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Hinweise zum Sprachgebrauch 

Sprache ist ein machtvolles und wirkungsvolles Mittel, wie sich noch in der Darstel-

lung der Forschungsergebnisse zeigen wird. Die Erläuterungen zum sensiblen Sprach-

gebrauch werden deshalb zu Beginn der Arbeit priorisiert, statt ihnen in einer Fußzeile 

kaum Aufmerksamkeit zu schenken. Durch den gewählten Sprachgebrauch soll zudem 

die fachliche Haltung der Verfasserin untermauert werden. 

In der vorliegenden Masterarbeit werden einige englischsprachige Termini verwendet. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Bezeichnung rassismusspezifischer Phänomene 

ihren Ursprung in der englischen Sprache hat und zum anderen oftmals synonyme Be-

zeichnungen in der deutschen Sprache fehlen oder unzureichend sind. Der Titel der 

Arbeit und die Gliederungspunkte wurden allerdings ausschließlich in der deutschen 

Sprache verfasst, um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten.  

Die Bezeichnung „mit Migrationshintergrund“ wird in dieser Arbeit mit der Aus-

nahme des statistischen Kontextes nicht verwendet, da sie negativ konnotiert ist (vgl. 

Mai 2020b, S. 15; Bundeszentrale für politische Bildung 2021b). Alternativ wird die 

Bezeichnung „mit internationaler Geschichte“ genutzt, um Menschen zu beschreiben, 

welche selbst oder deren Familienangehörige in vergangenen Generationen Migrati-

onserfahrungen machten (vgl. Mediendienst Integration 2020a).  

Personen, welche rassistische Erlebnisse als kollektiven Erfahrungsraum teilen, nutzen 

verschiedene Selbstbezeichnungen, wie z.B. „Black, Indigenous and People of Color“ 

(deutsch: Schwarze, Indigene und farbige Menschen; Menschen mit Farbe) (BIPoC1). 

Diese wird in der vorliegenden Arbeit bevorzugt, da sie als Erweiterung der Bezeich-

nung „PoC“ Schwarze und Indigene aufgrund ihrer erschwerten Lebensrealität beson-

ders berücksichtigt (vgl. Register Berlin 2021). Dabei steht die Hautfarbe, wie die Be-

zeichnung suggerieren lässt, nicht im Fokus. Stattdessen ist es ein Bündnis von Men-

schen, welche sich von negativen Begrifflichkeiten, wie z.B. Migrant:in abwenden und 

positiv konnotierte Bezeichnungen aneignen (vgl. Berliner Projektbüro für Diversi-

tätsentwicklung 2021). Teilweise identifizierten sich die Forschungsteilnehmer:innen 

auch als „Schwarz“, weshalb diese Selbstbezeichnung in einzelnen Fällen ebenfalls 

genutzt wird. Diese umfasst Menschen mit afrikanischer und afro-diasporischer 

 
1 Die Abkürzung wird auch für die Singularform „Black, Indigenous and Person of Color“ verwendet. 
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Herkunft, schwarze Menschen, Menschen dunkler Hautfarbe und PoC. Sie gilt als Zei-

chen des soziopolitischen Wiederstandes gegen die Unterdrückung durch weiße. Auch 

hier meint weder „Schwarz“ noch „weiß“ in erster Linie die Farbe der Haut. Vielmehr 

wird dadurch das globale Machgefälle verbildlicht (vgl. Berliner Projektbüro für 

Diversitätsentwicklung 2021; Wollrad 2014, S. 145). In einigen Publikationen setzte 

sich bereits durch, dass der Begriff „Schwarz“ groß und der Begriff „weiß“ klein ge-

schrieben wird (vgl. u.a. Hasters 2021; Wollrad 2014; Melter 2006). Diese Schreib-

form wird auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Das Großschreiben von „weiß“ 

wird kritisiert, weil dadurch eine Gleichsetzung mit der emanzipatorischen Selbstbe-

zeichnung „Schwarz“ verstanden werden kann (vgl. Berliner Projektbüro für Diversi-

tätsentwicklung 2021; Wollrad 2014, S. 145).  

Diskriminierend Begriffe, welche die Befragten als Zitate rassistischer Begegnungen 

anführten, werden nicht zensiert, da ihre Entscheidung, diese Begriffe auszusprechen 

als Zeichen von Empowerment respektiert wird. Zudem soll dadurch verdeutlicht wer-

den, dass die Verwendung rassistischer Äußerungen weiterhin die Realität abzeichnet.  

In einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Themenschwerpunkt „Dis-

kriminierung“ ist es nur angemessen durch die Verwendung der jüngsten Genderform 

mit dem Doppelpunkt die sprachliche Gleichstellung und Berücksichtigung aller Ge-

schlechter zu gewährleisten. 
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1 Einleitung 

„Immer, wenn etwas passiert, gibt es einen kollektiven Aufschrei, und dann müssen 

Schwarze und People of Color von ihren Rassismuserfahrungen erzählen. Das tun sie 

auch – und danach gibt es ein kollektives Schweigen.“  

(Ogette 2020) 

#BlackLivesMatter und #StopAsianHate sind nur zwei von vielen Hashtags, unter de-

nen sich aktivistische Bewegungen gegen Rassismus in den letzten Jahren entwickel-

ten. El-Mafaalani schlussfolgert: „Rassismus ist ein Thema des Mainstreams gewor-

den.“ (2021, S. 10). Dies liegt allerdings nicht daran, dass das gesellschaftspolitische 

Interesse gestiegen ist, sondern daran, dass zunehmend BIPoC auf rassistische Diskri-

minierungsverhältnisse aufmerksam machen (vgl. ebd., S. 13 f.). Wie im Zitat der An-

tirassismus-Trainerin Tupoka Ogette deutlich wird, teilen Betroffene besonders nach 

schwerwiegenden Vorfällen in der Öffentlichkeit (z.B. der Anschlag in Hanau im Jahr 

2020) ihre Erfahrungen mit, jedoch scheint es trotz dessen keine Veränderungen auf 

gesellschaftlicher und politischer Ebene zu geben. Die Soziale Arbeit hat als Men-

schenrechtsprofession den besonderen Auftrag, sich gegen Benachteiligung und für 

soziale Gerechtigkeit einzusetzen: Also auch Rassismus zu bekämpfen (vgl. Melter 

2009, S. 107). Doch was passiert, wenn Fachkräfte selbst von Rassismus betroffen 

sind? Einige Bevölkerungsgruppen mit internationaler Geschichte leben seit Jahrzehn-

ten im Einwanderungsland Deutschland und sind u.a. auch in akademischen Berufen 

präsent. Dies macht sie aufgrund vermuteter oder sichtbarer Erscheinungsmerkmale 

nicht nur privat, sondern auch im Beruf vulnerabel in Bezug auf Rassismuserfahrun-

gen. Während es zu Menschen mit internationaler Geschichte als problembelastete 

Gruppierung stets empirische Untersuchungen in der Kinder- und Jugendhilfe gibt 

(vgl. Gnuschke u.a. 2020; Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 2021; Statis-

tisches Bundesamt 2020), sind aktuelle quantitative und qualitative Erhebungen zu 

Menschen mit internationaler Geschichte in sozialpädagogischen Berufen nicht vor-

zufinden. Dies ist einer von vielen Hinweisen auf den defizitorientierten Umgang mit 

Menschen mit internationaler Geschichte im Kontext der Sozialen Arbeit. Dadurch, 

dass es sich bei den Diskriminierungserfahrungen von Sozialarbeiter:innen um ein 

mangelhaft erforschtes Feld handelt, wurde die vorliegende empirische Untersuchung 

in Anlehnung an drei Studien mit ähnlichen Themenschwerpunkten vorbereitet und 
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durchgeführt. Dazu zählt zum einen die Forschung zu Rassismuserfahrungen von Ju-

gendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe von Prof. Claus Melter (2006), die Unter-

suchung von Dr. Aylin Karabulut (2020) zu Rassismuserfahrungen von Schüler:innen 

und die Studie von Prof. Hanna Hao Anh Mai (2020b) zur Professionalität von Päda-

gog:innen of Color. Die Autor:innen haben bedeutend zur Erforschung von Diskrimi-

nierung in helfenden Berufen in Deutschland beigetragen (vgl. FH Bielefeld 2022; 

Universität Duisburg-Essen 2022; DeZIM 2022). 

Seit dem Bachelorstudium besteht, besonders aufgrund der eigenen internationalen 

Geschichte, ein großes Interesse der Verfasserin an migrationsspezifischen Themen 

im Feld der Sozialen Arbeit, sodass bereits einige schriftliche wissenschaftliche Aus-

einandersetzungen im Bachelor- und Masterstudium erfolgten. Zuletzt wurde ein For-

schungsprojekt zum Thema „Integration der kulturellen Gewohnheiten von muslimi-

schen Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe“ durchgeführt. Im Rah-

men dessen wurde die Verfasserin durch eine persönliche Diskriminierungserfahrung 

unausweichlich mit dem Thema „Rassismus im Beruf“ konfrontiert, woraus sich das 

Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit2 entwickelte. Der Austausch mit anderen 

BIPoC in helfenden Berufen machte deutlich, dass es sich bei Rassismuserfahrungen 

in der sozialarbeiterischen Berufspraxis nicht um einen Einzelfall handeln kann. Ras-

sismus ist in den internen Strukturen der Sozialen Arbeit lediglich irrelevant und vor 

allem tabuisiert (vgl. Melter 2009, S. 108). Deshalb ist es von Interesse herauszufin-

den, welche rassistischen Erfahrungen Sozialarbeiter:innen in ihrer Berufspraxis ma-

chen. Unter der Berücksichtigung des professionellen Berufsrahmens ist es auch von 

Interesse die Umgangsweisen der Sozialarbeiter:innen mit rassistischen Begegnungen 

zu ermitteln. 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf das Thema „Rassismus“ in 

der Sozialen Arbeit aufmerksam zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht hin-

terfragt wird, ob es Rassismus in der Sozialen Arbeit gibt, sondern auf der These auf-

gebaut wird, dass Sozialarbeiter:innen rassistische Erfahrungen im beruflichen Alltag 

machen. Außerdem soll die Perspektive von Sozialarbeiter:innen mit Rassismuserfah-

rungen als Betroffene in den Fokus gestellt werden, indem sie als Expert:innen ihrer 

 
2 An dieser Stelle ist zu betonen, dass lediglich das Forschungsinteresse einen persönlichen Hinter-
grund hat, die Inhalte allerdings keineswegs. Jeder Schritt dieser Arbeit wurde in einem selbstreflexi-
ven Prozess hinterfragt und kontrolliert. 
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Lebenswelt befragt werden. Darüber hinaus sollen in diesem unerforschten Feld erste 

Anknüpfungspunkte geschaffen werden, welche in zukünftigen empirischen Untersu-

chungen aufgegriffen werden können. Letztlich sollen anhand der Beschreibungen der 

aktuellen Zustände Ideen dazu entwickelt werden, wie Rassismus in der Sozialen Ar-

beit durch individuelle, institutionelle und strukturelle Veränderungen bekämpft wer-

den kann. Die Fragestellung, welche dieser Masterarbeit zugrunde liegt, wurde zu-

nächst mithilfe der Problemstellung, dem Forschungsinteresse und den Zielen der Ar-

beit entwickelt und anschließend im Sinne der Prozessorientierung im Verlauf der Er-

gebnisinterpretation angepasst. Sie lautet: „Welche rassistischen Erfahrungen machen 

Sozialarbeiter:innen in ihrer Berufspraxis und wie gehen sie damit um?“. 

Für eine erste Annäherung an das Thema „Rassismuserfahrungen von Sozialarbei-

ter:innen in der Kinder- und Jugendhilfe“ muss zunächst ein theoretischer Rahmen 

geschaffen werden. Da es sich bei der gewählten Thematik um einen mangelhaft er-

forschten Bereich handelt, war auch keine entsprechende Literatur zu finden. Deshalb 

wurde zu den einzelnen Themenblöcken „Kinder- und Jugendhilfe“, „Rassismus“ und 

„Bewältigung von belastenden Lebensereignissen“ Literatur erarbeitet, welche durch 

die Ergebnisdarstellung miteinander verknüpft wird. Im darauffolgenden Kapitel „For-

schungsdesign und Forschungsmethoden“ werden die zentralen Aspekte der Planung, 

Durchführung und Auswertung der empirischen Untersuchung vorgestellt. Dazu zählt 

zum einen, dass die Auswahl der Proband:innen aufgrund der sensiblen Thematik un-

ter besonderen Kriterien stattfand. Zum anderen wurden zwei verschiedene Erhe-

bungsverfahren gestaltet, eine Interview- und eine Gruppendiskussionsform, um die 

Fragestellung umfassend beantworten zu können. Die Daten, welche mithilfe der bei-

den Erhebungsverfahren erhoben werden konnten, wurden anschließend durch zwei 

diverse Transkriptionssysteme verschriftlicht. Es wurden zudem auch zwei verschie-

dene Auswertungsverfahren ausgewählt, um sowohl implizite als auch explizite Daten 

erfassen zu können. Die Bezeichnung und Struktur der Gliederungspunkte in diesem 

Kapitel orientieren sich an Mayring (2016) und Witzel (1985). Anschließend werden 

die ausgewerteten Daten im Rahmen der Ergebnisdarstellung vorgestellt und interpre-

tiert. Diese werden mithilfe des entwickelten Kategoriensystems und der theoretischen 

Rahmung gegliedert. Zuletzt werden die zentralen Ergebnisse der Masterarbeit zusam-

mengefasst und ein Ausblick dazu gegeben, wie Rassismus im Kontext der Sozialen 

Arbeit entgegengewirkt werden kann.  
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2 Theoretische Rahmung 

Im ersten Kapitel der theoretischen Rahmung wird zum einen die Kinder- und Jugend-

hilfe als Berufsfeld analysiert und zum anderen die fokussierte Gruppierung der Sozi-

alarbeiter:innen mit internationaler Geschichte näher betrachtet. Dazu werden u.a. ihre 

besonderen Fähigkeiten und Herausforderungen im Berufsalltag dargestellt. Eine die-

ser Herausforderungen stellt die Begegnung mit rassistischen Diskriminierungserfah-

rungen dar, welche für die vorliegende Arbeit von Interesse ist. Im zweiten Themen-

block wird dann Rassismus nicht nur im historischen Kontext, sondern auch in der 

gegenwärtigen Erscheinungsform betrachtet. Dazu wird auch der Begriff der „Rassis-

muserfahrung“ definiert, um anschließend die Auswirkungen auf Betroffene analysie-

ren zu können. Als Nächstes werden sowohl auf der individuellen als auch auf der 

strukturellen Ebene Empowermentstrategien vorgestellt, welche bedeutend für die 

Durchführung der Forschung waren. Der letzte theoretische Themenblock befasst sich 

mit der Bewältigung von belastenden Lebenssituationen in Form des Transaktionalen 

Stressmodells nach Lazarus. Dieses wird anhand einer Abbildung schrittweise erläu-

tert und in der Darstellung der Forschungsergebnisse als Grundlage genutzt. 

2.1 Sozialarbeiter:innen mit internationaler Geschichte in der 

Kinder- und Jugendhilfe 

Die befragten Sozialarbeiter:innen der vorliegenden Sozialforschung sind in verschie-

denen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Es müssen zunächst die Aufgaben 

und Handlungsfelder der Jugendhilfe3 näher betrachtet werden, um die Erfahrungen 

und Umgangsweisen der Zielgruppe mit ihren Rassismuserfahrungen besser einordnen 

zu können. Dabei werden immer wieder Bezüge zu Sozialarbeiter:innen mit internati-

onaler Geschichte hergestellt, um einen ersten Einblick in ihre besondere Position im 

Feld der Sozialen Arbeit zu erhalten.  

„Das Handlungsfeld Kinder- und Jugendhilfe organisiert neben der Schule das institu-

tionelle Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ergänzt, 

unterstützt oder ersetzt das Aufwachsen in den Familien“ (Farrenberg/ Schulz 2021, 

S. 11). Durch dieses Zitat wird bereits deutlich, wie umfangreich die Aufgaben und 

 
3 Der Begriff „Jugendhilfe“ wird aus Gründen der Lesbarkeit synonym zu „Kinder- und Jugendhilfe“ 
verwendet. 
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Ziele der Jugendhilfe sind. Um Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, 

kommen den Fachkräften der Jugendhilfe fünf zentrale Aufgaben zu. Kinder und Ju-

gendliche sollen in ihrer individuellen Entwicklung gefördert werden, die Möglichkeit 

erhalten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und vor Gefahren geschützt werden. 

Darüber hinaus sollen Erziehungsberechtigte bei Bedarf für die Erziehung ihrer Kinder 

Hilfen erhalten und es sollen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien geschaffen werden (gem. § 1 Abs. 3 SGB VIII). In Deutschland machen 

Menschen mit Migrationshintergrund4 fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus 

(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2021a) und werden als Gruppierung be-

schrieben, welche eine Herausforderung für die Soziale Arbeit darstellt (vgl. Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 2021). Diese defizitorientierte Herangehens-

weise ist aus zwei Gründen zu kritisieren: Zum einen sind nicht die Adressat:innen mit 

internationaler Geschichte, sondern die Strukturen der Sozialen Arbeit das Problem. 

Durch die mangelnde Verankerung des professionellen Umgangs mit kultureller Viel-

falt in der Ausbildung von Sozialarbeiter:innen erlernen die Fachkräfte nicht die not-

wendigen interkulturellen Kompetenzen, welche sie in der Arbeit mit Menschen mit 

internationaler Geschichte benötigen (vgl. Melter 2009, S. 107). Zum anderen entwi-

ckeln sich aus diesen Defiziten besondere Anforderungen an Sozialarbeiter:innen mit 

internationaler Geschichte, da sie im Gegensatz zu ihren weißen Kolleg:innen inter-

kulturelle Fähigkeiten auszeichnen. Dazu zählen z.B. ihre Sprachkenntnisse und ein 

Verständnis von den kulturellen Gewohnheiten von Adressat:innengruppen mit inter-

nationaler Geschichte (vgl. Mai 2020b, S. 16). Infolgedessen entsteht die Erwartungs-

haltung, dass sie ihre weißen Kolleg:innen im Migrationskontext sensibilisieren (vgl. 

ebd.; Hansbauer u.a. 2020, S. 325 f.). Dies ist insofern problematisch, als dass sie in-

strumentalisiert werden, indem ihnen die Verantwortung für strukturelle Problemati-

ken zugewiesen wird (vgl. Mai 2020b, S. 16).  

Die Bedarfe der Adressat:innen werden in verschiedenen Handlungsfeldern von Sozi-

alarbeiter:innen in den Blick genommen, welche in der nachfolgenden Abbildung als 

„Tätigkeitsfelder“ bezeichnet werden. Aufgrund des begrenzten Rahmens werden aus-

schließlich diejenigen fokussiert, in denen die Befragten der vorliegenden empirischen 

Untersuchung tätig sind und von Rassismuserfahrungen berichteten. Im Bereich der 

 
4 Es handelt sich hierbei um eine statistische Bezeichnung. Ein Mensch hat einen Migrationshinter-
grund, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft nicht durch Geburt 
besitzt (vgl. Will 2020).   
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Förderung der Erziehung in der Familie (gem. §§ 16-21 SGB VIII) sind es konkret die 

allgemeinen Förderungsangebote (gem. § 16 SGB VIII) und im Bereich der Hilfen zur 

Erziehung (gem. §§ 27-35 SGB VIII) sind es die Sozialpädagogische Familienhilfe 

und die Heimerziehung (gem. §§ 31 und 34 SGB VIII). Zudem wird der Allgemeine 

Soziale Dienst (ASD) näher betrachtet. Auch, wenn der ASD nicht als Arbeitsfeld auf-

geführt wird, stellt er eine zentrale Organisationseinheit der Kinder- und Jugendhilfe 

dar und ist ebenfalls für die Erfüllung der oben beschriebenen Aufgaben zuständig 

(vgl. Hansbauer u.a. 2020, S. 155). 

 

Abbildung 1: Die Arbeits- und Tätigkeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe 
Quelle: Farrenberg/ Schulz 2021, S. 75 

Unter Berücksichtigung der ständigen Veränderung von Lebenslagen sollen Familien 

mit minderjährigen Kindern unterstützt werden, indem die Erziehungskompetenzen 

von Eltern gefördert werden (vgl. Hansbauer u.a. 2020, S. 208). Zu den allgemeinen 

Förderungsangeboten zählen z.B. mehrsprachige Eltern-Kind-Kurse in Familienbil-
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dungseinrichtungen (vgl. AWO Duisburg 2022a, S. 4). Auch das Arbeitsfeld der Hil-

fen zur Erziehung zeichnet sich durch eine Vielzahl von Angeboten und Maßnahmen 

aus, welche allerdings über eine allgemeine Förderung hinausgehen. Zu den ambulan-

ten Hilfen zählt u.a. die Sozialpädagogische Familienhilfe. Sozialarbeiter:innen haben 

in diesem Tätigkeitsfeld z.B. den Auftrag, Eltern bei der Alltagsbewältigung zu unter-

stützen, indem sie diese bei Behördengängen begleiten (vgl. Farrenberg/ Schulz 2021, 

S. 113 f.). Dagegen handelt es sich bei der Heimerziehung um eine stationäre Hilfe in 

Form der institutionellen Unterbringung. Bei schwerwiegenden Problemlagen von Fa-

milien stellen Sozialarbeiter:innen die Erziehung des Kindes außerhalb des Elternhau-

ses sicher (vgl. Hansbauer u.a. 2020, S. 239-241). Die ASD-Mitarbeiter:innen sind 

diejenigen, welche die Leistungsansprüche der Klient:innen gem. § 27 SGB VIII prü-

fen und begleiten (vgl. ebd., S. 220 f.). Darüber hinaus bieten sie verschiedene Bera-

tungsangebote an und haben die hoheitliche Aufgabe des Wächteramtes gem. § 1 Abs. 

2 S. 2 SGB VIII inne. „Wirft man einen genauen Blick auf die Daten, haben etwa 40% 

der jungen Menschen, für die 2019 eine vom ASD organisierte erzieherische Hilfe 

begonnen wurde, mindestens einen Elternteil mit ausländischer Herkunft“ (Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 2021). Wie in der Einleitung bereits hingewie-

sen wurde, gibt es zu Menschen mit internationaler Geschichte als Adressat:innen-

gruppe in der Kinder- und Jugendhilfe einige empirische Studien, während es zu So-

zialarbeiter:innen mit internationaler Geschichte in den einzelnen Tätigkeitsfeldern 

keine aktuellen Erhebungen gibt. Wenn die hohen Zahlen der Hilfeempfänger:innen 

mit internationaler Geschichte betrachtet werden, könnte vermutet werden, dass in die-

sen Bereichen einige Sozialarbeiter:innen mit internationaler Geschichte tätig sind, um 

die Teams u.a. mit ihren interkulturellen Kompetenzen zu stärken. Allerdings weist 

die Tatsache, dass sie als Fachkräfte für die Soziale Arbeit gewonnen werden sollen 

(vgl. Mai 2020b, S. 16; Hansbauer u.a. 2020, S. 325 f.), darauf hin, dass ihr Anteil 

gering ist. 

„Die positiven Erwartungen, die mit einer Erhöhung des Anteils an […] [Sozialarbei-

ter:innen] ‚mit Migrationshintergrund‘ verbunden werden, müssen […] vor dem Hin-

tergrund betrachtet werden, dass […] [Sozialarbeiter:innen], die als natio-ethno-kultu-

relle Andere gelten, Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen machen.“ (Mai 

2020b, S. 18). Wenn Sozialarbeiter:innen persönliche Rassismuserfahrungen machen, 

wird eine professionelle Umgangsweise erwartet, welche sie zum einen selbst schützt 



 

13 
 

und gleichzeitig ihre professionelle Haltung bewahrt (vgl. Mai 2020a, S. 100 f.). Die 

Soziale Arbeit muss sich als Profession gegenüber der Gesellschaft und anderen Be-

rufsgruppen stets beweisen, weshalb die Professionalität nicht zuletzt aufgrund der 

Sorge um einen Legitimationsverlust bedeutsam ist. Professionelles Handeln meint 

Erklärungs-, Deutungs-, und Handlungswissen, welches durch Aus-, Fort- und Wei-

terbildungen angeeignet und mittels der Reflexion von Erfahrungswissen weiterentwi-

ckelt wird (vgl. Hansbauer u.a. 2020, S. 93). Machen Sozialarbeiter:innen im berufli-

chen Alltag rassistische Erfahrungen, kann ihre Professionalität jedoch in eine Krise 

geraten (vgl. Mai 2020a, S. 100). Deshalb benötigen von Diskriminierung betroffene 

Sozialarbeiter:innen sowohl im Studium als auch im Berufsalltag Austauschmöglich-

keiten in sicheren Räumen (vgl. Kap. 2.2.4) (vgl. Rosenstreich 2020, S. 231). Darüber 

hinaus sind Anlaufstellen (z.B. das Gespräch mit einer Leitungskraft) und Angebots-

strukturen (z.B. Supervision) für die Fachkräfte zentral (vgl. Merchel u.a. 2012, S. 

130). Doch nicht alle Träger der Jugendhilfe haben die finanziellen Mittel, um ihren 

Mitarbeiter:innen Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stel-

len. „Die vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe erbrachten Leistungen werden aus 

den Kommunalhaushalten finanziert, unterstützt ggf. durch Landesprogramme oder 

durch Förderprogramme aus anderen gesetzlichen Regelungen“ (Hansbauer u.a. 2020, 

S. 89 f.). Dagegen finanzieren sich freie gemeinnützige Träger hauptsächlich durch 

Zuwendungen und Leistungsentgelte (vgl. ebd., S. 90), sodass diese von den Geldern 

der öffentlichen Hand abhängig sind. Dadurch, dass sich Menschen mit internationaler 

Geschichte im Feld der Sozialen Arbeit in einer einflussreichen und bedeutsamen be-

ruflichen Position befinden (vgl. Mai 2020b, S. 91) und gleichzeitig durch vermutete 

oder sichtbare phänotypische Merkmale rassistisch angreifbar sind (vgl. ebd. 2020a, 

S. 100), wird die Notwendigkeit gesehen sie unter einer neuen Begriffsbezeichnung 

zu fokussieren. In Orientierung an der Bezeichnung „Pädagog:innen of Color“ von der 

Professorin Hanna Hoa Anh Mai (vgl. 2020b) wurde der Terminus „Social Workers 

of Color“ (SWoC5) entwickelt. Er setzt sich zusammen aus „Social Workers“ (deutsch: 

Sozialarbeiter:innen) und „People of Color“ (vgl. Hinweise zum Sprachgebrauch) und 

wird synonym zu „Sozialarbeiter:innen mit Rassismuserfahrungen“ verwendet. Die 

Erfahrungen beziehen sich auf den beruflichen Kontext, schließen allerdings nicht die 

Möglichkeit von rassistischen Begegnungen im privaten Alltag aus. 

 
5 Die Abkürzung wird auch für die Singularform „Social Worker of Color“ verwendet. 
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2.2 Rassismus 

Bei Rassismus handelt es sich um ein hochkomplexes Phänomen mit einer weitrei-

chenden Historie. Deshalb werden in der vorliegenden Arbeit anhand der thematischen 

Schwerpunkte, welche sich aus der Forschung ergaben, ausgewählte Aspekte behan-

delt. Darauf wird in der Ergebnisdarstellung an geeigneten Stellen Bezug genommen. 

Zunächst erfolgt ein Einblick in die Entstehungsgeschichte der Rassentheorie und die 

daraus resultierende Ideologie „Rassismus“. Da die Ideologie mit der Durchsetzung 

asymmetrischer Machtverhältnisse einhergeht, ist es wichtig, in diesem Rahmen auch 

auf den Zusammenhang von Rassismus und Macht einzugehen. Anschließend wird 

Rassismus als Diskriminierungsform näher betrachtet, um u.a. die bestehenden Ver-

hältnisse auf der individuellen, institutionellen und strukturellen Ebene nachvollziehen 

zu können. Danach wird der Fokus darauf gerichtet, in welcher Art und Weise sich 

Rassismuserfahrungen und das Leben in einem Aufnahmeland, in diesem Fall 

Deutschland, auf die Identität eines Menschen auswirken können. Bei der Beschrei-

bung historischer und gegenwärtiger Verhältnis kann der Eindruck entstehen, dass 

Rassismus in allen Bereichen der Gesellschaft verwoben ist und deshalb nicht besiegt 

werden kann. Da jedoch die Haltung vertreten wird, dass rassistische Verhältnisse be-

reits durch kleine Veränderungen bekämpft werden kann, wird das Kapitel lösungs-

orientiert mit Empowerment als Handlungsstrategie abgeschlossen. 

2.2.1 Rassismus als Ideologie 

Eine klassische und zugleich ideologische Definition von Rassismus ist auf die Ableh-

nung der pseudowissenschaftlichen Vorstellung aus den 1930er Jahren zurückzufüh-

ren, dass Menschen anhand biologischer Merkmale in „Rassen“ kategorisiert werden 

können (vgl. Deutscher Bundestag 2020, S. 4; Mai 2020b, S. 61; Melter 2006, S. 18 

f.). Der Soziologe und Politikwissenschaftler Robert Miles knüpfte daran an und stellte 

fest, dass den Menschen aufgrund ihrer Erscheinungsbilder oder ihrer genetischen 

Merkmale bestimmte negative Eigenschaften zugesprochen werden. Dadurch findet 

eine Kategorisierung auf der Basis von Bedeutungszuschreibungen statt (vgl. 1991, S. 

9). Die Differenzierung in „Rassen“ wird als fiktives Wirklichkeitskonstrukt bezeich-

net, um Gruppierungen zu trennen, welche nicht als „Eigene“, sondern als „Fremde“ 

bewertet werden (vgl. Mai 2020b, S. 63). Dieser Prozess wird auch „Othering“ 

(deutsch: Zu Anderen bzw. Fremden machen) genannt (vgl. El-Mafaalani 2021, S. 18). 
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Oft wird deshalb im politisch-rechtlichen Zusammenhang die Abschaffung des Be-

griffes „Rasse“ debattiert. Im Koalitionsvertrag der neuen Legislaturperiode zwischen 

2021-2025 wurde nun nach jahrelanger Diskussion festgehalten, dass die Bezeichnung 

„Rasse“ im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3) ersetzt wird (vgl. Koalitionsvertrag 2021, S. 

121). Diese Entscheidung ist allerdings nicht unproblematisch. Es wird kritisiert, dass 

rassistische Begriffe unterschlagen und die eigentliche Auseinandersetzung mit Ras-

sismus vermieden wird (vgl. Melter 2006, S. 19). 

Die Rassenideologie wurde oftmals zur weißen Vorherrschaft im Kolonialismus ge-

nutzt (vgl. Melter 2006, S. 19; El-Mafaalani 2021, S. 16), was auf die Verbindung 

zwischen Rassismus und Macht verweist. El-Mafaalani schlussfolgert: „Rassismus le-

gitimiert Herrschaft, die Herrschaft führt dazu, dass sich die Ideologie bestätigt, die 

wiederum die Herrschaft legitimiert.“ (2021, S. 14). Die Dominanz der weißen Bevöl-

kerung bezieht sich insbesondere auf ökonomische, kulturelle und psychische As-

pekte. Letzterer sagt aus, dass weiße ihr Selbstwertgefühl aufwerten, indem sie den 

Selbstwert der „Anderen“ abwerten (vgl. ebd., S. 14). Die Definition des Soziologen 

Albert Memmi (1987) ist in der Diskussion um die Hierarchisierung durch Rassismus 

besonders populär und wird in einigen Fachbüchern zitiert (vgl. u.a. Ransiek 2019; 

Melter 2006; Terkessidis 2004). Sie lautet: „Der Rassismus ist die verallgemeinerte 

und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des 

Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Ag-

gressionen gerechtfertigt werden sollen.“ (Memmi 1987, S. 164). Diese hierarchisch 

überlegene Position der weißen Menschen wird auch als „White Privilege“ (deutsch: 

weißes Privileg) bezeichnet (vgl. Eddo-Lodge 2020, S. 97). Während Menschen mit 

internationaler Geschichte negativ von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, 

sind weiße Menschen (bewusst oder unbewusst) positiv betroffen. Rassismus ist dem-

nach entgegen der gesellschaftlichen Annahme kein Phänomen, dass ausschließlich 

Menschen mit internationaler Geschichte betrifft und setzt auch keine böse Intention 

einer weißen Person voraus. Die Absicht einer Person ist nur insofern wichtig, als dass 

ein Mensch, welcher mit einer rassistischen Intention handelt, als „Rassist:in“ betitelt 

werden kann, während ein Mensch ohne böswillig intendierte Handlung „lediglich“ 

rassistisch gehandelt hat (vgl. El-Mafaalani 2021, S. 14-20). 
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2.2.2 Rassismus als Diskriminierungsform 

Diskriminierung ist die Ungleichbehandlung eines Menschen aufgrund von Merkma-

len, wie z.B. Geschlecht, Behinderung oder Alter (vgl. Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes 2021a). Rassismus stellt eine Diskriminierungsform dar, bei der ein Mensch 

wegen seiner vermeintlichen ethnischen Herkunft, nationalen Abstammung und/oder 

Hautfarbe abgewertet, bewertet und in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens 

benachteiligt wird. Rassismus kann sich sowohl durch subtile Bemerkungen als auch 

durch physische Gewalt äußern. Die Besonderheit von Rassismus als Diskriminie-

rungsform ist, dass weiße Menschen in diesem Zusammenhang nie Betroffene sein 

können, während sie bspw. in Bezug auf das Geschlecht diskriminiert werden können 

(vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2021b; El-Mafaalani 2021, S. 18). 

Die rassistische Diskriminierung wird in drei Formen unterschieden: individuell, in-

stitutionell und strukturell. Letztere stellt die Ungleichbehandlung eines Menschen 

oder einer Menschengruppe auf einer übergeordneten Ebene dar, welche sich insbe-

sondere durch staatliche und gesetzliche Strukturen und Entscheidungsabläufe latent 

äußert (vgl. El-Mafaalani 2021, S. 16 f.; Mediendienst Integration 2020b). Dazu zählt 

bspw. das im Jahr 2021 verabschiedete Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds 

von Beamt:innen, welches in bestimmten Fällen ein Kopftuchverbot legitimiert und 

auch verbeamtete Sozialarbeiter:innen betreffen kann. Die religionspolitische Spre-

cherin der Fraktion „Die Linke“ betont: „Dieses Gesetz schränkt die Religionsfreiheit 

ein und diskriminiert wieder einmal muslimische Frauen auf dem Arbeitsmarkt“ 

(Buchholz 2021). Eine weitere Form von Rassismus zeigt sich in fest verankerten Rou-

tinen, Gesetzen, Regelungen und Handlungspraxen von Institutionen und ist weitge-

hend unabhängig von den jeweils handelnden Personen (vgl. Melter 2006, S. 25; El-

Mafaalani 2021, S. 17). Ein Beispiel dafür ist die Voraussetzung der Identifikation mit 

den christlichen Werten der kirchlichen Jugendhilfeträger. Der individuelle Rassismus 

geht von einzelnen Personen bzw. Gruppierungen auf eine subtile oder offensichtliche 

Art und Weise aus (vgl. Melter 2006, S. 25). Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig 

um Menschen mit einem fremdenfeindlichen Weltbild, sondern auch um diejenigen, 

welche sich als weltoffen wahrnehmen und sich trotzdem rassistisch äußern (vgl. Büro 

zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. 2022). Im Rahmen der durchgeführten 

Forschung spielen die letzten beiden Formen von Rassismus eine wichtige Rolle. 
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2.2.3 Rassismuserfahrungen 

Der Bildungswissenschaftler Paul Mecheril prägte den Begriff der Rassismuserfah-

rung im deutschsprachigen Raum und unterscheidet rassistische Erfahrungen in grob 

(z.B. Beleidigungen), subtil (z.B. Witze) und antizipiert (z.B. Blicke) (vgl. 1994, S. 59 

f.). Aus dieser Definition wird unmittelbar deutlich, dass Rassismus sich nicht nur of-

fensichtlich, sondern auch versteckt äußern kann. Darüber hinaus können auch Erleb-

nisse, in denen ein rassistisches Verhalten des Gegenüber erahnt wird als Rassismuser-

fahrung gelten (Da sich im Stressmodell von Lazarus, welches in Kapitel 2.3 näher 

betrachtet wird, der Grund für eine antizipierte Erfahrung andeutet, wird diese Form 

dort noch einmal aufgegriffen). Darüber hinaus sind Rassismuserfahrungen nicht nur 

Erlebnisse, die sich auf die eigene Person beziehen, sondern auch rassistische Begeg-

nungen anderer, die jemand miterlebt: „Rassismus ist für Menschen ‚nicht-deutschen 

Aussehens‘ in Deutschland allgegenwärtig, als faktische oder befürchtete Attacke, 

[…] Degradierung, als Angriff gegen die eigene Person […] [oder andere nahe Ange-

hörige].“ (Mecheril 1994, S. 61). Es wird zwischen sechs Auswirkungen von Rassis-

muserfahrungen auf das Zugehörigkeitsgefühl eines Menschen unterschieden: Der 

Rückzug aus der deutschen Öffentlichkeit, die Bemühung sich „überdeutsch“ zu ver-

halten, die Entwicklung einer Antihaltung gegenüber der deutschen Kultur und Ge-

sellschaft, die Hinwendung zur eigenen Herkunftskultur oder der Abstand von jegli-

cher nationaler Herkunft (vgl. Melter 2006, S. 34 f.). Rassismuserfahrungen lösen tief-

greifende Emotionszustände bei den Betroffenen aus: „Wer ständig gezeigt bekommt, 

dass er oder sie ‚nicht dazugehört‘, empfindet das als herabwürdigend, frustrierend 

und lähmend.“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2021b). Wut, Entsetzen und 

Verzweiflung sind weitere von vielen Emotionen, die durch rassistische Begegnungen 

hervorgerufen werden können. Weiterführend kann es deshalb auch zu einer Selbst-

wertkrise eines Menschen kommen, welche dann in einer psychischen oder physischen 

Schädigungen münden kann (vgl. Mecheril 1994, S. 61; El-Mafaalani 2021, S. 20). 

