt es sich um eine Beobachtung zweiten Grades, bei der sich ein Beobach-
tungsschritt nicht an wissenschaftlich objektivierenden Kriterien, sondern am 
Kriterium der glaubwürdigen Darstellung orientiert. Die Validität des Improvi-
sierenden Rollenspiels kann nur im Hinblick auf bestimmte Gegenstände be-
stimmt werden. Unter den hier untersuchten Gegenständen kommen drei für 
eine Analyse durch Rollenspiele in Betracht: das kognitive Wissen der rassis-
tisch Dominanten über die rassistisch dominierte Perspektive, ihre praktischen 
Strategien gegen Rassismus und die Distinktionsinhalte und -praktiken der ge-
bildeten Mittelschicht. Ich werde nun zeigen, dass diese Gegenstände durch 
die Methode des Rollenspiels besser oder zumindest unverzerrt erkennbar sind. 

Ich hatte mehrmals angedeutet, dass die Diskurse, die in Rollenspielen re-
produziert werden, allenfalls als Phantasien ausgewertet werden können. Ge-
rade bei Ich-fernen Rollen sind die DarstellerInnen gezwungen, Stereotypen zu 
reproduzieren. Auch gibt die Darstellung keinen Anhaltspunkt für das tatsäch-
liche Verhalten der dargestellten Rollen. In einer Hinsicht ist der „erfundene“ 
Diskurs der Gruppen jedoch aufschlussreich: Gerade bei der feministischen 
Kontrastgruppe war auffällig, dass die SpielerInnen mehr über dominierte Per-
spektiven wussten, als sich nach der Beobachtung ihrer Gruppendiskussion 
hätte vermuten lassen. Deren Diskussion war ausgesprochen eindimensional; 
ganz Afrika wurde homogenisierend und abwertend konstruiert. Im Rollen-
spiel schlüpften die Meinungsführerinnen aus der Gruppendiskussion in die 
Rolle von AfrikanerInnen, und es zeigte sich, dass sie aus deren Perspektive 
die Verkürzungen der eigenen Diskussion kritisieren konnten. In der linksradi-
kalen antirassistischen Gruppe brachte eine fiktive Migrantinnenorganisation 
im Rollenspiel genau den Vorschlag ein, der die Strukturen der Gruppe ge-
sprengt hätte und der in der Auswertungsdiskussion mit Verweis auf 
Grundsatzbeschlüsse schnell wieder fallen gelassen wurde (vgl. 6.3.2.2). 
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Durch das Rollenspiel erfahren wir also von Wissensbeständen der SpielerIn-
nen, die deutlich über das hinausgehen, was in Gruppendiskussionen erkennbar 
wäre. Das liefert einen wichtigen Beleg für die Situationsabhängigkeit der Re-
produktion von Rassismen. 

Die Stärke von Rollenspielen besteht darin, dass eine Vielzahl von situati-
onsspezifischen Handlungspraktiken dargestellt und untersucht werden kön-
nen. Wie erwähnt ist Essed eine der wenigen AutorInnen, die Rassismus als 
Praxis untersuchen. Obwohl sie betont, dass rassismusrelevante Praktiken in 
einer Vielzahl von Situationen und unterschiedlichen sozialen Beziehungen 
beobachtet werden sollten, stützt sie sich empirisch auf Berichte der Betroffe-
nen (Essed 1991: 3). Im Unterschied zu Berichten vermeiden Rollenspiele je-
doch die Verzerrungen, die durch die verbale und rationalisierende Darstellung 
sozialer Praktiken entstehen. Bei Ich-nahen Rollen, guter Rollenidentifikation 
und einigermaßen vertrauter fiktiver Situation kann man die antirassistischen 
Strategien der SpielerInnen als Simulation ansehen. Wenn dann noch wie im 
Forumtheater die gleiche Situation mehrmals geprobt wird, lässt sich zeigen, 
welche antirassistischen Strategien zum Repertoire der Gruppen gehören, und 
man erhält erste Anhaltspunkte für deren Wirksamkeit. 

Unabhängig davon, ob sich die SpielerInnen gut mit der Rolle identifizieren 
konnten, müssen sie in der Dynamik der Situation schnell reagieren,. Dann 
greifen sie notgedrungen auf habitualisierte Handlungsroutinen zurück, die 
vielleicht nicht zur Rolle passen, die sie aber persönlich spontan abrufen kön-
nen. Steinweg betont, 

„dass es im Zusammenhang mit dem auf die Spielszene übertragenen Lebensproblem zu unge-
planten Experimenten als Ausgangspunkt möglicher Lernprozesse kommt, und dass dabei auf 
bekannte, im Alltag eingeschliffene Handlungs- und Deutungsmuster zurückgegriffen wird, die 
wegen ihrer Selbständigkeit für den einzelnen Spieler der Reflexion nicht ohne weiteres zu-
gänglich sind“ (Steinweg 1986: 127). 

Dadurch, dass die Spielenden ihren Habitus an eine „fremde“ Rolle anpassen 
müssen, kommt es zu einem ständigen Gemisch zwischen den „eigenen“ in-
korporierten Praktiken und der Identifikation mit der Rolle. Gerade wenn das 
Spiel dadurch „unrealistisch“ wirkt, wird erkennbar, wo eine Gewohnheit auf 
eine Rolle gestülpt wird, die nicht „passt“. 

Schließlich werden durch den fehlenden Realitätsbezug und die geringere 
innere Zensur Distinktionspraktiken im Improvisierenden Rollenspiel deutli-
cher erkennbar als in realistischen Handlungen, die durch situative Zwänge 
und soziale Kontrolle eingeengt sind. Die Klasse, die im Rollenspiel andere 
Klassen darstellt, wird gerade an der stereotypen Gestaltung der Ich-fernen 
Rollen jene Aspekte herausstreichen, die den Kontrast zur eigenen Klasse ma-
ximal werden lassen. Die Gestaltung der Ich-fernen Rollen verweist darauf, 
worin die DarstellerInnen die Stärken ihres Kapitalbesitzes sehen (6.1). Wenn 
das dramaturgische Prinzip den Gegenstand expliziert, ohne seine forschungs-
relevanten Aspekte zu entstellen, kann das Simulierende Rollenspiel interes-
sante Ergebnisse erbringen. Insbesondere die habituelle Distinktion der spie-
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lenden Klasse erscheint im Rollenspiel wie „unter der Lupe“. 

2.2.2 Diskurs und Praxis 

Aus der Diskussion der Erhebungsverfahren ergibt sich schon, für welche Ge-
genstände diese jeweils geeignet sind. Nun soll noch präzisiert werden, wie 
anhand von transkribierten Texten sowohl Diskurse als auch Praktiken unter-
sucht werden können, und welche Auswertungsverfahren im Einzelnen ver-
wandt wurden. 

Neben der Umfrageforschung ist die Diskursanalyse die bevorzugte Metho-
de der empirischen Rassismusforschung. Der Foucault'sche Diskursbegriff re-
formierte die marxistische Herangehensweise an das Problem des Rassismus 
(Wetherell und Potter 1992: 79ff). Marxistische Ansätze betrachteten die Ge-
schichte noch als ideologisch überformte Machtkämpfe zwischen Gruppen. 
Demgegenüber untersucht Foucault, wie sich Macht in der Produktion von 
Wissen, Subjekten und von Gruppen reproduziert. „Foucault makes power the 
prior term and sees how agents, objects and subjects are the effect of various 
rituals“ (Wetherell und Potter 1992: 82). Es verwundert daher nicht, dass gera-
de neomarxistische RassismusforscherInnen Foucault intensiv rezipierten 
(Magiros 1995: 117ff), und dass die Analyse von Diskursen zunehmend die 
marxistische Ideologiekritik ablöst oder ergänzt. Wetherell und Potter versu-
chen eine Synthese der beiden Ansätze. Sie betrachten diskursives Material im 
marxistischen Sinne als Ausdruck von Gruppenkonflikten und im Foucault -
schen Sinne im Hinblick darauf: 

„how agents and subjects are formed, how the social world is grouped and categorized, how 
material interests and the nature of relevant objects are determined. Analysis must look at how 
power, particularly persuasive and rhetorical power, the power to formulate and be believed is 
generated in the process“ (Wetherell und Potter 1992: 86). 

Allerdings bleiben viele Diskursanalysen insofern der marxistischen Tradition 
verhaftet, als sie sich implizit nicht am Foucault'schen Modell des Diskurses, 
sondern am marxistischen Ideologiebegriff orientieren. Zentral am Foucault -
schen Diskursbegriff ist, dass er nicht „zwischen dem, was normalerweise Pra-
xis und Ideologie genannt wird“ (Hall, S. 1989: 914), unterscheidet. Die Dis-
kursanalyse nimmt Praktiken jedoch nur dann wahr, wenn es sich um sprach-
vermittelte Praktiken handelt. 

Demgegenüber interessiert sich Bourdieu primär für die praktische Repro-
duktion symbolischer Gewalt und wendet sich damit endgültig von den Resten 
der Ideologiekritik ab. Bei Bourdieu sind die Praktiken selbstverständlich an 
ungleich strukturierte Felder angepasst, während Foucault immer wieder die 
Notwendigkeit der aktiven Unterwerfung betont (Bourdieu und Wacquant 
1996: 203). Im Unterschied zu Foucaults Diskursbegriff ist Bourdieus Praxis-
begriff noch nicht auf das Problem des Rassismus angewandt worden. Aller-
dings passt Esseds Definition des Alltagsrassismus auch ohne explizite Bezug-

Foucault und 
seine Rezep-
tion 

Bourdieus 
Theorie der 

Praxis 



102 Die interaktive Reproduktion von Rassismus 

nahme gut in das Bourdieu'sche Modell. 

„It is argued in this study that racism is more than structure and ideology. As a process it is 
routinely created and reinforced through everyday practices“ (Essed 1991: 2). 
„The crucial criterion distinguishing racism from everyday racism is that the latter involves 
only systematic, recurrent, familiar practices. The fact that it concerns repetitive practices indi-
cates that everyday racism consists of practices that can be generalized. Because everyday ra-
cism is infused into familiar practices, it involves socialized attitudes and behavior. Finally, its 
systematic nature indicates that everyday racism includes cumulative instantiation. These ar-
guments make clear that the notion of everyday racism is defined in terms of practices preva-
lent in a given system. Note that practices are not just ‚acts‘ but also include complex relations 
of acts and (attributed) attitudes“ (Essed 1991: 3). 

Es soll hier nicht geleugnet werden, dass „als Taten nicht nur physische Ge-
walttaten und Diskriminierungen zu begreifen sind, sondern auch durchaus 
Worte, die durch Worte ausgeübte Gewalt in Form von Verachtung und Ag-
gression“ (Balibar 1990: 24). Ein erweiterter Gegenstandsbereich öffnet aber 
den Blick dafür, dass sich die Reproduktion von Rassismus nicht auf die Äuße-
rung von Einstellungen oder die Reproduktion rassistischer Diskurse be-
schränkt, sondern dass situationsspezifische Handlungspraktiken untersucht 
werden müssen. 

Wenn man die Reproduktion von Rassismus nicht auf die Reproduktion von 
Diskursen reduziert, gewinnt man zumindest für ein Dauerproblem der Ras-
sismusforschung eine neue und einfache Lösung hinzu: die Latenz rassistischer 
Meinungen. Obwohl nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung rassistische 
Meinungen vertritt, werden v.a. im Alltag und v.a. von rassistisch Dominierten 
weiterhin rassistische Effekte beobachtet. Daher nehmen viele AutorInnen an, 
dass Individuen eine wirkliche Meinung haben, die sie nur aus Gründen sozia-
ler Erwünschtheit verhehlen (Van Dijk 1992), dass man also bei moralisch po-
larisierten Themen wie Rassismus von manifesten Meinungsäußerungen nicht 
auf die latenten Einstellungen der Befragten schließen kann. 

Bergmann und Erb versuchen zum Thema Antisemitismus in Deutschland, 
Belege für diese Latenzhypothese zu finden. Trotz verschiedener Kontrollma-
ße konnten sie jedoch keine empirischen Anhaltspunkte dafür finden, dass An-
tisemitismus tatsächlich weitestgehend latent gehalten wird. An ihrer Erklä-
rung für die kontrafaktische Verbreitung der Latenzhypothese wird deutlich, 
welche Probleme diese aufwirft. Dass „liberal-fortschrittliche Personen das 
Ausmaß an Vorurteilen gegenüber Minoritäten in der Gesellschaft überschät-
zen“ (1991: 290), betrachten sie mit Moscovici (1985) als „pluralistic ignoran-
ce“: Die Progressiven dächten, dass alle anderen ihre Meinung weniger stark 
verändert hätten als sie selbst und hielten die Mehrheitsbevölkerung deshalb 
fälschlicherweise für antisemitisch. Dass Silbermann 1979 bei einer repräsen-
tativen Stichprobe der jüdischen Bevölkerung in der Bundesrepublik zeigen 
konnte, dass „diese zu 80% die nichtjüdischen Bürger für mäßig bis stark anti-
semitisch“ (Bergmann und Erb 1991: 291) hält, erklären sich die Autoren mit 
der „selektive[n] Wahrnehmung“46 (Bergmann und Erb 1991: 291) der jüdi-
                                                                 
46 Bei dieser pathologisierenden Formulierung ist anscheinend auch den Autoren nicht ganz wohl, 
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schen Bevölkerung, die ihre historischen Erfahrungen auf die Gegenwart und 
Zukunft projiziere. Selbst Kritiker der Latenzhypothese müssen also die 
Wahrnehmung der rassistisch Dominierten und das anhaltende Empfinden der 
Liberal-Fortschrittlichen als Täuschung behandeln, wenn sie diese mit ihrem 
Ergebnis vereinbaren wollen, dass antisemitische Meinungen nur in geringem 
Maße latent gehalten werden. Man hat also die Wahl, ob man den Widerspruch 
zwischen nicht rassistischer Intention und rassistischen Effekten mit der 
Fremdtäuschung der TäterInnen oder der Selbsttäuschung der Betroffenen er-
klären möchte. 

