
 

 

 
 
 

Apropos  
Menschlichkeit geht uns alle an!   

 
 

„Menschen, die Rassismus erleben, brauchen Solidarität.“ Dieser Satz einer Supervisandin ging mir 
nicht aus dem Kopf. Er fordert uns alle heraus. Vor allem diejenigen, die von der Diskriminierung 
nicht direkt betroffen sind. Er fordert heraus, sich zu positionieren, sich einzusetzen und sich selbst 
zu hinterfragen.  
 
Mit der Idee, dass Sprache Wirklichkeit schafft, stehen wir vor dem Dilemma, den Begriff des Ras-
sismus überhaupt zu nutzen. Er impliziert das Vorhandensein verschiedener biologischer Rassen 
beim Menschen, obwohl dies kompletter Unsinn ist. Im ungünstigen Fall bedienen wir damit sogar 
die Idee, die einen Unterschied in der Wertigkeit zwischen Menschen konstruiert. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass Phänomen - nämlich Gewalt, Diskriminierung, Ausgrenzung, Benachteiligung und Zu-
schreiben aufgrund von Hautfarbe, Aussehen oder Herkunft explizit zu benennen.  Daher nutzen wir 
den Begriff trotzdem.  
 
Die soziale Konstruktion, dass es aufgrund von äußeren Unterschieden und eventuell unterschiedli-
cher Herkunft, auch andere Wertigkeiten, stereotype Verhaltensweisen und unterschiedliche 
Rechte gäbe, durchzieht unseren Alltag. Auch in Deutschland. Auch hier gibt es die offene, zerstö-
rerische Diskriminierung, die in den letzten Wochen erfreulich klar thematisiert wird. Eine Gewalt, 
die bis zum Tod von Menschen führen kann. Ein zerstörerischer Rassismus, der uns fassungslos wer-
den lässt darüber, was Menschen anderen Menschen antun und dies ideologisch verteidigen.  
 
Besonders wichtig ist es uns, den Blick auf den alltäglichen Rassismus zu lenken, der uns vielleicht 
gar nicht auffällt. Es gilt genau hinzuschauen, wo wir selbst mit Sprache und Verhalten in das Horn 
blasen, gerade wenn wir es selbst nicht merken. Es braucht Mut, sich die eigenen komischen Ge-
danken, Gefühle und Verhaltensweisen einzugestehen. Es wäre vermessen davon auszugehen, dass 
wir selbst völlig frei sind von den Ideen. Ideen, die von unseren Großeltern, Eltern und in der Sozia-
lisation oft nicht infrage gestellt worden sind.   
 
Hilfreich kann es sein, nach den Glaubenssätzen, in unserer Familiengeschichte Ausschau zu halten 
und sie zum Beispiel mittels einer Familienskizze zu forschen. Was gibt es da zudem Thema? Wie 
sehr habe ich diese Glaubenssätze verinnerlicht und haben meine „komischen“ Gedanken und Ge-
fühle vielleicht etwas damit zu tun? Wie lassen sich diese Glaubenssätze verändern oder sogar ganz 
über Bord werfen?  Mit unserem diesjährigen Motto „Wir sind komisch“ wollen wir auch ermutigen, 
sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Wenn wir merken, wann wir selbst dem vermeintlichen Un-
terschied aufgesessen sind, können wir uns dagegen entscheiden, anders handeln und verändern.  
 
Auch die bewusste Beschäftigung mit strukturellem Rassismus beginnt vor der eigenen Haustür. 
Ebenso die Suche nach Wegen, diesem zu begegnen. Für das systemische Arbeiten am PPSB stellt 
sich zum Beispiel die Frage, ob unsere eigenen Strukturen den Zugang und das Lernen für alle Fort-
bildungsteilnehmer_innen gerecht herstellen? Oder gibt es einen Unterschied durch Herkunft und 
Aussehen? Über Feedback dazu freuen wir uns sehr.  Am deutlichsten fällt uns ein Unterschied bei 
den Aufbaufortbildungen ins Auge, denn hier nimmt die Vielfalt in Bezug auf kulturelle Herkunft 
eher ab. Dies war ein Grund, warum wir im letzten Jahr das Stipendium zum Thema Interkulturalität 



 

 

ausgeschrieben haben. Kurz bevor „Black Lives Matter“ um die Welt ging, hat das PPSB die Stipen-
diumsschrift von Farrin Rezai und Heidi Kallies herausgegeben.   
 
Dieses sehr praxis- und realitätsbezogene Buch will zum einen sensibilisieren für interkulturelles 
Verständnis in der alltäglichen Interaktion und damit Alltagsrassismus präventiv begegnen, Zugänge 
schaffen für das Erleben von Migrant_innen, die mit Heimatverlust durch Krieg, Armut, Vertreibung 
und wenig Willkommenskultur in einer für sie fremden Welt konfrontiert sind. Zum anderen werden 
Ansätze und Handwerkszeug für Systemische Berater_innen zur Verfügung gestellt, die in diesen 
Kontexten tätig sind. Aus unserer Sicht eine herausragende Auseinandersetzung mit dem Thema.  
Die Stipendiumsschrift „Lasst uns die Welt erfinden!: Migration und Interkulturalität“ kann über 
den Buchhandel erworben werden. ISBN-10: 3948731004. Ansichtsexemplare gibt es auch im Insti-
tut. 
 
 
 