Nicht nur diskriminierende Erlebnisse, sondern auch die Migration oder das Leben in 

einem Aufnahmeland haben einen Einfluss auf die Identität eines Individuums. Eine 

Migrationsbewegung löst immer sowohl in der migrierenden als in der einheimischen 

Gruppe Anpassungsprozesse aus. Aufgrund dessen, dass in der vorliegenden For-

schung ausschließlich die erste Gruppierung betrachtet wurde, werden im Folgenden 

die Anpassungen der migrierenden Bevölkerungsgruppe fokussiert. Die Integration, 
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Akkulturation und Assimilation sind Beispiele für Anpassungsprozesse, welche ein 

gelungenes Zusammenleben der einheimischen und einwandernden Bevölkerung er-

möglichen. Dagegen führen bspw. die Segregation und Marginalisierung zu einer 

Trennung dieser Gruppierungen (vgl. Hans 2010, S. 43 f.). Die Integration meint die 

Eingliederung einer eingewanderten Person in die Aufnahmegesellschaft, in diesem 

Fall die deutsche Gesellschaft, durch die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturel-

len Leben (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2017). Im gesellschaftspoliti-

schen Kontext, aber auch in der Sozialen Arbeit wird hauptsächlich von Integration 

gesprochen, wenn die Anpassung und Eingliederung der eingewanderten Bevölke-

rungsgruppe gefordert wird (vgl. u.a. Caritas Rheine 2022; AWO Duisburg 2022b). 

Dadurch entsteht das Missverständnis, dass es sich bei Integration um einen einseiti-

gen Prozess handelt. Die Akkulturation geht über eine Eingliederung hinaus und meint 

die Angleichung der eigenen kulturellen Gewohnheiten an die Aufnahmekultur. Um 

einen Anpassungsprozess als Assimilation beschreiben zu können, muss zusätzlich 

eine Anpassung von Einstellungen und Gefühlen vorliegen. Die Segregation stellt das 

Gegenteil der Assimilation dar, weil es nicht zu einer Angleichung an die Aufnahme-

gesellschaft kommt, sondern ethnische Unterschiede bestehen bleiben und sich ver-

stärken. Wird eine eingewanderte Gruppierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt 

oder die Identifikation mit weder der Aufnahme- noch der Herkunftsgesellschaft fest-

gestellt, wird von Marginalisierung gesprochen (vgl. Hans 2010, S. 43-47). 

2.2.4 Empowerment von Menschen mit Rassismuserfahrungen 

Wie einleitend erläutert wurde, soll das Kapitel lösungsorientiert abgeschlossen wer-

den. Empowerment (deutsch: Selbst-Ermächtigung; Selbst-Befähigung) stellt in Be-

zug auf Rassismus eine der wichtigsten Handlungsstrategien dar und wurde sowohl in 

der Durchführung als auch in der Ergebnisdarstellung der Forschung berücksichtigt. 

Empowerment kann auf der individuellen als auch auf der strukturellen Ebene statt-

finden: „Auf der individuellen Ebene geht es darum, dass Menschen, die Rassismus 

erleben, Gefühle von Ohnmacht überwinden, Strategien entwickeln, sich Ressourcen 

bewusst werden, sich in kollektiven Prozessen stärken und ein Bewusstsein für die 

strukturelle Dimension der eigenen Unterdrückung erlangen.“ (Mai 2020a, S. 101). 

Die Verwendung von Selbstbezeichnungen, wie z.B. Schwarz oder BIPoC, ist eine 

Form der individuellen Selbstbestärkung. Der Safe Space (deutsch: Sicherer Raum) ist 
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ein geschützter Raum für diskriminierte Menschen, wo sie ihre Erfahrungen äußern 

können, ohne befürchten zu müssen, dass sie verurteilt werden (vgl. Rosenstreich 

2020, S. 231). Ein Safe Space ist nicht zwangsläufig an die Gestalt eines realen Rau-

mes gebunden. Er kann das Treffen mit Freund:innen, die Supervision im Beruf oder 

auch eine Großveranstaltung für BIPoC sein. Bei größeren Zusammentreffen kann die 

Sicherheit des Raumes bspw. durch eine:n Moderator:in gewährleistet werden. Wich-

tig ist, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, in der sich die Teilnehmer:innen öffnen 

können (vgl. Dib u.a. 2020, S. 155). Empowerment-Prozesse sollten zudem von Per-

sonen gestaltet werden, welche persönliche Diskriminierungserfahrungen gemacht ha-

ben, da sie Erfahrungswissen auszeichnet (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2021). Die 

Empfehlungen für die Gestaltung eines Safe Space, insbesondere die Kriterien für die 

Moderation, wurden in der Forschung berücksichtigt. 

Auf der strukturellen Ebene findet Empowerment statt, wenn eine Umverteilung von 

Macht in weitreichenden gesellschaftlichen Strukturen erfolgt. Dies wird mit dem An-

satz des Powersharings (deutsch: Machtteilung) angestrebt (vgl. Mai 2020a, S. 101 f.). 

Ziel ist, dass sich weiße ihren Privilegien bewusst werden und diese einsetzen, um 

gegen das gesellschaftliche Machtgefälle anzugehen. Dies kann besonders durch mo-

derierte Veranstaltungen unter Beachtung des Safe Space, an denen beide Gruppierun-

gen teilnehmen, gewährleistet werden (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2021; Informa-

tions- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. 2021). 

2.3 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus 

Dass es sich bei Rassismuserfahrungen um belastende Erlebnisse handelt, wurde be-

reits dargestellt. Da nicht nur die Erfahrungen der Zielgruppe, sondern auch ihre Be-

wältigung von Interesse ist, wird das Transaktionale Stressmodell von Lazarus6 her-

angezogen, welches die Bewältigung bzw. das Coping eines Individuums mit einem 

belastenden Lebensereignis erklärt (vgl. Lazarus/ Folkman 1984). In diesem Kapitel 

werden begrenzt Bezüge zur Bewältigung von Rassismuserfahrungen hergestellt, weil 

dazu kaum Literatur vorzufinden war. Stattdessen wird das Modell in der Ergebnis-

darstellung und Interpretation zur Erklärung der Bewältigungsstrategien der Sozialar-

beiter:innen angewandt. Es ist ein amerikanisches Modell, das im deutschsprachigen 

 
6 Anzumerken ist, dass das Modell in der Literatur keine einheitliche Verwendung findet. Deshalb 
wurde in Anlehnung an die Autor:innen Leifels und Kaluza eine eigene Version entwickelt. 
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Raum übernommen wurde. „Bewältigung“ wird synonym zu „Coping“ verwendet, 

wobei die Bemühung und nicht die erfolgreiche Bewältigung eines stressigen Leben-

sereignisses gemeint ist. Das Modell wurde im Jahr 1984 veröffentlicht, unterschied 

sich von den zu der Zeit beliebten Stresstheorien und ist bis heute weit verbreitet (vgl. 

Leifels 2019, S. 54). Der Leitgedanke hinter dem Modell ist folgender: 

„Verschiedene Menschen können auf […] dieselbe Situation […] in unterschiedlicher Weise 
reagieren. Was den einen auf die Palme bringt, lässt den anderen kalt. Wo der eine unter Ver-
sagensängsten leidet, wittert der andere seine Chance. Durch was einer sich besonders heraus-
gefordert fühlt, vor dem mag ein anderer sich resigniert zurückziehen. Die Qualität einer Situ-
ation als Stressor hängt primär von seiner individuellen Bewertung ab.“ (Kaluza 2018, S. 44) 

Der Psychologe stellt fest, dass die kognitive Bewertung eines Menschen einer belas-

tenden Lebenssituation entscheidend für seine:ihre Stressreaktion ist. Vorurteile, Ste-

reotypen und Rassismus können in besonderer Weise als Stressoren bewertet werden 

(vgl. Zick 2017, S. 63). Das Modell ist transaktional, weil es eine Wechselwirkung 

zwischen Umweltreizen bzw. Stressoren und die Reaktion des Individuums darauf fo-

kussiert (vgl. Leifels 2019, S. 54). Es wird in die drei Phasen der primären Bewertung 

(primary appraisal), der sekundären Bewertung (secondary appraisal) und der Neube-

wertung (reappraisal) unterteilt (vgl. Lazarus/ Folkman 1984, S. 53). 

 

Abbildung 2: Das Transaktionale Stressmodell nach Lazarus 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Guttmann 2021 
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2.3.1 Primäre Bewertung 

In der primären Bewertungsphase wird ein Umweltreiz gemessen an persönlichen 

Sollwerten als „irrelevant“, „angenehm-positiv“ oder „anstrengend-belastend“ einge-

stuft: „Primary appraisal has to do with whether or not what is happening is relevant 

to one’s values, goal commitments beliefs about self and world, and situational inten-

tions.“ (Lazarus 2006, S. 75). Der Sollwert ist das benötigte Maß der Erfüllung von 

Bedürfnissen, wie z.B. Selbstverwirklichung und Umweltkontrolle. Für u.a. das psy-

chische Wohlbefinden und Selbstwertgefühl eines Menschen ist es wichtig, dass der 

Sollwert stets erreicht wird (vgl. Kaluza 2018, S. 44 f.).  

Wird ein Stressor als „irrelevant“ oder „positiv“ eingestuft, endet die Bewertung (vgl. 

Leifels 2019, S. 56). Wird ein Ereignis stattdessen als „anstrengend-belastend“ kate-

gorisiert, indem der Istzustand nicht dem persönlichen Sollzustand entspricht, wird das 

Ereignis weitergehend in eine der drei Kategorien „Schaden-Verlust“, „Bedrohung“ 

oder „Herausforderung“ eingeordnet (vgl. Lazarus 2006, S. 76). Bei einem „Schaden-

Verlust“ (harm-loss) „ist der Schaden bereits eingetreten oder das Individuum hat zu-

vor Erfahrungen mit demselben oder einem ähnlichen Stressor gesammelt, durch wel-

chen es in der Vergangenheit zu einem Schaden oder Verlust kam.“ (Leifels 2019, S. 

56). Die Situation kann deshalb Emotionen, wie z.B. Trauer, Wut und Frustration her-

vorrufen (vgl. Kaluza 2018, S. 45). Dies zeigt sich auch bei antizipierten Rassismuser-

fahrungen: Ein Mensch nimmt ein rassistisches Erlebnis sofort als Schaden wahr, 

wenn dieser sich in einer vorherigen ähnlichen Situation bereits bewies. Das kann ent-

sprechende negative Emotionszustände auslösen (vgl. Mecheril 1994, S. 59 f.). Wird 

die belastende Situation als „Bedrohung“ (threat) bewertet, ist damit ein zukünftig er-

warteter Schaden gemeint (vgl. Lazarus 2006, S. 76) und kann deshalb Gefühle, wie 

z.B. Angst, auslösen. Zuletzt kann ein anstrengend-belastendes Ereignis auch als „Her-

ausforderung“ (challenge) kategorisiert werden. Diese unterscheidet sich von den an-

deren Kategorien darin, dass das Individuum auf eine optimistische Weise durch die 

Bewältigung einer herausfordernden Situation die Möglichkeit sieht, seine Kompeten-

zen erweitern zu können (vgl. Leifels 2019, S. 56 f.). Auch die Gefühlslage des Indi-

viduums unterscheidet sich hier deutlich von den anderen Kategorien: „Während Be-

drohung und Schaden-Verlust mit unlustbetonten, negativen Emotionen (Depression, 

Angst, Ärger) einhergehen, ist die Herausforderung zumindest zeitweise durch ein 

eher positives emotionales Befinden gekennzeichnet.“ (Kaluza 2018, S. 45). 
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2.3.2 Sekundäre Bewertung 

In der sekundären Bewertungsphase wägt das Individuum ab, ob es den Stressor mit 

den vorhandenen Ressourcen (z.B. externe Unterstützungsmöglichkeiten, Fähigkeiten 

und Kompetenzen) bewältigen kann: „Secondary appraisal refers to cognitive-evalua-

tive process that is focused on what can be done about a stressful person-enviroment 

relationship especially when there has been a primary appraisal of harm, threat, or 

challenge.“ (Lazarus 2006, S. 76). Wenn die persönlichen Ressourcen als unzu-

reichend dafür wahrgenommen werden, dass der Schaden-Verlust überwunden, die 

Bedrohung abgewiesen oder die Herausforderung erfolgreich bestanden werden kann, 

wird psychischer Stress ausgelöst. Dann werden durch kognitive und verhaltensbezo-

gene Bemühungen Bewältigungsstrategien bzw. Copingstrategien entworfen (vgl. 

ebd., S. 57; Kaluza 2018, S. 45 f.). Es wird zwischen adaptiven bzw. funktionalen und 

maladaptiven bzw. dysfunktionalen Bewältigungsstrategien differenziert. Der wesent-

liche Unterschied liegt darin, inwieweit die jeweilige Strategie bei der Bewältigung 

der Lebenssituation behilflich ist. Die adaptive Bewältigungsstrategie umfasst Hand-

lungen, welche zu einer nachhaltigen und langfristigen Lösung bzw. Bewältigung füh-

ren. Die maladaptive Strategie lenkt dagegen von der Stresssituation ab, indem die 

Auseinandersetzung mit dem Problem gemieden wird. Dadurch erfolgt auch keine 

Verbesserung der aktuellen Lebenssituation des Individuums (vgl. Leifels 2019, S. 57; 

Lazarus/ Folkman 1984, S. 134 f.). 

2.3.3 Arten der Bewältigung 

Es wird zwischen der problemorientierten und der emotionsorientierten Art der Be-

wältigung bzw. des Copings unterschieden. Diese beschreiben in welcher Art und 

Weise ein Individuum eine belastende Lebenssituation bewältigt. Für ein Individuum 

das problemorientiert (problem-focused) mit einem stressigen Lebensereignis umgeht, 

steht das Problem im Zentrum. Das Individuum versucht das Problem zu bewältigen, 

indem es diesem entweder ausweicht oder es aktiv zu lösen probiert. Bei einer auswei-

chenden problemorientierten Bewältigung hofft der Mensch darauf, dass sich das 

Problem selbstständig löst, während er sich bei der aktiven Bewältigung konfrontativ 

damit auseinandersetzt. Wird das emotionsorientierte Coping (emotion-focused) be-

trachtet so wird deutlich, dass das Individuum versucht die belastende Lebenssituation 

anzugehen, indem es sein persönliches Wohlbefinden steigert. Dies gestaltet sich 
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bspw. in der Form, dass ein Mensch versucht eine optimistische Haltung einzunehmen, 

um das Ereignis als weniger belastend wahrnehmen zu können (vgl. Lazarus 2006, S. 

114-116). 

2.3.4 Neubewertung 

Nachdem die Bewältigung einer belastenden Situation abgeschlossen ist, kann eine 

Neubewertung (reappraisal) auf der Grundlage neuer Informationen aus der Umwelt, 

Rückmeldungen anderer Personen und/oder durch selbstreflektierende Überlegungen 

des Individuums erfolgen (vgl. Lazarus/ Folkman 1984, S. 38). Dies verdeutlicht den 

dynamischen und prozesshaften Charakter des Modells: „Die Person befindet sich in 

einer kontinuierlichen adaptiven Auseinandersetzung mit der Umwelt; die dabei ab-

laufenden Bewertungen des Geschehens verändern sich ständig.“ (Kaluza 2018, S. 

46). Die Reaktion eines Menschen auf eine überfordernde Situation ist von mehreren 

Faktoren abhängig und kann sich in der Neubewertung verändern. Lazarus benennt 

zwei unterschiedliche Copingreaktionen: Die ereignisbezogene Copingreaktion und 

die selbstzentrierte Copingreaktion. Erstere umfasst, dass ein Individuum sein Umfeld 

für die Lebenssituation beschuldigt. Letztere dagegen meint, dass das Individuum sich 

selbst für die eigene Lebenssituation verantwortlich hält (vgl. Lazarus 2006, S. 114).
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3 Forschungsdesign und Forschungsmethoden 

Zur Beantwortung der Fragestellung „Welche rassistischen Erfahrungen machen So-

zialarbeiter:innen in ihrer Berufspraxis und wie gehen sie damit um?“ wurde eine qua-

litative Sozialforschung durchgeführt. Thematisch ist sie u.a. der Rassismus-, Jugend-

hilfe- und Ungleichheitsforschung zuzuordnen. Methodisch ist sie dagegen durch die 

ausgewählten Erhebungs- und Auswertungsverfahren in die Biographieforschung ein-

zuordnen. Auf der Makroebene wurde Rassismus als gesellschaftliches Phänomen im 

Einwanderungsland Deutschland betrachtet. Konkret standen die Rassismuserfahrun-

gen und Bewältigungsstrategien von Sozialarbeiter:innen im Berufsalltag im Fokus. 

Da es sich bei der Forschung um eine sensible Thematik handelt, waren besonders 

durchdachte Vorgehensweisen in der Akquise notwendig, welche zunächst erläutert 

werden. Darüber hinaus werden auch die Schwierigkeiten in der Akquise näher be-

trachtet. Anschließend werden das problemzentrierte Interview nach Witzel und die 

Gruppendiskussion nach Bohnsack als ausgewählte Erhebungsverfahren vorgestellt. 

Diese werden in den darauffolgenden Unterkapiteln auch stets separat fokussiert. Als 

Nächstes wird näher auf die Forschungsdurchführung eingegangen, wobei u.a. be-

schrieben wird, welche Aspekte sich in der Planung von der tatsächlichen Umsetzung 

unterscheiden. Danach werden die Transkriptionsregeln erklärt, die zur Übersetzung 

der Tonaufnahmen in eine Schriftsprache genutzt wurden. Die Qualitative Inhaltsana-

lyse nach Mayring wird als Auswertungsverfahren für die Interviews und die Doku-

mentarische Methode der Interpretation nach Bohnsack zur Auswertung der Gruppen-

diskussion präsentiert7. Die empirische Untersuchung wurde unter der Berücksichti-

gung der folgenden Gütekriterien qualitativer Forschung durchgeführt und dokumen-

tiert: Verfahrensdokumentation, Argumentative Interpretationsabsicherung, Regelge-

leitetheit, Nähe zum Gegenstand und Triangulation (vgl. Mayring 2016, S. 144-148). 

3.1 Sampling 

Die Auswahl der Proband:innen erfolgte nach zuvor festgelegten Kriterien, die sich an 

der Forschungsfrage orientierten. Die Akquise gelang hierbei mithilfe eines Flyers. 

Eine sozialarbeiterische Tätigkeit in der Jugendhilfe und rassistische Erfahrungen im 

 
7 Da die Auswertung nicht in einer Forschungsgruppe stattfinden konnte, wird darauf hingewiesen, dass 
es sich trotz einer Selbstreflexion um eine subjektive Auswertung des Materials handelt. 



 

25 
 

Berufsalltag wurden als Teilnahmevoraussetzungen gekennzeichnet. Da die geplante 

Forschung die Teilnahme der Interviewpartner:innen an der Gruppendiskussion vor-

sah, wurden Interessent:innen bereits im Flyer darüber informiert. Um eine Abneigung 

gegenüber der Diskussion vorzubeugen, wurde der Begriff durch die Bezeichnung 

„Gespräch“ ersetzt (vgl. Anh. 1, S. 81 f.). Weil Otheringprozesse durch eine gezielte 

Ansprache von Personen vermieden werden sollten, einige der privaten Kontakte der 

Verfasserin im sozialen Bereich tätig sind und eine internationale Geschichte haben, 

wurde vorerst auf Selbstmelder:innen im privaten Umfeld gesetzt. Es wurde nicht als 

Risiko gesehen, dass sich Personen mit Erfahrungen melden könnten, welche nicht per 

Definition rassistisch sind. In dieser empirischen Untersuchung wurde Rassismus aus-

schließlich anhand seiner Auswirkungen bewertet. Wenn Menschen sich aufgrund ei-

ner spezifischen Handlung oder Äußerung diskriminiert fühlen, ist sie rassistisch (vgl. 

El-Mafaalani 2021, S. 19; Mai 2020b, S. 120 ff.).  

Indem der Flyer in Sozialen Netzwerken von der Verfasserin selbst sowie den Emp-

fänger:innen geteilt wurde, sollte eine hohe Reichweite gewährleistet werden. Ledig-

lich zwei Interessentinnen meldeten sich daraufhin, welche als Interviewpartnerinnen 

aufgenommen wurden. Eine der beiden Personen gab an, dass sie sich noch im Ba-

chelorstudium befinde, allerdings bereits im sozialen Bereich tätig sei. Da sich die 

Akquise schwierig gestaltete und die Rassismuserfahrungen im Beruf als Kriterium 

gegenüber einem abgeschlossenen Studium priorisiert wurden, wurde sie als Proban-

din aufgenommen. Es wurden verschiedene Gründe für die geringe Zahl der Selbst-

melder:innen vermutet. Zunächst ist davon auszugehen, dass einige der Betroffenen 

Hemmungen hatten, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Abgesehen davon wird 

angenommen, dass die Voraussetzung der Teilnahme an der Gruppendiskussion abge-

schreckt haben könnte. Vereinzelt teilten Personen auch mit, dass sie Sozialarbeiter:in-

nen mit entsprechenden Erfahrungen kennen, sich jedoch nicht trauen, diese darauf 

anzusprechen. Darüber hinaus wurde die Forscherin von einer Befragten, welche sich 

als „Schwarz“ identifiziert, auf ein weiteres Hindernis hingewiesen. Trotz dessen, dass 

die Forscherin den Beruf und die Rassismuserfahrungen als gemeinsame Erfahrungs-

räume mit der Zielgruppe teilte, ist die Lebensrealität von Schwarzen auf eine beson-

dere Weise durch Rassismus historisch geprägt, sodass sie sich durch die Forscherin 

nicht ausreichend repräsentiert gefühlt haben könnten. 
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Anschließend wurde ein weiterer Aufruf gestartet, indem die bisherigen zwei Inter-

viewpartnerinnen in ihrem Umfeld für die Teilnahme an der Forschung warben. Zu-

dem wurden Personen aus ehemaligen beruflichen Zusammenarbeiten gebeten, den 

Flyer weiterzuleiten. Es meldeten sich vier weitere Sozialarbeiter:innen, welche von 

rassistischen Diskriminierungserfahrungen in der sozialarbeiterischen Praxis berichte-

ten. Insgesamt wurden demnach sechs qualitative Interviews mit zwei männlichen und 

vier weiblichen Sozialarbeiter:innen aus Nordrhein-Westfahlen geführt, welche in ver-

schiedenen Arbeitsbereichen der Jugendhilfe Rassismuserfahrungen machen/ gemacht 

haben. Die Ethnien der Befragten werden nicht explizit genannt, um eine Rechtferti-

gung von Rassismus aufgrund der Herkunft von Menschen zu vermeiden. Das Alters-

spektrum der Befragten liegt zwischen 23 und 40 Jahren. Aus diversen Gründen (z.B. 

Entfernung des Wohnortes) haben nur drei der Interviewpartner:innen an der Grup-

pendiskussion teilgenommen (vgl. Anh. 2, S. 83). 

3.2 Erhebungsverfahren: Problemzentriertes Interview  

Das problemzentrierte Interview nach Witzel ist eine offene und gleichzeitig halb-

strukturierte Interviewform: „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort 

kommen […]. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Inter-

viewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt.“ (Mayring 2016, S. 67). Die 

Problemzentrierung meint, dass die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen der 

Befragten zu einem von dem:r Forscher:in festgelegten gesellschaftlichen Problem 

eruiert werden (vgl. Witzel 1985, S. 230). Im Falle dieser empirischen Untersuchung 

bildete Rassismus das fokussierte Problem. Es sollten Daten zu den Rassismuserfah-

rungen der Sozialarbeiter:innen und ihren Umgangsweisen erhoben werden. Aufgrund 

ihrer Anlehnung an die Grounded Theory zeichnet sich diese Interviewform zudem 

durch eine Prozessorientierung aus (vgl. ebd., S. 233). Diese wurde insbesondere in 

Bezug auf den Leitfaden berücksichtigt (vgl. Kap. 3.4). Ein weiteres Prinzip ist die 

Gegenstandsorientierung. Diese wurde gewährleistet, indem der Leitfaden in Orien-

tierung an den Forschungsgegenstand entwickelt wurde (vgl. Mayring 2016, S. 68). 

Mithilfe von vier sich einander ergänzenden Techniken bzw. Instrumenten wurde eine 

umfassende Datenerhebung und ein Zugang zur Bewusstseinsanalyse ermöglicht (vgl. 

Witzel 1985, S. 232; Lamnek 2010, S. 335). Diese werden im Folgenden näher be-

trachtet: Ein Kurzfragebogen (vgl. Anh. 3.1, S. 84) wurde zu Beginn jedes Interviews 
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eingesetzt, um Sozialdaten standardisiert zu ermitteln, die Erinnerungen der Befragten 

an ihre Erfahrungen zu aktivieren und einen lockeren Gesprächseinstieg zu ermögli-

chen (vgl. Kuckartz 2010, S. 147). Es wurde außerdem durch theoretische Vorüberle-

gungen ein Leitfaden (vgl. Anh. 3.2, S. 85 f.) entwickelt. Dieses Instrument war be-

sonders wichtig, um die freie Erzählung der Befragten durch anschließende gezielte 

Fragen einzurahmen. Die Interviews wurden zusätzlich mit dem Einverständnis der 

Interviewpartner:innen mit einem Tonaufnahmegerät aufgezeichnet, um sie anschlie-

ßend transkribieren zu können. Nach jedem Interview wurde ein Postskript zu den 

Rahmenbedingungen, auffälligen Verhaltensweisen und informellen Gesprächen mit 

den Befragten erstellt (vgl. Lamnek 2010, S. 335) (vgl. Anh. 3.5, S. 224-226). Die für 

die Beantwortung der Fragestellung relevanten Inhalte werden in der Ergebnisdarstel-

lung berücksichtigt. 

3.3 Erhebungsverfahren: Gruppendiskussion 

Ralf Bohnsack entwickelte im Rahmen der rekonstruktiven Sozialforschung ein Grup-

pendiskussionsverfahren, um kollektive Orientierungsmuster zu ermitteln (vgl.  

Lamnek/ Krell 2016, S. 401-404). Er knüpfte an Mangolds Überlegungen an, dass sich 

eine kollektive Meinung nicht erst im Gespräch entwickelt, „sondern Ausdruck einer 

gemeinsamen Perspektive [ist], die ihren Ursprung in ähnlichen Lebensbedingungen 

und Sozialisationserfahrungen hat.“ (Kühn/ Koschel 2018, S. 264). Es sind also Men-

schen, welche durch ein gemeinsames Schicksal, jedoch nicht unbedingt durch eine 

vorherige Bekanntschaft, miteinander verbunden sind (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 

402). Durch das Zusammenkommen von SWoC mit ähnlichen belastenden und schick-

salhaften Erlebnissen sollten ihre Bewältigungsstrategien zum Vorschein kommen. 

Für dieses Verfahren bedarf es Menschen mit homogenen milieutypischen Merkmalen 

und Sozialisationsgeschichten (vgl. Lamnek 2016, S. 403). In der durchgeführten 

Gruppendiskussion handelte es sich um eine künstliche Gruppe mit Teilnehmerinnen 

mit multiplen kollektiven Erfahrungsräumen: Zum einen hatten sie ein ähnliches Alter 

und identifizierten sich als weiblich. Zum anderen waren sie Studierende oder haben 

ihr Studium kürzlich abgeschlossen. Das Berufsfeld der Sozialen Arbeit stellte eben-

falls einen kollektiven Erfahrungsraum dar. Im Zentrum standen allerdings deutlich 

die Rassismuserfahrungen der Teilnehmerinnen im Berufsfeld der Kinder- und Ju-

gendhilfe. 
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Kollektive Orientierungsmuster lassen sich an der Kommunikationsweise erkennen. 

Indem eine Selbstläufigkeit hergestellt wird, pendeln sich die Teilnehmer:innen aufei-

nander ein und weisen eine alltagsnahe Sprechweise auf, in der sich die gewohnte Me-

taphorik und Dramaturgie widerspiegeln (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 419). Die Er-

fahrungen werden „gleichsam arbeitsteilig vorgetragen. Die Sprecher bestätigen, er-

gänzen, berichtigen einander, ihre Äußerungen bauen aufeinander auf; man kann 

manchmal meinen, es spreche einer, so sehr paßt ein Diskussionsbeitrag zum anderen 

[…]. Eine Zerlegung dieses kollektiven Prozesses der Meinungsäußerung in die An-

sichten der einzelnen Sprecher ist vielfach unmöglich.“ (Mangold 1960, S. 49). 

Der:die Moderator:in soll sich lediglich einbringen, wenn das Gespräch stagniert, um 

Irritationen zu vermeiden. Ein Leitfaden wurde deshalb als unterstützendes Instrument 

entwickelt und genutzt (vgl. Anh. 4.1, S. 351), wurde im Vergleich zum problem-

zentrierten Interview jedoch weniger strukturiert (vgl. Kühn/ Koschel 2018, S. 267 f.). 

3.4 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden von Juli bis September 2021 geführt. Die Befragten durften das 

Interviewsetting bestimmen, damit in einer ihnen gewohnte Umgebung eine erzählge-

nerierende Atmosphäre geschaffen werden konnte. Oftmals wurde der Leitfaden vor 

Gesprächsbeginn angefragt, jedoch wurde dieser nicht ausgehändigt, um eine natürli-

che Reaktion der Interviewpartner:innen zu bewirken. 

Die Interviews mit B1, B2, B4 und B5 wurden Face to Face geführt. Zwei davon fan-

den in einem Park statt. Auch, wenn die Umweltbedingungen zeitweise vom Interview 

ablenkten, z.B. weil eine Maus vorbeilief, störten sie den Gesprächsverlauf nicht, son-

dern lockerten ihn auf. B4 wurde in seinem Büro interviewt, während B2 als einzige 

zuvor bekannte Person im eigenen Haushalt befragt wurde. Die Interviews mit B3 und 

B6 wurden digital über das Videokonferenzsystem „Zoom“ geführt. In beiden Inter-

views gab es Störfaktoren, welche die Interviewsituation negativ beeinflussten. Wäh-

rend B3 zeitgleich ihren Säugling versorgte, weshalb sie Fragen knapp beantwortete, 

hatte B6 eine schlechte Internetverbindung, sodass der Erzählfluss gestört wurde. Aus 

diesen Gründen reicht die Zeitspanne der Interviews von 37 Minuten bis 88 Minuten 

(Ø 66 Minuten). Die subjektiven Eindrücke wurden im Anschluss zu jedem Interview 

in einem Postskript als Tonaufzeichnung festgehalten und später verschriftlicht (vgl. 

Anh. 3.5, S. 224-226). 
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Vor Beginn jedes Interviews wurden die Befragten über datenschutzrechtliche As-

pekte informiert und es wurde die Einverständniserklärung zur Audioaufnahme einge-

holt. Die Interviews wurden dann in vier Gesprächsphasen geführt (vgl. Lamnek/ Krell 

2016, S. 346). In der Gesprächsöffnung wurden die Interviewpartner:innen über das 

Forschungsinteresse informiert. Anschließend wurde Bezug auf den Kurzfragebogen 

genommen, welcher entweder einen Tag vor dem Interviewtermin oder gemeinsam im 

Dialog ausgefüllt wurde. Mithilfe einer anschließenden offenen Erzählaufforderung 

konnten die SWoC mit der Erzählung ihrer subjektiven Erfahrungen dort einsteigen, 

wo sie es wünschten (vgl. Anh. 3.2, S. 85). Dadurch sollten Erfahrungskonstruktionen 

vermieden und ein Vertrauensverhältnis zwischen Interviewerin und Befragtem:r auf-

gebaut werden, welches in Anbetracht eines Austauschs über belastende Erfahrungen 

und einer anschließenden Gruppendiskussion essentiell war. 

In der nächsten Phase, der allgemeinen Sondierung, wurden ergänzende, detailför-

dernde Nachfragen gestellt (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 346). Anschließend wurde 

die bisherige Erzählung in der Phase der spezifischen Sondierung verständnisgenerie-

rend aufeinander bezogen. Dies kann grundsätzlich durch Zurückspiegelung, Ver-

ständnisfragen und Konfrontation erfolgen. Erstere Strategie wurde genutzt, um die 

Erzählung der Befragten in eigenen Worten zusammenzufassen und ihm:ihr dadurch 

ein Interpretationsangebot zu unterbreiten (vgl. Witzel 1985, S. 247-252; Lamnek/ 

Krell 2016, S. 346). Verständnisfragen wurden gestellt, um z.B. auf uneindeutige Er-

zählungen hinzuweisen und dadurch zu einer konkreten Interpretation des Gesagten 

zu kommen (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 346). Die Konfrontation kann genutzt wer-

den, um z.B. widersprüchliche Aussagen zu thematisieren, jedoch wurde darauf ver-

zichtet, um den Befragten nicht den Eindruck zu vermitteln, dass ihre Rassismuserfah-

rungen angezweifelt wurden (vgl. Anh. 3.2, S. 85). 

In der letzten Phase wurden vorab verschriftlichte Ad-hoc-Fragen gestellt, um zentrale 

Schwerpunkte anzusprechen, welche der:die Befragte in den freien Erzählsequenzen 

nicht thematisierte. Sie wurden zum Ende des Gesprächs gestellt, um den Erzählfluss 

nicht zu stören. Durch diese Fragen konnte ebenfalls eine Vergleichbarkeit der Inter-

views gewährleistet werden. Die SWoC wurden in dieser Gesprächsphase u.a. nach 

ihren „Handlungsstrategien“ gefragt, welche geplante Handlungsweisen voraussetzen. 

Jedoch stellte sich im Rahmen der Auswertung bzw. Interpretation der Ergebnisse her-

aus, dass die Befragten intuitiv statt kalkuliert handelten. Deshalb wurde der Titel der 
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Arbeit im Sinne der Prozessorientierung angepasst, indem die Bezeichnung durch „Be-

wältigungsstrategien“ ersetzt wurde  (vgl. Lamnek 2010, S. 334; Mayring 2016, S. 70). 

Im Laufe der Durchführungsphase stellte sich zudem heraus, dass die Frage nach der 

Gesamtheit der Ressourcen, welche in einer rassistischen Erfahrungssituation behilf-

lich war, zentral war. Unter Berücksichtigung der Prozessorientierung wurde diese 

Frage im Leitfaden ergänzt. Während die Gesamtheit der persönlichen Ressourcen 

metaphorisch zunächst unterschiedlich als z.B. „Werkzeugkoffer“ oder „Rucksack“ 

beschrieben wurde, wurde nach Abschluss der Durchführungsphase die Bezeichnung 

„Ressourcen-Koffer“ festgelegt. Zuletzt wurde eine Abschlussfrage gestellt, um den 

Befragten das Gesprächsende zu signalisieren (vgl. Trautmann 2010, S. 113). Dieser 

Fragentyp regte die SWoC meist dazu an, zu betonen, wie wertvoll für sie der Aus-

tausch über ihre Rassismuserfahrungen war und welche Ideen sie zur Bekämpfung von 

Rassismus auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene haben. 

3.5 Durchführung der Gruppendiskussion 

Die Diskussion sollte ursprünglich in den Räumlichkeiten der Fachhochschule Müns-

ter stattfinden. Da der Termin mehrfach aufgrund anderweitiger Pläne der Teilnehme-

rinnen verschoben wurde, ergaben sich in der Festlegung eines Treffpunkts Schwie-

rigkeiten. Weil die Durchführung der empirischen Untersuchung bereits mehr Zeit in 

Anspruch nahm als geplant, wurden die Diskussionsteilnehmerinnen kurzfristig in den 

Haushalt der Forscherin eingeladen. Während es sich bei B2 um eine Freundin der 

Forscherin handelt, konnte zu B1 und B5 durch das Einzelinterview, durch einen an-

schließenden regelmäßigen Austausch und nicht zuletzt durch das ähnliche Alter ein 

Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Die Gruppendiskussion fand schließlich am 

03.10.2021 statt und dauerte insgesamt drei Stunden und 21 Minuten. Das Gespräch 

wurde aus zwei zentralen Gründen auf Ton und nicht auf Video aufgezeichnet: Zum 

einen sollte eine Kamera die Konversation nicht hemmen und zum anderen musste die 

Auswertung aufgrund des Arbeitsaufwandes auf gesprochene Inhalte reduziert wer-

den. Es wurden Flipcharts zur Visualisierung und ein Leitfaden zur Orientierung der 

Forscherin entwickelt und genutzt. 

Vor Beginn der Gruppendiskussion wurden die Teilnehmerinnen einander vorgestellt, 

woraus sich ein Smalltalk entwickelte. Ein Sofa als Sitzmöglichkeit, Snacks und Ge-

tränke trugen zu einer gelassenen Atmosphäre bei. Bevor die Moderatorin die 
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Diskussion einleitete, wurden die Teilnehmerinnen auf den Umgang mit den Daten 

und die passive Rolle der Moderatorin hingewiesen. Anschließend wurden die Diskus-

sionsteilnehmerinnen mithilfe einer Flipchart darauf aufmerksam gemacht, dass es 

sich bei diesem Treffen um einen Safe Space (vgl. Kap. 2.2.4) handelt. 

 

Abbildung 3: Flipchart zum Safe Space 
Quelle: Eigenes Foto 

Die Diskussion wurde anschließend mit einem Grundreiz eingeleitet, indem wechsel-

seitig das Kapitel „Wütende Schwarze Frauen“ aus dem Buch „Was weiße Menschen 

nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ von Alice Hasters laut vorge-

lesen wurde. Darin schildert die Autorin eine Rassismuserfahrung aus ihrer Tätigkeit 

als Kellnerin und beschreibt ihre Emotionen, ihren eigenen und den Umgang der Kol-

leg:innen mit der Situation. Dieses Kapitel eignete sich besonders gut für den Einstieg, 

da es zum einen das Thema der Masterarbeit aufgriff, die Autorin ihre Emotionen in 

einer bildhaften Sprache zum Ausdruck bringt und die Erinnerungen und damit ver-

bundenen Gefühlszustände der Teilnehmerinnen aktiviert wurden. Der Reiz regte er-

folgreich eine selbstläufige Konversation der Teilnehmerinnen an, sodass durch die 

Art und Weise der Kommunikation kollektive Orientierungsmuster zum Vorschein 

kamen. Erst als die Diskussion im späteren Verlauf zum Erliegen kam, wurden weitere 

Reizargumente in Form von Fragen eingebracht (vgl. Anh. 4.1, S. 351). Um insbeson-

dere einen Austausch über Bewältigungsstrategien zu fördern, wurde eine Übung 
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durchgeführt. Dazu wurde der „Ressourcen-Koffer“, welcher als Frage im Interview 

eingesetzt wurde, aufgegriffen und auf einer Flipchart visualisiert. 