An dem Widerspruch, den die Latenzhypothese aufzulösen sucht und den 
auch Bergmann und Erb argumentativ nicht wirklich erklären können, werden 
die Aporien einer theoretischen Diskussion deutlich, die das Problem des Ras-
sismus auf Meinungen, auf soziale Repräsentationen oder auf Texte verkürzt. 
Symbolische Gewalt muss sich nicht kognitiv explizieren, um praktisch wirk-
sam zu werden. Die von vielen empfundene Diskrepanz zwischen rassistischen 
Effekten und nicht-rassistischen Meinungen entsteht in den meisten Fällen 
durch den Gegensatz zwischen einem Diskurs, der v.a. von den offensichtlich 
anstößigen Äußerungen gereinigt ist, und einer habitualisierten Alltagspraxis, 
die sich dem kognitiven Umlernen hartnäckig entzieht. Die jüdische Bevölke-
rung spricht über etwas anderes als Bergmann und Erb, nämlich nicht über die 
abrufbare oder latente antisemitische Meinung, sondern die im Alltag erlebte 
ausgrenzende Praxis, die ausgrenzend wirkende habituelle Übereinstimmung 
und die soziale Schließung der Dominanten, die diese nicht leicht kontrollieren 
können, die sich schwer benennen lässt und die nur selten für problematisch 
erklärt wird. 

Interaktionen können rassistisch wirken bzw. rassistische Strukturen verfes-
tigen, ohne rassistische Diskurse zu reproduzieren. Zum Beispiel verweist Fol-
son auf die Vielzahl von mikrosozialen alltagspraktischen Diskriminierungen, 
die als nonverbale Strategien den rassistisch dominanten Status befestigen: das 
Wartenlassen, das körpersprachliche Verdrängen und Ignorieren. Auch wenn 
Dominante selbstverständlich davon ausgehen, dass sie rassistisch Dominierte 
„aus Interesse“ alles fragen können (Folson 1994: 22), wirkt die Verletzung 
der Intimsphäre rassistisch – unabhängig davon, ob durch sie rassistische Dis-
kurse reproduziert werden. Schließlich können rassistische Diskurse bereits 
existierende Praktiken nachträglich legitimieren. Der politische Rassismus: 
„legitimates acts and practices which may have existed beforehand, but are 
now afforded helpful conditions and a favourable climate“ (Wieviorka 1995: 
40). 

Umgekehrt können Praktiken, wie z.B. rassistische Terrorakte, den öffentli-
chen Diskurs über Rassismus deutlich vorstrukturieren. In ihrem Vergleich 
von öffentlichen Forderungen zur ethnischen Politik, Staatsbürgerschaft und 

                                                                 
weswegen sie noch im selben Absatz den unspezifischen Appell formulieren: „Man muss diese 
Erfahrungen der Juden ernst nehmen.“ 
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Migration in Deutschland und Großbritannien stellen Koopmans und Statham 
(1998b: Tabelle 2) fest, dass die Forderungen zu den politischen, sozialen und 
kulturellen Rechten von Minderheiten in Deutschland mit 8,4 % einen deutlich 
geringeren Anteil ausmachen als in Großbritannien mit 36,8 %. In Deutschland 
ist die absolute Zahl der Äußerungen aber mit 5397 mehr als fünfmal so groß 
wie in Großbritannien (1009), so dass die absolute Zahl der Claims zu Minder-
heitenrechten in Deutschland höher liegt als in Großbritannien. Da jedoch 38,8 
% der Claims in Deutschland antirassistische Politik betreffen, also auf die 
gewalttätigen Übergriffe seit den frühen 90ern reagieren, nimmt die Auseinan-
dersetzung mit den Rechten von Minderheiten dennoch relativ gesehen nur ge-
ringen Raum in der öffentlichen Debatte ein. 

Ähnlich wie der objektive Sinn einer Handlung über den intendierten Aus-
druckssinn hinausweist, kann man durch die Beobachtung von Praktiken und 
insbesondere von habitualisierten Praktiken rassistische Effekte erklären, die 
sich mit Meinungsäußerungen oder diskursiven Repertoires nicht erklären las-
sen, bzw. die die rassismusrelevanten Diskurse selbst erst hervorbringen. 

Im Folgenden sehe ich Diskurse als eine spezifische, nämlich sprachvermit-
telte Praxis an. Im Vergleich zu nicht-sprachlichen Praktiken muss bei der dis-
kursiven Praxis die illokutionäre Macht der Sprache berücksichtigt werden, die 
das erst schafft, was sie benennt. Allerdings betont Bourdieu auch, dass es sich 
nicht um eine magische Macht handelt. Nur wenn die Sprechenden über ein 
ausreichendes Maß an symbolischem Kapital verfügen, wird das, was sie sa-
gen, anerkannt und bringt Effekte hervor. 

„Die symbolische Macht, die Macht, das Gegebene zu konstituieren, indem man es ausspricht, 
auf die Welt einzuwirken, indem man auf die Darstellung der Welt einwirkt, ist nicht als ‚illo-
kutionäre Macht‘ in den ‚symbolischen Systemen‘ enthalten. Sie vollzieht sich vielmehr in ei-
nem bestimmten Verhältnis, das den Glauben an die Legitimität der Wörter und der Personen 
schafft, die sie aussprechen, und sie wirkt nur in dem Maße, wie die, die dieser Macht unterlie-
gen, diejenigen anerkennen, die sie ausüben“ (Bourdieu und Wacquant 1996: 183). 

Die Macht des rassistischen Diskurses ergibt sich aus den objektiven Struktu-
ren, in die die Sprechenden eingebunden sind. Daher ist auch die Praxis der 
Diskursproduktion durch die Zwänge des Feldes und der Situation gekenn-
zeichnet, in denen Diskurse reproduziert werden. Die soziale Situation „Grup-
pendiskussion“ entlastet die Sprechenden zwar davon, ihre Argumente unmit-
telbar in Handlungen umzusetzen. Wenn sie mit symbolischer Autorität spre-
chen wollen, müssen sie sich jedoch an die Routinen halten, die die Situation 
nahe legt, und sie müssen ihre soziale Position stabilisieren. 

Verstehen und Interpretieren 

Die Unterscheidung zwischen Praxis und Diskurs kehrt auch in der dokumen-
tarischen Methode wieder: 

„Mannheim unterscheidet zwischen ‚Verstehen‘ und ‚Interpretieren‘. Diejenigen, die durch 
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gemeinsame Erlebniszusammenhänge miteinander verbunden sind, die zu einem bestimmten 
‚Erfahrungsraum‘ gehören, verstehen einander unmittelbar. Sie müssen einander nicht erst in-
terpretieren. Damit verbunden sind zwei fundamental unterschiedliche Modi der Erfahrung 
bzw. der Sozialität: die auf unmittelbarem Verstehen basierende ‚konjunktive‘ Erfahrung und 
die in wechselseitiger Interpretation sich vollziehende ‚kommunikative‘ Beziehung“ (Bohnsack 
1999: 67). 

Wer sich auf der Grundlage habitueller Übereinstimmung „versteht“, kann ei-
ne gemeinsame Handlungspraxis entwickeln, ohne explizit über diese zu 
„kommunizieren“. Bohnsack zeigt, dass Jugendgruppen durch ihre häufig 
nonverbalen Handlungspraktiken, z.B. durch kollektive Gewalt oder durch das 
gemeinsame Improvisieren in einer Band, Gemeinsamkeit herstellen (Bohn-
sack et al. 1995). 

Bei MultiplikatorInnen aus der gebildeten Mittelschicht, die sich v.a. durch 
ihr kulturelles Kapital distinguieren, ist die Praxis der Diskursproduktion ein 
solches Medium der Vergemeinschaftung. Schon deshalb sollten nicht nur de-
ren Inhalte interessieren, sondern auch die Frage, wie antirassistische Sprech-
handlungen die Beziehungen zwischen den Handelnden beeinflussen. V.a. in 
politisch engagierten Gruppen schafft jede Meinungsäußerung zugleich Fron-
ten und Koalitionen. Möglicherweise bringt sie gerade durch ihre beziehungs-
praktische Bedeutung Effekte hervor. Politische Meinungsäußerungen können 
u.a. auch als Verhandlungen über Gruppengrenzen, als Bündnisbildung oder 
habituelle Distinktion interpretiert werden. 

Nicht nur die Praxis der Diskursproduktion sondern auch der Inhalt rassisti-
scher Diskurse können Ausdruck bestimmter Gruppenpositionen sein und 
werden dann fraglos von jenen verstanden, die der gleichen Gruppe angehören 
und die daher die Selbstverständlichkeiten dieser Gruppe teilen. So gesehen 
sind sie Ausdruck der habituellen Übereinstimmung einer Klasse: „The topics 
of talk, for instance, reflect the social position of the speaker as a group mem-
ber and, conversely, the social dimension enables us to understand why people 
discuss certain topics, such as competition, and not others“ (Van Dijk 1987: 
22). 

Kommunikation wird hingegen notwendig, wenn mehrere konjunktive Er-
fahrungsräume (Loos 1999: 31) koexistieren müssen. Wenn rassistische sozia-
le Ungleichheit die Segregation sozialer Gruppen hervorruft bzw. stabilisiert, 
müssen diese sich wechselseitig interpretieren, weil sie sich aufgrund hetero-
gener Erfahrungsräume nicht stillschweigend verstehen. Auch „neue“, und 
schon deshalb nicht in der Erfahrung verortbare Gegenstände müssen kommu-
nikativ bearbeitet werden. So ist das Verhältnis von rassistisch Dominanten 
zum Problem des Rassismus zwar durch homologe Erfahrungen geprägt. Bei 
diesen handelt es sich jedoch überwiegend um Nicht-Erfahrungen, so dass man 
annehmen muss, dass rassistisch Dominante einen Habitus, der überwiegend 
von anderen Ungleichheiten geprägt ist, an das Problem des Rassismus heran-
tragen und dass sie sich in erster Linie durch Kommunikation an dieses annä-
hern. Durch die Nachrangigkeit von Rassismus im Habitus der rassistisch Do-
minanten lässt sich auch erklären, warum Rassismus in erster Linie – aber 
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nicht ausschließlich – als „Kommunikation“, als „Meinung“ oder als „Diskurs“ 
wahrgenommen wird. 

Die Art, wie Gruppen Begriffe interpretieren, konstruieren und verwenden – 
wie sie also mit Bourdieu gesprochen Macht durch legitime Bedeutungen 
symbolisch gewaltsam verschleiern –, prägt ihren milieuspezifischen Erfah-
rungsraum, so dass Begriffe, und das heißt auch Diskurse, in doppelter Hin-
sicht rekonstruiert werden müssen (Loos 1999: 31f). Zum einen sind sie Aus-
druck der konjunktiven Erfahrung einer Klasse und nur in deren Erfahrungs-
raum verständlich und explizierbar. Zum anderen transportieren sie in der 
Kommunikation zwischen verschiedenen konjunktiven Erfahrungsräumen uni-
versalisierte Bedeutungen. 

Dem entspricht die Bourdieu'sche Unterscheidung zwischen Meinungsfel-
dern und Doxa. Wie mehrfach erwähnt treten Meinungen und Diskurse über 
Rassismus dann auf, wenn habituelle Selbstverständlichkeiten zum Gegens-
tand symbolischer Kämpfe wurden, wenn man sich also über rassistische De-
legitimierung kommunikativ verständigen muss. 

„The truth of a doxa is only ever fully revealed when negatively constituted by the constitution 
of a field of opinion, the locus of the confrontation of competing discourses (...). It is by refer-
ence to the universe of opinion that the complementary class is defined, the class of that which 
is taken for granted, doxa, the sum total of the theses tacitly posited on the hither side of all in-
quiry, which appear as such only retrospectively, when they come to be suspended practically“ 
(Bourdieu 1994: 163). 

So wichtig der Inhalt von Diskursen für die Reproduktion von Rassismus ist, 
sollten diese doch nicht auf ihren Inhalt reduziert werden, sondern man muss 
ihre situativen Voraussetzungen und die Praxis ihrer Reproduktion mitbeden-
ken. Bei Letzterer lassen sich zwei Formen unterscheiden: Habituell Ähnliche 
„verstehen“ geteilte Annahmen, während im Konfliktfall oder zwischen habi-
tuell Verschiedenen explizite Kommunikation und wechselseitige Interpretati-
on erforderlich werden. Indem man die Kommunikation einer Realgruppe ana-
lysiert, wird zugleich erkennbar, wo sich diese fraglos „versteht“. Beide Schrit-
te leistet die Dokumentarische Methode, die im Folgenden zusammen mit den 
anderen hier verwandten Auswertungsverfahren skizziert werden soll. 

Erschließung des Materials 

Die Vorbereitungstreffen wurden durch Mitschriften und Gedächtnisprotokolle 
dokumentiert, die Reflexionstage auf Band aufgezeichnet und beobachtet. Er-
gänzend konnten die Fragebögen ausgewertet werden, die die Teilnehmenden 
am Ende der Reflexionstage ausfüllten. Angesichts der Fülle des Materials war 
es nicht möglich, alles mit gleicher Intensität auszuwerten. Die Reflexionstage 
der antirassistischen Gruppen wurden aber weitgehend transkribiert, so dass 
zusammen mit den Vorbereitungsprotokollen und der Abschrift der freiformu-
lierten Antworten im Fragebogen insgesamt 43 Primärtexte vorliegen. Diese 
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werden im Folgenden mit P1 bis P43 gekennzeichnet und sind im Anhang zu-
sammengestellt. 