 
Abbildung 4: Flipchart zum Ressourcen-Koffer 
Quelle: Eigenes Foto 

 
Abbildung 5: Flipchart zum Ressourcen-Koffer mit 
Moderationskarten 
Quelle: Eigenes Foto 

 

Die Ressourcen wurden gegliedert in Handlungsstrategien, persönliche Stärken, Cha-

raktereigenschaften und erlernte Fachkompetenzen (vgl. Abb. 5 lilafarbene Moderati-

onskarten), um den Teilnehmerinnen eine gedankliche Orientierung zu geben. Auf 

Moderationskarten konnten sie dann in einer stillen Arbeitsphase von 15 Minuten alle 

persönlichen Ressourcen aufschreiben, die ihnen bei der Bewältigung rassistischer Er-

fahrungen im Beruf halfen (vgl. Abb. 5 gelbe Moderationskarten). Anschließend durf-

ten die Teilnehmerinnen bestimmen, wo sie ihre Karten platzieren möchten. Daraufhin 

wurden sie dazu aufgefordert, ihre eigenen Karten zu erläutern und dabei Bezug auf-

einander zu nehmen. Dies regte erneut einen Austausch unter den Probandinnen an. 

Um die Diskussion abzurunden, wurde eine Stimmungsabfrage gemacht. Die SWoC 

wurden gefragt, welche Aspekte der Diskussion sie als Gedankenanstoß mitnehmen. 

3.6 Transkription 

Die Tonaufzeichnungen wurden mithilfe des Computerprogramms „F4“ vollständig 

transkribiert. Die Namen der Befragten wurden anonymisiert und Orte, Institutionen 
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und Personennamen zensiert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Befragten 

geschlossen werden können. Die Interviewpartner:innen wurden mit „B“ abgekürzt 

und in der zeitlichen Reihenfolge der Interviewdurchführung nummeriert. Die Be-

zeichnung der Interviewpartner:innen wurde in der Gruppendiskussion beibehalten. 

Unter der Berücksichtigung der Praktikabilität, Erlernbarkeit, Genauigkeit, Lesbarkeit, 

Ausbaufähigkeit und Flexibilität gegenüber den Gesprächsdaten und des Zeitaufwan-

des (vgl. Kuckartz 2018, S. 164-167; Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2021, S. 216 f.) wurde 

für jedes Erhebungsverfahren jeweils ein Transkriptionssystem genutzt. 

Die Interviews wurden nach dem erweiterten inhaltlich-semantischen Transkriptions-

system nach Dresing und Pehl (vgl. 2018, S. 21-23) verschriftlicht. Damit war ein ho-

her Zeitaufwand verbunden, jedoch konnten unter Beibehaltung einer guten Lesbarkeit 

des Transkripts die Gefühlsdrücke der Befragten, z.B. durch Wortfindungshemmun-

gen, schriftlich festgehalten werden. Die Regeln wurden minimal modifiziert, indem 

z.B. darauf verzichtet wurde bei unverständlichen Aussagen in Klammern zusätzlich 

die vermutete Ursache anzugeben (vgl. ebd., S. 22) (vgl. Anh. 3.3, S. 87). Für die 

Gruppendiskussion wurde die lautsprachliche Transkription „Talk in Qualitative 

Social Research“ (TiQ) genutzt, da sie sich besonders für rekonstruktive Methoden 

eignet und leicht erlernbar ist. Sie wurde von Bohnsack entwickelt und von Przyborski 

überarbeitet (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 217-220). Diese Transkriptions-

form war zwar ebenfalls mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, jedoch waren z.B. 

Hinweise auf Intonationen für die Analyse kollektiver Orientierungsmuster zentral. Es 

wurden wenige Anpassungen vorgenommen, um eine gewisse Einheitlichkeit der 

Transkripte zu gewährleisten. Beispielsweise wurden Überlappungen nicht mit Frage-

zeichen, sondern mit einem Schrägstrich dargestellt, da dies bereits in der Transkrip-

tion der Einzelinterviews genutzt wurde. Zudem wurden die Regeln ergänzt, indem 

besonders schnell Gesprochenes kursiv geschrieben wurde (vgl. Anh. 4.2, S. 352). 

3.7 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse 

Das Datenmaterial aus den problemzentrierten Interviews wurde anhand der Qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Es ermöglichte die Erforschung ma-

nifester Kommunikationsinhalte zu soziokulturell geprägten persönlichen Situations-

deutungen und Einstellungen, um Schlussfolgerungen über individuelle und gesell-

schaftliche Phänomene treffen zu können (vgl. Mayring 2015, S. 13; Lamnek/ Krell 
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2016, S. 447). Im Fokus der Analyse standen die diversen und ähnlichen Erfahrungen 

der Sozialarbeiter:innen im Beruf und ihre Bewältigungsstrategien. Die Auswertung 

der Interviews orientierte sich an Mayrings allgemeinem Ablaufmodell (vgl. Mayring 

2015, S. 61-64) und wurde computergestützt mithilfe der Software „MAXQDA“ und 

ergänzend des Tabellenkalkulationsprogramms „Excel“ durchgeführt. Das Material 

wurde in den Kapiteln 3.1 bis 3.6 bereits beschrieben. Deshalb wird im Folgenden 

beim sechsten Schritt (vgl. Anh. 3.6, S. 227) angesetzt. Zunächst wurde die zusam-

menfassende Auswertung als Analysetechnik bestimmt, da sie sich besonders für den 

begrenzten Rahmen der Masterarbeit eignete: „Ziel […] ist es, das Material so zu re-

duzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen über-

schaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Ma-

yring 2015, S. 67). Die zusammenfassende Analyse fand in drei Schritten statt. Zuerst 

wurden einzelne Segmente eines Interviews paraphrasiert, indem unwichtige Textbe-

standteile gestrichen und auf eine einheitliche Sprachebene gebracht wurden. Danach 

wurden die Paraphrasen generalisiert, um ein höheres Abstraktionsniveau zu errei-

chen. Schließlich wurde das Material reduziert, indem bedeutungsgleiche und unbe-

deutende Paraphrasen innerhalb einer Auswertungseinheit selektiert wurden. 

 

Abbildung 6: Beispiel für die zusammenfassende Analyse 
Quelle: Eigene Darstellung 

Dadurch, dass in einer anfänglichen explorativen Phase das vorliegende Datenmaterial 

ohne eine theoretische Vorbereitung gesichtet wurde, fand eine induktive Kategorien-

entwicklung statt (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 486). Diese „strebt nach einer möglichst 

naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch 

Vorannahmen des Forschers“ (Mayring 2015, S. 86). Während der Analyse des Mate-

rials wurden die Bezeichnung der Kategorien und die Zuordnung der Textpassagen 
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überprüft und modifiziert. Insgesamt wurden schließlich neun Oberkategorien entwi-

ckelt (vgl. Abb. 7). Die Reihenfolge der Kategorien spielte insoweit eine Rolle, dass 

die Inhalte schrittweise zur Beantwortung der Fragestellung beitrugen. Die Behand-

lung der einzelnen Kategorien im Rahmen der Ergebnisdarstellung wurde durch den 

theoretischen Bezug zum Stressmodell von Lazarus etwas angepasst. Das strukturie-

rende Element des Kodierleitfadens wurde nach der Kategorienbildung induktiv ge-

nutzt, um transparent zu machen, wie die einzelnen Kategorien zustande kamen (vgl. 

Anh. 3.8, S. 343-350). Im letzten Analyseschritt wurden die Ergebnisse vor dem Hin-

tergrund der zentralen Fragestellung interpretiert und die individuelle Darstellung der 

Einzelfälle wurde fallübergreifend anhand gebildeten Kategorien generalisiert (vgl. 

Mayring 2015, S. 61; Lamnek/ Krell 2016, S. 495).  

 

Abbildung 7: Kategoriensystem 
Quelle: Eigene Darstellung 



 

36 
 

3.8 Auswertungsverfahren: Dokumentarische Methode der 

Interpretation 

Im Anschluss zur Interviewanalyse fand eine Auswertung der Daten aus der Gruppen-

diskussion mittels der Dokumentarischen Methode der Interpretation nach Bohnsack 

statt und sollte „zu einem adäquaten Zugang zu fremden Erfahrungsräumen und Deu-

tungsschemata verhelfen.“ (Lamnek/ Krell 2016, S. 424). Es sollte besonders ein er-

gänzender Einblick in die immanenten Kommunikationsinhalte der Teilnehmerinnen 

ermöglicht werden, um tiefergehende Rückschlüsse auf die Umgangsweisen der 

SWoC ziehen zu können. Vor dem Hintergrund von Rassismus als gesellschaftliches 

Phänomen kommt dieser Auswertungsmethode eine besondere Bedeutung zu, da Ras-

sismus aus der Perspektive der SWoC als kollektive Erfahrung betrachtet wurde (vgl. 

Karabulut 2020, S. 49). Davon abgesehen eignet sich dieses Verfahren optimal zur 

Untersuchung der ebenfalls von Bohnsack entwickelten und in dieser Forschung 

durchgeführten Gruppendiskussionsform (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 424).  

Die kollektiven Orientierungsmuster kamen in der Diskussion durch eine hohe inter-

aktive und dramaturgische Dichte zum Ausdruck, welche als „Fokussierungsmeta-

pher“ bezeichnet werden (vgl. Bohnsack u.a. 2013, S. 9; Lamnek/ Krell 2016, S. 424). 

„Diejenigen, die durch gemeinsame Erlebniszusammenhänge miteinander verbunden 

sind, die zu einem bestimmten ›Erfahrungsraum‹ gehören, verstehen einander unmit-

telbar. Sie müssen einander nicht erst interpretieren.“ (Bohnsack 1997, S. 195). Dage-

gen gelangt der:die Forscher:in durch die wissenschaftliche Rekonstruktion von all-

täglichem Verständnis und Handeln der Gruppenteilnehmer:innen zu den kollektiven 

Orientierungsmustern (vgl. Karabulut 2020, S. 50). Die Auswertung wurde mithilfe 

des Tabellenkalkulationsprogramms „Excel“ durchgeführt. Die Methode sieht vier 

Auswertungsschritte (Formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation, Fall-

beschreibung und Typenbildung) vor, wobei die letzten beiden Schritte sich besonders 

für die Veröffentlichung einer umfangreicheren empirischen Forschung eignen (vgl. 

Lamnek/ Krell 2016, S. 429) und daher in der vorliegenden Arbeit nicht umgesetzt 

wurden. Im ersten Schritt fand eine thematische Feingliederung des Transkripts in 

Ober- und Unterthemen statt, sodass eine „Herausarbeitung der weitgehend impliziten 

thematischen Struktur der gesamten Diskussion“ (Lamnek/ Krell 2016, S. 428) er-

folgte. Indem das Gesprochene paraphrasiert wurde, konnte der kommunikative bzw. 

textimmanente Sinngehalt erfasst werden (vgl. Bohnsack/ Nohl 2013, S. 325). Zudem 
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wurden zur Vorbereitung des nächsten Schritts die Passagen gelb markiert, welche 

eine hohe metaphorische und dramaturgische Dichte aufwiesen (z.B. ein häufiger 

Sprecherinnenwechsel). Durch eine blaue Markierung der Sprecherinnenbezeichnung 

wurde gekennzeichnet, durch wen eine Relevanzsetzung in der Diskussion erfolgte 

(vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 428 f.).  

Im nächsten Auswertungsschritt, der reflektierenden Interpretation, wurde die formale 

Struktur des Diskurses erarbeitet, indem die „Art und Weise, wie die Teilnehmer ar-

beitsteilig aufeinander Bezug nehmen und die aufeinander aufbauenden Äußerungen 

entwickeln“ (ebd., S. 429), rekonstruiert wurde. Dadurch wurde der konjunktive bzw. 

dokumentarische Sinngehalt erfasst (vgl. Bohnsack/ Nohl 2013, S. 325). Es stand also 

die Kommunikationsweise der Teilnehmerinnen im Fokus, in der sich der kollektive 

Erfahrungsraum und die Handlungspraxen der Gruppe entfalteten. Für eine intersub-

jektive Überprüfbarkeit dieser Inhalte sind Vergleichshorizonte notwendig. Ein empi-

risch fundierter Vergleich zwischen Gruppen eignet sich dafür besonders gut. Jedoch 

war die Notwendigkeit einer komparativen Analyse in der Durchführungsphase nicht 

bekannt und eine zweite Gruppendiskussion hätte aufgrund der begrenzten Ressourcen 

nicht durchgeführt werden können. Deshalb wurden die Gegenhorizonte gedankenex-

perimentell entworfen (vgl. Lamnek/ Krell 2016, S. 429). 
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4 Ergebnisdarstellung und Interpretation 

Zur Beantwortung der Fragestellung „Welche rassistischen Erfahrungen machen So-

zialarbeiter:innen in ihrer Berufspraxis und wie gehen sie damit um?“ werden die Er-

gebnisse der Interviews genutzt und die Befunde der Gruppendiskussion an geeigneten 

Stellen ergänzend hinzugezogen. Für eine wissenschaftlich fundierte Interpretation 

werden stets Bezüge zu den theoretischen Grundlagen hergestellt. 

Die Auswertungsergebnisse werden in Anlehnung an das Kategoriensystem (vgl. Abb. 

7) und die theoretische Rahmung strukturiert. Zunächst werden die Befragten vorge-

stellt, damit die Ergebnisse nachvollziehbar auf die einzelnen Interviewpartner:innen 

bezogen werden können8. Anschließend wird das Verständnis der Befragten von Ras-

sismus als Phänomen präsentiert. Daraufhin wird ihre Identität und ihre Identifikation 

mit den Rassismuserfahrungen näher betrachtet. Auf dieses Unterkapitel wird im ge-

samten Ergebnisteil immer wieder Bezug genommen. Um den ersten Teil der Frage-

stellung akkurat beantworten zu können, werden danach die beruflichen Rassismuser-

fahrungen der Befragten geschildert. Welche privaten rassistischen Erfahrungen sie 

machten und inwieweit diese relevant für sie waren, wird im darauffolgenden Unter-

kapitel behandelt. Die Ergebnisse zur Professionalität werden an geeigneten Stellen in 

verschiedenen Unterkapiteln fokussiert. Da die Emotionen und Ressourcen der Be-

fragten wichtig sind, um den zweiten Teil der Fragestellung beantworten zu können, 

werden diese daraufhin in einzelnen Unterkapiteln dargestellt. Die Kategorie „Anlauf-

stellen“ wird hier in „Anlaufstellen im privaten Umfeld“ und „Anlaufstellen und An-

gebote im beruflichen Umfeld“ unterteilt, sodass Informationen zu den Angeboten und 

den Umgangsweisen der Vorgesetzten und des Kollegiums zu einem gemeinsamen 

Kapitel fusioniert werden. Der Umgang mit Rassismuserfahrungen wird dann mithilfe 

des Stressmodells nach Lazarus untergliedert und erläutert. Die Ergebnisdarstellung 

wird mit einem lösungsorientierten Blick in die Zukunft durch die Ideen der Befragten 

zur Bekämpfung von Rassismus abgeschlossen.

 
8 Zur Gewährleistung der Transparenz werden stets Verweise in Klammern auf die jeweiligen Stellen 
in den Interviews und in der Gruppendiskussion gegeben. Werden Informationen aus der Gruppendis-
kussion entnommen, so wird in den Klammern zusätzlich der Hinweis „GD“ gegeben. 
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4.1 Vorstellung der Interviewpartner:innen 

Bei B1 handelt es sich um eine 23-Jährige Studentin, die sich aktuell im Bachelorstu-

dium der Sozialen Arbeit befindet. Sie ist seit sechs Jahren in Projekten der allgemei-

nen Förderung der Erziehung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII als Betreuerin und 

Kursassistentin tätig und arbeitet überwiegend mit Kindern zusammen. Ihre Rassis-

muserfahrungen beziehen sich ebenfalls auf diese Zielgruppe. 

B2 ist 28 Jahre alt und sammelte für ein Jahr in der stationären Jugendhilfe gem. § 34 

SGB VIII Erfahrungen als Fachkraft. Zu ihren Aufgaben gehörten u.a. die Erziehung 

und Unterstützung junger Menschen bei Entwicklungsproblemen. Aktuell befindet sie 

sich im Masterstudium. Sie erzählte vor allem von Rassismuserfahrungen mit Vorge-

setzten im Bewerbungsprozess und in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen. 

Die 26-Jährige B3 stieg nach ihrem Masterstudium als ASD-Mitarbeiterin im Jugend-

amt ein und ist dort seit drei Jahren im Case-Management tätig. Zu ihren Aufgaben 

gehören u.a. die Beratung in verschiedenen Lebenslagen der Klient:innen und die In-

stallation und Begleitung von Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII. Sie machte 

rassistische Erfahrungen mit erwachsenen Klient:innen. 

Der 40-Jährige B4 ist seit elf Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und hat im 

Bereich der Sozialen Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII und im Bereich der Sozial-

pädagogischen Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII gearbeitet. Gegenwärtig ist er im 

ASD angestellt. B4 berichtete vor allem von rassistischen Erfahrungen mit erwachse-

nen Klient:innen. 

B5 ist 27 Jahre alt und hat im Jahr 2021 ihr Bachelorstudium abgeschlossen. Seit ein-

einhalb Jahren ist sie als Sozialpädagogische Familienhelferin tätig und führt bera-

tende, begleitende und wegweisende Tätigkeiten in der Zusammenarbeit mit Klient:in-

nen aus. Sie sprach über rassistische Begegnungen mit Klient:innen, Kooperations-

partner:innen und Vorgesetzten. 

Zuletzt wurde der 36-Jährige B6 befragt, welcher seit acht Jahren in der Jugendhilfe 

Berufserfahrungen sammelt. Er war bereits in den Bereichen der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe, der Heimerziehung und der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII tätig. 

Gegenwärtig arbeitet er als Schulsozialarbeiter an einer Förderschule und macht 
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zudem die Nachtbereitschaft in einer Intensivwohngruppe. B6 berichtete von Rassis-

muserfahrungen mit erwachsenen Klient:innen und Kooperationspartner:innen. 

4.2 Definition von Rassismus 

Auch, wenn im Rahmen dieser Forschung Rassismus anhand seiner Auswirkungen 

bewertet wurde, war es von Interesse zu wissen, wie die einzelnen Befragten Rassis-

mus definierten, damit eine Vergleichbarkeit zwischen den Interviews hergestellt wer-

den konnte. Grundsätzlich besaßen alle Interviewpartner:innen theoretisches Wissen 

zu Rassismus, welches insbesondere auf Rassismus als Ideologie und Diskriminie-

rungsform zurückzuführen ist (vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.2). Während die einen souverän 

auf Fachsprache zurückgriffen, drückten sich andere eher unsicher und in einer all-

tagsnahen Sprache aus: 

B2: „Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihrer Ethnie UND Religion, 

[…] Hautfarbe […] und Dialekt […] erst einmal kategorisiert, VER- und BEURTEILT 

und dementsprechend dann auch diskriminiert.“ (Z. 955-959) 

B3: „Oh das ist ne gute Frage (lachend). Rassismus: Keine Akzeptanz für andere Her-

kunft, also für eine andere Nationalität, für ein anderes Aussehen.“ (Z. 311-313) 

Der unterschiedliche Sprachgebrauch kann darauf zurückgeführt werden, dass dieje-

nigen, die sich theoretisch mit Rassismus als Phänomen auseinandersetzten, entspre-

chende Termini kannten, während die anderen bei der Definition stattdessen auf ihr 

Erfahrungswissen zurückgriffen. Abgesehen von einer allgemeinen Begriffsbestim-

mung führten B4 und B6 zusätzlich die Unterscheidung „positiver und negativer Ras-

sismus“ (B4, Z. 397) an. Dabei differenzierten sie zwischen einer rassistischen Äuße-

rung bzw. Handlung mit oder ohne böse Intention: 

B6: „Man kann davon ausgehen [,dass rassistische Äußerungen] mit der Intention dir 

zumindest emotionalen Schaden zuzufügen [getätigt werden]. Das ist mein Ziel. ‚Du 

scheiß Türke.‘. Dann liegt das vielleicht daran […], um dich zu verletzten. Das ist ja 

meine Intention.“ (Z. 793-798) 

B6: „Sagt die Frau: ‚Ach, das türkische Konsulat. Das ist da vorne in der Ecke. Das 

ist nicht weit. Zwei Mal links, dann sind Sie da.‘. Alles gut. Und dann hat sie den Satz 

rausgehauen, aber das war wahrscheinlich nicht bewusst. Die meinte: ‚Ich weiß das, 
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wo das ist, weil ich sehe EUCH da immer stehen.‘. Verstehst du? Nur diese Aussage 

die ist gar nicht böse gemeint.“ (Z. 290-297) 

Zum einen wurde im theoretischen Teil bereits herausgestellt, dass die Intention eines 

Menschen hinter einer Äußerung oder Tat irrelevant ist, um sie als „rassistisch“ zu 

bezeichnen (vgl. Kap. 2.2.1). Zum anderen deutet die Unterscheidung zwischen einer 

guten und bösen Absicht von B4 und B6 darauf hin, dass sie gewisse rassistische 

Handlungen rechtfertigten. Daraus lässt sich schließen, dass sie teilweise eine aktive 

Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen mieden. Diese Feststellung wird durch das 

nachfolgende Zitat von B6 untermauert: „Also Opfer ist so ein böses Wort, aber, ne 

halt auch Rassismus erfahren während der Tätigkeit an sich.“ (Z. 224-226). Darüber 

hinaus differenzierte B6 als einziger zwischen der theoretischen Begriffsbestimmung 

und einer persönlichen Definition von Rassismus anhand eigener Erfahrungswerte und 

Toleranzgrenzen (vgl. Z. 372-392). Daraus ergibt sich, dass B6 zum einen eine per-

sönliche Distanz zum Rassismusbegriff herstellte und sich zum anderen zwar über die 

Bedeutung von Rassismus bewusst war, jedoch als einziger während des gesamten 

Interviews unsicher darüber blieb, ob es sich bei seinen Erfahrungen tatsächlich um 

Rassismus handelte: „Deswegen kann das sein, dass ich vielleicht schon Rassismus 

erfahren habe in diesem beruflichen Kontext. Ich es aber für mich nicht als Rassismus 

einordne. […] Ich würde, glaube ich, diese schweren Fälle von Verhaltensweisen oder 

Beleidigungen, ne, als Rassismus einordnen und also Kleinigkeiten. Da sehe ich 

drüber weg“ (Z. 403-408). Dieses Verhalten geht mit der bereits herausgestellten ver-

meidenden Haltung im Umgang mit Rassismus einher. Scheinbar fiel es B6 schwer, 

sich seine rassistischen Erfahrungen einzugestehen. Mögliche Gründe für dieses Ver-

halten werden in den nachfolgenden Kapiteln erarbeitet. 

4.3 Identität und Identifikation mit Rassismuserfahrungen 

In Kapitel 2.2.3 wurden bereits die Auswirkungen von Rassismuserfahrungen auf die 

Identität eines Menschen beschrieben. Im Rahmen der Forschung konnte darüber hin-

aus sogar eine Wechselwirkung der Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen und der 

Identität der Sozialarbeiter:innen festgestellt werden. Um diese zu erläutern, muss zu-

nächst betrachtet werden, wie die Interviewpartner:innen sich identifizierten. Die Be-

fragten B3, B4 und B6 fühlten sich dem deutschen Aufnahmeland statt ihrem Her-

kunftsland zugehörig. Sie nahmen sich besonders aufgrund ihres Berufs- und 
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Bildungsstatus als erfolgreich integrierte deutsche Bürger:innen wahr. Ihre Anpassung 

geht jedoch über eine Integration hinaus und kann als Assimilation bewertet werden 

(vgl. Kap. 2.2.3). Besonders dadurch, dass sie teilweise ihren ethnischen Hintergrund 

leugneten, sich mit der deutschen weißen Bevölkerung identifizierten und sich durch 

ihren Beruf profilierten, hatten sie die Erwartung, dass sie von Rassismus befreit waren 

und Rassismuserfahrungen nicht verdienten. Deshalb erschütterten besonders rassisti-

sche Erfahrungen im Beruf ihre Identität: 

B3: „Ich vergesse manchmal halt, dass ich dunkelhäutig bin (lacht), weil ich […] mehr 

mit Hellhäutigen unterwegs war, schon seitdem ich Kind bin und ähm (nachdenklich) 

man vergisst es halt. Man sieht sich nicht anders“ (Z. 291-295) „Auf der Arbeitsstelle 

so, wenn man fertig mit dem Studium ist, eigentlich ne standhaft sein möchte, dann 

konfrontiert wird, dann ist das ja noch einmal sehr prägend halt“ (Z. 440-443) 

B4: „Es ärgert mich einfach bis heute und es ist mir völlig egal, weil ich bin […] als 

Deutscher […] geboren und […] ich habe auch einen deutschen Familienteil ähm 

(nachdenklich) und ich spreche tatsächlich nur Deutsch […] und trotzdem finde ich es 

einfach immer wieder […] erschütternd halt, ne. Weil […] dann denke ich immer so: 

‚Okay, trotzdem gibt es diese Dinge.‘. Und ich trage kein Kopftuch oder kein/ irgend-

welche Kleidung, die darauf schließen lässt, dass irgendetwas ist halt, ne und trotzdem 

passieren mir diese Dinge.“ (Z. 821-839) 

B6: „Wir sind vom Fach. Wir sind Sozialarbeiter […] wo man eigentlich denkt / weiß 

ich nicht, ne. Das dürfte ja eigentlich gar nicht passieren.“ (Z. 200-203) „Und dann 

[…] [denken sie]: ‚Ey, die sind Migranten.‘, aber wir haben einen gewissen Bildungs-

grad. Wir verdienen gut. Wir sind ruhig […]. Und das ist alles so einfach tadellos im 

Prinzip. Und dann denkst du: ‚Jo, wir haben gute Chancen.‘.“ (Z. 259-266) 

Im Gegensatz dazu konnten sich die Interviewpartnerinnen B1, B2 und B5 mit ihren 

Rassismuserfahrungen identifizieren und interessierten sich für die thematische Aus-

einandersetzung mit Rassismus. Dies wurde zum einen dadurch deutlich, dass sie die 

Selbstbezeichnungen „Schwarz“ und „BIPoC“ (vgl. B5, Z. 777; B1, Z. 643-652) ver-

wendeten. Zum anderen waren sie nicht zufällig auch die Teilnehmerinnen der Grup-

pendiskussion, welche trotz erschwerter Bedingungen (z.B. weite Anfahrt) aufgrund 

ihres persönlichen Interesses am Thema an der Diskussion teilnahmen. Anders als die 

assimilierte Gruppierung identifizierten sich diese Befragten überwiegend mit ihrer 
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Herkunftskultur (vgl. GD, Z. 3463-3572). Sie äußerten zudem ihr Unverständnis ge-

genüber der Assimilation von Menschen mit internationaler Geschichte (vgl. GD, Z. 

1140-1171; B1, Z. 643-650). In der Gruppendiskussion stellte sich zudem die Segre-

gation von der weißen Gesellschaft als zentrales kollektives Orientierungsmuster her-

aus. Die Diskussionsteilnehmerinnen schafften mehrfach ein Wir-Gefühl, indem sie 

die englische Sprache als Kollektivsprache nutzten (vgl. GD, u.a. Z. 1173-1179; Z. 

2750 f.; Z. 2884-2915; Z. 1718), ihre Abneigung gegenüber den weißen Gesellschafts-

angehörigen zeigten und sich über sie mokierten: 

„B2: Und dann […] [habe ich mit den Jugendlichen gemeinsam einen Film] geguckt 

und dann habe ich gesagt EY Jungs wisst ihr was mir auffällt es ist KLAR bewiesen 

die Tatsache dass Hip Hop von der Schwarzen Bewegung kommt 

B1:                                                                                    ⌊Hm (bejahend) #00:54:23-9# 

B2: haben mittlerweile auch die Weißen eingesehen sagen wir Mal so #00:54:26-3# 

B5: @(..)@ #00:54:26-3# 

B1: Nicht alle ich glaube die arbeiten noch daran @(.)@“ (Z. 995-1006) 

Es ist also zu schlussfolgern, dass die Identifikation mit dem Aufnahmeland zu einer 

Ablehnung der Rassismuserfahrungen führte, während die Identifikation mit dem Her-

kunftsland eine Aneignung der Rassismuserfahrungen auslöste. Wenn dagegen die 

Auswirkungen der Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen auf die Identität fokus-

siert werden, so kann die Feststellung von Mecheril bestätigt werden: Rassismuserfah-

rungen wirkten sich bei allen Befragten auf das Zugehörigkeitsgefühl aus. B5 be-

schrieb bspw., dass durch Rassismuserfahrungen eine Identitätskrise ausgelöst wurde, 

welche sie bewältigen konnte: 

„[Ich habe gemerkt, dass ich] auch in meiner Identität gestärkt wurde. Ähm (nach-

denklich) ich hatte immer, ja, Identitätskrisen in meinem Leben […] aber jetzt merke 

ich so: ‚Ne, ich stehe dazu, dass ich als BiPoC in Deutschland lebe, geboren bin und 

aufgewachsen bin und hier arbeite und werde da nicht einfach sagen so: Akzeptiere 

den Rassismus und muss jetzt Kehrtwende machen.‘, sondern: ‚Ne, ich bin Teil dieser 

Gesellschaft und bin Deutsch und […] arbeite als deutsche Schwarze in einer deut-

schen Gesellschaft.‘.“ (Z. 768-783) 
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Dagegen wurde durch die Aussagen von B2 deutlich, in welch großem Ausmaß sich 

Rassismuserfahrungen negativ auf das Selbstbild eines Menschen auswirken können. 

Nachdem sie davon berichtete, wie sehr sie rassistische Begegnungen belasteten, teilte 

sie drei verschiedene Identitätsstadien mit, die durch Rassismuserfahrungen ausgelöst 

wurden. Zu Beginn hatte sie das Bedürfnis ihre Ethnie zu verändern, um Rassismus zu 

entkommen: „Ich [habe ] mir in meinem ganzen Leben nichts Sehnlicheres gewünscht 

[…] als weiß zu sein.“ (Z. 622-624). Als sie feststellte, dass ihr dies nicht gelang, weil 

sie in der deutschen Gesellschaft auf Widerstand stieß, entwickelte sie eine Verach-

tung gegenüber der deutschen Kultur: „Ich hatte nie die Möglichkeit zu sagen: ‚Ich 

komme aus Deutschland.‘, weil mein Gegenüber es nie akzeptiert hat. Und mittlerweile 

widert es mich so sehr an, dass ich gar nicht aus Deutschland kommen möchte. Ich 

möchte nicht aus einem Staat kommen, wo ich gar nicht willkommen bin.“ (Z. 587-

592). Aktuell identifiziere sie sich als „Weltbürgerin“ (Z. 596), jedoch werde ihr auch 

dies aberkannt, weil Menschen „es lokalisieren müssen“ (Z. 597). Nach Mecheril ist 

hier zuerst die Bemühung, sich „überdeutsch“ zu verhalten, anschließend eine Anti-

haltung gegenüber der deutschen Gesellschaft und zuletzt das Freisprechen von jegli-

cher nationaler Herkunft zu verzeichnen (vgl. Kap. 2.2.3). 

4.4 Rassismuserfahrungen im Beruf 

Alle Interviewpartner:innen teilten mit, dass sie sowohl im Beruf als auch im Alltag 

rassistische Diskriminierungserfahrungen machten. Zunächst werden die rassistischen 

Erfahrungen im beruflichen Kontext näher betrachtet. Die Befragten berichteten so-

wohl von Rassismus in der Zusammenarbeit mit Klient:innen vom Kindes- bis Er-

wachsenenalter als auch mit Kooperationspartner:innen und Vorgesetzten. Von rassis-

tischen Begegnungen mit Kolleg:innen wurde nicht berichtet. Der Grund dafür konnte 

nicht genauer recherchiert werden. Die beruflichen Erfahrungen der Sozialarbeiter:in-

nen werden im Folgenden in grob, subtil und antizipiert (vgl. Kap. 2.2.3) unterteilt. 

Von groben Rassismuserfahrungen wurde am häufigsten berichtet, welche sich insbe-

sondere in Form von verbalen Angriffen von Klient:innen äußerten: 

B2: „Und in meiner Arbeit dann selber: Als die Jugendlichen zum Beispiel […] [Äu-

ßerungen tätigten], die rassistisch waren, wie beispielsweise: ‚Du N-Wort.‘ […] oder 

‚Geh doch in dein Land zurück‘.“ (Z. 362-366) 
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B3: „Ja, aber dann hatte ich jetzt beim Jugendamt halt ähm (nachdenklich) mit einem 

Vater ne, was heißt ne Diskussion, also er kam mit meiner Art nicht zurecht, sodass 

ich dann als ‚Negerfotze‘ beleidigt wurde.“ (Z. 205-208) 

B4: „Auch im Arbeitskontext komme ich irgendwo rein: ‚Ja, du scheiß Türke willst mir 

meine Kinder mitnehmen‘.“ (Z. 771-773)  

B6: „Wo ich in einer Familie gewesen bin und ähm (nachdenklich) und das war wirk-

lich ein extrem kaputtes System. […]. Und dann haben wir noch mehr draufgeschaut 

und dann soll er gesagt haben: ‚Wenn dieser Türke irgendwie mein Kind anfasst, dann 

raste ich aus. Dann bringe ich ihn um‘.“ (Z. 452-466) 

Neben groben Rassismuserfahrungen wurde vereinzelt von subtilen Erlebnissen be-

richtet. Diese äußerten sich insbesondere durch Andeutungen und Fragen. B2 legte 

bspw. ein Erlebnis im Bewerbungsprozess mit einem Vorgesetzten dar: 

„Und dann gab es die GESCHÄFTSFÜHRUNG […] und irgendwann sagte er mir in 

dem Bewerbungsgespräch (.): ‚Ja, also ich werde Sie jetzt einstellen und Sie sparen 

sich ja natürlich auch ein paar Euros, weil Sie ja nicht die Kirchensteuer zahlen. Das 

heißt, Sie haben dann mehr Geld‘.“ (Z. 496-501) 

Davon abgesehen teilten Befragte vereinzelt antizipierte Rassismuserfahrungen mit. 

Diese zeigten sich insbesondere in Form der Gestik und Mimik von Kooperations-

partner:innen. Die SWoC entwickelten dadurch das Gefühl, dass aufgrund einer ver-

muteten internationalen Geschichte ihre Professionalität in Frage gestellt wurde: 

B5: „Ich arbeite ja in der ambulanten Hilfe, […] da haben wir Vorgesetzte vom Ju-

gendamt zum Beispiel, die dann ähm (nachdenklich) FRAGEN stellen oder auch dann 

den Blick zum Kollegen, der halt […] EHER deutsch ausschaut als ich“ (Z. 328-335) 

B6: „Wo wir uns zum Beispiel zu zweit irgendwie im Hilfeplangespräch beim Jugend-

amt gewesen sind, ja, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die eine Sachbearbeiterin 

versucht hat irgendwie auf Grundlage der Kompetenzebene […] anhand von Gesten 

oder von so Aussagen, so: ‚Aha.‘. Also du sagst irgendetwas, was eigentlich total kom-

petent ist und Hand und Fuß hat und dann kommt einfach der Sacharbeiter rein: 

‚Hmm. Wie sehen Sie das denn?‘. Das habe ich auch schon erlebt.“ (Z. 424-435) 

In Bezug auf das Stressmodell nach Lazarus weisen antizipierte Rassismuserfahrungen 

darauf hin, dass die Betroffenen die Erfahrungen in der primären Bewertung direkt als 
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„Schaden-Verlust“ einordneten, weil sie sich an vergangene ähnliche Erlebnisse erin-

nerten, durch die sie verletzt wurden (vgl. Kap. 2.3.1). 

Auffällig war, dass die assimilierte Gruppe alltägliche und berufliche Diskriminie-

rungserfahrungen trennte. Sie bewertete rassistische Äußerungen von Klient:innen als 

„Ventil der Wut“ und Frustration der Situation gegenüber und nicht als persönlichen 

Angriff (vgl. B6, Z. 548-566; B4, Z. 651-655, B3, Z. 367-382). Die segregierten Be-

fragten sahen dagegen keinen Unterschied zwischen rassistischen Erfahrungen im pri-

vaten Alltag und im Beruf. Dies wurde damit begründet, dass die ethnischen Erschei-

nungsmerkmale im beruflichen Kontext nicht verschwinden und Rassismus im Beruf 

deshalb auch immer persönliche Angriffe waren (vgl. B5, Z. 590-592; GD, Z. 234-

239). Dadurch, dass sich in beiden Gruppierungen Fachkräfte befanden, welche im 

Zwangskontext mit Klient:innen arbeiteten, wird die distanzierte Umgangsweise der 

ersten Gruppe nicht als Ausdruck der professionellen Haltung gesehen. Vielmehr deu-

tet sich dadurch an, dass die Professionalität als emotionales „Schutzschild“ gegenüber 

rassistischen Angriffen im Beruf genutzt wurde. Grundsätzlich stehen die Erfahrungen 

von Sozialarbeiter:innen im Beruf im Fokus dieser Forschungsarbeit. Zum einen be-

stand allerdings eine Einigkeit der SWoC darüber, dass rassistische Erfahrungen im 

Alltag belastend waren. Zum anderen äußerte die Hälfte der Befragten, dass sie rassis-

tische Erfahrungen im Beruf und Alltag nicht unterschieden, sodass die Relevanz der 

Analyse von Rassismuserfahrungen im Alltag deutlich wurde. 

4.5 Rassismuserfahrungen im Alltag 

Die meisten Interviewpartner:innen berichteten von rassistischen Diskriminierungser-

fahrungen aus ihrem privaten Alltag, welche bis in ihre Kindheit zurückzuführen sind. 

Die Kindheitserfahrungen wurden allerdings meistens nicht spezifisch benannt:  

B3: „Wenn man ne andere Nationalität hat, dann ist man ja von Kind aus wurde man 

ja schon konfrontiert“ (Z. 438-440) 

B4: „Meine persönlichen Erfahrungen mir gegenüber seit meiner Kindheit besagen 

eben, dass es dieses Thema GIBT. Und das ist einfach allgegenwärtig“ (Z. 278-280) 

B5: „Ja ich muss ganz ehrlich sagen Rassismus an sich das Thema […] hat mich […] 

schon immer beschäftigt. Am Anfang, also in meiner Kindheit, […] konnte [ich] es 

nicht benennen. Hatte keine Worte dafür. Aber mit dem Heranwachsen und […] 
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generell die Medien […] haben mir die Augen geöffnet. Dass es ein Wort dafür gibt 

[…], für die Erfahrungen, die ich gemacht habe“ (Z. 92-103)  

Abgesehen von Rassismuserfahrungen in der Kindheit wurden gegenwärtige Erleb-

nisse mitgeteilt, welche den Befragten regelmäßig widerfuhren. Diese sind überwie-

gend dem individuellen Alltagsrassismus (vgl. Kap. 2.2.2) zuzuordnen. Beispielsweise 

berichtete B2 von einer rassistischen Erfahrung im Studium mit einem Professor: 

„Also ich erlebe Rassismus auch als Studentin von meinem Professor, der sich gar 

nicht darüber bewusst ist, dass er grade ne rassistische Äußerung tätigt.“ (Z. 278-280) 

Andere Interviewpartner:innen erzählten darüber hinaus von diskriminierenden Be-

gegnungen in ihrem Alltag in der Öffentlichkeit: 

B4: „Ich […] bin Mal an einer Bushaltestelle angesprochen worden von einer Frau. 

Von einer älteren Dame, die mich nach der Uhrzeit fragte. Ich teilte ihr diese mit. Und 

es war Februar und sie sagte: ‚Da, wo Sie herkommen, ist es bestimmt wärmer als 

hier.‘, ne. Und ich habe dann dieser Frau gesagt: ‚Ja, Sie haben recht. Zwei Kilometer 

in diese Richtung scheint die Sonne‘.“ (Z. 328-334) 

B1: „Ich bin […] dann irgendwann einmal über die Straße gelaufen. […] Und dann 

kam jemand mir einfach […] entgegen und hat mich einfach beleidigt. Oder als ich 

auf dem Weg nach Hause gegangen bin […] und dann […] ein Auto an mir vorbeige-

fahren [ist] und […] Affengeräusche einfach gemacht [hat]. Irgendwelche komischen 

Geräusche, Affengeräusche und mich dann beleidigt einfach so.“ (Z. 728-741) 

Davon abgesehen wurde vereinzelt von strukturellem Alltagsrassismus (vgl. Kap. 

2.2.2) bei der Wohnungssuche berichtet: 

B2: „Vor dem Master habe ich zum Beispiel eine Wohnung gesucht und [es haben] 

mich manche Menschen aufgrund meiner ethnischen Herkunft für den Bewerbungs-

prozess nicht angenommen“ (Z. 282-285) 

B6: „Alltagsrassismus […] habe ich selber gemacht, indem […] ich eine Wohnung 

gesucht habe. Ey, ich habe drei Jahre gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Und 

nicht in Frankfurt oder Berlin, ne. […] Wir haben uns echt Hoffnung gemacht, weil 

wir einfach dachten: ‚Klappt, ne.‘. Nicht gekriegt.“ (Z. 253-274).  

Ausschließlich B2 teilte mit, dass sie mehrmals institutionellen Alltagsrassismus (vgl. 

Kap. 2.2.2) in Form von Racial Profiling erlebte (vgl. GD, Z. 3727-3738). 
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4.6 Emotionen 

Rassistische Erfahrungen lösten bei den Befragten eine Reihe diverser Emotionen aus, 

was darauf hindeutet, dass sie nach dem Stressmodell von Lazarus ihre Erlebnisse un-

terschiedlich einordneten und bewältigten (vgl. Kap. 2.3). Die Aussagen zu den Emo-

tionen während und nach einer Rassismuserfahrung wurden aus den Interviews her-

ausgefiltert, um anschließend in der nachfolgenden Abbildung zu veranschaulichen, 

wie tiefgreifend und unterschiedlich sie sind. Gefühlszustände, welche häufiger ge-

nannt wurden, wurden größer und diejenigen, welche seltener geäußert wurden, wur-

den kleiner dargestellt: 

 

Abbildung 8: Wörterlandkarte zu den Emotionen der Befragten 
Quelle: Eigene Darstellung 

Einige der Befragten schilderten, dass die Art und Intensität der Emotionen während 

und nach rassistischen Diskriminierungserfahrungen stets situationsabhängig waren. 

Im Stressmodell wird ebenfalls beschrieben, dass der Mensch nach jedem Umweltreiz 

bzw. in jeder Situation erneut misst, inwieweit das Erlebnis relevant für die eigene 

Befindlichkeit ist (vgl. Kap. 2.3). Als bedingende Faktoren wurden die Form von Ras-

sismus, die Person, welche ihnen rassistisch begegnet und die eigene Verfassung in 

der rassistischen Erfahrungssituation genannt (vgl. B6, Z. 919-922; B2, Z. 1012-1016; 

B5, Z. 286 f.). Durch eine vertiefende Analyse der Interviews stellte sich zudem her-

aus, dass die eigenen Erwartungen in Bezug auf Rassismuserfahrungen die Emotionen 

beeinflusste. 

Manche Befragte berichteten von einer emotionalen Unberührtheit. Diese begründeten 

sie damit, dass sie sich daran gewöhnten, regelmäßig Rassismus ausgesetzt zu sein 
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(vgl. B3, Z. 752-765; B4, Z. 464-467; B5, Z. 790-807). Es ist allerdings nicht davon 

auszugehen, dass die Erlebnisse in der primären Bewertung als irrelevant eingeschätzt 

wurden (vgl. Kap. 2.3.1). Vielmehr ist zu vermuten, dass die emotionale Unberührtheit 

Ausdruck eines Schutzmechanismus ist, welcher sich durch das häufige Erleben von 

Stress und Schaden entwickelte. Diese Annahme deutete sich bereits durch die emoti-

onale Distanz mancher SWoC bei Erfahrungen im Beruf an. Im Gegensatz zur emoti-

onalen Unberührtheit äußerten alle Interviewpartner:innen, dass die Erfahrungen oft-

mals prägend bzw. belastend waren (vgl. B1, Z. 318-328; B2, Z. 1318-1320; B3, Z. 

246-250; B4, Z. 365-369). Dies geht mit der Feststellung von Mecheril einher, dass 

Rassismuserfahrungen tiefgreifende Emotionszustände auslösen. Bezogen auf das 

Stressmodell bedeutet es, dass die Betroffenen in der primären Bewertung der rassis-

tischen Begegnungen eine Diskrepanz zwischen ihrem Soll- und dem Istzustand fest-

stellten, sodass sie das Erlebnis grundsätzlich als „anstrengend-belastend“ einstuften 

und ihr Wohlbefinden gefährdet sahen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Be-

troffenen ihre Erfahrungen anschließend entweder als Schaden-Verlust, Bedrohung 

oder Herausforderung (vgl. Kap. 2.3.1) kategorisierten. 

Zunächst wurden die Erfahrungen manchmal als kräftezehrend, anstrengend und er-

müdend beschrieben, weil sich die Betroffenen nicht mit Rassismus auseinandersetzen 

wollten und sich gezwungenermaßen damit beschäftigten: „Weil ich einfach dieses 

Thema leid bin und ich mir auch/ also das ist auch wirklich sehr kräftezerrend und 

anstrengend mich einfach immer wieder mit so etwas beschäftigen zu müssen, selbst 

auf der Arbeit, im Privaten.“ (B1, Z. 258-261). 

Darüber hinaus waren vereinzelt SWoC in Situationen, in denen sie nicht mit einer 

diskriminierenden Erfahrung rechneten, sprachlos oder entsetzt: „Es fällt nicht immer 

einfach. Manchmal muss ich auch schlucken (lächelnd), weil manchmal kommen ein-

fach auch Situationen, da ist man gar nicht vorbereitet und weiß auch gar nicht/ man 

weiß zum Teil auch gar nicht, was man sagen kann dann in dem Moment.“ (B5, Z. 

221-226). 

Davon abgesehen wurde die Enttäuschung am häufigsten als Gefühlszustand im Zu-

sammenhang mit Rassismuserfahrungen genannt, weshalb sie in Abb. 8 mittig und in 

einer größeren Schriftgröße dargestellt wurde. Diese Emotion wurde unterschiedlich 

begründet. Zum einen waren die SWoC enttäuscht, wenn sie in einer Situation nach 
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ihren Maßstäben nicht ausreichend handelten (vgl. B1, Z. 481 f.; B2, Z. 1322-1324). 

Zum anderen waren sie enttäuscht, wenn sie die Intervention anderer Personen als un-

zureichend bewerteten oder einer Person Rassismus nicht zutrauten und diese sich 

dann diskriminierend verhielt (vgl. B5, Z. 335 f.). Davon abgesehen war auffällig, dass 

Rassismuserfahrungen bei der Gruppierung, welche sich mit der deutschen Aufnah-

mekultur identifizierte und sich deshalb von rassistischen Verhältnissen befreit sah, 

Enttäuschung und Wut auslöste:  

B3: „Na gut eigentlich ist man dann auch enttäuscht, weil man sich denkt: ‚Muss das 

alles sein?‘. Also man will sich so etwas ja auch nicht gerne anhören, ne?“ (Z. 297-

300) 

B6: „Ich habe mich aufgeregt. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt, in dem Moment. 

Ich war auch wütend, ne, weil was kann ich dafür?“ (Z. 527-529) 

Die beschriebenen Gefühlszustände, welche durch Rassismuserfahrungen hervorgeru-

fen wurden, deuten darauf hin, dass die Erlebnisse durch die Betroffenen als Schaden-

Verlust oder Bedrohung kategorisiert wurden. Entweder fühlten sie sich durch die Er-

fahrung unmittelbar verletzt oder sie gingen aufgrund vorheriger Erfahrungen als Re-

ferenz davon aus, dass sie noch verletzt werden (vgl. Kap. 2.3.1). Zusätzlich lösten 

rassistische Erfahrungen bei den assimilierten Befragten negative Emotionen aus, da 

sie sich durch die Erlebnissen mit ihrer ethnischen Herkunft konfrontiert sahen und 

sich in ihrer Identität hinterfragt fühlten. Dies verdeutlicht erneut den starken Zusam-

menhang zwischen der Identität und der Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen. 

Darüber hinaus wurden durch die Aussagen von zwei Befragten Hinweise auf die se-

kundäre Bewertung von Rassismuserfahrungen gegeben. Sie äußerten, dass die Be-

kämpfung von Rassismus ihre Fähigkeiten überstieg und sie sich traurig, hoffnungs- 

und hilflos fühlten (vgl. B1, 352-361; B2, Z. 983-987). Dies deutet darauf hin, dass für 

die Bewältigung der belastenden Situation die persönlichen Ressourcen kognitiv als 

unzureichend bewertet wurden. Es ist davon auszugehen, dass dadurch psychischer 

Stress ausgelöst wurde (vgl. Kap. 2.3.2). Die anderen Befragten tätigten keine Aussa-

gen, welche auf die Art ihrer sekundären Bewertung hinwiesen. 
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4.7 Ressourcen-Koffer 

Wie soeben verdeutlicht wurde, ist für die Bewältigung einer Rassismuserfahrung das 

Abwägen der persönlichen Ressourcen wichtig. Stellt das Individuum durch einen 

kognitiven Prozess fest, dass die belastende Rassismuserfahrung mit den vorhandenen 

Ressourcen bewältigt werden kann, so kann die Erfahrung ohne weiteren Schaden 

bzw. Verlust verarbeitet werden. Stellt die betroffene Person jedoch fest, dass die ei-

genen Ressourcen nicht ausreichen, werden Bewältigungsstrategien entworfen (vgl. 

Kap. 2.3.2). Wie im vorherigen Kapitel geschildert wurde, berichteten vereinzelt Be-

fragte, dass die vorhandenen persönlichen Ressourcen nicht zur Bewältigung des ver-

ursachten Stresses ausreichten. Andere äußerten sich wiederum nicht dazu. Deshalb 

werden im Folgenden die Ressourcen der Befragten analysiert, um Rückschlüsse da-

rauf ziehen zu können, welche Fachkompetenzen, Charaktereigenschaften und Fähig-

keiten ihnen für die Bewältigung einer belastenden Erfahrung zur Verfügung standen. 

Die Analyse der Ressourcen trägt deshalb entscheidend zur Beantwortung dessen bei, 

wie Sozialarbeiter:innen mit rassistischen Erfahrungen im Beruf umgehen. Zwei Be-

fragte teilten mit, dass sie im Studium keine Fachkompetenzen erlernten, welche ihnen 

bei der Bewältigung von Rassismuserfahrungen im Beruf halfen: 

B2: „Es war nicht mein Studium der Sozialen Arbeit, das mich auf meine Person, die 

ich heute bin, vorbereitet […][hat], um im Feld der Sozialen Arbeit rassistischen Äu-

ßerungen entgegenzuwirken. Das Studium der Sozialen Arbeit hat mich in KEINSTER 

Form darauf […] vorbereitet und in keinster Form sich selber damit auseinanderge-

setzt.“ (Z. 1197-1203) 

B1: „Aber diese Kompetenzen kann ich auch eigentlich gar nicht gelernt haben. Von 

wem auch? Weil ich bin eigentlich in relativ weißen Räumen unterwegs. Und wer soll 

sich dann da die Mühe machen, […] mir solche Kompetenzen beizubringen?“ (Z. 818-

822) 

Stattdessen führte die regelmäßige Begegnung mit Rassismus bei den meisten Befrag-

ten dazu, dass Erfahrungswissen erlangt und in einer neuen Erfahrungssituation ein-

gesetzt wurde: 

B1: „Ja […] aus dem Grund, dass man immer von Situation zu Situation dazulernt. 

Man wird besser, man lernt aber auch aus Fehlern. (4) Man wächst ja auch. Sei es 

jetzt an Situationen, Umständen oder was auch immer.“ (Z. 895-898) 
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B4: „Ich glaube, dass es ganz viel mit Erfahrung zu tun hat. Ich denke, dass ähm 

(nachdenklich), wenn man so acht, 12, 15 Mal damit konfrontiert wird, man […] das 

eben auch mit in sein Repertoire packt“ (Z. 971-975) 

Alle Befragten nannten die Austauschmöglichkeit mit dem privaten Umfeld insbeson-

dere mit Familienangehörigen und dem Freundeskreis als Ressource, „weil die auch 

[…][von Rassismus] betroffen sind“ (B1, Z. 711 f.) und dementsprechend empathisch 

waren und Ratschläge für einen gesunden Umgang geben konnten (vgl. B1, Z. 263-

267; B5, Z. 687-695). Näheres zum privaten Umfeld als Anlaufstelle bei rassistischen 

Erfahrungen wird in Kap. 4.8 geschildert. Davon abgesehen führten nahezu alle be-

fragten Sozialarbeiter:innen die Fähigkeit, in einer stressigen Situation gelassen und 

ruhig bleiben zu können, als Ressource auf: 

B2: „Ruhe und Gelassenheit. Ich habe […] sehr viel dadran gearbeitet, ruhig dabei zu 

bleiben. Das habe ich durch Rassismus selber entwickelt. Und die Gelassenheit in 

Form von das es mich nicht aus der Ruhe bringt. Wenn eine Person diese Äußerung 

tätigt.“ (Z. 1211-1215) 

Auch die Empathiefähigkeit wurde von den meisten als Ressource im Umgang mit 

Rassismuserfahrungen genannt und schien bei den Befragten dazu beizutragen, dass 

in einer rassistischen Erfahrungssituation die professionelle Haltung gewahrt wurde: 

B3: „Dass ich die Perspektive wechseln kann. Also, dass ich versuche, die Perspektive 

zu wechseln. Warum hat der Gegenüberliegende das grade gesagt? Versuche es doch 

aus der Seite zu sehen, dass ich dann sage ich Mal mich wieder abreagieren kann oder 

einfach dafür ein Verständnis entwickle.“ (Z. 810-815) 

In Einzelfällen wurde das Wissen und der Wortschatz als persönliche Ressourcen ge-

nannt, welche miteinander in Verbindung stehen. Das rassismusspezifische und päda-

gogische Wissen führte dazu, dass der Wortschatz mit Fachbegriffen erweitert wurde: 

B2: „In meinem Werkzeugkoffer […] ist eine Portion an Wissen […] [und] gleichzeitig 

auch die Neugierde, Dinge neu zu lernen“ (Z. 1293-1296) 

B5: „Und […] auch Fachbegriffe. Was etwas ist zum Teil auch. Was woher kommt. 

Die Geschichte von gewissen Schemata, sei es in Bezug auf Rassismus als auch päda-

gogisch gesehen“ (Z. 852-855) 
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Das themenbezogene Wissen und der Wortschatz sorgten dann dafür, dass die Sozial-

arbeiter:innen schlagfertig und selbstbewusst, was in den nachfolgenden Zitaten als 

Mut und Offenheit beschrieben wird, mit einer rassistischen Erfahrungssituation um-

gehen konnten: 

B2: „Das erste (..) ist meine Schlagfertigkeit. (.) Ich bin eine Person, die nicht auf den 

Mund gefallen ist, sondern Dinge ganz klar benennen und äußern kann. Das andere 

ist Mut, Dinge anzusprechen. (..) Und was immer sehr hilfreich ist, ist (...) das Wissen, 

was ich mitbringe ÜBER zum Beispiel meine Herkunft“ (Z. 1183-1188) 

B3: „Eigentlich, dass ich direkt bin. Also Offenheit und Direktsein, dass mir das ei-

gentlich geholfen hat. Weil […] in dem Moment wo es passiert ist war ich ja offen 

damit umzugehen. Und das hat mir ja schon etwas gebracht, weil ich damit offen 

drüber sprechen konnte, ich ja dadurch auch gemerkt habe, es kommt bei meiner Che-

fin gut an. Sie versucht mich zu unterstützen. Dass das schon etwas bringen kann.“ (Z. 

777-785) 

4.8 Anlaufstellen im privaten Umfeld 

Wie in Kap. 4.7 bereits hingewiesen wurde, stellte das private Umfeld der SWoC, ins-

besondere die Familienangehörigen und der Freundeskreis, eine wichtige Ressource 

zur Bewältigung von Rassismuserfahrungen im Beruf für sie dar. Private Kontakte 

wurden in dieser Hinsicht sogar gegenüber dem beruflichen Umfeld bevorzugt. Diese 

Präferenz wurde unterschiedlich begründet. Zum einen wurden Anlaufstellen im pri-

vaten Umfeld, besonders Familienangehörige, in Bezug auf den Austausch über Ras-

sismuserfahrungen präferiert, weil diese aufgrund einer ähnlichen ethnischen Herkunft 

die Diskriminierungserfahrungen als kollektiven Erfahrungsraum mit ihnen teilten 

(vgl. B1, Z. 711-713). Zum anderen bestand die Erwartung, dass die Personen, mit 

denen sich die betroffenen Sozialarbeiter:innen über Rassismus austauschten, „woke“ 

(B5, Z. 431) waren. Damit ist gemeint, dass sie sich u.a. mit dem Thema auskannten 

und wussten, wie sie mit den Betroffenen umgehen müssen. Diese Bedingung wurde 

durch den oben beschriebenen Sachverhalt erfüllt, da die privaten Kontakte aufgrund 

ähnlicher Erfahrungen mit dem Thema vertraut waren und sich in die Lage der Be-

fragten hineinversetzen konnten. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass einige der 

Interviewpartner:innen (vgl. B6, Z. 964-967; B4, Z. 627-638; B5, 667-675) mit Perso-

nen befreundet waren, welche ebenfalls im sozialen Bereich tätig waren. Mit ihnen 
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teilten sie berufliche rassistische Erfahrungen besonders gern, da sie nicht nur die Dis-

kriminierung als Erfahrungsraum mit ihnen teilten, sondern auch die Berufskennt-

nisse: 

B6: „Es gibt diverse Themen, die kann man nicht mit jedem besprechen. Weißt du was 

ich meine? […] Und deswegen würde ich das auch in diesem Kontext […] diese Prob-

lematik nicht mit jedem besprechen. […] ich suche mir jemanden, der vielleicht auch 

an der Schule arbeitet oder irgendwo im sozialen Bereich aktiv ist und rede mit dem 

[…] außerhalb.“ (Z. 940-952) 

Zudem ist davon auszugehen, dass die Hemmschwelle mit privaten Kontakten über 

belastende Lebensereignisse zu sprechen aufgrund der emotionalen Nähe niedriger 

war und die ständige Erreichbarkeit ebenfalls als Vorteil gesehen wurde. Die positiven 

Auswirkungen des privaten Austauschs auf den Umgang mit Rassismuserfahrungen 

waren vielfältig: 

B2: „Und der Austausch hilft mir dabei, realistisch zu sein, es einordnen zu können 

und es verarbeiten zu können. Und gleichzeitig, wenn ich mich zum Beispiel ärgere, 

dass ich in einer Situation nicht adäquat gehandelt habe oder geschwiegen habe oder 

nichts dazu gesagt habe, dann bestärkt mich mein Umfeld darin, (..) beim nächsten 

Mal anders damit umzugehen“ (Z. 1320-1326) 

B1: „Und […] [meine Mutter und Schwester] hatten mich (lachend) ich sag mal an-

geschrien und dazu aufgefordert da das Gespräch zu suchen und es zum Thema zu 

machen, worauf ich dann auch halt mit der Kursleitung darüber geredet habe“ (Z. 

264-268). „Es hilft definitiv darüber zu reden […]. Nicht darüber hinwegzukommen, 

aber darüber zu reden hilft. Den Austausch zu suchen, weil, wie du auch schon zu 

Beginn gesagt hast man denkt manchmal man ist alleine, aber, wenn man um sich 

herumguckt, realisiert man, dass man nicht alleine ist.“ (Z. 788-793) 

Durch den Austausch in der Gruppendiskussion, welche das Zusammentreffen von 

Menschen aus demselben Milieu mit mehreren gemeinsamen Schicksalen und Erfah-

rungsräumen repräsentierte, wurden weitere positive Effekte ausgelöst: 

B1: „Also ich kann das nur unterstreichen was [Name von B5] gesagt hat und […] 

kann noch hinzufügen dass ich […] mit mehr Mut hier rausgehe (.) weil mich das auch 

ähm bestärkt hat weil manchmal ist man oder fühlt man sich so allei:n und dann denkt 
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man sich so mache ich mir jetzt nur etwas vor übertreibe ich weil […] vor allem so in 

der Berufswelt jetzt bei mir (.) bisher war ich eigentlich immer allein und konnte mit 

niemandem meine Erfahrung teilen“ (GD, Z. 3925-3933) 

Somit ist zusammenzufassen, dass die Befragten ihre Erlebnisse durch die Erfahrungs-

werte anderer kognitiv und emotional besser verarbeiten konnten. Die Ergebnisse der 

Gruppendiskussion zeigten sogar, wie die Befragten durch einen Austausch unter 

Menschen mit ähnlichen Erfahrungen empowert wurden, ihren kulturellen Hinter-

grund als „Superpower“ anerkannten (vgl. Abb. 5) und zu ihrem Ressourcen-Koffer 

hinzufügten (vgl. GD, Z. 1576-1581; GD, Z. 1599-1616; GD, Z. 3251-3259). Es be-

stand keine Einigkeit darüber, ob das private Umfeld als Ressource zur nachhaltigen 

Bewältigung von Rassismuserfahrungen im Beruf beitrug. Während B2 empfand, dass 

ihr das Coping dadurch erfolgreich gelang, betonte B1, dass der Austausch lediglich 

eine emotionale Unterstützung darstellte. Dies war vermutlich wieder von den Fakto-

ren abhängig, welche in Kapitel 4.6 genannt wurden. In welcher Weise sich Anlauf-

stellen im privaten Umfeld konkret auf das Coping auswirkten, wird in den Kap. 4.10.1 

und 4.10.2 aufgegriffen. Davon abgesehen wurde deutlich, dass die Befragten durch 

die privaten Kontakte dazu motiviert wurden, im beruflichen Kontext über ihre Erfah-

rungen zu sprechen und Maßnahmen zu ergreifen. 

4.9 Anlaufstellen und Angebote im beruflichen Umfeld 

In Bezug auf die Unterstützung durch das berufliche Umfeld bei rassistischen Erfah-

rungen im Berufsalltag machten die befragten Sozialarbeiter:innen unterschiedliche 

Erfahrungen. Während B1, B2 und B5 überwiegend von schlechten Erfahrungen mit 

Kolleg:innen und Vorgesetzten berichteten, nannten B3 und B4 hauptsächlich positive 

Beispiele. Der Interviewpartner B6 äußerte sich lediglich hypothetisch dazu, da er, wie 

zuvor dargestellt, seine Rassismuserfahrungen im Beruf phasenweise leugnete und 

deshalb keine Anlaufstellen aufsuchte (vgl. Z. 856-868). Wird zunächst das Kollegium 

als Anlaufstelle im Beruf analysiert, so hob besonders B3 hervor, dass ihre Kolleg:in-

nen im ASD ein offenes Ohr für ihre Erfahrungen hatten, Anteilnahme zeigten und 

ihre Unterstützung anboten:  

„Mein Team wusste Bescheid […] wir besprechen ja auch das Ganze im Team ähm 

(nachdenklich) die waren natürlich […] auch empört, wie man denn so etwas machen 

kann. Da muss ich sagen […] haben die [es] ernster genommen als ich […] und ich 
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habe mich dadurch auch gut im Team aufgehoben gefühlt. Einfach Rückhalt zu haben 

deswegen war das auch öfters so […], dass ein Kollege dann kam und gefragt hat: 

„Und, wie läuft es? Wie war das Gespräch grade?‘ oder ‚Wie war der Hausbesuch?‘. 

Da ist man halt gut aufgehoben“ (Z. 477-492) 

Auf der anderen Seite wurde auch von einigen negativen Erfahrungen mit Kolleg:in-

nen berichtet. Nicht nur, wenn ihnen rassistische Erfahrungen mitgeteilt wurden, son-

dern auch, wenn die Kolleg:innen diskriminierende Äußerungen von Klient:innen hör-

ten, wurden ihre Handlungen als unbefriedigend bewertet. Beispielsweise berichtete 

B2 davon, wie sich ihre Kolleg:innen verhielten als sich Jugendliche in der Wohn-

gruppe rassistisch äußerten: 

„Einige Male sind auch schon Begriffe gefallen, wie ‚Ja, du Jude.‘ oder ‚Du müsstest 

vergast werden.‘ […] und […] es wurde vom Kollegium nicht dadrauf eingegangen.“ 

(Z. 374-379). „Meine Kolleginnen [haben] in keinster Form ne Haltung gezeigt […], 

sondern […] sie [haben] lediglich gesagt […]: ‚Hör bitte auf so laut zu schreien.‘ statt 

auf diese äußerst rassistischen Bemerkungen einzugehen“ (Z. 366-370) 

Werden die Erfahrungen mit Vorgesetzten in Bezug auf den Umgang mit Rassismuser-

fahrungen betrachtet, so wurden ebenfalls sowohl positive als auch negative Erfah-

rungsberichte geteilt. Beispielsweise erklärte B4 wie mit anfeindenden E-Mails auf der 

Leitungsebene umgegangen wurde, die er täglich von Klient:innen erhielt: 

„Also in diesem speziellen Fall von eben werden die Mails weitergeleitet an die Lei-

tung und […] die sichtet, was wirklich […] rechtswichtig sein könnte und leitet das an 

das Rechtsamt weiter.“ (Z. 562-566) 

Auf der anderen Seite teilte B1 eine schlechte Erfahrung aus ihrer Tätigkeit in einem 

Projekt mit. Nachdem sie eine rassistische Erfahrung mit einem Kind machte, teilte sie 

das Erlebnis zuerst mit ihren Familienangehörigen, welche sie dazu motivierten, ihre 

Vorgesetzen zu involvieren (vgl. Kap. 4.8). Daraufhin bat sie die Kursleiterin mit der 

Mutter des Kindes zu sprechen: 

„SIE allerdings mich SEHR enttäuscht hat, weil sie sehr zögerlich war? Sie wollte 

nicht das Gespräch mit der Mutter suchen beziehungsweise nicht einmal annähernd 

[…] also sie wollte es einfach ruhen lassen und in Vergessenheit geraten lassen. So, 

wenn es nach ihr ginge.“ (Z. 268-272) 
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Während positive Begegnungen mit Kolleg:innen und Vorgesetzten in Bezug auf Ras-

sismuserfahrungen SWoC in ihrem Selbstbewusstsein stärkten, sorgten negative Er-

fahrungen dafür, dass insbesondere Enttäuschung ausgelöst wurde. Auch in Bezug auf 

Angebote im beruflichen Kontext, insbesondere Austauschmöglichkeiten und Bil-

dungsangebote, waren Diskrepanzen zu verzeichnen. Es wurde jedoch von den meis-

ten geäußert, dass es keine spezifischen Bildungsangebote zum Thema „Rassismus“ 

gab (vgl. B1, Z. 596; B3, Z. 526-531; B5, Z. 700-707; B6, Z. 894 f.). Positive Beispiele 

bezüglich der Austauschmöglichkeiten wurde von B4 genannt: „Da gab es dann schon 

immer die Möglichkeit dort mit Menschen zu reden im Rahmen […] von Supervision“ 

(Z. 1004-1006). Auf der anderen Seite berichtete B2 von einer negativen Erfahrung in 

ihrer Tätigkeit in der stationären Jugendhilfe. Da sich die Teammitglieder im berufli-

chen Alltag kaum austauschen konnten, wurde die Teamsitzung nicht nur für organi-

satorische Inhalte genutzt, sondern auch für alle anderen zu besprechenden Themen. 

Deshalb kam der Austausch über die Rassismuserfahrungen von B2 zu kurz: „Also 

dadurch, dass wir nicht viele Mitarbeitende waren, konnten wir gar keine adäquaten 

Übergaben machen. Oder […] einer Kollegin Rückmeldung geben. Und dafür wurden 

die Teamsitzungen zum Teil genutzt, weil man da ja drei Stunden Zeit hatte, um dies 

zu tun. Und am Anfang gab es so etwas, wie Befindlichkeitsrunde und so ein […] ‚Jetzt 

oder nie‘. In […] diesem Jetzt-Oder-Nie-Punkt […] konnte man einer Person eine 

Rückmeldung geben und da habe ich das gemacht.“ (Z. 1156-1165) 

Auffällig war in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Angeboten und den Umgangs-

weisen des beruflichen Umfelds, dass die Gruppierung, welche kein Interesse an einer 

Auseinandersetzung mit Rassismus zeigte, zufriedener war als die Gruppe, welche 

sich auch theoretisch mit dem Thema beschäftigte. Daraus kann geschlussfolgert wer-

den, dass die erste Gruppierung wegen des geringen Interesses an einer Beschäftigung 

mit ihren Erfahrungen auch niedrigere Erwartungen hatte, welche schneller zu erfüllen 

waren. Dagegen hatte die zweite Gruppierung aufgrund des großen Interesses an einer 

Aufarbeitung der Rassismuserfahrungen hohe Erwartungen, welche erst durch einen 

höheren Aufwand erfüllt werden konnten. Die fehlende Unterstützung wurde dadurch 

als mangelndes Interesse an einer Auseinandersetzung mit Rassismus bewertet. Hinzu 

kommt, dass die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe unterschiedliche Ange-

botsstrukturen für ihre Mitarbeitenden aufweisen und verschiedene finanzielle Mittel 

haben (vgl. Kap. 2.1). Diejenigen, welche zufriedener waren, arbeiteten gleichzeitig 
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bei öffentlichen Trägern mit ausgereifteren Angebotsstrukturen, während die unzufrie-

dene Gruppierung bei freien Trägern mit geringeren Mitteln tätig war. 

4.10   Umgang mit Rassismuserfahrungen 

Zur Beantwortung des zweiten Teils der Fragestellung, wie die Sozialarbeiter:innen 

mit rassistischen Erfahrungen in ihrer Berufspraxis umgehen, ist dieses Ergebniskapi-

tel besonders relevant. Trotz dessen, dass die meisten Befragten schilderten, dass ihre 

Umgangsweise mit Rassismuserfahrungen situationsabhängig war (vgl. B1, Z. 990-

992; B4, Z. 417 f.; B5, Z. 260-262; B6, Z. 1124-1127), sind sich wiederholende Hand-

lungsmuster zu erkennen. Werden die Umgangsweisen der Zielgruppe mit Rassis-

muserfahrungen nach den Arten der Bewältigung gemäß Lazarus (vgl. Kap. 2.3.3) be-

wertet, so kann festgestellt werden, dass die Sozialarbeiter:innen sowohl problem- als 

auch emotionsorientiert mit belastenden Rassismuserfahrungen umgingen. Die von 

den Betroffenen geschilderten Arten des Copings werden in den nachfolgenden Un-

terkapiteln näher betrachtet. Das Transaktionale Stressmodell besagt zudem, dass 

nachdem ein belastendes Lebensereignis abgeschlossen ist, eine Neubewertung der Si-

tuation erfolgt (vgl. Kap. 4.10.3). Auch im Rahmen dieser Forschung wurde festge-

stellt, dass die Sozialarbeiter:innen ihre rassistischen Erlebnisse im Interview durch 

einen selbstreflexiven Prozess neu bewerteten. Dieses Phänomen wird im dritten Un-

terkapitel analysiert. 

4.10.1   Problemorientierte Bewältigung 

Alle Befragten teilten mit, dass sie in einigen rassistische Erfahrungssituationen eine 

aktive problemorientierte Herangehensweise (vgl. Kap. 2.3.3) nutzten. Auf der einen 

Seite äußerte sich dies, indem die Sozialarbeiter:innen die Personen, welche sich ras-

sistisch äußerten oder verhielten, aufklärten. Dies geht gleichzeitig mit den Ideen ei-

niger Interviewpartner:innen einher, dass Rassismus durch Aufklärung in der Sozialen 

Arbeit bekämpft werden kann (vgl. Kap. 4.11). Die Interviewpartnerin B5 schilderte 

bspw., wie sie mit einer jugendlichen Klientin umging als diese rassistische Äußerun-

gen tätigte: 

„Ich habe es direkt aufgetan und habe ihr gesagt, dass Leute, die einen Migrations-

hintergrund haben oder nicht deutsch aussehen aus ihren Augen, aus ihrer Perspek-

tive, nicht schlechter […] [sind] oder sich irgendwie integrieren müssen unbedingt. 
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Was heißt auch für sie Integration? Was würde sie da definieren? Und ähm (nach-

denklich) habe einfach Gegenfragen gestellt, ohne das Wort ‚Rassismus‘ in den Mund 

zu nehmen in irgendeiner Weise (lachend)“ (Z. 528-536) 

Auf der anderen Seite gingen die SWoC konfrontativ mit Rassismuserfahrungen im 

Beruf um, was oftmals mit der Absicht verbunden war, dem Gegenüber seine:ihre dis-

kriminierende Aussage oder Handlung provokant zurückzuspiegeln: 

B4: „Es ist auch schon vorgekommen, dass ich dem ein oder anderen Polizisten gesagt 

habe, dass ich das nicht hören will, dass das hier fehl am Platz ist, dass das hier nur 

zur Eskalation beiträgt oder, dass das eine Schande ist oder, dass man sich möglich-

erweise bei noch mehr solchen Äußerungen beschweren muss.“ (Z. 420-425) 

B6: „Ich würde es glaube ich so probieren, konfrontiert mit dem […] dann in das 

Gespräch zu gehen oder ihn durch die Äußerung irgendwie in eine Diskussion verwi-

ckelt, dass er versucht zu verstehen vielleicht oder, dass er sich vielleicht auch schämt 

würde ja auch schon reichen. Weil Scham […] heißt immer […], dass man denkt, hier 

läuft irgendetwas nicht richtig.“ (Z. 1144-1152) 

Durch diese (aufklärenden und konfrontativen) aktiven Arten der Bewältigung setzten 

sich die Betroffenen direkt mit dem Problem auseinander, um es zu lösen bzw. mit 

einem guten Gefühl abschließen zu können. Wie bereits in Kap. 4.6 dargestellt wurde, 

kann eine fehlende Intervention in einer rassistischen Erfahrungssituation zu Enttäu-

schung führen. Diese aktive Copingart beugte ein enttäuschendes Gefühl vor und kann 

in der Schlussfolgerung zu Empowerment führen. Dieses Ergebnis geht mit der Fest-

stellung einher, dass in einzelnen Fällen von Ressourcen berichtet wurde, welche diese 

aktive Form der Bewältigung unterstützten. Dazu zählten das Selbstbewusstsein bzw. 

die Schlagfertigkeit und das Wissen bzw. der Wortschatz (vgl. Kap. 4.7). Aber auch 

das private Umfeld galt als Ressource, welche die Betroffenen dazu animierte, tätig zu 

werden. Darüber hinaus ist diese Bewältigungsart als adaptive Copingstrategie (vgl. 

Kap. 2.3.2) zu bewerten, da eine nachhaltige und langfristige Lösung durch die entwi-

ckelte Umgangsweise erreicht wurde. Darüber hinaus berichteten alle Befragten von 

einer ausweichenden problemorientierten Bewältigung von Rassismuserfahrungen, 

wozu die Empathiefähigkeit, Ruhe und Gelassenheit als Ressourcen genutzt wurden 

(vgl. Kap. 4.7). Diese Copingart wurde allerdings unterschiedlich begründet. Auf der 

einen Seite begründeten die SWoC, welche Rassismuserfahrungen im Alltag und 
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Beruf unterschieden und sich gleichzeitig mit der Aufnahmekultur identifizierten, ihre 

ausweichenden Bewältigungsstrategien mit ihrer professionellen Haltung: 

B3: „‚Okay, man sagt einen Satz dazu und dann belässt man es einfach.‘, weil ir-

gendwo will man ja auch/ der Klügere gibt nach. Sagen wir so (lacht). Man hätte 

einfach diskutieren können, aber das hätte mir ja nichts gebracht in dem Moment. Und 

das hätte dem Jugendlichen auch nichts gebracht.“ (Z. 377-382) 

B6: „Ich dachte mir in dem Moment: ‚Okay, ich bin hier, weil ich hier sein MUSS. Ich 

bin aber hier, nicht, weil ich hier sein WILL.‘ […]. ‚Ich bin hier, weil du die Frau 

geschlagen hast. Hättest du das nicht gemacht, wäre ich nicht hier.‘. […] Ich war halt 

emotional am Anfang, aber nur ganz kurz, und dann wurde ich einfach rational. Weil 

ich dachte: ‚Ich kann das verstehen. Die haben keinen Bock auf mich. Jetzt kommt da 

noch ein fremder Mann in die Wohnung.‘. […]. Also ich versuche schon die Situation 

im Blick zu haben.“ (Z. 548-566) 

B4: „Das ist einfach der Punkt, wo ich dann einfach damit ganz entspannt umgehen 

kann. Denn das ist tatsächlich NUR Arbeit. Das ist einfach in dem Moment nur Hilflo-

sigkeit ähm (nachdenklich) und der Versuch nicht selbst an der Situation zu zerbre-

chen, so sehe ich das.“ (Z. 651-655) „Im Rahmen des professionellen Arbeitens bin 

ich immer unantastbar.“ (Z. 616 f.) 