Für die Auswertung waren die Transkriptionen deutlich detaillierter, als aus 
den hier zitierten Textpassagen sichtbar wird, so dass Sequenzen mit hoher In-
teraktionsdichte auch auf Pausen, Unterbrechungen und Parallelgespräche hin 
analysiert werden konnten. Wenn diese genauen Informationen als Beleg für 
eine These nicht gebraucht werden, habe ich hier sprachlich bereinigt zitiert, so 
dass der Text leichter lesbar ist. Die Interpunktion entspricht dann der Gram-
matik, nicht den Transkriptionsregeln. Unterbrechungen und Zwischenrufe 
wurden ebenso wie Wortwiederholungen entfernt, wenn sie nicht inhaltlich 
aussagekräftig waren und ich ergänze in eckigen Klammern Satzteile, so dass 
unvollständige Sätze verständlich werden. Auch in diesen Texten verweisen 
Zahlen in Klammern auf längere Pausen. (3) entspricht z.B. einer Pause von 
ca. drei Sekunden. Text in runden Klammern war nicht eindeutig verständlich; 
Text in eckigen Klammern wurde von mir ergänzt bzw. bezeichnet als [...] 
Auslassungen. Wenn Zitate im Text zeilennummeriert sind, handelt es sich um 
unveränderte Originaltranskripte. Hier verweisen Querstriche auf Unterbre-
chungen. 

Alle TeilnehmerInnen erhielten Decknamen, die nach Möglichkeit den Na-
men ähneln sollten, die in ihrer Generation und Herkunftsgruppe üblich sind. 
Ich würde also eine Hildegard nicht Jenny nennen und einen Halil nicht Dieter. 
Bei Namen, deren Herkunftsgruppe in der deutschen Wohnbevölkerung selten 
vertreten ist, hätte ein „passender“ Deckname aber die Anonymität der Person 
und der Gruppe gefährdet – es gibt nicht viele deutsche antirassistische Grup-
pen mit einem bestimmten Tätigkeitsschwerpunkt, in denen ein einzelner Süd-
amerikaner aktiv mitarbeitet – und so vergab ich hier zwar in Deutschland sel-
tene Namen, diese aber willkürlich. Die Studie wurde überregional durchge-
führt, so dass die Gruppen nicht an der Größe ihres Ortes zu erkennen sind. 

Alle Primärtexte wurden in ein an der Grounded Theory orientiertes Aus-
wertungsprogramm (Atlas-Ti) geladen. So war es möglich, Inhalte und andere 
interessante Erscheinungen textnah zu codieren. Durch die Gruppierung und 
Vernetzung der so entstehenden Codes konnte der doch erhebliche Material-
umfang schnell erschlossen werden. Die Zitate im folgenden Text enthalten 
nach der Primärtextnummer die Zeilenzahl im Auswertungsprogramm, z.B. 
P15: 235ff. Über den Anhang kann nachvollzogen werden, um welche Text-
sorte aus welcher Gruppe es sich handelt. Meist wird das aber auch aus der In-
terpretation ersichtlich. 

Dieser Auswertungsschritt diente in erster Linie der Organisation des Mate-
rials. Ausgewertet wurde die Codierung nur ergänzend zur Interaktionsanalyse. 
Zum Beispiel konnte man nach der Analyse einer Sequenz über Rassismus-
vorwürfe mit Hilfe der Codierung „Rassismusvorwurf“ nach vergleichbaren 
Stellen im weiteren Text suchen. Nur die Gruppendiskussionen der antirassis-
tischen Gruppen wurden konsequent auf ihre Diskussionsthemen hin kodiert. 
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Diese wurden pro Gruppe zusammengefasst. Ein Vergleich der Schwerpunkt-
setzung ergab, dass sich in allen Gruppen neben gruppenspezifischen Themen 
auch normativ individualisierende Problemdeutungen fanden, die im Kapitel 
Sechs als Ausdruck einer mittelschichtsspezifischen Herangehensweise an das 
Problem des Rassismus gedeutet werden. 

Interaktionsanalyse 

Die eigentliche Auswertung des Materials orientierte sich am Verfahren der 
dokumentarischen Methode, das in Bohnsack (1999: 34ff) an Beispielen dar-
gestellt und theoretisch begründet wird (siehe auch Loos und Schäffer 2001). 
Im Unterschied zur dokumentarischen Methode gab ich für die Gruppendis-
kussion ein Thema vor. Dennoch kann die Diskussion als Epiphänomen mi-
lieuspezifischer Erfahrungsräume betrachtet werden. Zum einen handelt es 
sich um reale Gruppen, die auch in ihrer sonstigen Handlungspraxis Diskussi-
onen führen. Außerdem folgte die Themenstellung dem Interesse der Gruppen, 
und die Gruppendiskussion konnte sich ohne Leitungsintervention selbstläufig 
entwickeln. Daher kam es auch zu den von Bohnsack beschriebenen dramatur-
gischen Höhepunkten, „also Eskalationen (...) hinsichtlich der Dichte der 
Kommunikation, der interaktiven Bezugnahme und hinsichtlich der ‚metapho-
rischen Dichte‘, d.h. der Bildhaftigkeit und Plastizität der sprachlichen Äuße-
rungen“ (1999: 153). In diesen häufig am Ende der Diskussion oder des Refle-
xionstages angesiedelten Interaktionen bringen die Gruppen das Zentrum ihres 
Erlebens, „die übergreifende Orientierungsfigur“ (Bohnsack 1999: 154) auf 
den Punkt. Meist beziehen sich die dramaturgischen Höhepunkte auch inhalt-
lich auf die Themen, die für eine Gruppe „spannend“ und brisant sind. Bei an-
tirassistischen Gruppen war das das Thema „Rassismus“. Die friedenspoliti-
sche Gruppe, die sich nur unter anderem mit Antirassismus beschäftigt, fokus-
sierte in der Diskussion hingegen ein anderes Thema, obwohl sie wusste, dass 
ich mich für Rassismus interessiere. 

Sind Sequenzen mit hoher Interaktionsdichte identifiziert, so wird in einem 
ersten Schritt – der formulierenden Interpretation (Bohnsack 1999: 36) – die 
thematische Struktur der Diskussion innerhalb des Relevanzrahmens der 
Gruppe reformuliert und durch Überschriften gegliedert. Bei Bohnsack folgt 
darauf die reflektierende Interpretation, 

„wobei die Selektivität, d.h. die spezifische Weichen- und Problemstellung bei der Behandlung 
des Themas und damit der für die Behandlung des Themas ausschlaggebende Rahmen dadurch 
sichtbar gemacht wird, dass ich Alternativen dagegenhalte, dass ich dagegenhalte, wie in ande-
ren Gruppen die Weichen bei der Behandlung desselben bzw. eines vergleichbaren Themas 
anders gestellt werden: es werden Kontingenzen sichtbar“ (Bohnsack 1999: 36). 

In meiner Studie gliedert sich die reflektierende Interpretation in drei Unter-
schritte. Zum einen frage ich vor dem Hintergrund meiner impliziten Ver-
gleichshorizonte, inwiefern eine Aussage rassismusrelevant sein könnte. Diese 
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Vorgehensweise orientiert sich an der objektiven Hermeneutik, weil sie die in 
einem bestimmten kulturellen Kontext möglichen Verständnisse expliziert. Im 
Unterschied zur objektiven Hermeneutik gehe ich aber nicht davon aus, dass 
die Wissenschaftlerin zu allen kulturspezifisch möglichen Bedeutungen Zu-
gang hat, sondern ich nehme mit Bohnsack und Bourdieu an, dass eine objek-
tiv andere Position im sozialen Raum auch einen spezifischen Zugang zu 
„fremden“ Erfahrungsräumen mit sich bringt. 

Die zweite Frage, die ich an das Material stellte, ist die nach möglichen an-
tirassistischen Bedeutungen einer Aussage. Häufig enthalten Thesen sowohl 
rassismusrelevante als auch antirassistische Aspekte. Diese Unterscheidung 
erhebt also keinen Anspruch auf normative Korrektheit oder Trennschärfe, 
sondern sie sortiert die objektiv denkbaren Bedeutungen der Interaktion vor-
läufig hinsichtlich möglicher Effekte. 

Zentral sind aber nicht die möglichen Effekte, die eine Äußerung haben 
könnte, sondern im dritten Schritt der reflektierenden Interpretation untersuche 
ich, welche Effekte eine Äußerung tatsächlich in der nachfolgenden Interakti-
on hervorbringt. Das folgende dritte Kapitel ist diesen kurzfristigen Effekten 
gewidmet, und ich werde in einem methodischen Exkurs an Ort und Stelle zei-
gen, wie man auf Effekte schließen kann. Meist machen die Sprechenden deut-
lich, ob sie mit ihren VorrednerInnen übereinstimmen oder diese kritisieren. 
Man kann also untersuchen, wie Äußerungen auf vorausgehende Propositionen 
Bezug nehmen. Außerdem ist interessant, ob Themenvorschläge überhaupt 
aufgegriffen bzw. in welcher Weise sie von der Gruppe verändert werden. 

In der dokumentarischen Methode dient die reflektierende Interpretation der 
Analyse der selbstverständlichen Relevanzstrukturen einer Gruppe. Dies wird 
durch Vergleiche verschiedener Gruppen erreicht. Ich expliziere durch die A-
nalyse von Rede und Widerrede zunächst den Bereich, der in der Gruppe habi-
tuell selbstverständlich vorausgesetzt wird. Die erste Stufe meiner reflektie-
renden Interpretation zielt bei antirassistisch Engagierten in erster Linie auf 
implizit geteilte Voraussetzungen ab. Die zweite Frage nach den antirassisti-
schen Bedeutungen einer Aussage macht hingegen deutlich, welche symboli-
schen Kämpfe die Gruppe ausficht. 

Das Vorgehen beim Rollenspiel ist ähnlich. Allerdings muss man hier bei 
der formulierenden Interpretation zwischen den beiden Wirklichkeitsbezügen 
Spiel- und Realebene unterscheiden. Wenn auf der Spielebene Ich-nahe Rollen 
vorkommen, die antirassistische Strategien erproben, kann das Rollenspiel als 
Simulation betrachtet werden. In diesem Fall werden die möglichen Bedeutun-
gen von Handlungen und deren tatsächliche Effekte unter Bezug auf die fiktive 
Situation expliziert. Ich verfahre wie oben für die Gruppendiskussion gezeigt. 
Bei überwiegend improvisierten Rollenspielsequenzen ist v.a. die Realebene 
für die Auswertung relevant. Man kann diese aber nur von der Spielebene un-
terscheiden, wenn man die Handlungslogiken der fiktiven Situation expliziert 
hat. Und auch beim Simulierenden Rollenspiel müssen mögliche Verzerrungen 
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durch den dramaturgischen Sinn einer Handlung auf der Realebene 
berücksichtigt werden. Daher muss die Formulierende Interpretation beim 
Rollenspiel stets auf Spiel- und Realebene bezogen werden, auch wenn jeweils 
eine Ebene im Vordergrund des Interesses steht, während die andere eher als 
Störfaktor Berücksichtigung findet. 

Vergleiche 

Vergleiche wirken durch die Kontraste, die sie erzeugen, hypothesengenerie-
rend. Wenn sich die gleiche Hypothese in unterschiedlichen Zusammenhängen 
bestätigt findet, erhöht sich die Validität eines Ergebnisses. Ich vergleiche auf 
mehreren Ebenen. Zum einen geht es um thematisch Ähnliches in unterschied-
lichen Gruppen. Zum Beispiel wurde in den Gruppen mehrmals das Thema 
„Rassismusvorwürfe“ angesprochen. Durch den Vergleich dieser Textstellen 
konnte ich die Struktur von machtasymmetrischen interkulturellen Konflikten 
erschließen (vgl. Kapitel Fünf). 

Meist bezog sich der Vergleich aber nicht auf einen bestimmten Inhalt, son-
dern auf Praktiken, in denen Rassismus reproduziert wurde, bzw. auf antiras-
sistische Strategien. Im Idealfall lässt sich nicht nur zeigen, dass eine Strategie 
in antirassistischen Gruppen möglich ist, sondern auch, dass sie häufig und 
gruppenübergreifend verwendet wird. Diese Strategien rufen zufällige und sys-
tematische Effekte hervor. Durch den Vergleich werden systematische Effekte 
erkennbar. Außerdem lässt sich so zeigen, wie eine Strategie an die Struktur 
der jeweiligen Interaktionssituation anknüpft. 

Gerade weil man Praktiken nur schwer direkt beobachten kann, war eine 
weitere wichtige Vergleichsebene die zwischen der handlungspraktischen Re-
produktion von Rassismus in Diskussion und Rollenspiel und den retrospekti-
ven Erzählungen über Rassismus im eigenen Milieu. Bei diesem Vergleich 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich durch die Semantik der Erzäh-
lung bzw. die Dramaturgie des Rollenspiels jeweils unterschiedliche Rhetori-
ken ergeben, die sich von der Beobachtung ersten Grades in der Gruppendis-
kussion unterscheiden können. 

Systematische Vergleiche zwischen den Gruppen spielten in meiner Studie 
eine untergeordnete Rolle, da ich nicht primär die habituelle Übereinstimmung 
der gebildeten Mittelschicht belegen wollte, sondern die Reproduktion von 
Rassismus in dieser Schicht untersuche. Eine wichtige kontrollierende Bedeu-
tung hatte jedoch der Vergleich zwischen den antirassistisch engagierten 
Gruppen und den nicht engagierten Kontrastgruppen. Hierdurch werden die 
Kompetenzen erkennbar, die sich die antirassistisch Engagierten durch ihre 
meist jahrelange Auseinandersetzung mit dem Problem des Rassismus erwor-
ben haben (vgl. Kapitel Vier). 
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2.2.3 Fazit 

Gerade komplexe Handlungen mit gesellschaftlichen Bezügen sollten nach 
Sader auch in komplexen Forschungsdesigns, wie z.B. Mehrphasen- und 
Mehrebenen-Ansätzen untersucht werden (1986: 98). In Bezug auf meine For-
schungsfrage erweisen sich Gruppendiskussion und Rollenspiel als weitgehend 
komplementär. Die Stärke des Gruppendiskussionsverfahrens liegt in der rea-
listischen Reproduktion von halb-öffentlichen Diskursen, welche in der Ras-
sismusforschung üblicherweise untersucht wird. Hier sollte jedoch die Praxis 
und Situationsspezifik der Diskursproduktion stärkere Beachtung finden. Diese 
erfolgt in den Gruppendiskussionen handlungsentlastet und innerhalb eines 
festgelegten und gruppenübergreifend weitgehend stabilen situativen Rah-
mens. Demgegenüber erlaubt das Rollenspiel die Manipulation des situativen 
Rahmens, so dass rassismusrelevante Handlungsroutinen in einer Vielzahl von 
Situationen beobachtet werden können. Die Diskurse, die in den Rollen vertre-
ten werden, sind zwar allenfalls bei Ich-nahen Rollen als Meinungsäußerung 
interpretierbar. Dafür ist das Rollenspiel nicht handlungsentlastet, sondern es 
beruht auf der Generierung alltäglicher Handlungsroutinen. 

Auch im Hinblick auf habituelle Übereinstimmung und Distinktion sind 
beide Methoden komplementär. Wenn man einen milieuspezifischen Erfah-
rungsraum rekonstruieren will, der konjunktive Verständigung ermöglicht, 
muss man sich auf realistische Handlungspraktiken beziehen. Hier ist die offe-
ne Gruppendiskussion die Methode der Wahl. Habituelle Distinktion beruht 
hingegen auf symbolischen Kämpfen, da der relative Wert von kulturellem 
Kapital ständig in situationsspezifischen Interaktionen ausgehandelt werden 
muss (Eder und Schmidtke 1998: 426). In Rollenspielen kann eine Gruppe die 
soziale Welt so inszenieren, wie sie gemäß ihrer klassenspezifischen Perspek-
tive beschaffen ist und sein sollte. Daher zeigt das Rollenspiel in erster Linie, 
wo die darstellende Klasse die Stärken ihres Kapitalbesitzes sieht und wie sie 
diese in verschiedenen Situationen einsetzt. 
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Abbildung 6: Stärken und Schwächen von Gruppendiskussion und Rollenspiel 

In der Qualitativen Sozialforschung werden zunehmend mehrere Methoden 
trianguliert. Der Vergleich der Ergebnisse aus beiden Verfahren kann zu deren 
Validität beitragen und/oder Gegenläufigkeiten zwischen Diskursen und Prak-
tiken erhellen. Gerade weil Gruppendiskussionen handlungsentlastet sind, 
kann symbolische Gewalt unauffällig, durch Auslassungen und subtile Wen-
dungen des Diskurses reproduziert werden. Solche Feinheiten fallen bei der 
Analyse durch eine rassistisch dominante Wissenschaftlerin aus dem gleichen 
Milieu nicht immer auf. Wenn die gleiche Gruppe aber im Rollenspiel die De-
fizite der eigenen Perspektive drastisch illustriert – z.B. indem eine fiktive 
Migrantinnengruppe genau auf dem Punkt insistiert, den die Gruppe längst per 
Grundsatzbeschluss von der Tagesordnung verbannt hatte – kann die Grup-
pendiskussion gezielt auf die entsprechenden Hypothesen hin geprüft werden. 
Finden sich dann Belege, die bei theoretischer Berücksichtigung der veränder-
ten Situation in eine ähnliche Richtung weisen, so ist das Zusammenspiel bei-
der Methoden geglückt. 

2.3 Zielgruppe 

2.3.1 Feldphase 

Aktionsforschung 

Mein Vorgehen bei der Suche nach geeigneten Gruppen ist von Anleihen bei 
der Aktionsforschung (Reason 1994) oder der interaktiven Sozialforschung 

Methoden-
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(Wagner 1997) geprägt: Der Reflexionstag wurde als kostenloses Rollenspiel-
seminar angeboten. Er diente nicht nur der Datenerhebung, sondern er sollte 
auch für die Gruppen interessant und nützlich sein. Sie waren über den For-
schungszweck aufgeklärt und konnten sich meist aus eigener Erfahrung mit 
der Hypothese, dass auch antirassistisch Engagierte rassistische Effekte nicht 
immer vermeiden können, einverstanden erklären. Durch ihre Teilnahme woll-
ten sie die Erforschung von Rassismus und die Weiterentwicklung von antiras-
sistischen Strategien unterstützen, hofften aber auch darauf, selbst etwas dazu-
zulernen. Einige Gruppen hätten sich einen antirassistischen Workshop kaum 
leisten können und fassten den Reflexionstag als günstige Gelegenheit zur 
Weiterbildung auf. 

Da diese Studie nicht-intendierte rassistische Effekte untersucht, spricht 
nichts gegen die Aufklärung der antirassistischen Gruppen. Für die Orientie-
rung an der Aktionsforschung lassen sich allerdings mehrere Gründe anführen. 
Zum einen konnten so Realgruppen erreicht werden, die eine gemeinsame 
Handlungspraxis herausgebildet haben. Außerdem wollte ich organisierte 
Gruppen untersuchen, die mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen, 
als willkürlich zusammengestellte Privatpersonen. Es ist aber nicht einfach, 
politisch engagierte Realgruppen in einem symbolisch scharf umkämpften 
Feld für einen Forschungsworkshop zu gewinnen. Die Gruppen sind von ihrer 
Tätigkeit stark beansprucht. Wer ihnen die Zeit stiehlt, sollte auch etwas anbie-
ten können. Es war also schon aus pragmatischen Gründen sinnvoll, ein Ar-
beitsbündnis zu schließen, in dem gemeinsame oder reziproke Interessen defi-
niert wurden. 

Außerdem schützt die Transparenz der Methode die Gruppen ebenso wie 
die Wissenschaftlerin vor voreiligen Schlüssen. Antirassismus kann gut zur 
Distinktion genutzt werden. Schon weil die Forschung Ergebnisse braucht, ist 
die Versuchung groß, gerade bei einer Zielgruppe, die normalerweise über je-
den Zweifel erhaben sein sollte, fündig zu werden. Zwar besteht die besondere 
Kompetenz antirassistischer Gruppen u.a. darin, dass sie sich trotz aller Angst 
vor Beschämung intensiv mit dem Problem des Rassismus auseinander setzen. 
Dennoch ist die Sorge, „enttarnt“ zu werden, weit verbreitet. Es war also not-
wendig, eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit zu finden. 

Es wurde aber nicht die Illusion geweckt, dass die Gruppen mit den Ergeb-
nissen einverstanden sein sollten. Zum einen geht die Fragestellung systema-
tisch über die Intentionen und das Erleben von Individuen hinaus. Zum ande-
ren würde die kommunikative Validierung bei einem politisch brisanten The-
ma wie „Rassismus“ zur vorschnellen Konsensbildung ermuntern. Alle anti-
rassistischen Gruppen und die feministische Kontrollgruppe erhielten ein 
gruppenspezifisches schriftliches Feedback. Dieses wurde als eine Meinung zu 
den Anliegen der Gruppe präsentiert, und auch die vorliegende Studie erhebt 
keinen Anspruch auf den Besitz letztgültiger Wahrheiten. 

Durch die kooperative Erhebungsmethode konnte ich antirassistische Grup-

Praktika-
bilität 

Ethik 

Keine kom-
munikative 

Validierung 

Ökologische 
Validität 



114 Die interaktive Reproduktion von Rassismus 

pen in einer für sie realistischen Situation beobachten, die zugleich für die 
Entwicklung antirassistischer Strategien höchst relevant ist: Sie reflektierten 
ihre politischen Positionen und versuchten, neue zu entwickeln. Meine Rolle 
war nachvollziehbar, denn ich sollte das Rollenspiel anleiten und zur Suche 
nach Erkenntnis beitragen. Da sich die untersuchten Gruppen auch in ihrer all-
täglichen Praxis reflektierend austauschen, kann die Situation, in der die Daten 
erhoben wurden, als weitgehend deckungsgleich mit der sozialen Situation an-
gesehen werden, die untersucht werden soll. Es ist daher wahrscheinlich, dass 
die Ergebnisse der Untersuchung auch in komplexen Alltagssituationen Be-
stand haben. 

Unerwünschte Selbstselektion 

Im Vergleich zu ähnlichen Verfahren47 ist die hier gewählte Vorgehensweise 
aber auch deutlich aufwendiger. Nach einem Pilotexperiment mit der feminis-
tischen Kontrastgruppe brauchte es fast ein Jahr, bis anhand zahlreicher Brief-
wechsel mit Institutionen, Netzwerken, durch Besuche und Vorgespräche ein 
Angebot entwickelt und verbreitet werden konnte, das für ein breites Spektrum 
an antirassistischen Gruppen interessant war. Außerdem dauerte es eine Weile, 
bis sich der Kontakt zu mehreren antirassistischen Gruppen bzw. zu deren An-
sprechpersonen so weit konsolidiert hatte, dass die Gruppen zu einem Reflexi-
onstag bereit waren bzw. das Angebot in eines ihrer Gruppentreffen integrier-
ten. Die eigentliche Erhebung fand dann zwischen April 1997 und Februar 
1998 statt. Von insgesamt neun Reflexionstagen waren fünf mit antirassisti-
schen Gruppen und zwei mit nicht antirassistisch engagierten Gruppen aus-
wertbar. Ein weiterer Reflexionstag fand unmittelbar nach Abschluss der Er-
hebungsphase statt, wurde aber nicht mehr systematisch ausgewertet. An den 
Veranstaltungen nahmen zwischen sechs und vierzehn Gruppenmitglieder teil. 
Keine Gruppe war vollständig vertreten, zumal es sich bei der stadtpolitischen 
Gruppe eher um ein Netzwerk mehrerer Kleingruppen und bei der linksradika-
len Gruppe um eine relativ große Gruppe mit einer Reihe lose assoziierter Ak-
tivistInnen handelte. 

Im Verlauf dieser Feldphase kam es neben der gezielten Auswahl nach Kri-
terien, die im Folgenden erörtert werden sollen, auch zu informellen Selbstse-
lektionsprozessen. Zum einen nahmen nur Gruppen teil, die zur Selbstreflexion 
bereit waren. Mit der Ansprechperson einer landesweiten Gruppe von Auslän-
derbeauftragten bestand ein längerer Kontakt und es wurden zwei Termine 

                                                                 
47 Bei Fokusgruppen werden z.B. etwa 20 Personen mit den interessierenden Eigenschaften einge-
laden, damit eine Diskussion mit 8 TeilnehmerInnen stattfinden kann (Lamnek 1998). Dieses Er-
hebungsverfahren ermöglicht sehr viel kürzere Vorlaufzeiten, erzeugt aber eine künstliche Erhe-
bungssituation, die ich vermeiden wollte. Für die dokumentarische Methode nach Bohnsack 
(1999) ist eine lange Feldphase notwendig. Hier werden oft Kleinstgruppen ab drei Personen un-
tersucht. 
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vereinbart und jeweils unmittelbar zuvor wegen gehäufter Entschuldigungen 
abgesagt. Während eines offenen Gesprächs im Anschluss an die zweite Absa-
ge entstand bei mir der Eindruck, dass die Kontaktperson – ein Sozialarbeiter – 
hoffte, seine Kollegen und Kolleginnen – mit Verwaltungshintergrund – möch-
ten zu einem Reflexionstag bereit sein, weil er das gut gefunden hätte. Dem 
war nicht so, und so kam ein Workshop mit dieser Gruppe nicht zustande. 

Der Reflexionstag wurde bewusst so angeboten, dass er als eine der weit 
verbreiteten Fortbildungen und Antirassismustrainings wahrgenommen werden 
konnte. Durch diese Seminare wird allerdings der individualisierte Zugang zur 
Thematik begünstigt (Castro Varela 1998), den ich im sechsten Kapitel kriti-
siere. Es ist daher wahrscheinlich, dass in meinem Sample die KritikerInnen 
pädagogischer Ansätze unterrepräsentiert sind. Für eine gewisse Skepsis 
spricht auch, dass die linksradikale Gruppe, die zu weniger individualistischen 
Erklärungen neigte, auch deutliche Vorbehalte gegenüber Rollenspielen äußer-
te. Im sechsten Kapitel betrachte ich diese Gruppe daher als Kontrastgruppe. 

Wenn Versuche zur Kontaktaufnahme am Ende doch nicht zu einem Refle-
xionstag führten, kann das aber auch darauf verweisen, dass es nicht gelungen 
ist, sich ausreichend an das jeweilige Milieu anzupassen. Zum Beispiel erwies 
es sich lange Zeit als völlig unmöglich, ostdeutsche Gruppen für einen Refle-
xionstag zu gewinnen. Reichlich spät fiel auch der interkulturell sensiblen For-
scherin auf, dass ein schriftliches Angebot, dessen Beispiele an die „Westsze-
ne“ angepasst waren, vielleicht hegemoniale Effekte haben könnte. Mit verän-
dertem Angebot war der Zugang kein Problem. Ein Milieu, bei dem es trotz 
erheblicher Anstrengungen nicht gelang, eine Gruppe zu gewinnen, ist das der 
christlichen Kirchen. Mit der ersten Kontaktperson kam es über Monate hin-
weg zu mehreren längeren Vorgesprächen. Dann wurde aufgrund von Überlas-
tung abgesagt. Der zweite intensivere Kontakt wurde mit der gleichen Begrün-
dung abgebrochen, der dritte wegen Mangels an Interesse. So liegt die Vermu-
tung nahe, dass der Zugang zu diesem Milieu nicht gelungen ist. 