Auf der anderen Seite begründete die Gruppe, welche keine Unterscheidung zwischen 

Rassismuserfahrungen im Beruf und Alltag vornahm und sich mit der Herkunftskultur 

identifizierte, ihre ausweichenden Bewältigungsstrategien mit ihrer Verletztheit und 

Hilflosigkeit im Umgang mit Rassismus: 

B5: „Manchmal laufe ich einfach vorbei und lasse es […] nicht zu sehr auf mich ein-

wirken, […] [weil] manchmal hat man auch gar keine Kraft da irgendwie etwas zu tun 

oder zu sagen und geht dann einfach weiter und sagt sich: ‚Ja (atmet laut aus), egal.‘.“ 

(Z. 263-280) 

B1: „[Ich] habe es dann einfach ich sage mal durchgehen lassen und habe nichts dazu 

gesagt. Hatte aber auch im Hinterkopf, dass es nichts bringt mit der Kursleitung 

ODER der pädagogischen Leitung, Koordinatorin oder sonstiges zu reden, weil ich 

halt im Hinterkopf hatte: ‚Es wird nichts passieren‘“ (Z. 494-499) 
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B2: „Ich lasse das manchmal nicht […] zu, dass […] die Person das sieht, wie es mir 

dabei geht, aber letztendlich tut es weh.“ (Z. 1002-1005) 

Auch, wenn in einzelnen Fällen durch ein aktives Coping adaptive Bewältigungsstra-

tegien genutzt wurden, wird durch die Beschreibung des ausweichenden Copings deut-

lich, dass häufig maladaptive Bewältigungsstrategien zum Einsatz kamen (vgl. Kap. 

2.3.2). Die eigentliche Auseinandersetzung mit dem stressverursachenden Problem 

wurde von der assimilierten Gruppierung aufgrund ihres fehlenden Interesses an der 

Beschäftigung mit Rassismus und zum Schutz ihrer Identität unter dem Vorwand der 

professionellen Haltung gemieden. Die segregierte Gruppierung vermied teilweise die 

Auseinandersetzung mit Rassismus aufgrund der mehrfachen Enttäuschung in Bezug 

auf den Umgang des beruflichen Umfelds und der Gesellschaft mit Rassismus, sodass 

in beiden Fällen oftmals keine Verbesserung des Gefühlszustandes erfolgte. 

4.10.2   Emotionsorientierte Bewältigung 

Nicht nur in den Interviews, sondern auch in der Gruppendiskussion zeigte sich das 

emotionsorientierte Coping der befragten Sozialarbeiter:innen mehrfach auf eine be-

sondere Art und Weise. In belastenden rassistischen Erfahrungssituationen nutzten die 

Befragen Humor zur Bewältigung, welcher auch in den Gesprächen im Rahmen der 

Forschung deutlich wurde. B1 und B4 äußerten sich in den Interviews eindeutig dazu: 

B1: „Und über solche Dinge kann man einfach nur lachen, weil (.) was soll das? […] 

was ist der Grund, weshalb du das jetzt machen musst? Deshalb solche Dinge kann 

man nicht ernst nehmen. Ist zwar traurig, UNVERSTÄNDLICH (.) aber wir lachen 

darüber.“ (Z. 741-746) 

B4: „Ganz offen lachen wir auch oft über solche Sachen halt, ne. Auch im Arbeitskon-

text komme ich irgendwo rein: ‚Ja, du scheiß Türke willst mir meine Kinder mitneh-

men.‘ und dann (atmet laut aus) suche ich den Türken und sehe keinen, ne. Und ähm 

(nachdenklich) dann ist das einfach lustig in dem Moment halt ne. So geht man dann 

damit um. Das ist tatsächlich total ABSTRAKT das lustig zu nennen, aber in eben die-

ser Situation ist das so, ne.“ (Z. 770-778) 

Darüber hinaus lachten einige Befragte während der Schilderungen ihrer Rassismuser-

fahrungen oder machten Witze in tiefgründigen Gesprächssituationen. Dies zeigt sich 
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deutlich in den nachfolgenden Zitaten aus dem Interview mit B2 als über die Inhalte 

ihres Ressourcen-Koffers gesprochen wurde:  

B2: „Und manchmal würde ich mir […] einen Schraubenzieher wünschen und einfach 

ein paar locker sitzende Schrauben bei meinem Gegenüber einfach fester zu machen. 

Und manchmal einen Hammer, um einfach auf den Tisch zu hauen und zu sagen: ‚Rege 

mich nicht auf.‘ (schmunzelnd).“ (Z 1254-1259) „Und jetzt grade, wenn ich merke, 

was ich alles da dring haben soll, frage ich mich, ob es überhaupt so einen großen 

Werkzeugkoffer gibt, dass das alles so passt. Weil es ist nicht mit einem Werkzeugkof-

fer getan. (..) Es ist (.) eine Gesellschaft die/ die damit dran wirken muss, das bin nicht 

ICH. Es ist nicht mein JOB. Ich möchte, dass mein Gegenüber einen Werkzeugkoffer 

hat (lachend).“ (Z. 1268-1275) 

Zudem wurde deutlich, dass Humor eine emotionsorientierte Copingart von vielen Be-

fragten war, indem die Diskussionsteilnehmerinnen sich abwechselnd und wiederholt 

über das Verhalten der weißen Bevölkerung mokierten (vgl. Kap. 4.3). Dass von Ras-

sismus betroffene Menschen rassistische Erfahrungen nicht per se lustig fanden, wird 

dadurch deutlich, dass Humor nicht als Emotion, sondern als Umgangsform beschrie-

ben wurde, indem der ausgelöste Stress „weggelächelt“ (GD, Z. 205) wurde. Zum ei-

nen sollte das persönliche Wohlbefinden durch einen leichtherzigen Umgang gestei-

gert werden (vgl. Kap. 2.3.3). Zum anderen wurde besonders in der Gruppendiskus-

sion deutlich, dass das kollektive Abwerten der weißen Bevölkerung das Selbstwert-

gefühl der Betroffenen steigerte. Indem die Verhaltensweisen und das Nicht-Wissen 

weißer, welche normalerweise eine privilegierte Position besitzen, gemeinsam belä-

chelt wurden, nahmen sie ihren eigenen gesellschaftlichen Status als höher wahr. 

Gleichzeitig war der humorvolle Umgang mit Rassismus auch ein Zeichen von Hoff-

nungs- und Hilflosigkeit im Sinne von: „Was bleibt mir anderes übrig als darüber zu 

lachen.“. In diesem Kontext wurde ebenfalls das private Umfeld als Ressource genutzt, 

indem SWoC mit privaten Kontakten über rassistische Äußerungen und Handlungen 

lachten. Genauso, wie bei der vermeidenden problemorientierten Bewältigung ist hier 

von einer maladaptiven Copingstrategie auszugehen, da keine direkte Auseinanderset-

zung mit dem Problem erfolgte und deshalb lediglich von einer kurzfristigen Verbes-

serung des Wohlbefindens auszugehen ist. 
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4.10.3   Neubewertung 

Es stellte sich heraus, dass der Austausch in den Interviews und in der Gruppendiskus-

sion eine Selbstreflexion der Forschungsteilnehmer:innen anregte, welche zu einer 

Neubewertung ihrer Copingreaktion (vgl. Kap. 2.3.4) führte. Die Befragten B3, B4 

und B6 äußerten sich zu ihrer aktuellen Copingreaktion im Interview, welche gleich-

ermaßen ergebnisbezogen und selbstzentriert waren. Diese SWoC gaben den äußeren 

Bedingungen, bspw. der Lebenslage der Klient:innen oder auch dem Zwangskontext 

die Schuld dafür, dass sich die Klient:innen ihnen gegenüber rassistisch äußerten: 

B3: „Wir dringen ja auch in die Privatsphäre der Menschen ein. Und ich glaube daher 

MÜSSEN wir auch einfach mit ähm (nachdenklich) Angriff rechnen sage ich Mal. Weil 

das ist das/ Also die Gegenüberliegenden die haben ja nur diese Möglichkeit die Wut 

dann in dem Moment auch so rauszulassen.“ (Z. 675-679) 

B4: „Wenn es um die eigenen Kinder geht und man Angst hat, dann kann ich gut nach-

vollziehen, dass man da auch im Rahmen dessen, was man erlernt hat, eben reagiert.“ 

(Z. 589-592) 

Gleichzeitig wurden in der Interviewsituation selbstzentrierte Reaktionen gezeigt, wel-

che sich dadurch äußerten, dass die Sozialarbeiter:innen z.B. fehlende persönliche 

Kompetenzen, wenig Berufserfahrungen oder eine eigene provozierende Aussage als 

Grund für ihre rassistischen Diskriminierungserfahrungen sahen: 

B6: „Und ich war sehr frisch dabei und ich war unsicher. Und es kann auch sein, dass 

ich vielleicht fachlich jetzt nicht so top ausgereift gewesen bin, wenn ich irgendetwas 

gesagt habe. Und, dass mir dann die […] [Mitarbeiterin des Jugendamtes] das Gefühl 

gegeben hat“ (Z. 706-710). 

B3: „Er hat das ja aus einem bestimmten Grund gesagt, nachdem ich ja etwas gesagt 

habe. Also das war ja seine Reaktion darauf auf das, was ich gesagt habe. Und 

dadurch habe ICH eigentlich nur gemerkt: ‚Gut, ich habe grade auf den, sage ich Mal, 

wunden Punkt gedrückt‘“ (Z. 368-372) 

Auffällig war, dass ausschließlich die assimilierten Sozialarbeiter:innen eine rechtfer-

tigende Haltung zu ihren Rassismuserfahrungen im Beruf einnahmen. Dies ist bei der 

Betrachtung der Gesamtergebnisse erneut mit dem Bedürfnis zu bewerten, dass sie 

ihre Identität und psychische Unversehrtheit schützen wollten. Sie gestanden sich 
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lieber ein, dass sie selbst und andere Umweltbedingungen die Gründe für ihre rassis-

tischen Erfahrungen im Beruf waren, statt zu akzeptieren, dass gesellschaftlich veran-

kerte Strukturen für Rassismus in Deutschland sorgen. 

4.11  Bekämpfung von Rassismus 

Es wurden in der bisherigen Ergebnisdarstellung die persönlichen Erfahrungsberichte 

der Betroffenen geteilt, welche auch für Leser:innen, die kaum mit Rassismus als ge-

sellschaftliches Phänomen vertraut sind, eindringlich wirken können und auch sollen. 

Da die Interviewpartner:innen auf Eigeninitiative meist zum Gesprächsende ihre Ideen 

zur Bekämpfung von Rassismus in der Sozialen Arbeit mitteilten und ein lösungsori-

entierter Ansatz verfolgt wird, soll der Ergebnisteil mit einem hoffnungsvollen Blick 

in die Zukunft – auch wenn er eine Kritik an den gegenwärtigen Zuständen beinhaltet 

– abgeschlossen werden. Dass es sich bei Rassismuserfahrungen um hochgradig be-

lastende Erlebnisse handelt, wurde bereits ausführlich dargelegt. Es wird zudem 

dadurch veranschaulicht, dass nicht nur der 40-Jährige B4 als Vater auf eine rassis-

musfreie Zukunft hoffte, sondern auch die Studentin B1 sich für die nächsten Genera-

tionen ein Leben ohne Diskriminierungsverhältnisse wünschte und deshalb trotz ihrer 

introvertierten Persönlichkeit (vgl. GD, Z. 1429-1431) bereit ist, aktiv zu werden:  

B1: „Wer soll für mich Partei ergreifen oder wer soll es für MICH verändern? Weil 

meine nachkommende Generation wird auch […] damit zu kämpfen haben (.) entwe-

der ICH bin eine Vorreiterin und versuche es für [die] […] nachkommenden Genera-

tionen […] jetzt zu verändern, sodass sie es etwas leichter haben oder ich ignoriere es 

und lebe mein Leben in Ignoranz“ (Z. 322-328) 

Allgemein wurde darauf hingewiesen, dass es die Verpflichtung der Angehörigen der 

weißen Mehrheitsgesellschaft ist, sich über Rassismus zu informieren und sich in ei-

nem selbstreflexiven Prozess über die eigenen Privilegien bewusst zu werden (vgl. B5, 

Z. 194-198; GD, Z. 2756-2758). In einem nächsten Schritt sollte ein Austausch zwi-

schen der weißen Bevölkerung und den BIPoC stattfinden (vgl. GD, Z. 3149-3166), 

welcher die Empowermentstrategie des Powersharings darstellt (vgl. Kap. 2.2.4). 

Menschen mit internationaler Geschichte sollten auf der gesellschaftspolitischen 

Ebene an Diskursen beteiligt werden (vgl. B2, Z. 527-540), statt „ÜBER ihre Köpfe 

hinweg [zu] entscheiden“ (B2, Z. 538). Wird die Aufmerksamkeit auf die Soziale Ar-

beit als Profession gelenkt, so nannten die Interviewpartner:innen einige Ideen, welche 
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in der Zusammenarbeit mit Klient:innen vom Kindes- bis Erwachsenenalter zur Ent-

gegenwirkung von Rassismus umgesetzt werden können oder bereits erprobt wurden. 

Zunächst wies die Interviewpartnerin B5 darauf hin, dass Vorurteile und längerfristig 

auch Rassismus bereits im Kindesalter mittels einer altersgerechten Sprache und diver-

sitätsbewussten Pädagogik bekämpft werden kann: 

„Rassismus [kommt] ja nicht von irgendwoher […]. Man […] bekommt das mit von 

seinem Umfeld. Man wird nicht mit Rassismus geboren. Und da kommt die Pädagogik 

hinzu halt. Wie erzieht man jemanden? Zu was erzieht man jemanden? Und auch die-

ses pädagogische Erklären. Ich finde auch, dass in jeder Kita (lacht), in jeder Schule, 

in jeder Bildungseinrichtung Rassismus thematisiert werden sollte“ (Z. 862-869) 

Die Interviewpartnerin B2 stellte zudem sowohl im Interview als auch in der Grup-

pendiskussion einige Aufklärungs- und Partizipationsstrategien vor, welche sie in der 

Zusammenarbeit mit Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe nutzte, um sie kultu-

rell zu sensibilisieren: 

„Wenn wir ganz ehrlich sind: In der stationären Jugendhilfe werden Kinder und Ju-

gendliche oftmals nicht für voll gehalten. Da sind so Informationen in Form von All-

gemeinbildung oder Wissensvermittlung stehen nicht ganz oben auf der Agenda […]. 

Aber dadurch […] beteiligen [wir] sie gar nicht an WISSEN. Und können dadurch gar 

nicht Ressourcen akquirieren, wie beispielsweise Neugierde oder wie beispielsweise 

ähm (nachdenklich) historische Momente, die UNFASSBAR bedeutend sind für uns 

alle.“ (Z. 765-776) 

„Mit ihnen gemeinsam habe ich […] Zuckerfest gefeiert. […]. Weil ich kann ihnen so 

viel darüber erzählen, aber, wenn sie nicht Teil des Ganzen sind oder sie nicht mit 

eingebunden werden, dann werden sie gar kein Gefühl dafür kriegen. Und so habe ich 

das eigentlich als gute Lösung empfunden.“ (Z. 795-802) 

Die anderen Diskussionsteilnehmerinnen waren so begeistert, dass sie diese Ideen in 

ihren Ressourcen-Koffer als mögliche Handlungsstrategien aufnahmen (vgl. GD, Z. 

3904-3907). Neben einer diversitätsbewussten Zusammenarbeit mit jungen Menschen 

sahen B3 und B6 die Möglichkeit, dass Rassismus durch die Aufklärungsarbeit mit 

erwachsenen Klient:innen bekämpft werden kann. Dies stellten sie sich in der Form 

vor, dass sie durch Austausch- und Bildungsangebote über Diskriminierung informiert 

werden (vgl. B3, Z. 632-648; Z. 854-869; B1, Z. 1003-1009). Letztlich wird der Blick 
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auf die Ideen der Befragten zu Maßnahmen im institutionellen Kontext gerichtet, wel-

che ihnen bei der Bewältigung der Rassismuserfahrungen in der Tätigkeit als Sozial-

arbeiter:innen helfen können. B3 ging zunächst darauf ein, unter welchen Bedingun-

gen ein Austausch im Team zur Bewältigung von belastenden rassistischen Erfahrun-

gen beiträgt: 

B3: „Offene Mitarbeiter. Und ne gute Atmosphäre. Einfach das Team sage ich Mal 

offen ist mit den Leitern darüber zu sprechen. Dass man sich traut so etwas anzuspre-

chen […]. Weil, wenn man ein gespaltetes Team hat oder irgendwie die Leitung nicht 

gut findet, dann geht man ja auch schlecht dahin und redet darüber. Aber, wenn das 

einfach ein gutes Team ist und einfach alles gut eingespielt ist, dass man sich dann 

auch traut dahin zu gehen und zu sagen: ‚Hey, das ist ein Thema. Lasst es uns ma-

chen.‘. Und einfach mit Gedanken auch ein bisschen herumspielen kann und sagen 

kann: ‚Hey, uns ist das und das aufgefallen.‘, ohne, dass man irgendwie nicht direkt 

negativ bewertet wird. Ich glaube da könnte man eigentlich ansetzen.“ (Z. 880-893) 

Auf Veränderungsvorschläge im Hochschulkontext gingen B1, B2 und B5 auf beson-

dere Weise in den Interview und der Gruppendiskussion ein. Ihre Erfahrungen aus dem 

Studium waren besonders präsent, weil sie sich entweder noch im Studium befinden 

oder es kürzlich abschlossen. Sie äußerten, dass sie sich im Studium aufgrund der feh-

lenden kulturellen Diversität unter den Hochschullehrenden entmutig und nicht aus-

reichend repräsentiert fühlten. Zudem empfanden sie, dass Professor:innen einen un-

sensiblen Umgang im Themenbereich „Migration“ hatten und ihnen nicht die notwen-

digen interkulturellen Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Klient:innen mit in-

ternationaler Geschichte vermittelten (vgl. u.a. B1, Z. 1335-1361; B5, Z. 929-945; GD, 

Z. 2216-2234; GD, Z. 2450-2479). Trotzdem werde von ihnen erwartet, dass sie das 

„Aushängeschild“ (GD, Z. 2086) für interkulturelle Themen sind. In diesem ausge-

wählten Zitat stellt B2 dar, welche Veränderungen sie sich in diesem Kontext vorstellt: 

B2: „Mir ist es wichtig, dass beispielsweise im Fachhochschulkontext (.), dass Rassis-

mus nicht nur thematisiert wird in Form von, dass ein Seminar dazu angeboten wird, 

was VERPFLICHTEND ist […], sondern, dass eine Fachhochschule eine Diversität 

an Mitarbeitenden und Studierenden zulässt. Wenn ich durch die Fachhochschule 

gehe, ist sie nicht nur weiß, sondern sie ist bei den Studierenden weiblich und bei den 

Professoren männlich. Und das ist etwas, was einfach nicht das Abbild der 
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Gesellschaft ist. […] Wir sind eine Menschenrechtsprofession. Und dennoch […] 

[sind] die angehenden Fachkräfte […] so homogen, wie es die Denkweise der Men-

schen ist. Und das kann es nicht sein. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass die […] Leh-

renden, […] offen dafür sind, wenn man sagt, dass man als Studierende eine rassisti-

sche Erfahrung gemacht hat. […] weil diese Personen werden in den Organisationen 

arbeiten. Das sind die Kolleg:innen mit denen wir arbeiten werden. Und da muss, 

finde ich, sehr viel investiert und getan werden.“ (Z. 1336-1361) 

Dass ein Austausch im Safe Space besonders unter Menschen, welche ein ähnliches 

Schicksal teilen, hier spezifisch unter Sozialarbeiter:innen mit Rassismuserfahrungen, 

hilfreich und entlastend ist, wurde bereits in Kap. 2.2.4 dargestellt. Wird zusätzlich 

nicht nur die Kritik in den Interviews an den weißen Strukturen im Studium und Ar-

beitsfeld der Sozialen Arbeit, sondern auch in der Gruppendiskussion betrachtet (vgl. 

GD, Z. 2057-2154), so wird deutlich, wie wichtig eine Diversität im Hochschulkontext 

und im Arbeitsfeld für das eigene Zugehörigkeitsgefühl und die Bewältigung von Ras-

sismuserfahrungen ist. 
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5 Schlussfolgerungen 

Schließlich werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung unter der Berück-

sichtigung der zentralen Fragestellung „Welche rassistischen Erfahrungen machen So-

zialarbeiter:innen in ihrer Berufspraxis und wie gehen sie damit um?“ zusammenge-

fasst. Wie bereits verdeutlich wurde, gibt es sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter-

schiede zwischen den Befragten, welche in zwei Gruppen typisiert werden können. 

Um eine Überschaubarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, werden zunächst die ge-

meinsamen und unterschiedlichen Befunde in Bezug auf die Rassismuserfahrungen 

und dann bezüglich der Bewältigungsstrategien dargelegt. 

Einer Gruppierung sind die Befragten B3, B4 und B6 zuzuordnen, welche sich zwar 

über Rassismus als Diskriminierungsform bewusst sind, jedoch mehrfach ihre feh-

lende Auseinandersetzung mit der Thematik, ihr Desinteresse und ihre emotionale Dis-

tanz deutlich machten. Durch ihre Assimilation, aber auch ihren akademischen beruf-

lichen Status als Sozialarbeiter:innen, sehen sie sich von den typischen Merkmalen 

von Menschen mit internationaler Geschichte losgelöst. Deshalb werden sie durch 

Rassismuserfahrungen in ihrer Identität verunsichert, was zu Wut und Enttäuschung 

führt. Diese SWoC sind gleichzeitig diejenigen, welche berufliche und private Rassis-

muserfahrungen voneinander trennen, weil sie die Erlebnisse im Beruf nicht als An-

griff auf die eigene Person wahrnehmen. Sie rechtfertigen die Erlebnisse in der Be-

rufspraxis, indem sie ihre eigenen Handlungen oder die Umweltbedingungen für die 

rassistischen Handlungsweisen des Gegenübers verantwortlich machen. Obwohl sie 

diese Haltung mit ihrer Professionalität in der sozialarbeiterischen Tätigkeit begrün-

den, wird deutlich, dass sie die fachliche Haltung lediglich als Vorwand nutzen, um 

sich von den belastenden Ereignissen zu dissoziieren. Deshalb ist auch davon auszu-

gehen, dass sie nicht von allen rassistischen Erlebnissen im Beruf berichteten. 

Die Interviewpartner:innen B1, B2 und B5 zeigen gegenteilige Merkmale auf. Sie 

identifizieren sich hauptsächlich mit ihrer Herkunftskultur und segregieren sich von 

der deutschen Bevölkerung auf eine abwertende Art und Weise. Durch ihre Nähe zur 

Herkunftskultur zeichnet sie ein Bewusstsein über ihre Erscheinungsmerkmale aus, 

welches dazu führt, dass sie sich für eine Auseinandersetzung mit ihren Rassismuser-

fahrungen interessieren und sich diese selbstbestärkend aneignen. Damit geht einher, 

dass sie Rassismuserfahrungen in der Berufspraxis nicht von denen im Alltag 
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unterscheiden, weil sie diese stets als persönlichen Angriff aufgrund sichtbarer oder 

vermuteter Erscheinungsmerkmale werten.  

Auch, wenn die Identität der Befragten die Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen 

unterschiedlich beeinflusst, lösen rassistische Erlebnisse bei allen Befragten Selbst-

zweifel aus. Die Interviewpartner:innen berichteten überwiegend von groben Erfah-

rungen mit Klient:innen, teilweise subtilen Begegnungen mit Vorgesetzten und ver-

einzelt antizipierten Erlebnissen mit Kooperationspartner:innen. Besonders letztere 

verunsichern die Sozialarbeiter:innen in ihrem professionellen Handeln, da sie sich 

dabei an ähnliche vergangene Erfahrungen mit negativen Auswirkungen zurückerin-

nern. Die Tatsache, dass die meisten Erfahrungen als „anstrengend-belastend“ einge-

ordnet werden, zeigt, dass die Sozialarbeiter:innen ihr Wohlbefinden oftmals durch 

diskriminierende Angriffe gefährdet sehen und die Erfahrungen tiefgreifende Emoti-

onszustände, wie z.B. Kraftlosigkeit und Sprachlosigkeit, auslösen.  

Bezüglich der Bewältigungsstrategien der Sozialarbeiter:innen sind ebenfalls Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten zu verzeichnen. Die erste Gruppe berichtete davon, 

dass das berufliche Umfeld zur Bewältigung der Rassismuserfahrungen beiträgt und 

sie dadurch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Dies ist zum einen darauf 

zurückzuführen, dass sie aufgrund ihres geringen Interesses an der Thematik niedrige 

Erwartungen an Vorgesetzte, Kolleg:innen und Angebote haben, welche leichter zu 

erfüllen sind. Gleichzeitig haben sie den Vorteil, dass ihnen durch die Tätigkeit bei 

öffentlichen Trägern mehr Möglichkeiten (z.B. Supervision) zur Verfügung stehen, 

um ihre Erfahrungen zu bewältigen. Die Interviewpartner:innen B3, B4 und B6 entwi-

ckeln darüber hinaus oftmals dysfunktionale Copingstrategien, indem sie die aktive 

Auseinandersetzung vermeiden. Stattdessen gehen sie besonders mit Klient:innen em-

pathisch und gelassen um. Auch, wenn sie diese Umgangsweise erneut mit ihrer Pro-

fessionalität begründen, wird schnell deutlich, dass sie dem Problem zum Schutz ihres 

Zugehörigkeitsgefühls und ihres psychischen Wohlbefindens ausweichen. 

Die zweite Gruppierung teilte dagegen mit, dass das berufliche Umfeld nicht bei der 

Bewältigung von Diskriminierungserfahrungen hilft. Dadurch, dass sie sich für eine 

Auseinandersetzung mit Rassismus interessieren, haben sie hohe Erwartungen, welche 

mit den geringen Mitteln ihrer Arbeitgeber:innen kaum zu erfüllen sind. Dies löst folg-

lich Enttäuschung aus. Darüber hinaus entwickeln die Befragten B1, B2 und B5 



 

70 
 

oftmals aufgrund ihrer Hoffnungslosigkeit in der Bekämpfung von Rassismus dys-

funktionale Bewältigungsstrategien, indem sie dem Problem aus dem Weg gehen. 

Alle Interviewpartner:innen berichteten davon, dass sie sich in einigen Situationen auf 

eine direkte Art und Weise mit rassistischen Begegnungen beschäftigen, indem sie das 

Gegenüber aufklären oder mit der diskriminierenden Handlung bzw. Äußerung kon-

frontieren. Zudem trägt das private Umfeld ebenfalls für alle zur Bewältigung von 

Rassismuserfahrungen in der sozialarbeiterischen Praxis bei. Weil diese oftmals selbst 

diskriminierende Erfahrungen machen, können sie sich in ihre Lage hineinversetzen, 

Ratschläge geben und gehen zudem sensibel mit der Thematik um. Familienangehö-

rige und Freund:innen werden gegenüber dem beruflichen Umfeld priorisiert, weil sie 

sich durch eine emotionale Nähe und niedrigere Hemmschwelle offen über ihre Erfah-

rungen austauschen können. Auf der einen Seite handelt es sich bei dem Austausch 

mit dem privaten Umfeld um eine adaptive bzw. funktionale Copingstrategie, weil sie 

u.a. dazu motiviert werden, Maßnahmen zu ergreifen und es deshalb zur nachhaltigen 

Lösung des Problems kommt. Auf der anderen Seite ist es eine maladaptive bzw. dys-

funktionale Copingstrategie, wenn durch ein humorvolles Gespräch lediglich vom 

Thema abgelenkt wird. Eine weitere maladaptive Copingstrategie aller Befragten stellt 

die Vermeidung der Beschäftigung mit rassistischen Erlebnissen dar. Diese begründen 

die Befragten allerdings unterschiedlich (s.o.). Zusammenfassend ist zu sagen, dass 

trotz der überwiegend maladaptiven Bewältigungsstrategien im Umgang mit berufli-

chen Rassismuserfahrungen auch einige adaptive Copingstrategien zu verzeichnen 

sind. Daraus ist zu schlussfolgern, dass die betroffenen Sozialarbeiter:innen den ras-

sistischen Erfahrungen als Problem in der sozialarbeiterischen Praxis meistens aus-

weichen und sich dennoch in einigen Situationen aktiv damit auseinandersetzen. 

Wie in der Einleitung bereits darauf hingewiesen wurde, handelt es sich hier um ein 

mangelhaft erforschtes Feld. Die vorliegenden Ergebnisse bieten einige Anknüpfungs-

punkte, an denen in weiteren Forschungsarbeiten angesetzt werden kann. Dazu zählen 

zum einen die Wechselwirkung zwischen der Identität und der Wahrnehmung von 

bzw. Identifikation mit Rassismuserfahrungen, die Auswirkungen der beruflichen Er-

fahrungen auf die Professionalität und das Ausmaß der psychischen Schädigungen 

durch wiederholten Stress und Schaden.  
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6 Ausblick 

Abschließend wird ein Ausblick in Richtung der Frage „Wie kann Rassismus im Rah-

men Sozialer Arbeit bekämpft werden?“ gegeben. Prof. Claus Melter sprach in seinem 

Vortrag zum Thema „Gewalt und Schweigen – Positionierungen sozialer Arbeit“ im 

Jahr 2019 von einer „Ruhe-im-Karton-Pädagogik“ (Fachstelle Jugendarbeit NRW). 

Diese beschreibt diverse Versuche der Profession, Auseinandersetzungen zu vermei-

den. Durch diese Forschungsarbeit kann ergänzt werden, dass auch die fehlende Be-

schäftigung mit den eigenen diskriminierenden Strukturen, z.B. das Ausnutzen von 

Sozialarbeiter:innen mit internationaler Geschichte als „Aushängeschild“, Teil der 

„Ruhe-im-Karton-Pädagogik“ ist. Diese ist das Abbild der allgemeinen Passivität im 

Umgang mit Rassismus als gesellschaftliches Problem, worauf in der Einleitung dieser 

Arbeit im Zitat von Tupoka Ogette bereits hingewiesen wurde. 

In seinem Vortrag präsentierte Melter darüber hinaus Vorgehensweisen als Verbün-

dete gegen Rassismus, welche in drei Schritte gruppiert werden können. Die von den 

Interviewpartner:innen geschilderten Ideen zur Bekämpfung von Rassismus und die 

fachliche Haltung der Verfasserin spiegeln sich darin wider. Zuerst kommt der weißen 

Bevölkerung die Aufgabe zu, die eigene Involviertheit im Kontext von Rassismus zu 

reflektieren. Dazu zählt, dass weiße Sozialarbeiter:innen sich bereits im Studium re-

flektiert mit ihren Privilegien auseinandersetzen. Anschließend müssen getrennte Safe 

Spaces geschaffen werden, in denen zum einen BIPoC über ihre Rassismuserfahrun-

gen und weiße über ihre privilegierte Position in der Gesellschaft sprechen können. 

Durch den Austausch der BIPoC in der Gruppendiskussion konnten die Teilnehmerin-

nen in kürzester Zeit empowert werden. Dies sollte den öffentlichen und freien Trägern 

der Kinder- und Jugendhilfe den Gedankenanstoß geben, dass weder viel Zeit noch 

umfangreiche finanzielle Mittel notwendig sind, um rassismuskritisch arbeiten zu kön-

nen. Zuletzt muss ein Dialog zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen stattfinden, 

in dem gemeinsam Strategien zur Entgegenwirkung von Rassismus entwickelt wer-

den. Das passiert z.B., indem sich weiße Vorgesetzte im Rahmen von Mitarbeiter:in-

nengesprächen mit SWoC auch darüber austauschen, welche Angebote ihnen bei der 

Bewältigung von diskriminierenden Erfahrungen helfen können. 
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Als der Erstprüfer in einem Beratungsgespräch äußerte: „Frau Utal, Sie können die 

Welt nicht retten.“, wurde dies zunächst als Ausdruck des Machtgefälles bewertet. 

Doch, nachdem die Vorgehensweisen zur Bekämpfung von Rassismus reflektiert wur-

den, kann gesagt werden: Es stimmt! Rassismus kann erst bekämpft werden, wenn 

nicht nur auf der individuellen Ebene Studierende rassismuskritische Forschungsar-

beiten verfassen, sondern auf der institutionellen Ebene Koordinator:innen die Studi-

engänge diversitätsbewusst gestalten und migrationssensible Strukturen im Feld der 

Sozialen Arbeit geschaffen werden. Es stimmt! Rassismus kann erst bekämpft werden, 

wenn sich nicht nur BIPoC aktiv mit ihren Rassismuserfahrungen auseinandersetzen, 

sondern weiße sich auch über ihre Privilegien bewusst werden. Die Verfasserin allein 

kann die Welt nicht retten. Das geht nur gemeinsam. 
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Anhang 1: Flyer zur Akquise von Proband:innen 
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Hinweis: Der Flyer wurde eigenständig erstellt. Die Illustration stammt von Blacksneakers 
2020. 
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Anhang 2: Übersicht zu allen Interviews 
 

 
Befragte:r 

 
Datum des 
Interviews 

 
Uhrzeit 
(Start) 

 
Dauer 

 
 

 
Teilnahme an der 

Gruppendiskussion 

 
B1 

 

 
22.07.2021 

 

 
9 Uhr 

 
1 Std. 2 Min. 

 

☒ 

 
B2 

 

 
09.08.2021 

 
16 Uhr 

 
1 Std. 28 Min. 

 

☒ 

 
B3 

 

 
14.08.2021 

 
15 Uhr 

 
37 Min. 

 

☐ 

 
B4 

 

 
18.08.2021 

 
9 Uhr 

 
1 Std. 13 Min. 

 

☐ 
 

 
B5 

 

 
21.08.2021 

 
16 Uhr 

 
51 Min. 

 

☒ 

 
B6 

 

 
10.09.2021 

 
10 Uhr 

 
1 Std. 24 Min. 

 

☐ 
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Anhang 3: Interviews nach Witzel  

Anhang 3.1: Kurzfragebogen 

 

1. Wie heißt du? 
 

 
2. Bitte gib dein Geschlecht an. 

☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers 
 

3. Wie alt bist du? 

 

 

4. Welche Staatsangehörigkeit(en) hast du? 
 
 
 

 
5. Welche Ausbildung(en) hast du abgeschlossen?/ In welcher Ausbildung befindest du dich 

aktuell? 

 

 

6. Wie lange arbeitest du insgesamt schon im Bereich der Jugendhilfe? 
 
 
 
 

7. In welchen Bereichen der Jugendhilfe warst du bisher tätig?  

 

 

 

8. Welche Tätigkeit(en) hast du in der Jugendhilfe ausgeübt/ übst du aus? 

 

 

 

Vielen Dank für deine Teilnahme. Ich freue mich auf das Interview mit dir! 

 

Hinweis: Der Kurzfragebogen wurde in Anlehnung an Lamnek/ Krell 2016, S. 347 erstellt.
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Anhang 3.2: Leitfaden 

 

 

Gesprächsöffnung: 

• Forschungsinteresse erläutern 
• Inwieweit spricht dich dieses Thema an?  
• Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du dich auf meine Interviewanfrage gemeldet hast 

 

Allgemeine Sondierungen: 

• In welchem Zeitraum ist das genau passiert? 
• Wie hat sich diese Erfahrung angefühlt? 
• Wie würdest du „Rassismus“ definieren? Was bedeutet „Diskriminierung“ für dich? 

 

Spezifische Sondierungen: 

Zurückspiegelung 

• Also … scheint ähnlich zu sein wie…, oder? 
• Also könnte man zusammenfassen, dass du … gehandelt hast? 

Verständnisfragen 

• Habe ich es richtig verstanden, dass du … reagiert hast? 
• Kannst du mir näher erläutert, wie du mit Situation … umgegangen bist? 

 

Ad-hoc-Fragen: 

• Wie wurdest du von deinem Kollegium unterstützt, wenn du rassistische Erfahrungen 
gemacht hast? (Fort- und Weiterbildungen, Offizielle Anlaufstellen, professionelle 
Austauschmöglichkeiten) 

• Welche Handlungsstrategien, die dir zuvor bekannt waren, haben dir im Umgang mit 
Rassismus im Beruf geholfen? 

• Welche Handlungsstrategien hast du im Umgang mit Rassismus im Beruf erst entwickelt? 
(Kompetenzen, Anlaufstellen, private Austauschmöglichkeiten) 

• Welche Handlungsstrategien hast du dir zurechtgelegt, um mit solchen Situationen in 
Zukunft umzugehen? 

• Wenn du dir all deine Ressourcen, die du in einer rassistischen Erfahrungssituation nutzen 
kannst, in Form eines Werkzeugkoffers vorstellen würdest, den du immer bei dir trägst: 
Was würde dir da begegnen? 

 

 

Vorab: 

• Begrüßung 
• Auf Datenschutz hinweisen 
• Tonaufnahme starten  
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Abschlussfrage: 

• Was möchtest du abschließend ergänzen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Der Leitfaden wurde in Anlehnung an Lamnek/ Krell 2016, S. 346 f. erstellt.

Danach: 

• Danksagung 
• Hinweis auf Gruppendiskussion 
• Verabschiedung 
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Anhang 3.3: Transkriptionsregeln  

 

1. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert.  
 

2. Dialekte werden möglichst wortgenau in das Hochdeutsche übersetzt. Die Satzform wird 
beibehalten, auch, wenn sie syntaktische Fehler aufweist. 
 

3. Umgangssprachliche Partikeln, wie z.B. „ne“ werden transkribiert. 
 

4. Wort- und Satzabbrüche werden mit einem „/“ markiert. 
 

5. Interpunktionen werden geglättet, indem bei kurzem Senken der Stimme oder nicht 
eindeutiger Betonung ein Punkt statt ein Komma gesetzt wird. Sinneinheiten werden 
beibehalten. 
 