 
Die Schwierigkeiten im Zugang zu bestimmten Gruppen schränken die Va-

lidität der Ergebnisse v.a. in einer Hinsicht ein. Da sich die Diskussion der 
linksradikalen Gruppe in mancher Hinsicht von den individualisierteren Grup-
pen unterschied, ist anzunehmen, dass eine andere Erhebungsmethode hier 
noch deutlichere Kontraste erbracht hätte. Beim hier gewählten Feldzugang 
wurde relativ deutlich, welche Gruppen nicht erreicht werden konnten. Inso-
fern erhöht die Selektivität der Methode die Validität für die Gruppen, die re-
präsentiert sind. Ich werde im Folgenden zeigen, dass trotz der hier erläuterten 
Defizite ein relativ breites und heterogenes Spektrum antirassistischer Gruppen 
in der Untersuchung vertreten war. 
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2.3.2 Auswahl der Gruppen 

Die Auswahl der Gruppen, bei denen Reflexionstage stattfanden bzw. ausge-
wertet wurden, folgte zwei Logiken. Alle Gruppen sollten antirassistisch enga-
giert sein und sie sollten überwiegend aus rassistisch dominanten Mitgliedern 
bestehen. Aus diesen beiden zwingenden Merkmalen ergab sich fast automa-
tisch das dritte homogene Kriterium: Die Gruppenmitglieder gehörten mehr-
heitlich der gebildeten Mittelschicht an. Alle weiteren Merkmale folgen – so 
weit es bei der geringen Fallzahl möglich war – dem Prinzip der maximalen 
Variation. 

Antirassistisch engagierte MultiplikatorInnen 

Rassistische symbolische Gewalt lässt sich am besten bei Menschen untersu-
chen, die sich aus eigenem Antrieb gegen Rassismus engagieren. In Auseinan-
dersetzungen über Rassismus werden AntirassistInnen häufig als Gutmenschen 
stigmatisiert. Mit etwas bösem Willen könnte man Individuen Psychopatholo-
gien unterstellen, also z.B. vermuten, dass ihr „übertriebenes“ Interesse an 
normativen Fragen der Abwehr von starken unterdrückten Aggressionen dient. 
Diese Deutung ist aber für ganze Gruppen und Bewegungen nicht plausibel. 
Eher muss die negative Unterstellung gegenüber AntirassistInnen als Strategie 
in symbolischen Kämpfen angesehen werden. Meine Entscheidung für antiras-
sistisch Engagierte ist also ein experimenteller „Trick“, der sicherstellt, dass 
ich die Reproduktion von Rassismus ausschließlich als nicht-intendierte Effek-
te beobachte. 

Außerdem ist wahrscheinlich, dass antirassistisch Engagierte in symboli-
schen Kämpfen über Rassismus eine progressive Position einnehmen. Sie wer-
den rassistische symbolische Gewalt so weit wie möglich angreifen und damit 
sichtbar machen. Zwar repräsentiert der beobachtete Diskurs dann die Mei-
nung einer Minderheit. Aufgrund ihres Innovationspotenzials kann diese aber 
zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen überproportional stark beeinflus-
sen (Moscovici 1985). Das gilt in besonderem Maße für MultiplikatorInnen, 
also für diejenigen, die ihr Engagement im Rahmen ihres Berufes 
oder in Nichtregierungsorganisationen ausüben. 

Weil ich die Bedeutung des antirassistischen Engagements für die Repro-
duktion von Rassismus einschätzen wollte, untersuchte ich neben den antiras-
sistischen Gruppen zwei Kontrastgruppen aus der gleichen Schicht, die sich 
nicht explizit gegen Rassismus engagieren. Eine ist als feministische Kontrast-
gruppe identitätspolitisch engagiert. Die andere Kontrastgruppe nahm hinge-
gen an einer Weiterbildung in einem psychosozialen Berufsfeld teil, verfolgt 
also keine politischen Gruppenziele. Ursprünglich war noch der Vergleich mit 
einer politischen Gruppe angestrebt, die sich auch gegen Rassismus engagiert, 

Anti-
rassistische 

Intention 

Progressive 
politische 

Position 

Kontrast-
gruppen 



Zielgruppe 117 

 

ohne sich auf dieses Thema zu spezialisieren. Ein Reflexionstag mit einer frie-
denspolitischen Gruppe fand auch statt, erbrachte aber – passend zur universa-
listischen Orientierung der Gruppe – keine rassismusspezifischen Diskurse, so 
dass er nur in Bezug auf die habituelle Übereinstimmung der Gruppe hätte 
ausgewertet werden können. Diese wiederum war zumindest auf den ersten 
Blick wenig anders als die mehrerer anderer Gruppen, so dass eine detaillierte 
Auswertung als wenig lohnend erschien. 

Alle weiteren Merkmale wurden so breit wie möglich variiert. Die Vertei-
lung nach regionaler Herkunft, Geschlecht und anderen demographischen 
Merkmalen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden und bedarf 
keiner weiteren Begründung. Ansonsten ist die Datenlage zur antirassistischen 
Bewegung in Deutschland so unbefriedigend, dass ich weitere Merkmale nur 
auf der Grundlage meiner Felderfahrungen variieren konnte. Was die politi-
sche Orientierung der antirassistisch Engagierten angeht, verwenden ich die 
Einteilung von Heß und Linder. Sie finden in einer qualitativen Studie drei 
Strömungen der antirassistischen Bewegung: 

Eine „humanistisch-liberale Strömung, zu der vor allem kritische DemokratInnen verschiede-
ner gebildeter gesellschaftlicher Schichten und Berufsgruppen gehören und deren Identitäten 
und Praxen Affinitäten zum Multikulturalismus aufweisen; eine (geschlechtlich gemischte) 
linksradikale Strömung, der sich vor allem jüngere und intellektuelle Menschen vorwiegend 
aus den gesellschaftlichen Mittelschichten zugehörig fühlen; und schließlich eine feministische 
Strömung, die sich aus den Diskursen der Frauenbewegung ergibt und in der sich wiederum 
vor allem intellektuelle Frauen der Mittelschichten wiederfinden“ (Heß und Linder 1997: 12). 

Von den antirassistischen Gruppen in meiner Untersuchung lassen sich drei 
zur humanistischen Strömung rechnen: die Trainergruppe, die stadtpolitische 
Gruppe und die FlüchtlingssozialarbeiterInnen. Die beiden anderen Gruppen 
habe ich nach ihrer politischen Ausrichtung als linksradikale und als feministi-
sche Gruppe benannt. Letztere sollte nicht mit der feministischen Kontrast-
gruppe verwechselt werden. Dass die Mehrzahl der Gruppen der humanisti-
schen Strömung angehört, ist kein Zufall. Feministische Gruppen sind im Feld 
eher selten, und die linksradikalen antirassistischen Gruppen stehen „pädago-
gischen“ Workshops skeptisch gegenüber. 

Sowohl die Einteilung in Strömungen als auch die Zuschreibung „antirassis-
tisch engagiert“ müssen nicht dem Selbstbild der Gruppen entsprechen. 
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Feministisch   X   1 X  

Linksradikal X     1   

Art des Engagements 

Hauptberuflich  X  X X 3   

Ehrenamtlich X X X X  4 X  

Nicht politisch engagierte Grup.        X 

Praktische Schwerpunkte 

Politisch-solidarischer Antirass. X X   X 3   

Pädagogischer Antirassismus  X X X  3   

Zielgruppe des Engagements 
Rassistisch Dominierte x X  x48 X 4   

Rassistisch Dominante X X X X  4 X  

Geschlecht 
Nur Frauen   X   1 X X 

Überwiegend Frauen  X  X  2   

Gemischt X    X 2   

Regionale Herkunft 
Überwiegend Westdeutsch X  X X  3 X  

Überwiegend Ostdeutsch  X   X 2   

Ost- und Westdeutsch      0  X 

Abbildung 7: Merkmale der untersuchten Gruppen 

Zum einen ist der Begriff „Rassismus“ in Deutschland unüblich, bzw. er wird 
fast nur in linksradikalen Zusammenhängen und Teilen der Literatur ver-
wendet. Außerdem findet eine Vernetzung zwischen den Strömungen höchs-
tens auf lokaler Ebene statt. Es wäre daher unerwartet, wenn sich die Mehrzahl 
der Gruppen, die sich in Deutschland gegen Rassismus engagieren, unter ei-
nem Begriff wiederfinden könnte oder sich gar als „antirassistisch“ bezeichnen 
würde. Auch paradigmatische Unterscheidungen, wie die zwischen der multi-
kulturellen und der antirassistischen Herangehensweise49 finden sich nur be-
grenzt in der Selbstbeschreibung von antirassistisch Engagierten wieder (Heß 
und Linder 1997: 231), so dass man sich notgedrungen für einen zugeschrie-
benen Begriff entscheiden muss. Ich bezeichne alle Gruppen, die sich im wei-
testen Sinne gegen Rassismus engagieren, als „antirassistisch engagiert“. 

                                                                 
48 Ein kleines „x“ verweist darauf, dass dieser Schwerpunkt weniger stark ausgeprägt ist. 
49 Das multikulturelle Paradigma fokussiert das Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer 
Gruppen, läuft aber Gefahr, diese zu essenzialisieren. Im antirassistischen Paradigma wird hinge-
gen die Herrschaft von Weißen über Schwarze kritisiert. Für einen differenzierteren Überblick 
siehe Philip Cohen (1994: 19ff). 
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Deutlich spezialisiert ist die antirassistische Bewegung, was den Unter-
schied zwischen Antisemitismus und anderen Formen des Rassismus angeht. 
Obwohl viele Gruppen fast ausschließlich kulturalisierend argumentieren, en-
gagieren sie sich doch in erster Linie gegen die herabwürdigende Logik des 
Rassismus, also für Flüchtlinge und für MigrantInnen mit schlechtem ökono-
mischem und politischem Status. Ein weitgehend differenzialistischer Rassis-
mus wie der Antisemitismus ist in der impliziten Problemdefinition der Grup-
pen nicht enthalten. Vielmehr erscheint Antisemitismus als Problem der Ver-
gangenheit und wird dementsprechend eher von Gruppen behandelt, die sich 
mit dem Nationalsozialismus auseinander setzen. Da es sich gemäß meines 
Rassismusbegriffs um eine spezifische Form von Rassismus handelt, ist die 
feministische Gruppe im Sample enthalten, die sich primär gegen Antisemi-
tismus zusammenschloss, sich in der Folge aber auch gegen andere Rassismen 
engagierte. 

Auch was die praktischen Tätigkeiten der Gruppen angeht, bemühte ich 
mich um möglichst breit gestreute Anwendungsfelder und um ein Kontinuum 
von professionellem und ehrenamtlichem Engagement. Die linksradikale 
Gruppe und die feministische Gruppe arbeiten überwiegend ehrenamtlich. Ers-
tere widmet sich v.a. der außerparteilichen politischen Mobilisierung gegen 
staatlichen Rassismus. Die feministische Gruppe ist eine Arbeitsgruppe in ei-
ner Partei. Die Trainergruppe besteht ausschließlich aus professionellen Päda-
gogInnen, die freiberuflich oder für (quasi-)staatliche Träger wie Kirchen und 
Parteistiftungen arbeiten. Ostdeutsche antirassistische Projekte sind teilweise 
im Zusammenhang mit ABM-Maßnahmen entstanden oder werden durch diese 
unterstützt. Daher waren einige Mitglieder der ansonsten ehrenamtlichen 
stadtpolitischen Gruppe in kommunalen Einrichtungen oder Projekten ange-
stellt, die sich für die Belange von Flüchtlingen und AusländerInnen einsetzen. 
Die Gruppe der FlüchtlingssozialarbeiterInnen kam als ABM-Maßnahme zu-
stande. Auch wenn alle Gruppenmitglieder Interesse an dieser Arbeit hatten, 
kann man bei ihnen nur bedingt ein persönlich motiviertes antirassistisches 
Engagement voraussetzen. 

Die gruppeninterne Interaktion, die ich im wesentlichen untersuche, gibt 
wenig Aufschluss über das politische Engagement der Gruppen und dessen 
Wirksamkeit. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Gruppen bewegen sich zwi-
schen der politischen Mobilisierung gegen Rassismus und der Unterstützung 
von rassistisch Dominierten. Zum Beispiel wird die linksradikale Gruppe am 
Antidiskriminierungstelefon beratend tätig, auch wenn es ihr in erster Linie 
darum geht, rassistische Übergriffe zu dokumentieren und zu veröffentlichen. 
Andere Gruppen, wie die der FlüchtlingssozialarbeiterInnen, leisten v.a. pro-
fessionelle soziale Arbeit, sehen diese aber als Beitrag zur Verständigung von 
Deutschen und Ausländern an. Ein dritter Tätigkeitsschwerpunkt ist „Aufklä-
rung“ im weitesten Sinne. Ausschließlich pädagogisch betätigt sich die Trai-
nergruppe. 
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Objektiv privilegierte Position im sozialen Raum: 
Die rassistisch dominante gebildete Mittelschicht 

Neben dem Engagement einer Gruppe und ihrem Institutionalisierungsgrad 
trägt auch ihr Kapitalbesitz dazu bei, inwieweit ihre Meinung Gewicht hat. So-
lange der Anteil von rassistisch Dominierten in privilegierten Positionen ge-
ring ist und sich zum Teil aufgrund räumlicher Segregation weiter verringert, 
muss man davon ausgehen, dass die Reproduktion von rassistischer symboli-
scher Gewalt zumindest in den herrschenden Klassen in erster Linie in segre-
gierten sozialen Räumen erfolgt. Aus dieser Überlegung heraus untersuche ich 
die Reproduktion von rassistischem symbolischem Kapital in Gruppen mit ü-
berwiegend rassistisch dominanter Mitgliedschaft. 

Man kann diese Entscheidung aus zwei Richtungen kritisieren. Zum einen 
konzentriert sich die Analyse rassistischer Diskurse oft so sehr auf die rassis-
tisch Dominanten, dass vergessen wird, dass überhaupt noch andere Gruppen 
in der Gesellschaft existieren. Zum Beispiel wird in der Untersuchung von Sil-
bermann und Hüsers (1995) über Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weder 
erwähnt noch inhaltlich diskutiert, dass zum Zeitpunkt der Erhebung 8,5 % der 
deutschen Wohnbevölkerung, auf die sich die Studie repräsentativ bezieht, 
AusländerInnen waren (Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange der Ausländer 1998). Auch die antirassistische Bewegung bei 
Heß und Linder (1997) scheint aus weißen deutschen AntirassistInnen zu be-
stehen. Durch meine Schwerpunktsetzung wird die Perspektive rassistisch do-
minierter Gruppen einmal mehr ignoriert. Außerdem wirkt mein Reflexions-
tagangebot, da es sich bevorzugt an rassistisch Dominante richtete, in der Pra-
xis diskriminierend. Es ist ein Anliegen des Antirassismus, Segregation zu ü-
berwinden. Dementsprechend wurde in der stadtpolitischen Gruppe deutlich 
gegen die rassistischen Effekte meines Forschungssettings protestiert. 

Angesichts des begrenzten Rahmens meiner Studie konnte ich nur eine Per-
spektive halbwegs fundiert untersuchen. Ein Vergleich von dominanten mit 
dominierten Perspektiven auf Rassismus würde sicherlich interessante Ergeb-
nisse erbringen, auch wenn er hier nicht geleistet werden konnte. Wenn man 
einen Schwerpunkt wählen muss, spricht v.a. eine Überlegung für meine Ent-
scheidung. Angesichts der strukturellen Benachteiligung der rassistisch domi-
nierten Klassen wird Rassismus in Deutschland weiterhin überwiegend im 
Rahmen der dominanten Kultur und in homogen dominanten Gruppen repro-
duziert. Die typische Situation ist nicht die Auseinandersetzung zwischen einer 
türkischen und einer deutschen Doktorandin, sondern das besorgte Gespräch 
zweier rassistisch dominanter PädagogInnen über die Gewaltbereitschaft türki-
scher Jugendlicher. Auf die letztgenannte Situation richtet sich der Schwer-
punkt meines Interesses. 

Auch eine Auseinandersetzung zwischen rassistisch dominanten und domi-
nierten Mitgliedern der gebildeten Mittelschicht wäre jedoch möglich gewe-
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sen. Trotz meiner Suche nach „weißen deutschen“ Gruppen, waren in den anti-
rassistischen Gruppen zwischen einem und drei Mitgliedern rassistisch domi-
niert. Diese Zusammensetzung ist – sieht man von MigrantInnengruppen ab – 
für die antirassistischen Gruppen typisch. Im Unterschied zu den in dieser Hin-
sicht völlig homogenen Kontrastgruppen sind sie für dominierte Gruppenmit-
glieder offen. Ich gehe im fünften Kapitel genauer auf die wenigen Auffällig-
keiten im gruppeninternen Verhältnis zwischen rassistisch dominanten und 
dominierten Mitgliedern ein. Der größte Teil meiner Ergebnisse wird jedoch 
nicht als interindividuelle Interaktion, sondern als Ausdruck von Gruppenge-
wohnheiten und Gruppenmeinungen analysiert und erklärt. Für dieses For-
schungsinteresse unterscheiden ich nicht zwischen den Handlungen von domi-
nanten und dominierten Gruppenmitgliedern. 

Aus den Auswahlkriterien „Antirassistisches Engagement“ und „Objektiv 
rassistisch dominante Position im sozialen Raum“ ergaben sich einige weitere 
Ähnlichkeiten. Bei insgesamt 63 TeilnehmerInnen reicht zwar die Alters-
spanne von 22 bis 58 Jahren. Der Gruppendurchschnitt schwankte aber zwi-
schen 30 (feministische Kontrastgruppe) und 44 Jahren (Trainergruppe), lag 
also relativ konstant im mittleren Alter, was sich wahrscheinlich aus der Zuge-
hörigkeit der Teilnehmenden zu einer neuen sozialen Bewegung ergibt. Auch 
dass zwei der nicht feministischen Gruppen überwiegend aus Frauen bestehen 
und insgesamt die Frauen deutlich in der Überzahl sind, erklärt sich dadurch, 
dass die pädagogischen und sozialen Berufe in den antirassistischen Gruppen 
überwiegen.50 In Deutschland sind die Handlungsspielräume für antirassisti-
sche Politik im engeren Sinne gering. Hingegen wird die antirassistische Päda-
gogik bzw. die Sozialarbeit mit rassistisch Dominierten auch staatlicherseits 
für notwendig erachtet. So gesehen verwundert es nicht, wenn sich die sozialen 
Berufe verstärkt in diesem Bereich engagieren. 

Eine dritte Einseitigkeit, die sich aus den o.g. definierenden Kriterien ergab, 
wurde zu einem wesentlichen Moment in meiner Analyse: Die antirassisti-
schen Gruppen gehören überwiegend zur gebildeten Mittelschicht. Damit mei-
ne ich ein soziales Milieu bzw. eine Klassenfraktion im Bourdieu'schen Sinne, 
die sich durch hohes kulturelles Kapital und niedriges oder durchschnittliches 
ökonomisches Kapital auszeichnet. Es handelt sich hier um „neue Mittelklas-
sen“, die sich in einigen Momenten von denjenigen unterscheiden, die traditio-
nell als Mittelschicht angesehen wurden. Längere Forschungstraditionen exis-
tieren z.B. zum „Kleinbürgertum“, also zu abhängig beschäftigten niederen 
Angestellten, deren populistische politische Orientierung (Seifert 1990) histo-
risch mit faschistischen und rechtsextremen Tendenzen in Verbindung ge-
bracht wurde. Auch werden die Gebildeten als Bourgeoisie oder Intellektuelle 
(Bourdieu 1982) oder als Bildungsbürgertum (Lepsius 1993) untersucht. Vom 
Kleinbürgertum unterscheidet sich die gebildete Mittelschicht durch ihr über-

                                                                 
50 Möglicherweise handelt es sich auch um die von der feministischen und der stadtpolitischen 
Gruppe angesprochene Solidarisierung zwischen sexistisch und rassistisch Dominierten. 
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legenes kulturelles Kapital. Im Gegensatz zu den Intellektuellen kann sie keine 
elitären Ansprüche geltend machen (Giegel 1989: 170). Während das Bil-
dungsbürgertum neben überdurchschnittlichem kulturellem Kapital auch über 
nennenswerte ökonomische Ressourcen verfügt, kann sich die gebildete Mit-
telschicht nur über ihre kulturellen Errungenschaften distinguieren. Am Ähn-
lichsten ist die hier untersuchte gebildete Mittelschicht wohl dem alternativen 
Milieu (Westdeutschland) und dem linksintellektuell-alternativen Milieu (Ost-
deutschland) (Heitmeyer et al. 1998: 189ff). Konzeptionell geht es mir jedoch 
nicht um ein Milieu, sondern um eine spezifische Klassenlage. 

Historisch spielten die mittleren Klassen immer wieder eine wichtige Rolle 
in der politischen und kulturellen Modernisierung (Eder 1985) und der Natio-
nalstaatsbildung (Giesen 1991, 1999), und sie kontrollierten die alltägliche 
Kommunikation in der Gesellschaft (Eder 1993: 166). Heute stellen die neuen 
Mittelschichten bzw. die gebildete Mittelschicht ein wichtiges Mobilisierungs-
potenzial der Neuen Sozialen Bewegungen dar (Giegel 1989; Eder 1993). Sie 
ähneln den beherrschten Herrschenden, von denen Bourdieu (1982) spricht, 
nur dass sie ihre Geltungsansprüche weniger im Bereich der Kultur und eher 
im Bereich der (Sozial-)Politik erheben, also dem, was Giesen als „wissen-
schaftliche Expertise“ bezeichnet (1983) und was ich als eine Mischung von 
„Betroffenheit“ und „Expertise“ ansehen würde. Alle diese Eigenschaften 
kommen meinem Interesse entgegen, diejenigen Gruppen zu untersuchen, die 
über einen privilegierten Zugang zum öffentlichen Diskurs verfügen. Multipli-
katorInnen aus der gebildeten Mittelschicht sind die Klassenfraktion, die ande-
re beforscht, erzieht und agitiert. Ich werde im sechsten Kapitel zeigen, dass 
die antirassistische Bewegung nicht zufällig mehrheitlich von Angehörigen der 
gebildeten Mittelschicht getragen wird. 

2.3.3 Überblick über die Gruppen 

Ich gebe nun einen Überblick über die untersuchten Gruppen (vgl. Übersicht 
im Anhang) und beschreibe den Kontext der interaktionsdichten Sequenzen 
(Übersicht im Anhang), die in den folgenden Kapiteln intensiver diskutiert 
werden. 

Linksradikale Gruppe 

Die linksradikale Gruppe ist eine westdeutsche antirassistische Gruppe mit 
linksradikalem Hintergrund, die ein Antidiskriminierungstelefon betreut, eine 
Zeitschrift und Dokumentationen herausgibt und politische Proteste organi-
siert. An ihren Treffen nehmen insgesamt etwa 30 Mitglieder teil. Dabei han-
delt es sich um einen zum Teil losen Verbund, und nur ein kleinerer Teil dieser 
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Mitglieder nahm an dem Wochenende teil, in dessen Verlauf der Reflexionstag 
veranstaltet wurde. Dafür war eine befreundete Gruppe zu Gast, die ich als 
„Ini“ bezeichne. Aufgrund der Fluktuation zwischen den verschiedenen Tref-
fen erfuhren einige erst am Wochenende von meinem Vorhaben. Am Rollen-
spiel nahmen 14 Personen teil, von denen neun der linksradikalen Gruppe und 
fünf der Ini angehörten. 

Mit der linksradikalen Gruppe bestanden lose persönliche Kontakte. Bei ei-
nem Frühstück mit Birgit und Hanna erklärte ich diesen mein Konzept. Sie 
verwiesen mich an die Verantwortlichen für die Organisation des Wochenen-
des. Nachdem diese das Vorhaben unterstützten, stellte ich es im offenen Tref-
fen der linksradikalen Gruppe vor. Neben Interesse wurde auch deutliche Kri-
tik geäußert, v.a. gegenüber der Methode des „Rollenspiels“. Ricardo sah sie 
als Sensibilisierungstechnik für politische Neulinge und als herrschaftsver-
harmlosend an. Ein Kritiker betonte, dass es gerade bei der Frage, die sich die 
Gruppe gestellt hatte: „Warum machen bei uns nur wenige MigrantInnen 
mit?“, auf einen realen Dialog mit MigrantInnen ankäme. Er und eine weitere 
Person verließen denn auch das gemeinsame Wochenendtreffen, als die Dis-
kussion und das Rollenspiel begannen. Trotz dieser Vorbehalte kippte während 
des Vorbereitungstreffens die Gruppenstimmung: Als sich die Gruppe für den 
Reflexionstag entschieden hatte, legte sie mehr Wert auf das Rollenspiel als 
auf die Diskussion. 

Der beobachtende Praktikant, Gregor Ohlerich, und ich trafen am Samstag-
nachmittag ein. Die Gruppendiskussion fand nach einem arbeitsreichen Tag 
am Samstagabend zwischen 21 und 23 Uhr statt. Dabei fragte sich die Gruppe 
zunächst, ob sie überhaupt erwarten könne, dass sich MigrantInnen bei ihnen 
organisieren. Einige vermuteten, dass diese aufgrund ihrer mangelhaften 
Sprachkenntnisse, anderer politischer Interessen oder anderer Sozialisation 
vielleicht ohnehin kein Interesse an einer Gruppe wie ihnen hätten. Andere be-
fürchteten, dass ihre Gruppe so abschreckend ist, dass ohnehin viele Neumit-
glieder wieder gehen (Sequenz „Eröffnung“). Erklärungen, bei denen Migran-
tInnen ein Defizit zugeschrieben wird, stießen auf Widerspruch in der Gruppe: 
Es gebe genügend MigrantInnen, die deutsch könnten und politisch aktiv seien 
(Sequenz „Doktorarbeiten“). Auch wurde darauf hingewiesen, dass es nicht 
unbedingt zentral sei, ob einzelne MigrantInnen in der Gruppe mitmachen. 
Wichtiger sei die Kooperation mit Gruppen von MigrantInnen. Diese erschien 
aber auch als relativ problematisch (Sequenz „Separatismus“). 

Für das Rollenspiel am darauffolgenden Sonntagmorgen gab ich die Situa-
tion „MigrantInnen kommen ins offene Treffen der Gruppe“ sowie einige Rol-
lenbündel vor (Mitglieder der linksradikalen Gruppe, MigrantInnen, die mit-
machen wollen und welche, die nicht mitmachen wollen, BeobachterInnen, 
Geist des Rassismus). Diese Situationsvorgabe und meine Aufforderung an die 
Gruppe, sich möglichst ideal zu verhalten, waren ein Leitungsfehler von mei-
ner Seite, da sie dem Gewohnten zu sehr ähnelten und die Gruppe überforder-
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ten. Im Rollenspiel selbst trugen fiktive MigrantInnen Anliegen an die Gruppe 
heran. Eine türkisch-kurdische Frauengruppe wollte in erster Linie die Infra-
struktur der Gruppe nutzen. Eine türkische Frau wollte sich gemeinsam mit 
Deutschen gegen Rassismus engagieren, nachdem ihr Cousin überfallen wor-
den war (Sequenz „Frau Özdemir“). Ein illegalisierter Migrant suchte Unter-
stützung, kam aber kaum zum Zug, weil diejenigen, die „Mitglieder der links-
radikalen Gruppe“ spielten, durch die anderen beiden Anliegen völlig in An-
spruch genommen waren. Ihre Aufgabe wurde dadurch verkompliziert, dass 
die Vertreterinnen der Frauengruppe der türkischen Frau Özdemir attraktivere 
Angebote machen konnten als die linksradikale Gruppe. Es kam zu einer Kon-
kurrenz um die Werbung neuer Mitglieder. In der Auswertung stand daher v.a. 
die negative Entwicklung des Rollenspiels im Vordergrund. Es wurde aber 
auch erörtert, wie die sich die linksradikale Gruppe verändern könnte, um den 
Zugang für MigrantInnen möglichst niedrigschwellig zu gestalten. 

Stadtpolitische Gruppe 

Die stadtpolitische Gruppe besteht überwiegend aus Ehrenamtlichen, die sich 
in einer ostdeutschen Großstadt für die Belange von Flüchtlingen einsetzen. 
Die Kennzeichnung als „stadtpolitisch“ dient in erster Linie als Gedächtnis-
stütze und zur Unterscheidung von der Gruppe der hauptberuflichen Flücht-
lingssozialarbeiterInnen. Einige Mitglieder der stadtpolitischen Gruppe hatten 
und haben ABM-Stellen oder feste Stellen in Projekten und bei der Stadt, d.h. 
sie sind ebenfalls hauptberuflich mit den Belangen von AusländerInnen be-
fasst. 