6. Rezeptionssignale und Fülllaute (hm, ja, ähm usw.) werden mit der Betonung in 
Klammern transkribiert. Beispielsweise „hm (bejahend)“. Mehrere Fülllaute 
hintereinander werden ohne Satzzeichen dazwischen getippt. 
 

7. Pausen werden durch Auslassungen in Klammern markiert. Für Pausen bis zu drei 
Sekunden wird für jede Sekunde ein Punkt in der Klammer notiert. Zum Beispiel „(..)“ für 
zwei Sekunden Pause. Dauert eine Sprecher:innenpause vier Sekunden und länger wird 
sie als Zahl in der Klammer verzeichnet. Zum Beispiel „(7)“ für sieben Sekunden Pause. 
 

8. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN markiert. 
 

9. Jeder Sprecher:innenbeitrag wird in einem neuen Absatz mit einem Leerzeichen 
zwischen den Beiträgen notiert. Am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken gesetzt. 
 

10. Sprecher:innenüberlappungen werden mit „//“ dargestellt. Bei Beginn des Einwurfes 
folgt ein „//“. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ 
und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit „//“ 
markiert. 
 

11. Emotionale nonverbale Äußerungen, z.B. seufzen, werden in Klammern dargestellt. 
 

12. Unverständliche Wörter werden als „(unv.)“ verschriftlicht. 
 

13. Der:Die Interviewer:in wird durch ein großes „I“, der:die Befragte durch ein großes „B“ 
dargestellt. Den Befragten wird entsprechend der zeitlichen Reihenfolge der Interviews 
zudem eine Kennzahl zugeordnet, um die einzelnen Interviewpartner:innen trotz 
Anonymisierung voneinander unterscheiden zu können. 

 

Hinweis: Die Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an Dresing und Pehl 2018, S. 21 f. 
erstellt. 
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Anhang 3.4: Transkripte 