Marei reagierte mit Interesse auf meine erste Kontaktaufnahme und fand ei-
ne Kerngruppe von Interessierten, mit denen es zu einem Vorgespräch kam. In 
diesem Vorgespräch war das Thema „Diskriminierung gegen Frauen“ wichtig. 
Es wurde dann aber doch die allgemeinere Überschrift „Umgang mit Diskri-
minierung“ erarbeitet und ein Termin festgelegt. Die Gruppe aus dem Vorge-
spräch warb TeilnehmerInnen für den Reflexionstag. Obwohl die meisten sich 
gut kannten, war auch eine Neue aus einer Unterarbeitsgruppe dabei. Unter 
den zehn Teilnehmenden war ein Mann. 

Das Angebot selbst fand an einem Feiertag statt und wurde von der Prakti-
kantin Ulrike Höppner beobachtet. Die Gruppe sprach über eigene Diskrimi-
nierungserfahrungen und die Sorge, selbst zu diskriminieren. Nachdem Elli 
den Begriff „Rasse“ für unsinnig erklärt hatte, argumentierte die Gruppe dar-
über, ob es sinnvoll sei, kollektive Kategorien zu bilden. Auch die Frage, wann 
es zu einer Kategorienbildung bzw. zu gesteigerter Aufmerksamkeit für 
Schwarze kommt und wie diese Aufmerksamkeit einzuschätzen ist, wurde in-
tensiv diskutiert (Sequenz „Philharmonie“). Mehrere Gruppenmitglieder waren 
mit Schwarzen oder Ausländern verheiratet. Zwei hatten „bunte Kinder“. Da-
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durch konnten sie auf einen reichen Erfahrungsschatz mit diskriminierender 
Aufmerksamkeit zurückgreifen. Die Gruppe wollte in Zukunft besser mit der 
Neigung umgehen, Menschen in Schubladen zu packen. Am Ende diskutierten 
sie darüber, ob man Begriffe, die als diskriminierend empfunden werden kön-
nen, prinzipiell vermeiden sollte (Sequenz „Wörter“). 

Im Rollenspiel griff die Gruppe ein Thema auf, das einige aus eigener Er-
fahrung kannten: Eine mit einem Türken verheiratete Deutsche ist bei Bekann-
ten zu Besuch, die gerade Urlaub in der Türkei gemacht haben und die sich 
positiv, aber sehr stereotyp und unterschwellig abwertend über die Türkei und 
Ausländer in Deutschland äußern. In drei Spieldurchgängen versuchten jeweils 
andere „Ehefrauen“, mit den diskriminierenden Äußerungen umzugehen. Die 
Erste konnte sie nicht ernst nehmen (Sequenz „Meerschweinchen“). Die Zwei-
te verwandelte ihren Ehemann in einen Universitätsprofessor und versuchte 
ihre Bekannten aufzuklären (Sequenz „Statusgerangel“ in 6.1). Und die Dritte 
klagte darüber, dass ihr Mann sie immer alleine zu ihren Freunden gehen lässt 
und erreichte mit diesem Appell an die Frauensolidarität eine Gegensolidari-
sierung der Männer, aufgrund derer ein gemeinsames Grillen ins Auge gefasst 
wurde (Sequenz „Grillparty“). 

In der Auswertungsdiskussion erzählt Marei von einem persönlichen Erleb-
nis: Ein Jugendlicher spuckte gegen die Scheibe einer Straßenbahn, hinter der 
ein asiatisch aussehender Mann saß. Wieder geht es darum, ob es sich um ei-
nen Angriff speziell gegen Ausländer handelte und wie sinnvollerweise mit 
einem solchen Übergriff umgegangen werden könnte. Einerseits sei es prob-
lematisch, jemanden stellvertretend zu verteidigen. Andererseits könne man 
auch nicht gut die Opfer allein lassen. In der Feedbackrunde kritisierte Inge die 
rassistischen Effekte meines Forschungssettings: Durch den Fokus auf Deut-
sche würde ich rassistisch diskriminieren. 

Feministische Gruppe 

Diese Gruppe arbeitet als feministische Gruppe in einer Partei zum Thema An-
tisemitismus. Nachdem aufgrund von parteiinternen Flügelkämpfen einige 
Mitglieder die Gruppe verlassen hatten, sollte der Reflexionstag für eine Art 
Neubeginn genutzt werden. Erika, Lisa, Dorothea und Sonja gehörten zum 
Kern der Gruppe. Nachdem Dorothea als schwarze Deutsche und später Zey-
nep und Saliha als Immigrantinnen zu der Gruppe gestoßen waren, verschob 
sich auch das Schwerpunktthema der Gruppe hin zu „Rassismus“. Neben Zey-
nep war auch Anne neu in der AG. Sie wurde von der Mehrheit der Gruppe 
eher dem anderen Flügel der Partei zugerechnet, was wahrscheinlich zu den 
beiden Konflikten beitrug, die ich in den Sequenzen „Ekke“ und „Offene Fra-
gen“ diskutiere. 

Die Kontaktaufnahme war über eine Frau erfolgt, die sich kurz darauf von 
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der Arbeitsgruppe lossagte. Daher geriet sie kompliziert und langwierig. Beim 
dritten Versuch, das regelmäßige Treffen der Gruppe zu besuchen, begegnete 
ich Anne und traf mich zu einem längeren Gespräch mit ihr. Von ihr erhielt ich 
die Adresse der aktuellen Koordinatorin Erika, die mich zu einem Vorgespräch 
mit der restlichen Gruppe einlud. Bei diesem – leider nur als Mitschrift doku-
mentierten – Vorgespräch äußerte Saliha in etwa die antisemitischen Vorbehal-
te, die später von der Gruppe als Problem innerhalb der Partei dargestellt wur-
den. Saliha nahm aber am Reflexionstag nicht teil. Die Gruppe war am Zu-
standekommen des Reflexionstages sehr interessiert und warb aktiv Teilneh-
merinnen, so dass trotz der kleinen Gruppengröße sieben Frauen gewonnen 
werden konnten. Auch der Flügelstreit wurde, soweit es möglich war, für die-
sen Tag unterdrückt. 

Der Reflexionstag wurde von meiner Kollegin María del Mar Castro Varela 
und mir gemeinsam geleitet. Das Thema war „Antisemitismus/Rassismus – 
Feministische Politik – Eine Position Finden“. Der Vorschlag für diese The-
menstellung wurde beim ersten Treffen mit Anne erarbeitet und vom Rest der 
Gruppe gutgeheißen. In der Diskussion waren antisemitische und rassistische 
Äußerungen von politisch Nahestehenden und im Alltag – beim Einkaufen und 
im Fernsehen – ein wesentliches Thema. Die Gruppe versuchte, sich solche 
Meinungen zu erklären, und thematisierte ihre Ohnmachtsgefühle gegenüber 
den (verbalen) Angriffen aus der eigenen Partei (Sequenz „Unterwanderung“). 
Einige Gruppenmitglieder hatten in feministischen Kreisen die Erfahrung ge-
macht, dass Antisemitismus als unwichtiges Thema abgetan wurde, bzw. dass 
gefragt wurde, wieso Frauen sich für den von Männern zu verantwortenden 
Nationalsozialismus verantwortlich fühlen. Es ging also auch darum, diesen 
Angriffen „aus den eigenen Reihen“ etwas entgegenzuhalten, und die Gruppe 
sprach länger über die Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwischen verschie-
denen Unterdrückungsformen, z.B. Antisemitismus und Sexismus. 

Bei der Auswahl der Rollenspielszene entschied sich die Mehrheit dafür, 
eine Auseinandersetzung mit einer konkurrierenden Partei über Fragen des An-
tisemitismus und Rassismus darzustellen. Daraus entwickelte sich schnell eine 
Podiumsdiskussion in der als ruhmreich phantasierten Zukunft der AG, bei der 
die mittlerweile 70-jährige „Frieda“ auf eine inkompetente Vertreterin der 
konkurrierenden Partei trifft. Letztere ist allerdings rhetorisch wesentlich ge-
schickter, so dass wechselnde Besetzungen der Frieda-Rolle erhebliche 
Schwierigkeiten haben, ihre Position zu artikulieren und durchzusetzen. Der 
zweite Rollenspieldurchgang wird vorzeitig abgebrochen und im dritten 
Durchgang versucht die neutrale Dritte, die für die potenziellen Wählerinnen 
steht, „Frieda“ durch aktives Nachfragen zu unterstützen. Dadurch gerät die 
Gegnerin etwas mehr unter Druck. Letztlich geht bei diesen Auseinanderset-
zungen über politische Strategien jedoch unter, dass die inhaltliche Position 
der Gruppe für eine politische Auseinandersetzung (noch) nicht geeignet ist. 
Es gelingt der Gruppe im Rahmen des Reflexionstages nicht, eine tragfähigere 
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Position zu entwickeln. 
Die Auswertungsdiskussion drehte sich ausschließlich um die Frage nach 

dem geeigneten Umgang mit einer machtstrategisch überlegenen politischen 
Gegnerin. Die Mehrheit der Gruppe lehnte „rhetorische Tricks“ ab, und wollte 
in Zukunft Diskussionen mit Menschen abbrechen, die an einer inhaltlichen 
Auseinandersetzung kein Interesse zeigen. 

Trainergruppe 

Diese Gruppe ist ein Verein von TrainerInnen in der antirassistischen und kul-
turübergreifenden Bildungsarbeit, der sich gegründet hatte, um eine antiras-
sistische Trainingsmethode aus dem Ausland nach Deutschland zu im-
portieren. Über die Jahre entwickelten sich viele Mitglieder in eine andere 
Richtung. Der alte Ansatz wird heute überwiegend abgelehnt bzw. für begrenzt 
sinnvoll erachtet. Persönliche Beziehungen und der Austausch unter KollegIn-
nen sind zum Kern der Gruppenbeziehungen geworden. Daher besteht der 
Verein nur noch pro forma, wurde aber auch noch nicht aufgelöst. Die meisten 
Mitglieder sahen den Reflexionstag als Möglichkeit, eine Bilanz zu ziehen und 
evtl. einen klaren Abschluss zuwege zu bringen. 

Die Kontaktaufnahme erfolgte über ein längeres Gespräch mit Jon. Bei die-
ser Gelegenheit einigten wir uns auf das Thema: „Eine neue antirassistische/ 
kulturübergreifende Bildungsarbeit entwickeln.“ Aufgrund der geringen Grup-
pengröße und den vielfältigen terminlichen Verpflichtungen der freiberufli-
chen TrainerInnen schrieb ich alle an, telefonierte dann mit jedem und jeder 
Einzelnen und legte schließlich einen Termin fest, zu dem die meisten konn-
ten. Ein Mitglied lehnte von vornherein ein weiteres Treffen ab. Ein weiterer 
Trainer zeigte zunächst Interesse, war dann aber doch zu keinem weiteren 
Treffen bereit und wollte mich lieber an eine „militante antirassistische Grup-
pe“ an seinem Wohnort weiter vermitteln. Der Reflexionstag fand an einem 
Samstag in Räumlichkeiten statt, die ich dafür organisiert hatte, und wurde von 
der Praktikantin Diana Wallow beobachtet. Es nahmen drei Männer und fünf 
Frauen teil. 

Die Diskussion war von wechselseitigem Interesse daran geprägt, wie sich 
die anderen Gruppenmitglieder in der Zwischenzeit weiterentwickelt hatten. 
Schon am Anfang wurde Jon aufgefordert, einen von ihm vertretenen neuen 
Ansatz zu erklären. Er plädierte dafür, dass PädagogInnen nicht länger überge-
ordnete moralische Prinzipien vermitteln sollten, sondern nur dann intervenie-
ren, wenn sie sich persönlich von einer Grenzverletzung angesprochen fühlen. 
Dieser These war für die AnhängerInnen des „alten“ antirassistischen Ansatzes 
ausgesprochen provokant. Mit deutlicher zeitlicher Verzögerung wurde sie 
denn auch kontrovers diskutiert (Sequenz „Gratwanderungen“). Allerdings 
schlossen sich viele Jon an und verwiesen darauf, dass sie heute eine offene 
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prozessorientierte Haltung besser finden als antirassistisches Moralisieren. 
Für das Rollenspiel schlug ich vor, TrainingsteilnehmerInnen, politische 

AuftraggeberInnen und den „Geist des Rassismus“ zu besetzen. Aus der Per-
spektive dieser Rollen sollten sich die DarstellerInnen zu einem „typischen“ 
Training der Gruppe äußern. Da in diesem Setting nur die potenziell kritischen 
Interessengruppen vertreten waren, während das Training von keiner Darstelle-
rIn verteidigt wurde, erwies sich diese Anordnung als ungeeignet. Das Rollen-
spiel faszinierte nicht wirklich und es kam daher auch nicht mehr zu einer in-
tensiven Auswertungsdiskussion. 

FlüchtlingssozialarbeiterInnen 

Hier handelt es sich um einen Verein, der in einer ostdeutschen Stadt die 
Flüchtlingssozialarbeit übernimmt. Er wird öffentlich gefördert, und die Mit-
arbeiterInnen arbeiten hauptberuflich in diesem Bereich. Die Mehrheit war zu-
vor in anderen Berufen tätig und hat sich als Folge der gesellschaftlichen 
Transformation und/oder ihrer Migration zusätzlich qualifiziert und zu dieser 
Arbeit hin umorientiert. Die drei Migranten im Team sind als Erwachsene ein-
gewandert und leben erst seit einigen Jahren in Deutschland. Von neun Teil-
nehmenden waren vier Männer. 