Anhang 3.4.1: Interview mit B1 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum:22.07.2021 2 
Dauer: 1 Std. 5 Minuten 3 
Gesprächsmodus: face-to-face 4 
Befragte Person: B1 5 
 6 
I: Okay, also du hattest mich ja gefragt, ob ich dir den 7 
Leitfaden zuschicken kann. Da hatte ich dir ja gesagt: "Ja, 8 
ich habe mir eigentlich eher Notizen gemacht.". Deswegen vorab 9 
noch einmal zur Interviewform: Ich habe mich für eine sehr 10 
offene Form entschieden, einfach weil es mir wichtig war in 11 
das Gespräch zu kommen und nicht, dass ich dich Frage A frage 12 
(lachend) und du sagst dann irgend etwas dazu. Sondern es wird 13 
eher so sein, dass ich dir die Möglichkeit gebe, ganz viel 14 
selbst zu erzählen und nicht, dass du dich wunderst, ich halte 15 
mich dann so sehr im Hintergrund (lachend) und bin eher still 16 
und würde dann erst im Verlauf Rückfragen stellen, wenn ich 17 
das Gefühl habe "Da habe ich etwas nicht ganz verstanden." 18 
oder "Da ist eine Lücke." ja, so in die Richtung. Ähm 19 
(nachdenklich) ich hatte dich ja auch schon informiert: Die 20 
Daten würde ich anonymisieren. Das heißt, man würde im 21 
Nachhinein nicht nachverfolgen können, wer hat das gesagt, wo 22 
lebt die Person und so weiter. Auch die Arbeitsstelle wird 23 
nicht im Nachhinein wiedererkannt werden.  #00:01:06-7# 24 
 25 
B1: Besser ist es. Ich hab eine Verschwiegenheitserklärung 26 
unterschrieben (lachend).  #00:01:09-2# 27 
 28 
I: JA AUF JEDEN FALL. Also das bleib alles bei mir. Auch 29 
[Name] weiß überhaupt nicht, dass ich mich mit dir treffe // 30 
Dass wir uns verabredet haben. Auch sie inkludiert (lachend). 31 
//  #00:01:16-2# 32 
 33 
B1: // Echt? Das ist echt nicht notw/ //  #00:01:16-2# 34 
 35 
I: Also das ist nur zwischen dir und mir. Du kannst natürlich 36 
davon erzählen, klar. Aber von meiner Seite aus erfährt das 37 
niemand.  #00:01:29-1# 38 
 39 
B1: Okay. #00:01:29-1# 40 
 41 
I: Ja, wir haben ja grade schon deinen Fragebogen ausgefüllt. 42 
Was ich da noch nicht abgefragt habe ist, wie du dazu gekommen 43 
bist, dich für den Studiengang Soziale Arbeit zu entscheiden. 44 
#00:01:41-1# 45 
 46 
B1: (Unsicheres Lachen) wusste ich. Also ich habe vorher 47 
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Wirtschaftsinformatik an [Name der Universität] studiert und 48 
nach dem vierten Semester ist mir dann/ eigentlich schon nach 49 
dem zweiten, wollte es aber ein Jahr lang eventuell, nein, 50 
definitiv nicht wahrhaben, dass es nichts für mich ist. Also 51 
der Studiengang war wirklich sehr trocken, zu theoretisch und 52 
ich konnte zu den theoretischen Bezügen ABSOLUT keinen Bezug 53 
zur Realität herstellen. Also mir hat die Praxis einfach 54 
gefehlt und die Art und Weise, wie gelehrt wird (.) stört 55 
mich. Also die hat mich wirklich gestört und deshalb habe ich 56 
dann nach dem vierten Fachsemester entschieden, mich zu 57 
exmatrikulieren und habe mich dann nach Alternativen 58 
umgeschaut und Soziale Arbeit war eigentlich schon immer 59 
etwas, was ich gerne gemacht habe, WEIL, wie du das anhand des 60 
Fragebogens siehst, habe ich das schon während meiner 61 
Schulzeit gerne gemacht oder auch NEBEN der Schule und deshalb 62 
habe ich mich für die Soziale Arbeit entschieden.  #00:02:51-63 
0# 64 
 65 
B1: Hm (bejahend). Und seit wann studierst du das jetzt? 66 
#00:02:53-7# 67 
 68 
I: Soziale Arbeit? #00:02:53-7# 69 
 70 
I: Hm (bejahend). #00:02:52-2# 71 
 72 
B1: Seit diesem Jahr (lachend). April.  #00:02:59-1# 73 
 74 
I: Im Sommersemester // hast du angefangen? // #00:03:00-1# 75 
 76 
B1: // Im Sommersemester habe ich angefangen, genau. // 77 
#00:03:01-2# 78 
 79 
I: Hm (bejahend) okay. Und wie gefällt es dir bisher? 80 
(lachend) #00:03:02-9# 81 
 82 
B1: Sehr gut (lachend). #00:03:04-4# 83 
 84 
I: Super (lachend). Also Soziale Arbeit ist ja im Vergleich zu 85 
Wirtschaft noch einmal etwas ganz anderes. #00:03:10-7# 86 
 87 
B1: Ja (zögernd). Stimmt, aber ich glaube, dass es auch viele 88 
wichtige/ mein Gott, da ist ne Maus oder ne Ratte tut mir 89 
leid. #00:03:21-0# 90 
 91 
I: Oh, okay sie ist weg. #00:03:27-1# 92 
 93 
B1: Okay, tut mir leid. #00:03:28-5# 94 
 95 
I: Ach, alles gut, wir sind im Park (lachend). Das kann 96 
passieren.  #00:03:32-4# 97 
 98 
B1: Auf jeden Fall. Ja, tut mir leid. Ja, die Welten sind 99 
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unterschiedlich, ja. Aber, ich denke, dass die Soziale Arbeit 100 
so offen und quasi auch, wie die Wirtschaftsinformatik noch in 101 
einem Entwicklungsstadium ist, weil sich Dinge wieder ändern, 102 
weil DEUTSCHLAND sich verändert und deshalb (...) sehe ich das 103 
gar nicht so (..), dass die beiden sich komplett 104 
unterscheiden. Also klar gibt es fachspezifische Dinge, die 105 
einfach so sind, wie sie sind, aber, wenn es um die Arbeit 106 
selbst geht, denke ich, dass soziale Kompetenz einfach das A 107 
und O ist und auch die Arbeit, so wie das Arbeitsverhältnis 108 
die Atmosphäre et cetera bestimmt. #00:04:21-9# 109 
 110 
I: Hm (bejahend) ja. Ähm (nachdenklich) ich habe ja meinen 111 
Flyer für die Forschung erstellt zur Masterarbeit und da hast 112 
du bestimmt schon rausgelesen, es geht um Rassismuserfahrungen 113 
von Sozialarbeiter:innen in der Jugendhilfe. Vielleicht hast 114 
du dich da auch gefragt, wie ich überhaupt auf dieses Thema 115 
komme (lachend).  #00:04:42-5# 116 
 117 
B1: Definitiv (lachend).  #00:04:42-5# 118 
 119 
I: Da musste ich mich auch erst einmal durchsetzen, muss ich 120 
sagen.  #00:04:46-2# 121 
 122 
B1: Das glaube ich dir. Sorry für die Unterbrechung, aber ich 123 
finde das sehr erstaunlich und auch gut, dass du dieses Thema 124 
(..)/ dass du dieses Thema zu einem Thema machst und, dass dir 125 
die Möglichkeit gegeben/ angeboten wurde? Beziehungsweise du 126 
die Möglichkeit hast, darüber zu sprechen, zu schreiben.  127 
#00:05:07-4# 128 
 129 
I: Ich habe AUCH in der Jugendhilfe rassistische Erfahrungen 130 
gemacht und dachte immer, ich bin allein damit. Ich habe das 131 
nie zum Thema gemacht. Ich dachte dann "Ja, gut, das ist jetzt 132 
mir passiert. Ich will das nicht an die große Glocke hängen.". 133 
Und als ich mich mit meiner Masterarbeit beschäftigt habe, war 134 
für mich klar, ich will irgendetwas mit Interkulturalität 135 
machen oder in Richtung Migration, Integration und habe sehr 136 
lange darüber nachgedacht. Und habe angefangen mit 137 
Freundinnen, Bekannten darüber zu reden und habe gemerkt, dass 138 
Rassismus doch ein Thema ist.  #00:05:42-8# 139 
 140 
B1: Hm (bejahend). #00:05:42-8# 141 
 142 
I: Und dann, wenn ich von meinen Erfahrungen erzählt habe, hat 143 
dann ne Freundin zum Beispiel gesagt "Das ist mir auch 144 
passiert. Ich habe das und das erlebt." oder eine Bekannte hat 145 
gesagt/ Ist da wieder ne Maus? (lachend) #00:05:51-0# 146 
 147 
B1: Nein, ich weiß nicht. Ich will gar nicht hinsehen. Ich 148 
muss mich konzentrieren.  #00:05:53-9# 149 
 150 
I: Wir können uns auch umsetzen, wenn du willst (lachend). 151 
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#00:06:00-6# 152 
 153 
B1: Noch geht es. #00:06:00-6# 154 
 155 
I: Wir gucken einmal. Also, wenn sie sich blicken lässt, dann 156 
gehen wir. #00:06:03-5# 157 
 158 
B1: Ja. #00:06:03-5# 159 
 160 
I: Ähm genau und ich habe gemerkt, wenn ich das Thema 161 
anspreche, dann reden die Menschen auch darüber.  #00:06:12-2# 162 
 163 
B1: Hm (bejahend). #00:06:12-2# 164 
 165 
I: Und dann war es mir super wichtig, das im Rahmen einer 166 
GROßEN Arbeit zum Thema zu machen und habe mich dann mit 167 
meinem Professor hingesetzt und habe mich darüber ausgetauscht 168 
und der war auch erst sehr kritisch also ich musste mich dann 169 
auch durchsetzen und musste erklären, warum grade DIESES Thema 170 
wichtig ist und habe es dann durchgesetzt (lachend) und wusste 171 
okay, dieses Thema ist sehr sensibel. Ich kann da nicht 172 
einfach REINPRESCHEN. Ich muss da vorsichtig mit umgehen und 173 
habe mich erst einmal dafür entschieden Einzelgespräche zu 174 
führen. Und du hast dich ja dann auf meine Interviewanfrage 175 
gemeldet. Vielleicht erzählst du einfach einmal, wie es dazu 176 
kam, dass du dich überhaupt gemeldet hast. #00:06:53-0# 177 
 178 
B1: Hm (nachdenklich) ehrlich gesagt/ also ich hatte den Flyer 179 
halt auf WhatsApp gesehen und dachte mir so: "Hm okay 180 
interessant." (unbeeindruckt) möchte ich aber nicht dran 181 
teilnehmen, weil ich auch schon, also abgesehen von der 182 
Arbeit, mit Rassismus konfrontiert bin, weil ich einfach eine 183 
dunkle Hautfarbe habe und ich halt im Gegensatz zu weißen, 184 
hellhäutigen Menschen anders bin, als anders betrachtet werde, 185 
sage ich mal so. Und ich wollte einfach nichts damit zu tun 186 
haben, weil mich dieses Thema einfach nervt. Aber dann habe 187 
ich halt noch einmal darüber nachgedacht und vor allem auch 188 
ist es ja im Rahmen einer Masterarbeit also wollte ich quasi 189 
auch einer guten Arbeitskollegin (..) einen Gefallen tun, 190 
indem ich ihrer [Beziehungsverhältnis] einen Gefallen tue und 191 
deshalb habe ich mir es doch noch einmal anders überlegt und 192 
mir auch nochmal gedacht hm (nachdenklich) vielleicht ist es 193 
doch wichtig darüber zu reden, weil nicht, dass es einfach zur 194 
Normalität gemacht wird, dass auch Menschen mit anderen 195 
Herkünften oder Migrationshintergrund/ also und oder, oder 196 
auch gar keinen, dass es einfach, ja, zum nicht Normalität 197 
gemacht wird, aber dass das ein bisschen sensibler abläuft und 198 
dass auch mehr Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt wird 199 
oder auch einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird so in 200 
diesem Sinne. Weil ich das Gefühl habe, dass ähm 201 
(nachdenklich) Deutschland sowieso im Allgemeinen, aber grade 202 
auch im sozialen Bereich (.), das ist einfach so zum einen 203 
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paradox und zum anderen auch widersprüchlich, dass dann 204 
Menschen mit Migrationshintergrund oder was auch immer (..)ähm 205 
(nachdenklich) quasi nicht auf die gleiche Stelle gestellt 206 
werden, wie Menschen OHNE Migrationshintergrund oder was auch 207 
immer und das kann jetzt so an Mangel von Toleranz oder was 208 
auch immer liegen, aber meistens sind das einfach die 209 
Vorurteile und die Ignoranz und ich finde, wenn da der 210 
Austausch gesucht wird, könnte es besser werden. #00:09:21-7# 211 
 212 
I: Hm (bejahend). Ja. Wenn wir von Rassismus sprechen: Wie 213 
würdest du sagen spricht dich dieses Thema an? #00:09:27-2# 214 
 215 
B1: Ähm (fragend) wie meinst du das genau? Was ich davon halte 216 
oder was ich mir bei diesem Wort denke, wenn ich das höre? 217 
#00:09:34-3# 218 
 219 
I: Ja, also, wenn ich sage Rassismuserfahrungen im Bereich der 220 
Jugendhilfe, was geht dir da durch den Kopf? #00:09:42-3# 221 
 222 
B1: In erster Linie denke ich an (.) meinen jüngsten Fall sage 223 
ich mal (lächelnd) ähm (nachdenklich) das war im Rahmen meiner 224 
Arbeit im [Name des Trägers] da waren (..)/ ICH persönlich war 225 
jetzt nicht betroffen, aber ein/ zwei Mädels, also ein 226 
Mädchen, das quasi die Täterin war und das andere die Opferin 227 
und das Mädchen hat halt öfters Mal (.) KOMISCHE sage ich Mal 228 
in Anführungszeichen, für ihr Alter, also nicht altersgerechte 229 
Dinge gesagt in meinen Augen und so da fielen Wörter, wie "Du 230 
bist hässlich.", "Deine Haare sind hässlich.", ähm 231 
(nachdenklich) "Du bist zu dunkel." oder "zu braun". Worauf 232 
das Kind auch quasi darauf angesprungen ist: "Ich möchte nicht 233 
so dunkel sein.", "Ich bin hässlich.". Und das Kind hat auch 234 
öfters Mal (.) so das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber 235 
sie hat sich dann öfters auch Mal selber weh getan? Also wir 236 
wussten auch nicht, ob es bewusst war oder ob/ also welche 237 
Intention dahinter steckte, aber das hatten wir halt für einen 238 
längeren Zeitraum beobachtet und ich als [Berufliche Position, 239 
welche in der Hierarchie weit unten gestellt ist] habe da 240 
jetzt nicht den direkten Bezug zu den Eltern, sonst hätte ich 241 
schon längst mit den Eltern gesprochen oder ein Gespräch hätte 242 
stattgefunden (.) meiner Meinung nach. Weil das Kind war jetzt 243 
nicht wirklich sehr sehr dunkelhäutig. Es hatte halt (.), ich 244 
sag mal nett ausgedrückt, eine leichte Bräune und nicht 245 
wissentlich hat sich dann herausgestellt, dass ihre Schwester, 246 
also ihre ältere Schwester in der Schule mit Rassismus 247 
konfrontiert wurde. Sie wurde halt aufgrund ihrer Hautfarbe 248 
beschimpft und vermutlich dann auch ausgeschlossen und sie hat 249 
das dann halt indirekt mit in den Kindergarten gebracht und 250 
wurde dann dazu auch noch Opfer (..) und einige Zeit später 251 
hat dann dieses Kind (.) ähm (nachdenklich) genau da hat 252 
dieses Kind mich persönlich ich sag mal ange/ verbal 253 
angegriffen, indem es halt zu mir gesagt hat: "[Name], du bist 254 
zu dunkel. Geh bitte weg von hier. Ich habe Angst vor dir.". 255 
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Woraufhin/ Also ich wollte auch erst einmal wirklich NICHT 256 
handeln, also beziehungsweise aktiv werden und das zum Thema 257 
machen, weil ich einfach dieses Thema leid bin und ich mir 258 
auch/ also das ist auch wirklich sehr kräftezerrend und 259 
anstrengend mich einfach immer wieder mit so etwas 260 
beschäftigen zu müssen, selbst auf der Arbeit, im Privaten. 261 
Aber, da ich halt diese Hautfarbe habe, muss ich mich damit 262 
abfinden und einen Weg finden damit klarzukommen und ich hatte 263 
dann mit meiner Mutter und meiner Schwester geredet und die 264 
hatten mich (lachend) ich sag mal angeschrien und dazu 265 
aufgefordert da das Gespräch zu suchen und es zum Thema zu 266 
machen, worauf ich dann auch halt mit der Kursleitung darüber 267 
geredet habe, SIE allerdings mich SEHR enttäuscht hat, weil 268 
sie sehr zögerlich war? Sie wollte nicht das Gespräch mit der 269 
Mutter suchen beziehungsweise nicht einmal annähernd (.) ähm 270 
(nachdenklich)/ also sie wollte es einfach ruhen lassen und in 271 
Vergessenheit geraten lassen. So, wenn es nach ihr ginge. Und 272 
dann hatte ich gesagt "Nein, ich möchte, dass du bitte mit der 273 
Mutter redest. Wenn du das nicht machst, dann werde ich es 274 
selber machen.". Und ich hatte sie auch schon von vorne hinein 275 
gesagt, dass ich es selber machen WERDE, weil sie halt, wie 276 
gesagt, zögerlich ist. Also sie hat halt immer im Kurs, wie 277 
auch meine andere Kollegin, gesagt, dass sie nicht mit der 278 
Mutter reden wollen würde, weil sie sich nicht mit ihr 279 
beschäftigen möchte und, dass sie einfach anstrengend ist. Und 280 
das war halt ihre Ausrede und sie sah halt nicht die 281 
Notwendigkeit, weshalb ich ihr auch direkt gesagt habe, dass 282 
ich das persönlich machen werde (..) und sie halt dann nicht/ 283 
also was auch völlig okay ist und auch richtig ist nicht/ also 284 
ich war halt nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass 285 
sie dann halt währenddessen, während da die Zeit vergangen 286 
ist, zu der Projektkoordinatorin/ sie hat halt die 287 
Projektkoordinatorin und einige andere miteingebunden und die 288 
Koordinatorin hat sich dann bereitgestellt mit der Mutter zu 289 
reden, weil das auch letztendlich ihre Aufgabe war, wie sie 290 
auch richtig gesagt hat, beziehungsweise realisiert hat und 291 
dann hat es halt ein Gespräch gegeben. Die Mutter hat ziemlich 292 
überrascht gewirkt und sagte, dass sie mit ihrem Kind sprechen 293 
würde. Zu mir persönlich hat sie jetzt nichts gesagt. Sie hat 294 
sich nicht entschuldigt oder sonstiges und ich war auch, wie 295 
gesagt, beim Gespräch nicht dabei also das Gespräch hat nur 296 
zwischen der Koordinatorin und der Mutter stattgefunden und 297 
(.) tjah die Koordinatorin hat mir halt angeboten mit/ sie 298 
anzurufen, um noch einmal die Dinge zu besprechen. Habe da 299 
aber (..) aufgrund meines mangelnden Interesses nicht mehr 300 
angerufen (..) und ja. Seitdem gibt es halt auch keinen Kurs 301 
mehr, weil es jetzt zu Ende ist. (.) Meine Arbeitskolleginnen 302 
haben sich/ ALSO das ist jetzt mein Empfinden, aber ich denke, 303 
dass sie sich auch (.) nicht wohl gefühlt haben und, dass es 304 
denen auch unangenehm war. Und die Kursleitung hat mich dann 305 
auch daraufhin gebeten sie darauf aufmerksam zu machen (.) 306 
sensibler auf solche Dinge zu reagieren, sodass sie da auch 307 
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schneller einschreiten kann. Wobei ich WEIß und mir zu hundert 308 
Prozent sicher bin und sie das auch GESAGT hat, dass sie ES 309 
nicht versteht. Also sie versteht es nicht, dass/ Also sie ist 310 
sich dessen bewusst, dass es Rassismus gibt, wobei ich der 311 
Meinung bin, dass sie nicht VERSTEHR was es wirklich bedeutet 312 
in der Haut eines dunkelhäutigen/ also in der Haut einer 313 
dunkelhäutigen Person zu stecken oder ein Mensch mit 314 
Migrationshintergrund zu sein. Sie versteht es nicht. Und das 315 
ist auch okay so, weil sie muss sich nicht dafür 316 
interessieren, weil sie auch nicht davon betroffen ist. (.) 317 
Das ist ihre Sache. Und deshalb bin ich, wenn es um den 318 
(Stimme wird brüchig) Begriff "Rassismus" geht, häufig 319 
genervt, weil das einfach anstrengend ist. Wobei ich auch 320 
wiederum weiß, dass ICH es trotzdem tun muss, weil wer soll es 321 
sonst tun? Wer soll für mich Partei ergreifen oder wer soll es 322 
für MICH verändern? Weil meine nachkommende Generation wird 323 
auch damit betr/ also wird auch damit zu kämpfen haben (.) 324 
entweder ICH bin eine Vorreiterin und versuche es für meine 325 
Kinder und nachkommenden Generationen oder wer auch immer (.) 326 
jetzt zu verändern, sodass sie es etwas leichter haben oder 327 
ich ignoriere es und lebe mein Leben in Ignoranz (.), ja.  328 
#00:17:28-6# 329 
 330 
I: Hm (bejahend) und/ also zuvor hattest du gesagt als du mit 331 
der Kursleiterin gesprochen hast, warst du schon ein wenig 332 
enttäuscht? #00:17:37-8# 333 
 334 
B1: Hm (bejahend).  #00:17:37-8# 335 
 336 
I: Und dann, als der Kurs zu Ende war, war es dir dann aber 337 
auch irgendwie egal. Ähm (nachdenklich) wie würdest du das für 338 
dich einordnen, wenn/ Also der Kurs ist ja jetzt zu Ende (..) 339 
welches GEFÜHL nimmst du daraus mit? #00:17:52-1# 340 
 341 
B1: (...) Ähm (nachdenklich) welches Gefühl ich daraus 342 
mitnehme ist (.), dass mir quasi noch einmal/ also das ist 343 
jetzt kein Gefühl ich beschreibe eher die Situation. (.) Ich 344 
nehme daraus mit, dass ich mich letztendlich doch geirrt habe 345 
und, dass ich das wirklich naiv gesehen habe, dass das [Name 346 
des Trägers], also ich nehme die ganze (..) ich sage Mal 347 
Organisation, den Verband bewusst jetzt in diesen Kontext mit 348 
ein, aufgrund der Tatsache, dass die sich in meinen Augen sehr 349 
FEIGE und ähm (nachdenklich) ja nicht/ also die haben nicht 350 
die Verantwortung übernommen als sie es hätten tun müssen. 351 
Deshalb gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge 352 
(..) aus dieser Situation sage ich mal, weil ich die Erfahrung 353 
machen durfte und ICH mir quasi noch einmal so in das Gewissen 354 
rufen musste "Hey, das ist nicht vorbei. Es ist immer noch in 355 
den Köpfen. Es ist immer noch präsent. Es ist immer noch der 356 
FAKT, dass nicht darüber geredet werden/ also es wird nicht 357 
darüber geredet. Man möchte nicht darüber reden und (4) es ist 358 
kein Ende in Sicht und es ist aber auch kein Anfang in Sicht 359 
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im Sinne von es besteht kein Interesse momentan daran zu 360 
arbeiten, ja. #00:19:27-8# 361 
 362 
I: Hm (bejahend) und das ordnest du für also für die gesamte 363 
Organisation so ein dieses Gefühl? #00:19:33-9# 364 
 365 
B1: Ja. Aufgrund der Tatsache, dass (..)/ also die Beteiligung 366 
und das Verständnis das war so gering. Es haben nur zwei 367 
Kolleginnen, mit denen ich nicht einmal den Kurs habe oder 368 
teile sage ich mal, sich zu mir gewendet und mit mir 369 
gesprochen oder mir Mut zugesprochen oder Unterstützung oder 370 
was auch immer. Von der Koordinatorin, also die quasi über den 371 
andere Koordinatorin steht, habe ich bis heute nichts gehört 372 
und da werde ich auch nichts mehr hören. Das ist einfach ein 373 
Fakt. #00:20:18-6# 374 
 375 
I: Hm (bejahend) und wie denkst du darüber, dass du das Gefühl 376 
hast die zeigen nicht so wirklich Anteilhabe? #00:20:25-9# 377 
 378 
B1: Zum einen habe ich damit gerechnet und es überrascht mich 379 
nicht, aber zum anderen finde ich es auch sehr traurig, dass 380 
es für mich quasi schon zur Normalität geworden ist, weil ich 381 
mich so sehr an diesen ich sag mal schon Schmerz und dieses 382 
Desinteresse GEWÖHNT habe (4; vermutlich weil in diesem Moment 383 
eine Vespe die Aufmerksamkeit der befragten Person erregte) 384 
aber grundsätzlich bin ich nicht überrascht. Trotz alledem 385 
finde ich es traurig, dass ich mich/ dass es wieder keine 386 
Überraschung war. #00:21:03-4# 387 
 388 
I: Wir haben jetzt ganz viel über Rassismus gesprochen. Wie 389 
würdest du denn diesen BEGRIFF an sich definieren? #00:21:11-390 
6# 391 
 392 
B1: (..) Das ist sehr schwierig, weil Rassismus/ Ich will 393 
nicht sagen, dass Rassismus ein Synonym zu Diskriminierung 394 
ist, aber es kann sich sehr sch/ Also Menschen verwechseln das 395 
oft. Also diskriminiert zu werden oder von Rassismus betroffen 396 
zu werden. Und, wenn ich an Rassismus denke, also an den 397 
Begriff, geht es da für mich um eine ich sage mal (...) wie 398 
soll ich das beschreiben? Dass du aufgrund deiner Herkunft, 399 
Glaubensrichtung oder aufgrund deines Seins einfach nicht nur 400 
benachteiligt wirst, sondern (..) ähm (nachdenklich), das kann 401 
jetzt in so viele Richtungen gehen, ausgeschlossen wirst, ähm 402 
(nachdenklich) nicht wirklich wahrgenommen wirst. Also das 403 
kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen, aber, dass du 404 
aufgrund deines Seins, was auch immer es auch ist, 405 
diskriminiert wirst dann. Und aufgrund dessen du unfair 406 
behandelt wirst also du hast/ dir wird der Zugang in gewisse 407 
Räume verwehrt, sei es jetzt Kultur, Wirtschaftswesen, was 408 
auch immer. Sei es nur ein Job bei Aldi. Ich habe noch nie 409 
eine dunkelhäutige Person bei Aldi gesehen oder bei Lidl, 410 
einen dunkelhäutigen Polizisten (...) gibt es nicht (in einem 411 
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frustrierten Ton). Und da muss man sich fragen warum. (..) 412 
Aber es wird nicht gefragt. Es interessiert keinen. (..) Das 413 
ist Diskriminierung. Dass DIR der Zugang zu gewissen Räumen 414 
verwehrt wird. Obwohl du entweder besser qualifi/ also 415 
wirklich qualifiziert bist, überqualifiziert bist sei es jetzt 416 
was auch immer es sein mag du einfach nicht die Chance 417 
bekommst. Du kriegst einfach nicht die Chance. Du kannst denen 418 
noch nicht einmal beweisen, dass du etwas drauf hast. 419 
#00:23:34-3# 420 
 421 
I: Du hattest gesagt als du von dieser Erfahrung berichtet 422 
hast im Kurs, dass es die/ eine JÜNGERE Erfahrung ist. Gab es 423 
denn in diesem Kontext Erfahrungen, die davor passiert sind? 424 
#00:23:48-4# 425 
 426 
B1: Einige. Aber an die ich mich jetzt noch erinnern kann ist 427 
beispielsweise ähm (nachdenklich) eine Tätigkeit, die ich (..) 428 
in [Name einer Stadt] damals ausgeübt habe. Das war ähm 429 
(nachdenklich)(...) in einer Grundschule. Da habe ich quasi 430 
Nachmittagsbetreuung gemacht also ich habe mit den Kindern die 431 
Hausaufgaben erledigt, gegessen, also alles vorbereitet und 432 
dann, wenn Zeit war, noch gespült. Und da gab es ein Mädchen, 433 
also mein Name ist [Vor- und Nachname] das passt nicht zu 434 
meinem Erscheinungsbild für viele Menschen. Also der Name 435 
erscheint deutsch (..) ist aber in meinen Augen international 436 
also mein Vorname. Und mein Nachname ist auch eigentlich kein 437 
deutscher, sondern ist eher im Raum Österreichs oder in den 438 
Staaten USA eher mehr vorhanden sage ich mal. Und da gab es 439 
ein Mädchen (.) sie war vielleicht im Alter von acht oder neun 440 
und sie hatte mich häufiger auf meine Herkunft angesprochen. 441 
Sie hat mich dann so Dinge gefragt: "Bist du Ausländisch?". 442 
Und dann hatte ich ihr gesagt "Nein.". Und dann hatte sich 443 
auch zu dem Zeitpunkt die Kursleitung eingemischt und dann 444 
sagte sie, also das ist jetzt wirklich frei wiedergegeben: 445 
"Lilu, nein ähm (..) das was in deinem Pass steht sagt aus was 446 
du bist oder aus welcher Herkunft du stammst.". Und in meinem 447 
Ausweis steht, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, 448 
also bin ich in dem Fall deutsch. Sie sagte aber "Nein! Du 449 
kannst kein deutsch sprechen. Du machst häufiger Fehler. Du 450 
sagst zum Beispiel Dinge wie "Das Fußball" wobei es eigentlich 451 
der Fußball heißt.". (..) Oder Dinge, wie "Ich muss nicht auf 452 
dich hören.". Also, wenn sie dann irgend etwas gemacht hat, 453 
was nicht in Ordnung war oder respektlos war sagte sie "Nein, 454 
ich muss nicht auf dich hören! Meine Eltern haben mir gesagt 455 
ich muss nicht auf euch hören.". Und sie war wirklich 456 
felsenfest davon überzeugt, dass das richtig ist, was sie da 457 
von sich gibt. Und die Eltern stehen da auch wirklich dahinter 458 
(frustrierter Ton). Also die sehen das auch wirklich so, wie 459 
sie es dem Kind beibringen. So etwas zum Beispiel. #00:26:36-460 
5# 461 
 462 
I: Hast du das Gefühl, dass, wenn du von den Eltern sprichst, 463 
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dass die Eltern in irgendeiner Art und Weise das Verhalten der 464 
Kinder beeinflussen in dieser Hinsicht? #00:26:45-5# 465 
 466 
B1: Ja, definitiv, weil ich der Meinung bin, dass Menschen 467 
nicht zu Rassisten/ oder zu Tätern, sei es jetzt auf 468 
gewaltvolle Art oder was auch immer es sein mag, NICHT geboren 469 
werden. Sie werden BEEINFLUSST und geformt. Und Eltern haben 470 
mit, also inklusive der Lehrer und Bezugspersonen, also die 471 
verbringen die meiste Zeit mit den Kindern. Und das, was das 472 
Kind mitbekommt, das wird es auch weitertragen. Das wird es 473 
mitnehmen und aufsaugen und weitergeben. Deshalb definitiv 474 
"Ja". #00:27:32-1# 475 
 476 
I: Hm (bejahend). Wenn du beschreiben würdest, wie du 477 
insgesamt mit diesen Erfahrungen umgegangen bist: Wie würdest 478 
du das für dich zusammenfassen? #00:27:40-0# 479 
 480 
B1: (.) Enttäuschend. Ich hätte definitiv mehr machen sollen 481 
und können. Beispielsweise war da noch ein Fall, also das ist 482 
auch im Rahmen dieser Nachmittagsbetreuung gewesen. Ähm 483 
(nachdenklich) das war so um die Weihnachtszeit und wir hatten 484 
da mit Windowcolor Rentiere und Weihnachtsmänner bemalt und 485 
ich war dabei Farbe auszulegen und da war so ein bräunlicher 486 
Ton ungefähr wie mein Oberteil jetzt hier. Und da sagte ein 487 
Kind "Nein, ich will diese Farbe nicht. Ich will nicht, dass 488 
mein Rentier ein Neger wird!". #00:28:25-5# 489 
 490 
I: (Atmet erschrocken ein) #00:28:25-5# 491 
 492 
B1: Ja (bestätigend und lächelnd). Und ich war wirklich 493 
schockiert und habe es dann einfach ich sage mal durchgehen 494 
lassen und habe nichts dazu gesagt. Hatte aber auch im 495 
Hinterkopf, dass es nichts bringt mit der Kursleitung ODER der 496 
pädagogischen Leitung, Koordinatorin oder sonstiges zu reden, 497 
weil ich halt im Hinterkopf hatte: "Es wird nichts 498 
passieren.". Und dann hatte ich mit Freunden geredet. Ich habe 499 
einen Freund, der in Russland lebt, da brauchen wir gar nicht 500 
drüber zu reden. Das ist ne andere Klasse und ne andere Nummer 501 
(bestimmt). Und er hatte mir gesagt: "Es ist häufig Ignoranz 502 
(...).". Aber in DEM Fall, also das waren Drittklässler, da 503 
hatte ein Freund von ihm direkt gesagt: "Oh (erschrocken) 504 
[Name] warum sagst du so etwas?". Direkt, also er ist direkt 505 
eingeschritten. Was ICH eigentlich hätte machen sollen. Was 506 
mich auch sehr überrascht hat. Und er hat ihm dann auch gesagt 507 
so: "Das geht nicht. Sage das nicht.". (.) Und dann hatte ich 508 
mich später auch mit diesem Jungen zusammengesetzt, weil ich 509 
das einfach erstaunlich fand und er hatte gesagt: "Ja, das ist 510 
eine Beleidigung.". Also ich hatte ihn dann halt gefragt, ob 511 
er weiß, was es bedeutet. Er so: "Ja, es ist eine Beleidigung 512 
gegenüber dunkelhäutigen Menschen." und dann dachte ich mir so 513 
"Gut, okay." (.). Kinder wissen schon manchmal, was sie von 514 
sich geben sage ich mal. Und dann hatte ich beschlossen mich 515 
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mit diesem Jungen hinzusetzen und mit ihm zu reden. Dann hatte 516 
ich ihn gefragt, was es bedeutet. Er wusste auch, was es 517 
bedeutet. Und hatte ihn dann gesagt ähm (nachdenklich) wenn er 518 
meint das noch einmal sagen zu müssen, werde ich mich mit 519 
seiner Mutter hinsetzen. Und dann, ganz überraschend, hatte er 520 
gesagt, dass er dieses Wort eigentlich ähm (nachdenklich) gar 521 
nicht in den Mund nehmen würde, sondern, dass er es von jemand 522 
anderem gehört HÄTTE und zwar von der Person, die 523 
eingeschritten ist. (..) Was ich ziemlich komisch finde, weil 524 
er seinen eigenen Freund quasi verraten hat beziehungsweise 525 
auch noch gelogen hat und dann dachte ich mir "Ja, so komm 526 
egal. Du arbeitest hier bald eh nicht mehr und lass es einfach 527 
ruhen.". Und diese Einstellung, diese Haltung: "Lass es 528 
einfach ruhen. Du arbeitest eh bald nicht mehr hier." oder "Du 529 
machst eh bald das und das." oder "Du gehst bald eh irgendwo 530 
anders hin.". Diese Einstellung ist nicht die richtige. Ich 531 
muss lernen/ ich muss, aber ich will nicht, deshalb stehe ich 532 
da auch zwischen den Stühlen, ich muss lernen das anzusprechen 533 
und es zum Thema zu machen. Auch, wenn es unangenehm wird. Ob 534 
es für mich ist, für die anderen, ich muss damit lernen es zum 535 
Thema zu machen und darüber zu reden. #00:31:31-8# 536 
 537 
I: Hm (bejahend) ich kann total gut nachvollziehen was du 538 
meinst. Denn ich bin in so einer Situation auch eher so, dass 539 
ich fliehe, sozusagen. Weil ich/ Also in dieser Situation bin 540 
ich dann zum Beispiel immer sehr geschockt und weiß dann in 541 
dem Moment gar nicht, wie ich reagieren soll und erst im 542 
Nachhinein setze ich mich hin und denke mir: "MIST, hätte ich 543 
doch einmal das und das gesagt (lächelnd).". Aber in dem 544 
Moment fällt es mir dann nicht ein.  #00:31:55-6# 545 
 546 
B1: Ja, das ist es.  #00:31:56-1# 547 
 548 
I: Und dann ärgere ich mich so über mich selbst und denke mir: 549 
"Nein, das kann doch nicht sein. Hättest du doch so und so 550 
reagiert." (Stimme wird brüchig). Und ich habe eine Freundin, 551 
die setzt sich dann SOFORT ein. In dem Moment, in dem es 552 
passiert, weiß sie genau was sie zu sagen hat. Und das 553 
bewundere ich immer sehr, weil ich/ ich das noch nicht schaffe 554 
und ich weiß ich muss das üben und ähm (nachdenklich) kann 555 
total gut nachvollziehen, wenn du sagst: "Eigentlich will ich 556 
gar nicht, aber ich weiß ich muss." (4). Ja, wenn wir noch 557 
einmal darauf zurückkommen, wie du reagiert hast oder welche 558 
Handlungsmöglichkeiten du überhaupt hattest. Du hattest schon 559 
davon erzählt also, wenn du mit der Kursleiterin gesprochen 560 
hast oder mit der Projektleiterin war das eher enttäuschend 561 
für dich. Hast du denn das Gefühl, dass vom Arbeitgeber aus 562 
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um genau mit 563 
DIESEM Thema gut umgehen zu können? #00:32:59-5# 564 
 565 
B1: (...) Meinst du in Sachen von beispielsweise 566 
Fortbildungen? // Antirassismustrainings //  #00:33:05-5# 567 
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 568 
I: // Zum Beispiel. //  #00:33:05-5# 569 
 570 
B1: Absolut nein (in einem bestimmten Ton). Absolut nicht. So 571 
etwas gibt es hier in Deutschland auch glaube ich nicht. Es 572 
gibt Antirassismustrainings (.), die dann häufig aber auch von 573 
WEIßEN (...) veranstaltet werden. Was paradox ist in meinen 574 
Augen. Aber müssen wir nicht drüber reden. Aber nein, 575 
definitiv nicht.  #00:33:33-0# 576 
 577 
I: Und/ Also wir haben über Fortbildungen gesprochen. Habt ihr 578 
so etwas, wie Supervision oder so? #00:33:39-4# 579 
 580 
B1: Beim [Name des Trägers]? #00:33:42-6# 581 
 582 
I: Hm (bejahend).  #00:33:42-6# 583 
 584 
B1: Ne. hm (verneinend).  #00:33:49-0# 585 
 586 
I: Gibt es denn so EINE Person, bei der du für dich sagen 587 
würdest "Das ist so meine Anlaufstelle, wenn etwas blöd 588 
gelaufen ist."? Also "Wenn ich rassistische Erfahrungen 589 
gemacht habe.". #00:34:00-4# 590 
 591 
B1: Im Rahmen der Arbeit, oder? #00:34:03-6# 592 
 593 
I: Ja. Erst einmal im Rahmen der Arbeit.  #00:34:05-2# 594 
 595 
B1: Nein. Nein, leider nicht.  #00:34:12-2# 596 
 597 
I: Hast du denn das Gefühl/ Also was glaubst du würde 598 
passieren, wenn du beispielsweise zu einer höher gestellten 599 
Person, also in Form von Hierarchie, gehen würdest und sagen 600 
würdest "Hey, mir passiert das und das. Ich möchte gerne etwas 601 
dagegen tun.". Was glaubst du was für eine Reaktion darauf 602 
erfolgen würde? #00:34:32-7# 603 
 604 
B1: (...) Ich denke (..) es könnte positiv für mich ausgehen. 605 
Aber was es wirklich für mich bedeutet (4). Es würde mir 606 
nichts bedeuten, weil ich der Meinung bin "Warum hast du das 607 
nicht gemacht?". Warum/ Also ich bin dann wiederum/ Ich bin 608 
dann immer wieder so der Typ Mensch, der sagt: "Okay, wenn ich 609 
das jetzt nicht gemacht hätte, dann hättest du jetzt nicht 610 
freiwillig gesagt: "Komm, [Name], wir setzen uns jetzt 611 
zusammen und machen dies und das." Oder "Komm, wir stellen 612 
etwas zusammen." oder "Wir organisieren dies und das.". Und 613 
das ist es mir einfach nicht WERT, dass dann eine Organisation 614 
davon profitiert und sich damit (unv.) "Wir sind frei, wir 615 
sind liberal. Wir akzeptieren keinen Rassismus." (in einem 616 
ironischen Ton) dies und das. Das ist so, das ist ausnutzen 617 
auf höchstem Niveau und so etwas, da spiele ich nicht mit. Ich 618 
mache dann lieber mein eigenes Ding. Ich mache dann lieber 619 
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mein eigenes Ding und werde dann im Nachhinein dann auch 620 
einfach auf eigene Faust hin dann aktiv. Würde dann zum 621 
Beispiel das Gespräch mit der Mutter suchen oder mit dem Kind 622 
reden oder (4) was es jetzt auch sein mag. Also ich nehme 623 
wirklich gerne Verantwortung an, aber möchte dann in dem 624 
Rahmen nicht ausgenutzt werden. Oder, dass es dann für 625 
irgendwelche anderen Mittel und Zwecke genutzt wird. Weil 626 
meine Sorge wäre dann wiederum (4) ja. Es könnte halt 627 
ausgenutzt werden. Und so etwas ist auch nicht einfach zu 628 
verstehen, Rassismus. Weil es ein/ Weil das auch quasi in ein 629 
System integriert wurde, was auch von weißen Menschen 630 
aufgebaut wurde und dieses System das ist so ein Komfort, der 631 
hier Teil vor allem auch in Deutschland ist (..) und das 632 
möchte nicht viele akzeptieren oder wahr haben. Das würde 633 
denen den Boden unter den Füßen rausreißen. Den Komfort 634 
nehmen. Und das möchten sie einfach nicht. Ja, deshalb (..) 635 
ich weiß es noch nicht. Ob ich in erster Linie überhaupt das 636 
Gespräch suchen würde, wenn es jetzt um diese hierarchische 637 
Form geht oder um Veränderung. #00:37:23-9# 638 
 639 
I: Wenn du sagst "Es würde ihnen den Komfort wegnehmen.": Wen 640 
meinst du genau damit? #00:37:30-9# 641 
 642 
B1: Weißen Menschen. (...) Ich sage bewusst "Weiße Menschen", 643 
weil auch Dunkelhäutige aus dem Inneren sage ich mal weiß 644 
sind. Also die haben/ Also sie sind quasi blind dem gegenüber, 645 
dass es Rassismus gibt. Es gibt dunkelhäutige, schwarze 646 
Menschen, die sagen "Och ne, so etwas habe ich doch nie 647 
erlebt. Also rassistisch angefeindet wurde ich nicht.". Also 648 
der hat es quasi akzeptiert irgendwann und das sollte es nicht 649 
geben. Ich habe das auch zum Teil einfach übernommen. Ich habe 650 
es akzeptiert. Ich lebe damit. Das ist aber eigentlich nicht 651 
normal, wenn du im Kindergarten bist und dann so gemacht wird 652 
(Reibt an ihrer Haut) "Warum bist du so braun? Warum geht das 653 
nicht weg? (in einem kindischen Ton) Warum bist du so dunkel? 654 
Warum bist du so schmutzig?" (in einem ernsten Ton). Das ist 655 
nicht normal. Aber irgendwann ist es genug. Dann ist es 656 
normal. Genau so, wie jetzt. Also man mag das vielleicht nicht 657 
miteinander verbinden, aber das hat alles einen Ursprung und 658 
einen Hintergrund. Dass beispielsweise dunkelhäutige Kinder, 659 
Jugendliche oder was auch immer, früher ausgelacht wurden, 660 
wenn sie einen etwas größeren Busen haben oder etwas dickere 661 
Lippen oder etwas weitere Hüften. Aber heutzutage ist es jetzt 662 
anscheinend Trend. Weil das jetzt jemand vorgemacht hat. Und 663 
jetzt ist es Trend, dass weiße Menschen sich die Hüften machen 664 
lassen oder den Po, den Busen oder die Lippen. Aber 665 
Dunkelhäutige wurden dafür ausgelacht. Müssen wir nicht drüber 666 
reden, aber (...) ja (in einem frustrierten Ton). Es ist, wie 667 
es ist. #00:39:16-5# 668 
 669 
I: Hm (bejahend) ähm (nachdenklich). Da war grade noch etwas, 670 
was ich nachfragen wollte.  #00:39:23-7# 671 
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 672 
B1: In Bezug auf den Komfort, oder? #00:39:25-5# 673 
 674 
I: Ne (.). Genau, ähm (nachdenklich) ich hatte das so 675 
verstanden, dass du sagst: "Mir ist es viel wichtiger, dass 676 
ich mich für mich selbst einsetze als dass mein Arbeitgeber 677 
sich für mich einsetzt.". Habe ich das richtig verstanden? 678 
#00:39:39-0# 679 
 680 
B1: Genau so habe ich das versucht auszudrücken. #00:39:44-2# 681 
 682 
I: Hm (bejahend) und wie begründest du das für dich, dass es 683 
dir wichtiger ist, dass du dich für dich selbst einsetzt? 684 
#00:39:49-6# 685 
 686 
B1: Ich begründe das so, dass ich/ Es ist halt der 687 
Enttäuschung zu verdanken und in meinen Augen auch meine 688 
negative Charaktereigenschaft etwas nachtragend zu sein. Ich 689 
denke mir: "Hm lass es lieber, weil entweder sie wird es 690 
vielleicht zu verharmlosen. Es versuchen/ Also vielleicht 691 
versuchen aussehen zu lassen als wäre es nicht so etwas 692 
Großes. In Anführungszeichen Großes, weil sie es ja auch nicht 693 
betrifft. Sie kann es nicht wirklich nachvollziehen. Sie weiß 694 
nicht was es für mich bedeutet oder wie ich wirklich darunter 695 
leide." und deshalb/ Also ich erspare mir das. Ich erspare es 696 
mir auch aus dem Grund, weil Menschen sich nicht damit 697 
beschäftigen wollen, weil sonst würde es so etwas nicht geben. 698 
Also nicht in der FORM. Und deshalb denke ich mir: "Du kannst 699 
mich nicht gut vertreten. Lass mich es lieber selber machen".  700 
#00:40:50-3# 701 
 702 
I: Hm (bejahend) ich verstehe. Ja. Und du sagst ähm 703 
(nachdenklich) im beruflichen Feld gibt es auf keinen Fall 704 
irgendwelche Anlaufstellen oder Leute bei denen du wüsstest 705 
"Ey, wenn ich da hingehe, die setzen sich für mich ein.". Wie 706 
ist das für dich im privaten Umfeld? Hast du das Gefühl da 707 
gibt es Personen mit denen kannst du darüber sprechen? 708 
#00:41:10-3# 709 
 710 
B1: Ja, definitiv. Meine Freunde, meine Familie, weil die auch 711 
davon betroffen sind. Bei meinen Freunden eher weniger, aber 712 
bei den Familien, Bekannten definitiv. (.) Aber bei uns ist es 713 
meistens so, dass wir dann darüber lachen. #00:41:32-4# 714 
 715 
I: Okay. #00:41:32-4# 716 
 717 
B1: Wir lachen dann darüber über die Dummheit oder das 718 
Nichtwissen, die Ignoranz und leben dann unser Leben. 719 
#00:41:44-0# 720 
 721 
I: Hm (bejahend) Gebt ihr euch dann auch gegenseitig auch 722 
irgendwelche Ratschläge oder sagt dann jemand: "Ja, wenn beim 723 
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nächsten Mal dasselbe passiert, mache das und das."? 724 
#00:41:51-2# 725 
 726 
B1: Das kommt auf die Situation an. Ich kann dir das auch/ 727 
Also ich war auch vor Kurzem, was heißt vor Kurzem. Ich bin 728 
öfters Mal in [Stadt im Ruhrgebiet] und dann/ ich bin dann 729 
irgendwann einmal über die Straße gelaufen. Also die Ampel war 730 
grün. Und dann kam jemand mir einfach mir entgegen und hat 731 
mich einfach beleidigt. Oder als ich auf dem Weg nach Hause 732 
gegangen bin, also ich arbeite ja in einer [Einzelhandel] und 733 
das Klientel ist weiß, deutsch, mittlere Klasse/ Also es ist 734 
eine bestimmte Art/ Es ist ein Grüppchen, eine bestimmte Art 735 
von Menschen, die bei uns einkaufen. Und dementsprechend auch 736 
die Gegend. Also ich sage mal Ortschaft (lachend). Und ich bin 737 
dann irgendwann nach Hause gelaufen und dann ist ein Auto an 738 
mir vorbeigefahren und hat dann Affengeräusche einfach 739 
gemacht. Irgendwelche komischen Geräusche, Affengeräusche und 740 
mich dann beleidigt einfach so. Und über solche Dinge kann man 741 
einfach nur lachen, weil (.) was soll das? Denkst du ich bin 742 
ein Affe, der einfach nur aufrecht gehen kann? Oder was ist 743 
der Grund, weshalb du das jetzt machen musst? Deshalb solche 744 
Dinge kann man nicht ernst nehmen. Ist zwar traurig, 745 
UNVERSTÄNDLICH (.) aber wir lachen darüber. #00:43:28-8# 746 
 747 
I: Hm (bejahend) Hilft dir dieses Lachen? Oder ist das/ Wie 748 
deutest du das, wenn ihr euch darüber austauscht und ihr lacht 749 
darüber? #00:43:39-0# 750 
 751 
B1: (...) Was meinst du jetzt genau mit "helfen"? #00:43:43-3# 752 
 753 
I: Also ist es/ Dieses Lachen: Hilft es dir dann, das etwas 754 
lockerer zu sehen oder für dich ein wenig abzuhaken oder ist 755 
es eher, ich weiß nicht, dass es ähm (nachdenklich) eine Art 756 
und Weise ist, wie man vom Thema ablenkt oder wie würdest du 757 
dieses Lachen für dich deuten? #00:44:03-0# 758 
 759 
B1: Das Lachen in dieser Hinsicht dient nicht der Ablenkung 760 
oder (.) der Verharmlosung, ne. Es ist definitiv nicht zu 761 
verharmlosen, denn es ist ein ernstes Thema. Und man sollte 762 
nicht darüber lachen. Aber man kann jetzt auch nicht hingehen 763 
und da sitzen und weinen bei jeder Kleinigkeit, weil ich bin 764 
da in der Hinsicht schon abgehärtet. Jeder/ Also ich kann dir 765 
wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass jedes 766 
Kind ab irgendeinem Punkt lernt: "Ich bin anders. Ich habe 767 
eine andere Hautfarbe und ich lerne besser jetzt damit 768 
umzugehen, bevor es mich entweder zerbricht oder ich etwas 769 
Großes daraus machen kann.". Und du musst es schnell lernen. 770 
Umso schneller desto besser. #00:45:15-5# 771 
 772 
I: Also ist, wenn ihr euch zusammensetzt, zum Beispiel darüber 773 
sprecht und lacht einfach, um es etwas leichtherziger zu 774 
nehmen? #00:45:23-5# 775 
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 776 
B1: Nicht wirklich. Ich würde eher sagen es ist ne Mischung 777 
aus abhaken und es ich glaube, ich weiß nicht mehr wie das 778 
heißt, aber ich meine/ Kennst du Reframing? Aus einer 779 
negativen Sache etwas Positives machen? Das ist so/ Das ist so 780 
die Intention eher dahinter. #00:45:52-1# 781 
 782 
I: Ich verstehe. Und, wenn du sagst, es gibt auf jeden Fall in 783 
deinem privaten Umfeld Leute, mit denen du darüber reden 784 
kannst: Hilft dir das dabei? Mit rassistischen Erfahrungen 785 
besser umzugehen? #00:46:01-1# 786 
 787 
B1: Es hilft definitiv darüber zu reden, ja. Ich würde ja 788 
sagen. Es hilft darüber zu reden, ja. Nicht darüber 789 
hinwegzukommen, aber darüber zu reden hilft. Den Austausch zu 790 
suchen, weil, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast man 791 
denkt manchmal man ist alleine, aber, wenn man um sich 792 
herumguckt, realisiert man, dass man nicht alleine ist.  793 
#00:46:31-3# 794 
 795 
I: Ja, auf jeden Fall. Du hattest ja am Anfang davon 796 
gesprochen, dass soziale Kompetenzen braucht man in jedem 797 
Beruf und das ist etwas das braucht man einfach. Ähm 798 
(nachdenklich) was würdest du sagen: Welche Kompetenzen, die 799 
du bevor du überhaupt gemerkt hast, dass du rassistische 800 
Erfahrungen gemacht hast, ja davor, haben dir dabei geholfen 801 
in diesen Situationen besser mit den rassistischen Erfahrungen 802 
umzugehen? #00:46:59-2# 803 
 804 
B1: (4) Besser damit umzugehen? Mein Problem eher ist ich bin 805 
nicht wirklich damit umgegangen. Ich bin auch ehrlich gesagt 806 
auch nicht so weit in Anführungszeichen, um zu sagen "Ich habe 807 
es verarbeitet." oder "Ich kann es verarbeiten.". Denn für 808 
mich ist kein Ende in Sicht. Das ist schon sogar das Traurige 809 
dahinter. Also, wenn man das wirklich auf das nächste Level 810 
bringen sollte. #00:47:31-7# 811 
 812 
I: Verstehe ich das richtig, dass du eher das Gefühl hattest, 813 
die Kompetenzen, die du eigentlich hast konntest du in diesen 814 
Situationen noch gar nicht einsetzen? #00:47:41-9# 815 
 816 
B1: Ne. (5) Ich glaube (.)/ ich weiß nicht, ob es jetzt zu 817 
kompliziert klingt oder dir erscheint, aber diese Kompetenzen 818 
kann ich auch eigentlich gar nicht gelernt haben. Von wem 819 
auch? Weil ich bin eigentlich in relativ weißen Räumen 820 
unterwegs. Und wer soll sich dann da die Mühe machen, sage ich 821 
mal jetzt so, mir solche Kompetenzen beizubringen? Oder mir 822 
diese Kompetenzen irgendwie an die Hand zu legen. #00:48:25-0# 823 
 824 
I: Also ist es eher so, dass du findest, die Kompetenzen, die 825 
man in den Situationen braucht, in denen man rassistisch 826 
beleidigt wird, die hat man vorher noch gar nicht gelernt? 827 
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#00:48:37-2# 828 
 829 
B1: Ne, das nicht. Also sorry vielleicht hatte ich auch deine 830 
Frage nicht verstanden. Also ich bin davon ausgegangen, dass 831 
ich durch im Rahmen der Arbeit durch sei es jetzt durch 832 
Fortbildungen oder sonstiges die Kompetenz erlernt habe. Aber 833 
das kann ich mit "Nein" beantworten und das, was du mich jetzt 834 
gefragt hast kann ich mit "Ja" beantworten. Durch 835 
Lebenserfahrung einfach mal ganz banal gesagt. 836 
Lebenserfahrung, durch Dinge, die man hört, durch Dritte oder 837 
Freunde, Bekannte, Soziale Medien. Man lernt aus solchen 838 
Situationen. Man fragt sich dann auch in gewissen Situationen: 839 
"Okay, wie hättest du jetzt da reagiert? Okay, wie hättest du 840 
das jetzt gemacht? Gehandhabt? Wie kann man so etwas 841 
handhaben? Gibt es da Möglichkeiten ein STOPP, ein Ende zu 842 
setzen?". Und so lernt man Stück für Stück. #00:49:35-4# 843 
 844 
I: Was denkst du über so klassische Kompetenzen? Also ich 845 
finde in der Sozialen Arbeit redet man so super oft darüber. 846 
So etwas wie Empathie, oder gewaltfreie Kommunikation. So 847 
etwas wird ja total viel behandelt in der Sozialen Arbeit. 848 
Diese Kompetenzen, die wir lernen: Hast du das Gefühl die 849 
helfen DIR/ oder DIE kannst du in solchen Situationen anwenden 850 
oder zum Vorschein bringen, um dich selbst in dieser Situation 851 
ähm (nachdenklich)/ oder generell zu reagieren?  #00:50:10-0# 852 
 853 
B1: Ja. Ich finde die helfen mir. Die helfen mir wirklich 854 
sehr, weil (..) ich könnte jetzt bei jedem rassistischem/ 855 