Beim ersten Kontakt konnte ich mich auf einen örtlichen Aktivisten beru-
fen, dessen politische Gruppe früher zu Antirassismus arbeitete, sich aber mitt-
lerweile anderen Themenschwerpunkten zugewandt hatte. Die Leiterin der 
Gruppe zeigte sofort Interesse an einem Reflexionstag und es kam zu einem 
Vorgespräch mit ihr und einigen KollegInnen. Das Thema „Voreingenommen-
heiten“ entsprang diesem Gespräch. Die wechselseitigen Voreingenommenhei-
ten zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn sollten ebenso Thema sein wie eine 
mögliche Verstärkung von Voreingenommenheit durch den Beruf, die einige 
Gruppenmitglieder bei sich wahrgenommen hatten. Der Reflexionstag wurde 
als Fortbildung im Rahmen der Arbeitszeit angeboten, so dass fast alle Mitar-
beiterInnen der Einrichtung anwesend waren. 

Rollenspiel und Auswertung wurden von der Praktikantin Diana Wallow 
beobachtet. Während der Gruppendiskussion wurde deutlich, wie sehr sich die 
SozialarbeiterInnen zwischen den Erwartungen der Flüchtlinge und denen der 
Behörden aufreiben. Die Gruppe sprach allerdings v.a. über die 
überzogenen Erwartungen oder gezielten Betrügereien mancher Flüchtlinge, 
und versuchte, mit diesen Erlebnissen zu Rande zu kommen, ohne selbst vor-
eingenommen zu werden. Die Gruppenmitglieder betonten, dass es falsch sei, 
von Einzelnen auf alle zu schließen, und sie bedauerten, dass sie gezwungen 
sind, repressive Regeln für alle durchzusetzen, um dem Fehlverhalten Einzel-
ner vorzubeugen. Gegenüber den Behörden bemühen sie sich um ein strategi-
sches und langfristig beziehungsförderndes Verhalten. Als 
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SozialarbeiterInnen fühlen sie sich verpflichtet, parteiisch im Interesse der 
Flüchtlinge zu handeln, und helfen z.B. auch beim Schreiben von Anträgen, 
wenn sie diese selbst für völlig aussichtslos halten. Auf Dauer sind sie davon 
aber frustriert, und so ringt die Gruppe darum, realistische Grenzen zu setzen. 
Das Rollenspiel behandelte den Ämtergang eineR SozialarbeiterIn mit einem 
Flüchtling. Eigene und fremde Voreingenommenheiten wurden durch Darstel-
lerInnen besetzt, so dass die „Voreingenommenheiten“ dazwischenreden konn-
ten. 

Feministische Kontrastgruppe 

Die feministische Kontrastgruppe besteht aus einem losen bundesweiten Ver-
band von ca. 30 Studentinnen einer international orientierten Studienrichtung. 
Diese treffen sich einmal jährlich, und der Reflexionstag wurde in dieses Tref-
fen integriert. In diesem Jahr war das Thema des Wochenendes „Weibliche 
Beschneidung“. Ich hatte auf einen Aushang hin Kontakt mit der Gruppe auf-
genommen und ein Rollenspiel zu diesem Gegenstand angeboten. Die Organi-
satorinnen baten mich, während des ganzen Wochenendes anwesend zu sein, 
so dass ich bei einer ersten Diskussion zum Thema am Freitag Nachmittag 
mitschrieb. Die Diskussion am Samstag Vormittag konnte ich auf Band auf-
zeichnen und auswerten; am Samstag Nachmittag fand das Rollenspiel mit ei-
nem Teil der Gruppe statt. Bei diesem Pilotexperiment war keine zusätzliche 
BeobachterIn anwesend. 

In den Diskussionen der Gruppe wurde ein offen rassistischer Diskurs ver-
treten, d.h. alles Afrikanische erschien als in sich homogen. Afrikanische 
Frauen wurden pauschal idealisiert oder zu Opfern erklärt, die der Hilfe bedür-
fen, und mehrere Teilnehmerinnen projizierten ihre eigenen Erfahrungen auf 
Afrika. Miriam, die ihre Diplomarbeit zum Thema schreiben wollte, plädierte 
einige Male für einen differenzierteren Blick, wurde jedoch so heftig angegan-
gen, dass sie während der Diskussion am Samstag das Seminar verließ. 

Am Rollenspiel nahmen elf Interessierte aus der Gruppe teil. Unter ihnen 
waren zwei Expertinnen aus einer Nichtregierungsorganisation, die weltweit 
für Frauenrechte kämpft, und eine, deren Organisation sich gegen chirurgische 
Gewalt engagiert. Für das Rollenspiel gab ich als Setting vor, dass sich nach 
einem Kongress zu „Beschneidung“ TeilnehmerInnen in einem Restaurant 
treffen und zu diesem Thema weiterreden. Im Rahmen meiner Rollenvorgaben 
improvisierte die Gruppe die Rollen dreier afrikanischer Männer, dreier afri-
kanischer Frauen, von vier „Geistern des Kolonialismus“ und einer Kulturmitt-
lerin. 
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Die zweite Kontrastgruppe nimmt an einer zweijährigen Fortbildung zu einer 
psychotherapeutischen und pädagogischen Methode teil. Sie besteht aus acht 
Frauen, die zur Hälfte in Ost- und in Westdeutschland sozialisiert waren, und 
einem Leiter, der das Rollenspiel nur unter methodischen Gesichtspunkten 
kommentierte. Am Rollenspiel selbst nahmen fünf Frauen teil. Es wurde nicht 
beobachtet. Aufgrund der geringen Zahl der Sprechenden konnte aber dennoch 
genau transkribiert werden. 

Die Improvisation des Rollenspiels begann mit der Frage nach Sätzen, die 
den Teilnehmerinnen zum Thema „Ausländerfeindlichkeit“ einfallen. Die 
Teilnehmerinnen sprachen in erster Linie Vorurteile an, z.B.: „Die muss nur 
Ausländerin sein, dann kümmert Ihr euch um sie.“ Wichtig war auch der Ärger 
über Rassismusvorwürfe und die Ohnmacht gegenüber rassistischen Äußerun-
gen. Die Rollenspielszene, für die sich die Gruppe entschied, setzte die Erfah-
rungen eines Mitglieds um: In einem Lehrerkollegium zwingt eine Kollegin 
den anderen während der Pause ein Gespräch darüber auf, dass „die Bosnier“ 
in Deutschland abgesahnt hätten. Wenn sie nach Bosnien zurückkehrten, er-
warte sie schon ein neues Haus, das sie von der Sozialhilfe bezahlt worden sei. 
Daraufhin mischen sich die anderen LehrerInnen ein und versuchen, die rassis-
tische Kollegin zu widerlegen. Dabei erproben sie verschiedene Strategien und 
übertreffen sich wechselseitig in ihren antirassistischen Bemühungen. In der 
Auswertung sprach die Spielerin, die die Rassistin spielte, das Gefühl an, dass 
alle über sie hergefallen seien. 

Weitere Gruppen 

Ich führte noch drei weitere Veranstaltungen nach dem Muster der Reflexions-
tage durch, die nur am Rande in diese Arbeit eingeflossen sind. 

Bei einer Gruppe war die Veranstaltung im Rahmen einer mehrmonatigen 
Fortbildungsmaßnahme angesiedelt. Sie endete in einem Fiasko, für das aus 
meiner Sicht mehrere Gründe verantwortlich sind. Zum einen handelte es sich 
um einen meiner ersten Reflexionstage und ich machte einige Leitungsfehler 
(z.B. war die Anwärmphase viel zu kurz). Zum anderen erwies es sich als 
problematisch, dass die Veranstaltung mit der Fortbildungsleitung vorbereitet 
wurde und nicht mit der Gruppe selbst. So stellte sich erst während des Refle-
xionstages heraus, dass meine Versuche, über mein Forschungsvorhaben auf-
zuklären, nur einen Teil der Gruppe erreicht hatten. Einige fühlten sich also 
gegen ihr Einverständnis bespitzelt. Schließlich war das Thema der Veranstal-
tung nicht Rassismus, sondern die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus, und ich hatte den Eindruck, dass auch das Thema zur Brisanz der Kon-
flikte beitrug. Gegen Ende des Tages kam es zu einer offenen Aussprache mit 
der Gruppe und im Verlauf einiger Nachgespräche einigten wir uns darauf, 
dass ich den Tag nicht auswerte. 
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Im Rahmen eines Lehrauftrages für ein interkulturelles Fachhochschulpro-
jekt arbeitet ich nach Abschluss der empirischen Phase mit einer studentischen 
Gruppe. Ich erstellte ein Verlaufsprotokoll über die behandelten Themen. Inte-
ressanterweise entschied sich diese Gruppe von zukünftigen SozialarbeiterIn-
nen wie die hier vertretene Gruppe der FlüchtlingssozialarbeiterInnen für den 
„Ämtergang“ als Rollenspielthema. 

Die friedenspolitische Gruppe ist seit 20 Jahren in verschiedenen neuen so-
zialen Bewegungen aktiv, u.a. zur Friedenspolitik, Flüchtlingsarbeit und zur 
Integration von Jugendlichen nicht-deutscher Herkunft. Der Reflexionstag mit 
diese Gruppe erschien mir als wichtige Kontrolle, weil sie sich nicht auf Fra-
gen von Rassismus oder Antisemitismus spezialisiert hatte, diese aber auch 
behandelte. Wie auch bei den anderen Gruppen orientierte ich mich bei der 
Themenstellung an den Anliegen der Gruppe und ließ mich darauf ein, das 
Thema offen zu formulieren. Leider behandelte die Gruppe dann tatsächlich 
nur allgemeine, grundsätzliche und gruppeninterne Fragen, so dass der Bezug 
zur Reproduktion von Rassismus nur sehr indirekt gegeben war. 

2.4 Fazit und Vorschau 

Die meisten empirischen Untersuchungen zu Rassismus suchen das Besondere 
des Rassismus in inhaltlich spezifischen Diskursen und befassen sich intensiv 
mit der Unterscheidung zwischen rassistischen und nicht-rassistischen sozialen 
Phänomenen. Damit fokussieren sie das Moment, an dem sich rassistische so-
ziale Ungleichheit von anderen Formen der sozialen Ungleichheit unterschei-
det: Sie untersuchen die symbolische Reproduktion rassistischer Klassifikatio-
nen. 

Diese Herangehensweise unterliegt jedoch einigen Schwächen. Indem ras-
sistische Inhalte betont werden, schwinden rassistische Praktiken und rassisti-
sche Strukturen aus dem Blick. Rassistische Intentionen ersetzen rassistische 
Effekte, so dass die Rassismusforschung die Selbstläufigkeit einmal etablierter 
symbolischer Klassifikationen unterschätzt bzw. gar nicht erst untersucht. Der 
Versuch, eindeutig Rassistisches von Nicht-Rassistischem zu unterscheiden, 
bringt einen Bias hin zum Auffälligen und Marginalen mit sich, der es der 
Rassismusforschung und deren sozialer Trägerschaft erlaubt, sich von den 
RassistInnen, also den politisch und sozial marginalen Rechtsextremen und 
jugendlichen Gewalttätern, zu distanzieren, und ihnen dennoch selbst neue 
Argumente zu liefern. 

Die vorliegende Arbeit versucht, die Plausibilität des vorgetragenen theore-
tischen Konzepts durch dessen empirische Anwendung zu erhöhen. Wenn sich 
auch bei antirassistisch Engagierten aus der gebildeten Mittelschicht rassisti-
sche Effekte beobachten lassen, spricht das dafür, dass Rassismus unter ande-
rem als symbolische Gewalt reproduziert wird. Durch diesen „experimentellen 

Fachhoch-
schulgruppe 

Friedens- 
politische 
Gruppe 



132 Die interaktive Reproduktion von Rassismus 

Trick“ verschiebt sich das Augenmerk der Forschung auf das Zentrum der Ge-
sellschaft und auf die unauffälligen, weil selbstverständlichen Reproduktions-
formen des Rassismus. Ich befasse mich nur am Rande mit der Frage, welche 
Inhalte rassistisch sind und welche nicht. Stattdessen untersuche ich symboli-
sche Kämpfe gegen Rassismus, also Praktiken, in denen rassistische Inhalte, 
aber auch ihr selbstverständlicher Geltungsanspruch diskursiv und handlungs-
praktisch angegriffen werden (Kapitel Drei). 

Auch interessiere ich mich nicht für die (unbewussten) Intentionen von In-
dividuen in den untersuchten Gruppen, sondern ich fokussiere die objektive 
Position, die sie durch ihre antirassistischen Handlungen im sozialen Raum 
einnehmen und die Effekte, die ihr Engagement hat. Zum Beispiel finden sich 
in ihrer Interaktion Hinweise für die ungewollte Reproduktion rassistischer 
Diskurse und Praktiken (Kapitel Vier). Daran wird sowohl erkennbar, wo anti-
rassistische Strategien versagen, als auch, wo sie als rassistische symbolische 
Gewalt doxische Qualität gewinnen. 

Obwohl ich auf den Zusammenhang zwischen einer allgemeinen Theorie 
sozialer Ungleichheit und der spezifischen Logik des Rassismus abhebe, ver-
suche ich nicht, eine „Essenz“ des Rassismus herauszuarbeiten. Vielmehr soll 
an konkreten sozialen Situationen, objektiven sozialen Lagen und spezifischen 
Feldern aufgezeigt werden, wie sich rassistische symbolische Delegitimierung 
mit anderen sozialen Dynamiken verbindet. In Kapitel Fünf wird die Repro-
duktion von rassistischer sozialer Ungleichheit mit der Situationslogik des 
machtasymmetrischen interkulturellen Konflikts kontextualisiert. Die Struktur 
der Situation fördert Handlungs- und Legitimationsstrategien, die für die Re-
produktion von Rassismus relevant sind. Im sechsten Kapitel wird der soziale 
Ort von antirassistisch engagierten Mittelschichtsangehörigen näher unter-
sucht. Inwiefern verbindet sich die habituelle Übereinstimmung und Distinkti-
on dieses Milieus mit den Schwächen und Stärken ihres häretischen antirassis-
tischen Bemühens? 
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