klar, oder was auch immer jetzt sein mag durch die Decke 856 
gehen, ausrasten und gewalttätig werden. Dadurch, dass ich mir 857 
aber dessen bewusst bin, dass es nichts bringt und da ich 858 
fähig bin auf diese Kompetenzen zuzugreifen kann ich sagen 859 
"Warte, vielleicht ist diese Person einfach nur ignorant. 860 
Vielleicht hat diese Person einfach nur schlechte Erfahrungen 861 
gemacht.". Also ich versuche zu verstehen, warum diese Person 862 
so reagiert. Warum diese Person so etwas sagt. Ich also ich 863 
greife dann direkt auf Empathie, Toleranz, Respekt dann auch 864 
demgegenüber, also dem Menschen. (.) Viele Dinge. Ja. Also als 865 
KIND wäre ich da bestimmt sauer geworden und hätte vielleicht 866 
auch die ein oder andere Person geschlagen (lachend), aber 867 
heute kann ich die Person einfach nur ansehen. Entweder/ Also, 868 
wenn ich sehe, da ist/ also man kann mit der Person reden (..) 869 
ich muss diese Person nicht vom Gegenteil beweisen. Also, wenn 870 
diese Person sagt: "Du bist scheiße." dann bist du halt 871 
scheiße. Entschuldigung. Aber ähm (nachdenklich) dann ist das 872 
halt so. Aber, wenn es die Möglichkeit gibt (6; vermutlich, 873 
weil in diesem Moment Personen an der Befragten und der 874 
Interviewerin vorbeilaufen)/ Ich will nicht sagen, dass ich 875 
dann dieser Person irgendwie die ganze Geschichte mit der 876 
Kolonie irgendwie aufzählen möchte oder sonstiges, weil das 877 
ist nicht meine Aufgabe. Weil wenn du dich interessierst, dann 878 
geh setze dich hin und beschäftige dich selber damit. Aber (.) 879 
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ich will auch nicht verständnisvoll sagen, aber ich reagiere 880 
doch schon (..) etwas fein. Also ich, wie soll ich das sagen. 881 
Also ich will nicht, ich will das nicht verharmlosen. Das ist 882 
schwer zu beschreiben. Aber (..) ich versuche mich 883 
zusammenzureißen und das so harmonisch, wie möglich zu lösen 884 
und auch zu reagieren. Ja. #00:52:44-3# 885 
 886 
I: Hm (bejahend). Wenn du zurückblickst und schaust was/ also 887 
welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, welche 888 
rassistischen Erfahrungen du gemacht hast: Hast du denn das 889 
Gefühl, du hast dir durch diese Erfahrungen so einen Pool aus 890 
ähm (nachdenklich) Handlungsmöglichkeiten zusammengelegt, so 891 
etwas wie einen Werkzeugkoffer, wie du in Zukunft in solchen 892 
Situationen reagieren kannst? #00:53:05-6# 893 
 894 
B1: (.) Ja und nein. "Ja" aus dem Grund, dass man immer von 895 
Situation zu Situation dazulernt. Man wird besser, man lernt 896 
aber auch aus Fehlern. (4) Man wächst ja auch. Sei es jetzt an 897 
Situationen, Umständen oder was auch immer. Und "Nein" aus dem 898 
Grund, weil man nie zu Ende gelernt hat. Es gibt immer wieder 899 
Überraschungen. (.) Und vor allem an so einem Ort wie [Stadt 900 
im Ruhrgebiet] ist man schon ein bisschen eingeschränkt meiner 901 
Meinung nach. #00:53:52-8# 902 
 903 
I: Und warum? #00:53:52-8# 904 
 905 
B1: Warum man in [Stadt im Ruhrgebiet] eingeschränkt ist? 906 
#00:53:55-0# 907 
 908 
I: Hm (bejahend).  #00:53:55-0# 909 
 910 
B1: [Stadt im Ruhrgebiet] ist schwierig. Weil [Stadt im 911 
Ruhrgebiet] (..) AUCH aus vielen, ich sage mal Migranten, 912 
Menschen mit Migrationshintergrund, besteht sage ich mal, aber 913 
selbst auch diese Menschen wiederum rassistisch sein können. 914 
AUCH dunkelhäutige Menschen sind rassistisch. Menschen sind 915 
immer für eine Überraschung gut. Du findest immer irgendetwas. 916 
Auch was ich einmal, ich weiß nicht, ob dir die Schule etwas 917 
sagt, [Name der Schule], hier in [Name des Stadtteils]? 918 
#00:54:34-1# 919 
 920 
I: Hm (bejahend).  #00:54:34-1# 921 
 922 
B1: Da hatte ich auch einmal Vertretung gemacht und dann waren 923 
da so Eltern (...)/ Die Eltern waren jetzt nicht die Eltern 924 
der Kinder, die ich betreut habe oder sonstiges. Das waren 925 
Eltern, die auf ihre Kinder gewartet haben und die haben mich 926 
mit einem abwertenden Blick angeguckt. Als hätten die noch die 927 
eine dunkelhäutige Person gesehen. Wobei ich mir zu hundert 928 
Prozent sicher bin, dass es hier in [Name des Stadtteils] 929 
EINIGE gibt. Nicht viele vielleicht, wie an anderen, aber 930 
einige. (..). Ja. #00:55:08-7# 931 
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 932 
I: Würdest du denn diesen abwertenden Blick als Rassismus 933 
zählen? #00:55:18-9# 934 
 935 
B1: (...) Teils. Ich würde eher sagen (.)/ Es geht, wie auch 936 
zu Beginn, es geht eher so (..) in Richtung Ignoranz, 937 
Diskriminierung, aber letztendlich auch rassistisch, weil die 938 
mich wieder aufgrund meines Seins und durch deren Vorurteile 939 
oder was auch immer ich sage mal anfeinden. #00:55:45-6# 940 
 941 
I: Hm (bejahend) ja, ich verstehe. (.) Ich schaue einmal, ob 942 
es noch eine wichtige Frage gibt, die ich irgendwie total 943 
vergessen habe. #00:55:58-7# 944 
 945 
B1: Ich hoffe, ich konnte alles beantworten (lachend). 946 
#00:55:58-7# 947 
 948 
I: Ja (schaut in die Notizen). Ich hatte ja grade von diesem 949 
Werkzeugkoffer erzählt: Wenn du dir deinen Werkzeugkoffer so 950 
vorstellen würdest. Was wäre da drin? #00:56:27-4# 951 
 952 
B1: (..) Meinst du jetzt in Sachen soziale Kompetenzen, die 953 
ich erlernt habe oder einfach nur an Erfahrungen oder 954 
Handlungsstrategien? #00:56:34-8# 955 
 956 
I: Alles, was du für dich auspacken könntest, wenn du 957 
rassistische Erfahrungen machst. Stell dir vor, du hast 958 
plötzlich etwas Schlimmes erlebt. Dich hat jemand beleidigt. 959 
Und du hast einen imaginären Werkzeugkoffer, machst den in dem 960 
Moment auf. #00:56:55-8# 961 
 962 
B1: Okay. Da ich, wie beschrieben, auch der Typ Mensch bin, 963 
der erst im Nachhinein drüber nachdenkt, weil ich das, ja 964 
nicht verarbeiten muss, ich muss das erst einmal/ es muss erst 965 
einmal "Klick" gemacht haben so "Hat diese Person das jetzt 966 
grade wirklich zu mir gesagt?" (..). Und je nachdem, wer es 967 
ist (.) da würde ich hingehen und die Person versuchen 968 
aufzuklären. Zu verstehen "Warum hast du das jetzt gesagt? 969 
Warum findest du das lustig? Warum hast du das jetzt für 970 
wichtig empfunden mich so zu bezeichnen? Ist es so, dass du 971 
mich als etwas Geringeres siehst? Bin ich nicht ähm 972 
(nachdenklich)/ Bin ich es nicht wert respektiert zu werden? 973 
Bin ich jetzt weniger wert aufgrund meiner Hautfarbe oder weil 974 
ich anders aussehe?". Ich versuche dann halt so etwas für mich 975 
zu erklären oder zu verstehen. Also Verständnis erst einmal in 976 
das Dunkle zu bringen und je nachdem, wie gesagt, wer diese 977 
Person ist, versuche ich dann halt der Person klarzumachen, 978 
dass das nicht geht, dass es nicht richtig ist solche Dinge 979 
von sich zu geben. Und ja, einige nehmen das dann auch quasi 980 
dankend an und entschuldigen sich. Andere wiederum (.) 981 
verstehen es nicht. Viele, was ich auch nicht verstehen kann 982 
oder doch, finden es einfach nur cool. Viele sind einfach nur 983 
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von Ignoranz betroffen. (..) Oder meistens ist es dann auch 984 
diese/ NE du musst noch nicht einmal eine intellektuelle 985 
Person sein, um zu verstehen, dass es nicht richtig ist. Aber 986 
manchmal fehlt das einfach auch. Dieser Intellekt. (.) Das 987 
Interesse, also viele Faktoren. Aber grundsätzlich versuche 988 
ich/ Ich gehe so meine Liste durch und versuche mir das 989 
klarzumachen. Und wie ich dann handle, hängt dann von der 990 
Situation ab. Entweder ist es Aufklärung, es ist, wie gesagt 991 
schon, Reframing oder (..) es ist unterschiedlich. #00:59:47-992 
3# 993 
 994 
I: Du hattest vorhin auch davon erzählt, dass du 995 
Rassismuserfahrungen mit Kindern machst. Das ist mir 996 
persönlich zum Beispiel noch nicht begegnet. Das ist ja noch 997 
einmal etwas anderes, weil mit Erwachsenen kann man reden. 998 
Aber Kinder sind nun einmal Kinder. Was hast du für ein 999 
Gefühl: Wie muss man, wenn es um Rassismus geht, anders mit 1000 
Kindern umgehen? #01:00:08-9# 1001 
 1002 
B1: Kinder müssen aufgeklärt werden (in einem sicheren Ton). 1003 
Genauso wie, ich weiß nicht, ob das damals auch so bei dir 1004 
war, ähm (nachdenklich) ich weiß nicht in welchem Jahrgang in 1005 
Biologie, Sexualkunde oder was auch immer, hat bei mir nicht 1006 
wirklich stattgefunden. Aber, wenn es so etwas nicht als Fach, 1007 
sondern es muss noch nicht einmal als Fach sein, das wäre 1008 
schon fast zu viel verlangt.  #01:00:33-4# 1009 
 1010 
I: (Lacht). #01:00:33-4# 1011 
 1012 
B1: Einfach die Möglichkeit Kindern zu geben (.) sich dafür zu 1013 
interessieren. Ich sage: "Die Möglichkeit geben sich dafür zu 1014 
interessieren.", aus diesem Grund, weil Kinder vieles durch 1015 
die Medien aufnehmen. Und die Medien sind Dreck. Was heißt die 1016 
sind Dreck. Die wollen nur Geld verdienen. Das ist das Einzige 1017 
was zählt. Geld und Zahlen. Und denen ist jedes Mittel recht. 1018 
Und, wenn Kinder daraus Wissen schöpfen und es für richtig 1019 
halten, dann sehe ich schwarz für die Zukunft. Und auch so, 1020 
das fällt mir jetzt grade ein, weil ich das jetzt selber 1021 
benutzt habe, so Dinge, wie "Schwarzfahren", "Schwarz für die 1022 
Zukunft". Warum? Oder ähm (nachdenklich) so viele sinnlose 1023 
Bezeichnungen, die einfach negativ konnotiert sind. Warum ist 1024 
Schwarz etwas Schlechtes? (in einem frustrierten Ton) (...) 1025 
Kann man sich auch fragen. (...) Es gibt viele Sachen. Wird 1026 
auch den Rahmen sprengen (lachend), aber es gibt viel zu tun. 1027 
Aber Aufklärung ist das einzig Wahre und Richtige, weil man 1028 
auch von Kindern lernen kann. So, wenn ich jetzt 1029 
beispielsweise ein kleines Programm durchführen würde und 1030 
Kindern sagen würde, dass Schwarzsein und Weißsein etwas 1031 
Normales ist. Wie zum Beispiel jetzt normalisiert wird, dass 1032 
gendern wichtig ist. Frauen die gleiche Rolle haben, wie 1033 
Männer. Oder, wenn so etwas normalisiert werden kann, warum 1034 
kann nicht eine dunkelhäutige Person normalisiert werden? Das 1035 
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Leben mit einer dunkelhäutigen Person. Respekt, Wertschätzung, 1036 
Toleranz. Warum kann das nicht normalisiert werden? Da muss 1037 
man sich fragen "Warum?". Warum will man denen weiterhin den 1038 
Zugang versperren? So etwas könnte man zum Beispiel schon mit 1039 
Älteren besprechen. Wenn es jetzt um Kinder geht, (.) ganz 1040 
banale Sachen. Mit Puppen. (.) Irgendwie etwas darstellen oder 1041 
es gibt viele Möglichkeiten. Man muss nur wollen.  #01:02:58-1042 
9# 1043 
 1044 
I: Hm (bejahend) ja, das stimmt. (23; In diesem Moment kam ein 1045 
Hund in die Nähe der befragten Person und der Interviewerin). 1046 
Ich glaube aus meinen/ Also die wichtigsten Fragen habe ich 1047 
gestellt und das meiste haben wir ja so spontan besprochen. 1048 
Ich wusste ja auch vorher nicht, worüber wir sprechen. Du 1049 
hattest mir ja am Telefon kurz von der einen Erfahrung 1050 
erzählt. Ähm (nachdenklich) ja. Ich bin da in vielen, vielen 1051 
Punkten total bei dir und finde, dass das Thema so unfassbar 1052 
groß ist, dass man gar nicht weiß wo man ansetzen soll, wo man 1053 
anfangen soll. Hättest du denn zum Abschluss etwas, was ich 1054 
dich jetzt nicht speziell gefragt habe. Wo du sagst: "Das will 1055 
ich zu dem Thema auf jeden Fall noch sagen.". #01:04:01-2# 1056 
 1057 
B1: (..) Ne. Obwohl eine Anmerkung. Ich finde es gut, dass du 1058 
dich damit beschäftigst. Und ich wünsche mir für mich selber, 1059 
dass ich (.) einfach anders (.) für die nächste Gen/ also für 1060 
das nächste Mal reagieren werde und, dass ich mir endlich 1061 
einmal so den ähm (nachdenklich) wie soll ich das sagen? Also 1062 
ich sollte mir einfach selber verdeutlichen "Wenn ich es nicht 1063 
tue, wird jemand anderes wiederum weiterhin leiden." Und ich 1064 
KÖNNTE einen Unterschied machen. Es ist jetzt ein bisschen 1065 
weit her gegriffen mit Martin Luther jetzt, also Martin Luther 1066 
KING zu vergleichen. Aber er hat damals sich dafür entschieden 1067 
nicht den Komfort/ also den Komfort nicht für sich selber oder 1068 
für andere zu beachten. Also und jetzt ist es schon etwas 1069 
besser geworden. Also, ja. Kleine Schritte. #01:05:11-0# 1070 
 1071 
I: Ja. Das glaube ich auch. (.) Ja, vielen Dank. Ich glaube 1072 
wir sind am Ende. #01:05:17-6# 1073 
 1074 
B1: Ja, gerne. #01:05:24-0# 1075 
 1076 
I: Ja, vielen Dank, dass du ja so offen damit umgegangen bist. 1077 
Ich weiß, wie schwer das ist, darüber zu reden.                   1078 
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Anhang 3.4.2: Interview mit B2 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum:09.08.2021 2 
Dauer: 1 Std. 28 Minuten 3 
Gesprächsmodus: face-to-face 4 
Befragte Person: B2 5 
 6 
I: Also ähm (nachdenklich) erst einmal möchte ich mich bei dir 7 
bedanken, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst und dich 8 
bereit erklärt hast, mit mir das Interview zu führen. Es wäre 9 
komisch, wenn wir jetzt einfach so tun würden als würden wir 10 
uns nicht kennen, weil wir kennen uns ja. Ähm (nachdenklich) 11 
und du weißt ja, ich mache im Rahmen meiner Masterarbeit das 12 
Thema "Rassismuserfahrungen von Sozialarbeiter:innen in der 13 
Jugendhilfe" und wir haben uns auch über dieses Interview 14 
hinaus darüber ausgetauscht und eigentlich weiß ich ja schon 15 
Vieles. Und wir haben auch oft schon darüber gesprochen, aber 16 
mir ist es noch einmal wichtig, das jetzt im Rahmen des 17 
Interviews mit dir einmal zu thematisieren und die Möglichkeit 18 
zu haben noch einmal gezieltere Fragen dazu zu stellen. Ähm 19 
(nachdenklich) du hast meinen Flyer sicherlich auch gesehen, 20 
beziehungsweise ich habe ihn dir ja auch zugeschickt. 21 
#00:00:57-3# 22 
 23 
B2: Hm (bejahend). #00:00:57-3# 24 
 25 
I: Was ging dir als erstes durch den Kopf als du von meinem 26 
Thema gehört hast? #00:01:01-6# 27 
 28 
B2: (.) Also als ich das gelesen habe, dachte ich (.) es geht 29 
ja um mich. Also du suchst genau MICH. Weil du ne 30 
Sozialarbeiterin gesucht hast oder einen Sozialarbeiter ähm 31 
(nachdenklich) und diese Person ist mit Rassismus konfrontiert 32 
in der Arbeitswelt und genau diese Bedingungen habe ich 33 
erfüllt. Und gleichzeitig sind mir auch automatisch auch die 34 
Erinnerungen aufgeploppt. Genau, das ging mir als erstes durch 35 
den Kopf. #00:01:38-6# 36 
 37 
I: Hm (bejahend) ähm (nachdenklich) (..) als ich das Thema 38 
behandelt habe beziehungsweise als ich mich eingelesen habe 39 
und mich/ Bevor ich mich dafür entschieden habe das als Thema 40 
zu machen, dachte ich, ich wäre allein damit. Oder ich dachte, 41 
die Erfahrungen, die ich mache, die sind gar nicht so 42 
relevant. Also ich habe es dann immer so weggesteckt. So in 43 
eine Schublade gesteckt, die Schublade geschlossen und dann 44 
war es das. Und dann, als ich angefangen habe mit Bekannten, 45 
Freunden, Familie darüber zu sprechen, habe ich festgestellt: 46 
"Rassismus ist sehr wohl ein Thema.". Egal, ob jetzt 47 
spezifisch für die Soziale Arbeit oder nicht. Aber ich fand es 48 
noch einmal sehr wichtig, das im Rahmen der Sozialen Arbeit zu 49 
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behandeln, weil von uns als Sozialarbeitende ja noch einmal 50 
etwas ganz anderes erwartet wird. Und deswegen war es mir sehr 51 
wichtig, dieses Thema überhaupt in die Wege zu leiten. Ähm 52 
(nachdenklich) wie würdest du dieses Thema für dich 53 
beschreiben? Wie ordnest du dich in dieses Thema ein? 54 
#00:02:43-5# 55 
 56 
B2: Also generell, wie ich Rassismus verstehe? Oder welchen 57 
Teil ich dazu beitrage? #00:02:51-6# 58 
 59 
I: Hm (bejahend). Wenn ich dir sage: "Rassismuserfahrungen von 60 
Sozialarbeiter:innen in der Jugendhilfe". Welche Erinnerungen 61 
schwirren dir da durch den Kopf? #00:03:01-7# 62 
 63 
B2: (..) Also das erste, was ich damit assoziiere ist, wir 64 
sprechen von der Institution oder von der Profession, 65 
Disziplin "Soziale Arbeit". Und darin (.) passiert Rassismus. 66 
Und ausgehend möglicherweise von (stottert) der Profession an 67 
sich oder, wenn wir Merchel zitieren würden, der ja sagt: 68 
"Soziale Arbeit passiert in Organisationen.". Das heißt, wenn 69 
in einer Organisation existiert Rassismus und sie wird 70 
ausgeübt. Natürlich ist quasi/ benötigt eine Organisation ein 71 
Ventil und das ist dann durch die Fachkräfte. Und durch die 72 
Strukturen, die die Organisationen mit sich trägt. Weil ja 73 
Rassismus auf verschiedenen Ebenen passiert. Ähm 74 
(nachdenklich) und ich, wenn ich das dann/ wenn man das dann 75 
weiter ausführt, müsste es ja eine Person geben, an die sich 76 
Rassismus quasi richtet. Entweder richtet sie sich unter 77 
anderem, also als Beispiel, richtet sie sich an weitere 78 
Fachkräfte, sie kann sich aber auch an das Klientel richten 79 
oder an andere Institutionen. Und dadurch, dass ich nicht ein 80 
Klientel der Sozialen Arbeit bin, sondern mich in diesem 81 
Konstrukt als FACHKRAFT der Sozialen Arbeit verstehe, wäre ich 82 
dann die Person, die quasi rassistische Erfahrungen als 83 
Fachkraft macht. Genau. #00:04:36-0# 84 
 85 
I: Hm (bejahend). Ich habe mich, das hätte ich ähm 86 
(nachdenklich) vielleicht vorab sagen müssen, ich habe mich 87 
für die Forschung für ein problemzentriertes Interview 88 
entschieden. Ähm (nachdenklich) das setzt voraus, dass ich 89 
dich zu Beginn eher viel erzählen lasse, dass du dich nicht 90 
wunderst. Ich werde mich nicht viel einmischen oder Rückfragen 91 
stellen. Du darfst frei erzählen so viel du möchtest. Und 92 
dann, wenn du das Gefühl hast, du hast im Prinzip alles 93 
zusammengefasst, was dir wichtig ist, würde ich dann noch 94 
einmal Rückfragen stellen oder dich noch einmal bitten, etwas 95 
genauer irgendwo ähm (nachdenklich) für mich verständlicher zu 96 
erklären, damit ich das für MICH gut einsortieren kann und 97 
einrahmen kann. #00:05:22-5# 98 
 99 
B2: Ja. #00:05:22-5# 100 
 101 
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I: (5) Jetzt habe ich meinen Faden verloren, warte. (10) Ähm 102 
(nachdenklich) du hast in deinem Bogen, den du vorhin 103 
ausgefüllt hast, angegeben, dass du seit 2013 in der 104 
Jugendhilfe tätig bist. #00:05:51-5# 105 
 106 
B2: Hm (bejahend).  #00:05:51-5# 107 
 108 
I: Was waren da so deine Tätigkeiten? #00:05:53-1# 109 
 110 
B2: Also (.) ich habe ne Zeit lang in der Jugendhilfe 111 
ausgeholfen. In der stationären Jugendhilfe, Entschuldigung, 112 
habe ich ausgeholfen, indem ich zwischen den Semesterferien, 113 
ich habe vorher ein anderes Studium begonnen, da habe ich in 114 
den Semesterferien in der Jugendhilfeeinrichtung, dort in der 115 
stationären Wohngruppe Kinder und Jugendliche in der 116 
pädagogischen Tagesgestaltung (...) ja, ihnen weitergeholfen, 117 
indem wir spielerisch ihren Alltag gestaltet haben und 118 
gleichzeitig ähm (nachdenklich) gab es schon so Ansätze von 119 
kleinen Beratungen oder so, die ich durchgeführt habe. Und auf 120 
der anderen Seite war ich auch seit 2013 im Careleaver-Verein 121 
tätig. Das ist ein Verein, der sich für die Belange von 122 
Volljährigen, also jungen Volljährigen einsetzt, die vorher 123 
Jugendhilfe in Anspruch genommen haben, diese aber verlassen 124 
haben. Und da in der Vereinsarbeit geht es viel darum, nicht 125 
nur Lobbyarbeit zu betreiben, sondern gleichzeitig auch auf 126 
die Situation von Careleaver:innen aufmerksam zu machen UND 127 
aber auch ähm (nachdenklich) die Strukturen zu verändern und 128 
das dann eben in Zusammenarbeit mit Institutionen, wie 129 
beispielsweise dem Jugendamt oder auf der höheren Ebene mit 130 
den Familienministerien. #00:07:28-9# 131 
 132 
I: Du hast gesagt du hast vorher etwas anderes studiert. Das 133 
weiß ich ja. Vielleicht kannst du für mich noch einmal 134 
erzählen, was dich DANN dazu motiviert hat, ÜBERHAUPT Soziale 135 
Arbeit zu studieren. #00:07:38-6# 136 
 137 
B2: Hm (bejahend). Ich habe vorher [1. Studiengang mit 138 
Ausrichtung] studiert für drei Semester und habe auch drei 139 
Semester [2. Studiengang] studiert. Und die jeweils nach drei 140 
Semestern abgebrochen. Und habe einfach gemerkt, dass ich eine 141 
viel zu soziale Ader habe, um diese nicht auszuüben. Ich habe 142 
vorher sehr viel/ in meiner Jugend sehr viel Nachhilfe gegeben 143 
und habe gedacht, dass die Lehrtätigkeit meinen Ressourcen 144 
entsprechen würde und ich mir vorstellen könnte als [Beruf] 145 
tätig zu sein. Habe aber gemerkt, dass das Studium [1. 146 
Studiengang] einfach nichts für mich ist und habe in meiner 147 
Naivität damals gedacht, dass [2. Studiengang] viel mit 148 
Gerechtigkeit zu tun hätte. Habe dann das Studium [2. 149 
Studiengang] begonnen und ebenfalls auch da gemerkt, dass auch 150 
da mein Sinn für Gerechtigkeit in diesem Studiengang gar 151 
nicht/ nicht nur berücksichtig wurde, sondern fast schon 152 
zerschlagen wurde und habe das dann auch abgebrochen. Bin aber 153 
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gar nicht mit der Erwartung reingegangen, in das Studium der 154 
Sozialen Arbeit, dass ich eine gerechte Person wäre oder einen 155 
Sinn/ einen außerordentlichen Sinn für Gerechtigkeit habe, 156 
sondern ich kannte das Feld der Sozialen Arbeit schon und ich 157 
wusste, dass es eigentlich das ist, was ich machen möchte 158 
beruflich, aber ich war mir/ ich war viel zu feige um es zu 159 
tun, weil die Verantwortung eine immense ist. Und die habe ich 160 
mir zu Beginn nicht zugetraut, weil ich viel zu jung war mit 161 
18 Jahren Soziale Arbeit zu studieren. Habe es dann mit 21 162 
gemacht (lacht). #00:09:16-3# 163 
 164 
I: Dann hast du den Bachelor abgeschlossen und dich für einen 165 
Master entschieden. #00:09:21-4# 166 
 167 
B2: Genau, ich habe den Bachelor abgeschlossen und habe ein 168 
halbes Jahr als FACHKRAFT gearbeitet in einer 169 
Intensivwohngruppe für Jungen und habe danach den Master [Name 170 
des Studienganges] begonnen und bin jetzt im letzten Semester. 171 
Genau. #00:09:34-2# 172 
 173 
I: Und wir wissen ja beide, eigentlich ist in unserem Bereich 174 
der Master gar nicht so notwendig. Also man kann im Prinzip in 175 
unserem Feld auch ganz gut ohne den Master arbeiten. Was war 176 
dann der Beweggrund dafür, dass du dich trotzdem für den 177 
höheren Bildungsweg entschieden hast? #00:09:52-2# 178 
 179 
B2: Hm (bejahend). Es gibt mehrere Gründe. Das erste ist, dass 180 
ich eine sehr neugierige Person bin. Ich hatte den Eindruck 181 
nach dem Bachelor ähm (nachdenklich) war mein Lernstand völlig 182 
ähm (nachdenklich) unfertig, es war nicht vollständig. Und ich 183 
weiß auch, dass man nicht vollständig lernen kann, aber mein 184 
Wissensdurst war noch nicht einmal ansatzweise gestillt. Das 185 
war das eine. Und das andere ist, dass (.) ich mir/ mir war 186 
schon sehr früh klar, dass ich in die Wissenschaft gehen 187 
möchte und (lacht) ähm (nachdenklich), wo ich mich auch 188 
gesehen habe war einfach die Tätigkeit einer Professorin. Ich 189 
wusste, ich möchte in die Wissenschaft und forschen. Auf der 190 
anderen Seite (.) bringe ich auch die Kompetenzen mit, eine 191 
Lehrende zu sein. Und habe mir sehr zutrauen können, eine 192 
Professorin zu sein und strebe das weiterhin an. Und habe 193 
gedacht, dass Menschen, die/ meines ethnischen Ursprunges, die 194 
gibt es gar nicht in der Sozialen Arbeit. Nicht nur in der 195 
Sozialen Arbeit in Leitungspositionen, sondern die gibt es 196 
erst recht nicht als Professor:innen und habe mir dann bewusst 197 
das Ziel gesetzt: Ich möchte Professorin werden, weil es 198 
wenige Professorinnen in der Sozialen Arbeit gibt (lachend). 199 
So ist das auch an der [Name der besuchten Hochschule]. Aber 200 
gleichzeitig auch Professorinnen mit Migrationshintergrund 201 
gibt es umso weniger bis fast gar nicht (lachend). Genau. 202 
#00:11:33-2# 203 
 204 
I: Und du hattest erzählt vor dem Master hast du ein halbes 205 
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Jahr in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Wie hast du 206 
diese Erfahrung wahrgenommen? #00:11:39-6# 207 
 208 
B2: (...) Das war (.) sehr intensiv. Also nicht nur, weil ich 209 
mir einen sehr intensiven Bereich ausgewählt habe. Ich kannte 210 
zuvor die reguläre stationäre Jugendhilfe und die ist in 211 
Teilen gleichzusetzen mit einer familienanalogen Wohngruppe. 212 
Da habe ich gearbeitet. Und das war sehr strukturiert. Auf der 213 
einen Seite und auf der anderen Seite waren es wenig 214 
verhaltensauffällige Kinder. Und in der Intensivwohngruppe 215 
hatte ich zum einen viel mehr Verantwortung. Ich war nämlich 216 
ne vollständig ausgebildete Sozialarbeiterin und hatte direkt 217 
auch zwei Mentor:innenschaften. Und auf der anderen Seite (.) 218 
war das/ hatte ich ne eigene Erwartungshaltung an mich und 219 
auch auf Leitungsebene wurde mir ne Erwartungshaltung 220 
gestellt, die ich manchmal gar nicht bewältigen konnte einfach 221 
aufgrund der Tatsache, dass wir nen großen Personalmangel 222 
hatten, ich schon in meiner zweiten Woche Nachtdienste machen 223 
musste und die Einarbeitungszeit kaum vorhanden war. Genau, 224 
das war ne sehr sehr intensive Zeit, die mich aber ähm 225 
(nachdenklich) viel gelehrt hat. Also die würde ich auch gar 226 
nicht missen wollen. (..) Ja. #00:12:59-9# 227 
 228 
I: Hm (bejahend). Hast du dav/ Also du hast gesagt davor hast 229 
du im Bereich Careleaver // deine Tätigkeit // ausgeübt. Hast 230 
du denn ähm (nachdenklich) nach dieser Erfahrung in der 231 
stationären Jugendhilfe noch einmal im Feld der Sozialen 232 
Arbeit gearbeitet? #00:13:16-2# 233 
 234 
B2: // Hm (bejahend). // Ne. Also im direkten Feld der 235 
Sozialen Arbeit nicht, sondern bin eher einer 236 
wissenschaftlichen Tätigkeit nachgegangen. Als 237 
Lehrbeauftragte. Genau. #00:13:28-9# 238 
 239 
I: Wenn wir noch einmal zurück zu meinem Masterarbeitsthema 240 
kommen: Du hast jetzt schon ein bisschen von deinen 241 
allgemeinen Fragen im Feld der Sozialen Arbeit erzählt, 242 
beziehungsweise in der Jugendhilfe, die du gesammelt hast. Ähm 243 
(nachdenklich) wie würdest du das Thema "Rassismus" in diese 244 
Erfahrungen einordnen? #00:13:51-1# 245 
 246 
B2: (.) Also Rassismus ist mein ständiger Begleiter. Es ist 247 
egal, ob ich Sozialarbeiterin bin oder Studierende oder, ob 248 
ich ehrenamtlich tätig bin. Rassismus ist etwas, was mein 249 
Leben lang mich schon so begleitet, dass es mich in allen 250 
Hinsichten prägt. Ich glaube der Kernunterschied ist, dass ich 251 
mit den Jahren mich wiss/ also mich reflektierter mit der 252 
Thematik auseinandergesetzt habe und Rassismus mittlerweile 253 
auch anders begegne. Also, wenn rassistische Vorfälle 254 
passieren, dann schweige ich nicht mehr. Sondern ich öffne sie 255 
oder tue sie kund, damit sie nicht auf MEINEN Schultern 256 
lastet. Der Umgang von Rassismus ist mir mit den Jahren hat 257 
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sich verändert, aber der Rassismus selber ähm (nachdenklich) 258 
der ist stetig mein Begleiter. Genau. Und egal, ob ich damals 259 
noch keine ausgebildete Fachkraft der Sozialen Arbeit war oder 260 
als ich dann das halbe Jahr gearbeitet habe und jetzt auch 261 
weiterhin in der Vereinsarbeit tätig bin, trotzdem war 262 
Rassismus stetig da. Ich habe Rassismuserfahrungen gemacht als 263 
ich Studentin war, als ich Sozialarbeiterin war und jetzt auch 264 
als angehende Promovendin mache ich Rassismuserfahrungen. 265 
Genau. #00:15:17-0# 266 
 267 
I: Hm (bejahend). Das heißt verstehe ich das richtig, wenn du 268 
sagst: Rassismus begleitet dich ständig. Es ist gar nichts 269 
Sozialarbeiterspezifisches? #00:15:27-0# #00:15:27-0# 270 
 271 
B2: Nein, ist es nicht. Rassismus/ Also Rassismus ist 272 
letztendlich ja eine Ideologie ähm (nachdenklich), die die 273 
Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aufgrund ihrer 274 
Religion kategorisiert, be- und verurteilt UND letztendlich 275 
diskriminiert. Das ist mein Verständnis von Rassismus. Und das 276 
habe ich in allen Lebensphasen mitbekommen. Und, wenn/ Ich 277 
meine wir erleben auch Rassismus als Student/ Also ich erlebe 278 
Rassismus auch als Studentin von meinem Professor, der sich 279 
gar nicht darüber bewusst ist, dass er grade ne rassistische 280 
Äußerung tätigt. Oder ich erlebe strukturellen Rassismus, wenn 281 
ich beispielsweise, und das war so. Vor dem Master habe ich 282 
zum Beispiel eine Wohnung gesucht und mich manche Menschen 283 
aufgrund meiner ethnischen Herkunft für den Bewerbungsprozess 284 
nicht angenommen haben, um mich überhaupt auf die Wohnung zu 285 
bewerben. Also der ist mir im Alltag gegenwärtig, ja.  286 
#00:16:38-2# 287 
 288 
I: Wenn wir uns auf die Soziale Arbeit fokussieren und du dich 289 
zurückerinnerst an deine Tätigkeiten in der Jugendhilfe. 290 
Welche rassistischen Erfahrungen sind dir da speziell 291 
begegnet? #00:16:48-2# 292 
 293 
B2: Also (lacht) ich schmunzle grade, weil ich mich frage von 294 
welcher ich anfange. Wir können ja gerne im Bewerbungsprozess 295 
anfangen. Im Bewerbungsprozess ähm (nachdenklich) wird dir ein 296 
Foto/ also ist/ Mittlerweile ist es ja so, dass man nicht 297 
zwangsläufig ein Foto mit einschicken muss oder nicht. Bei MIR 298 
ist es so, dass ich immer ein Foto mitschicke, weil mein Name 299 
schon darauf hindeutet, dass ich keine deutschstämmige Person 300 
bin. Und dementsprechend habe ich Angst, dass Menschen mich 301 
ablehnen und schicke ein Foto mit, weil es viel sympathischer 302 
wirkt. Damit sie nicht denken ich müsste/ damit sie nicht 303 
denken: "Ich muss mir jetzt ein Bild vorstellen von einer 304 
Frau." oder mein Name ist auch geschlechtsneutral, das heißt 305 
man könnte auch darauf hindeuten, dass es eher ein männlicher 306 
Name ist. Dass sie schon Vorurteile haben, bevor sie mich 307 
überhaupt kennen. Und ich möchte einfach Punkten, indem ich 308 
auf dem Foto sympathischer wirke oder einer Person näherkommen 309 
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KANN als ohne Foto. Wenn es nach meiner Haltung ginge, würde 310 
ich gar kein Foto mitschicken, weil es natürlich auch 311 
Diskriminierung von Hautfarbe und dem Optischen und wie auch 312 
immer gibt. Da fängt das ja schon an. Und im 313 
Bewerbungsprozess: Ich wurde/ Ich hatte mich auf zwei Stellen 314 
beworben und wurde an beiden Stellen, zum Glück, bei beiden 315 
Stellen zum Vorstellungsgespräch eingeladen und das erste war/ 316 
und die erste Stelle war eine Stelle für ein Frauenhaus und 317 
dann saß ich vor einer Kommission von vier Frauen. Alle Frauen 318 
waren weiß. Alle Frauen waren deutsch, wie sie es letztendlich 319 
selber im Vorstellungsgespräch/ also im Vorstellungsgespräch 320 
als sie sich vorgestellt haben, haben sie es selber gesagt. 321 
Und die erste Bemerkung der Kommissionsleitung war: "Sie/ 322 
Schön/ Guten Tag Frau [Nachname], schön, dass Sie da sind. Sie 323 
machen unser Team bunter.". Ohne, dass ich nicht wusste, was 324 
sie meint mit "Unser Team bunter" dachte ich am Anfang 325 
aufgrund meiner Ressourcen und sie sagte ich würde mich 326 
optisch fügen, ich würde optisch dem/ Dann habe ich sie 327 
angeguckt und sie sagte ich würde das Bild optisch bunter 328 
machen. Und das hatte mich dann letztendlich irritiert ähm 329 
(nachdenklich) und dann kam auch/ Die nächsten Fragen waren, 330 
weil ich auch in meinen Bewerbungsunterlagen geschrieben 331 
hatte, dass ich mehrere Sprachen spreche, ähm (nachdenklich) 332 
wo ich denn herkomme und wie ähm (nachdenklich)/ wie meine 333 
Religion ist. Das heißt wir haben direkt die Verknüpfung "Ah, 334 
sie ist in [Land] geboren also muss sie automatisch auch 335 
[Religion] sein. Wie ist das mit den christlichen Werten zu 336 
ähm (nachdenklich) zu reflektieren?". Und so fing das schon 337 
an. Also ich hatte gar keine Möglichkeit mich vorzustellen, 338 
schon war ich wieder in dem Punkt, wo ich mich rechtfertigen 339 
muss für meine Herkunft. Ähm (nachdenklich) und bei dem 340 
anderen Bewerbungsgespräch, letztendlich für die Stelle für 341 
die ich mich dann auch entschieden habe die 342 
Intensivwohngruppe. Dann sagte ähm (nachdenklich) im 343 
Bewerbungsverlauf die Einrichtungsleitung sagte: "Ja, zum 344 
Glück tragen Sie ja kein Kopftuch. Das könnte ich/ dann könnte 345 
ich Sie ja nicht annehmen.". Dann war ich irritiert, weil ich 346 
habe mich dann direkt angegriffen gefühlt, weil nicht nur 347 
meine Mutter und meine Großmutter Kopftücher tragen, sondern 348 
Kopftuch für mich einfach etwas sehr Intimes und Persönliches 349 
ist und es in meinem Umfeld sehr verbreitet ist, dass ich 350 
damit gar nicht umgehen konnte und sie auch direkt/ und ihr 351 
auch gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm 352 
(nachdenklich) ein Kopftuch/ also, dass/ also, was würde es 353 
denn unterscheiden, wenn ich ein Kopftuch trage oder, wenn ich 354 
kein Kopftuch tragen würde? Und dann sagte sie, dass sie mich 355 
dann nicht annehmen würde, weil sie viel zu stark konfrontiert 356 
wäre mit der Tatsache, dass sie ein christlicher Träger ist 357 
und ich würde ja [Religion] zugehören. Und so würde man das ja 358 
nicht sehen. Obwohl ich ja jetzt weiterhin 359 
[Religionszugehörigkeit] wäre, könnte sie ähm (nachdenklich) 360 
damit viel besser umgehen. Genau. Das war schon der 361 
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Bewerbungsverlauf. Und in meiner Arbeit dann selber: Als die 362 
Jugendlichen zum Beispiel ähm (nachdenklich) Tätigkeiten/ also 363 
geäußert haben, die rassistisch waren, wie beispielsweise: "Du 364 
N-Wort." oder also MICH mit "Du N-Wort." gemeint haben oder 365 
"Geh doch in dein Land zurück." und meine Kolleginnen in 366 
keinster Form ne Haltung gezeigt haben, sondern ähm 367 
(nachdenklich) sie gesagt haben/ sie lediglich gesagt haben: 368 
"Hör bitte auf so laut zu schreien." statt auf diese äußerst 369 
rassistischen Bemerkungen einzugehen, DA bin ich stutzig 370 
geworden. Und da bin ich aber in die direkte Konfrontation mit 371 
dem Jugendlichen gegangen. Mit meinem Kollegium bin ich erst 372 
im Team reingegangen. Aber mit den Jugendlichen bin ich da 373 
direkt drangegangen. Und ich meine es ist schon/ Einige Male 374 
sind auch schon Begriffe gefallen, wie "Ja, du Jude." oder "Du 375 
müsstest vergast werden.", diese Dinge kamen auch. Nicht MIR 376 
gegenüber. Die wurden dann als Schimpfworte gefällt und was 377 
für mich so unfassbar schlimm ist, aber es wurde vom Kollegium 378 
nicht dadrauf eingegangen. Und dann habe ich dieses Thema in 379 
der Teamsitzung thematisiert, wo meine Kolleg:innen zu mir 380 
gemeint/ zu mir gesagt haben, nachdem der eine Jugendliche 381 
beispielsweise zu mir gesagt hat ich solle in mein Land 382 
zurück, dass sie das gar nicht als rassistisch auffassen. Sie 383 
haben mein urteilungsvermögen und meine Wahrnehmung davon, 384 
dass ich diskriminiert worden bin, haben sie nicht ernst 385 
genommen. Sie haben lediglich sind sie als Pädagoginnen darauf 386 
eingegangen, dass der Jugendliche seine Stimme erhoben hat 387 
oder die Tür zugeknallt hätte. Genau. Und im Team selber, ich 388 
habe in einem weißen Team gearbeitet, also in keinster Form 389 
Diversität vorhanden, auch dort wurden Äußerungen getätigt, 390 
wie beispielsweise, dass eine Mutter gebrochen Deutsch sprach, 391 
also ne polnische Mutter gebrochen Deutsch sprach und sie dann 392 
gesagt haben/ und sie dann so unreflektierte Äußerungen 393 
getätigt haben und die Mutter dann aufgrund ihrer ETHNIE für 394 
unzurechnungsfähig gehalten haben. Und nicht aufgrund ihrer 395 
Haltung oder ihrer Handlungen beispielsweise. Genau. Jetzt 396 
habe ich dich aber ganz schön zugequatscht (lachend). 397 
#00:24:12-7# 398 
 399 
I: Nein, du kannst so viel reden, wie du willst. Nicht, dass 400 
du dich wunderst. Das hätte ich dir eigentlich auch am Anfang 401 
gesagt, nur ich bin total irritiert, weil wir uns ja 402 
eigentlich kennen und es ist für mich schwierig da meinen Weg 403 
zu finden. Ich mache mir zwischendurch Notizen, weil ich dich 404 
nicht unterbrechen möchte und es aber Dinge gibt, auf die ich 405 
zurückkommen wollen würde. Du hast zum Beispiel gesagt ähm 406 
(nachdenklich) in diesem einen Bewerbungsgespräch mit dieser 407 
Kommission haben die ähm (nachdenklich) die Personen, die da 408 
waren, von vorneherein gesagt haben, dass sie deutsch sind. 409 
Wie ist das abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen?  410 
#00:24:52-2# 411 
 412 
B2: (Räuspert sich) Die Kommission hat sich mir vorgestellt. 413 
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Also sagte wer jeweils wer ist. Und das war ne Frauen/ also 414 
das war ein Frauenhaus also die/ es waren Mitarbeitende eines 415 
Frauenhauses und in dem Frauenhaus haben fast überwiegend 416 
Menschen mit Migrationshintergrund gelebt beziehungsweise 417 
Frauen mit Fluchthintergrund. Und die Stellenausschreibung war 418 
so, dass sich gewünscht wurde, eine Person, die mehrere 419 
Sprachen sprechen kann, dass sie präferiert werde sich also/ 420 
präferiert wären im Bewerbungsverfahren. Und als ich dann dort 421 
war, haben sie kurz die Einrichtung vorgestellt mit den ganzen 422 
Nationalitäten von den jeweiligen Frauen, die dort als 423 
Klient:innen untergebracht worden sind. Und haben dann als sie 424 
sich vorgestellt haben gesagt: "Ich spreche lediglich deutsch. 425 
Ich bin deutschstämmig.". Und dementsprechend kam das 426 
zustande. Ja. #00:25:50-9# 427 
 428 
I: Okay. #00:25:50-9# 429 
 430 
B2: Und ganz kurz zum Festhalten: Die Ethnie meiner/ der 431 
Kommission hat mich dazu gebracht, die Stelle nicht 432 
anzunehmen. Von den Arbeitszeiten und von dem Fahrtweg und von 433 
der/ von dem Frauenhaus als Organisation wäre es für mich viel 434 
lukrativer gewesen dort zu arbeiten. ABER ich habe mich 435 
dagegen entschieden. Weil ich nicht die Quotenausländerin sein 436 
wollte, die sie dann unterstützt, damit sie ein Verständnis 437 
für Multikulturalität beispielsweise haben. Darin habe ich 438 
mich nicht gesehen. Ähm (nachdenklich) und deshalb habe ich 439 
mich für die andere Einrichtung entschieden, obwohl das Team 440 
ebenfalls ganz weiß ist. Aber die Erwartungshaltung war nicht 441 
da. Und ähm (nachdenklich) deshalb habe ich mich für das 442 
andere Team entschieden und es ging letztendlich wirklich 443 
dadrum, dass es ein komplett weißes Team war. Ja. #00:26:47-0# 444 
 445 
I: Das erinnert mich an eine kleine Geschichte. Das passt 446 
grade dazu. Meine Mutter hat vor ein paar Monaten gesagt, also 447 
sie arbeitet teilweise im Kindergarten, und dann haben die 448 
Koordinatorinnen Flyer erstellt von den Kursleiterinnen, damit 449 
die Mütter, die an diesen Kursen Interesse haben auch wissen 450 
"Wer macht das eigentlich? Wem begegne ich da?". Und dann 451 
haben sie auch einen Flyer von meiner Mutter erstellt (lacht) 452 
und dann dazu geschrieben, dass sie in der Türkei geboren sei 453 
und Türkin wäre und türkisch sprechen kann und so weiter. Und 454 
dann hat meine Mutter, das saß total quer bei ihr im Magen. 455 
Ihr hat das überhaupt nicht, sie wurde NICHT gefragt, ob das 456 
so dahingeschrieben werden darf. Man hat das einfach gemacht. 457 
Und bei ihrem Träger ist das so, dass ähm (nachdenklich) 458 
versucht wird so Konflikte so unter den Teppich zu kehren und 459 
das nicht so aufkochen zu lassen und du kennst meine Mutter ja 460 
(lachend), die macht das nicht so mit sich mit und dann ist 461 
sie dahin und hat gesagt also sie möchte das nicht. Sie möchte 462 
nicht, dass das da steht. Sie findet das überhaupt nicht in 463 
Ordnung und da wurde ihr auch so etwas gesagt, wie: "Also was 464 
ist denn dein Problem eigentlich? Wir stellen dich doch nur 465 
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vor und die Mütter müssen dich doch kennenlernen." und so 466 
weiter. Und daran musste ich grade zurückdenken. Dieses ähm 467 
(nachdenklich), dass das genutzt wird, um den Träger schöner 468 
nach außen darzustellen oder eine bestimmte Quote zu erfüllen 469 
oder ähm (nachdenklich) diesen Schein aufrechtzuerhalten, der 470 
nach Innen eigentlich gar nicht so ist. Von daher kann ich die 471 
Erfahrung total gut nachvollziehen und hatte da auch direkt 472 
total viele Assoziationen dazu. Ähm (nachdenklich) dann bei 473 
diesem anderen Bewerbungsgespräch sagtest du ähm 474 
(nachdenklich) da hattest du auch irgendwie ein komisches 475 
Gefühl, aber du hast dann DIE Stelle angenommen. Was hat dich 476 
dann dazu bewegt, dieser Stelle zuzusagen, obwohl du im 477 
Bewerbungsgespräch trotzdem eigentlich kein so gutes Gefühl 478 
hattest? #00:29:06-9# 479 
 480 
B2: (...) Ganz ehrlich und pragmatisch: Ich brauchte das Geld. 481 
Wenn (.) ich alle Organisationen rauspicken würde, die/ wo ich 482 
keine Rassismuserfahrungen machen würde, ich weiß nicht, ob 483 
ich eine Handvoll Organisationen ÜBERHAUPT in GANZ Deutschland 484 
finden würde, wo ich arbeiten kann. Ähm (nachdenklich) und 485 
deshalb ich habe mich für das sch/ kleinere Übel entschieden, 486 
um meine Existenz zu sichern, um also meinen Lebensunterhalt 487 
zu finanzieren. Dass mir Einrichtungen auch bei meinem 488 
Bewerbungsgespräch rassistische Bemerkungen gemacht wurden, 489 
das sei dahingestellt. Weil das war so, wie ich das auch 490 
erläutert habe und das war auch/ hat mich auch genau so 491 
schlimm getroffen. Ähm (nachdenklich) (.) aber ich habe 492 
irgendwann auch die Einstellung entwickelt, die Menschen 493 
dardrauf hinzuweisen. Als zum Beispiel der, es gab ein zweites 494 
Gespräch/ Es gab einmal die Einrichtungsleitung. Mit der hatte 495 
ich das erste Gespräch. Und dann gab es die GESCHÄFTSFÜHRUNG, 496 
das war der große Chef des Chefs und das war ein Mann und 497 
irgendwann sagte er mir in dem Bewerbungsgespräch (.): "Ja, 498 
also ich werde Sie jetzt einstellen und Sie sparen sich ja 499 
natürlich auch ein paar Euros, weil Sie ja nicht die 500 
Kirchensteuer zahlen. Das heißt, Sie haben dann mehr Geld.". 501 
Und dann habe ich ihn ganz dezent darauf hingewiesen, dass der 502 
Staat dennoch alle konfessionellen Träger bezuschusst mit 503 
Geldern. Das heißt, dass ich ihm und seiner Einrichtung gar 504 
kein Geld wegnehme und er das bitte auch nicht so dort 505 
hinstellen soll und dann war er ganz irritiert und meinte, 506 
dass man das ja so nicht sagen könne. Aber ich mache schon 507 
darauf aufmerksam. Oder als der Geschäftsführer einer der 508 
ersten Fragen war, wo ich herkomme und ich sagte: "Ich komme 509 
aus [Stadt in Deutschland]." und er sagte: "Nein, nein ich 510 
meine wo kommen Sie denn RICHTIG her?". Dann dachte ich: 511 
"Wollen Sie jetzt meine Adresse wissen? Die können Sie auch in 512 
meinem Lebenslauf sehen." (Beide lachen). Da war er schon sehr 513 
erstaunt. Und er hat auch gemerkt, dass ich es bewusst mache, 514 
weil ich da schon ähm (nachdenklich) etwas provokanter geguckt 515 
habe. Und damit habe ich kein Problem. Aber jetzt seien wir 516 
ehrlich, das kann ich mir nur erlauben, weil ich einen 517 
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Abschluss habe UND, weil ich auch selber von mir viel halte. 518 
Denn, wenn ich mir denke, dass diese Einrichtung mich nicht 519 
nimmt, es wird noch genug Einrichtungen geben, wo ich mich 520 
auch bewerben kann und auch ne Stelle kriegen kann. Jetzt 521 
stelle ich mir aber Leute vor, die das nicht haben. Wo sie 522 
diese Stelle nehmen müssen. Wo sie sich nicht trauen, der 523 
Geschäftsführung zu sagen, dass das grade ne rassistische 524 
Äußerung war oder, dass er das bitte sein lassen soll. Also/ 525 
Und deshalb ist es so wichtig meiner Meinung nach, wenn ich 526 
die Möglichkeit habe, es zu äußern, damit es/ nicht nur, damit 527 
es irgendwann abgeschafft wird, sondern damit endlich Mal ein 528 
DISKURS darüber passiert. Ich möchte, dass der Diskurs MIT uns 529 
geführt wird und nicht ÜBER uns. Und das ist etwas, was mich 530 
unfassbar stört. Wir reden jetzt hier davon, dass es 531 
beispielsweise diesen Kopftuchverbot gibt, der in einigen 532 
Staaten durchgesetzt wurde, wo ich mir denke/ und in 533 
Deutschland zu welchem Bereich/ da wurde doch auch ein 534 
Kopftuchverbot durchgesetzt/ wo ich mir denke: "Aber warum 535 
kommt man denn mit Menschen, die ein Kopftuch tragen nicht in 536 
den Diskurs?". Sie wurden nicht gefragt. Aber es wurde wieder 537 
ÜBER ihre Köpfe hinweg entschieden. Und das ist das, was ich/ 538 
was mich stört und was/ weshalb ich immer sehr bewusst meine 539 
Meinung äußere, um mit ein Teil des Diskurses zu sein.  540 
#00:33:03-1# 541 
 542 
I: Weißt du, das Traurige ist, dass ICH persönlich glaube wir 543 
sind noch gar nicht so weit, um mit weißen Menschen darüber 544 
diskutieren zu können. Denn wir selbst nehmen Rassismus gar 545 
nicht wahr, teilweise. #00:33:16-5# 546 
 547 
B2: Ja. #00:33:16-5# 548 
 549 
I: Also jetzt als ich auf der Suche nach 550 
Interviewpartner:innen war und eigentlich mir ziemlich sicher 551 
war, dass viele von denen rassistische Erfahrungen gemacht 552 
haben, weil sie zum Beispiel auch ein Kopftuch tragen oder, 553 
weil sie durch ihr äußeres Erscheinungsbild deutlich nicht 554 
deutsch und weiß sind und sie halt auch im Bereich der 555 
Jugendhilfe arbeiten, wie auch immer und dann so etwas sagen, 556 
wie: "Ich weiß gar nicht, wie ich DIR helfen kann." und sie 557 
verstehen gar nicht, dass es nicht MEIN Problem ist, sondern, 558 
dass es UNSER Problem ist. Aber man möchte sich damit nicht 559 
beschäftigen. Vielleicht tut es manchen sehr weh oder 560 
vielleicht ist es sehr zeitintensiv, nervenaufreibend, wie 561 
auch immer. Aber ich glaube wir sind noch NICHT EINMAL DA, an 562 
dem Punkt, um zu sagen: "Wir können darüber reden.". Wenn 563 
manche Menschen sich das nicht einmal selbst eingestehen, dass 564 
sie diese Erfahrungen machen. Was für mich in diesem Prozess 565 
sehr frustrierend war teilweise, weil ich dann/ also, weil mir 566 
das Gefühl vermittelt wird, es ist MEIN Problem. Und sonst das 567 
Problem von niemandem. #00:34:30-0# 568 
 569 
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B2: Hm (bejahend). Aber genau das ist es doch. Das ist das, 570 
was ja auch so weh tut. (..) Also, wenn Menschen, die 571 
rassistische Erfahrungen machen oder, wenn du mich fragst: 572 
"[Name], wo kommst du her?" dann ist das für dich lediglich 573 
eine Frage, die du stellst, aber für mich ist das viel mehr. 574 
Für mich ist das "Ich bin aus einem Kriegsgebiet geflüchtet 575 
und ein großer Teil meiner Familie wurde vernichtet. Da komme 576 
ich her.". Und du fragst mir/ du stellst mir diese Frage 577 
natürlich, weil du dich fragst, warum ich so einen schönen 578 
Teint habe, aber du hast kein Gefühl dafür, welche Erfahrungen 579 
ich machen musste (Stimme wird zittrig), um überhaupt hier zu 580 
sein. Und auf der anderen Seite stellst du mir diese Frage mit 581 
der/ mit einer unreflektierten Intention, dass ich ja gar 582 
nicht da herkomme, wo du herkommst. Dass du ja gar nicht 583 
akzeptierst, dass ich aus Deutschland komme oder, dass ich 584 
möglicherweise hier geboren werde. Was bei mir nicht zutrifft. 585 
Aber mir wird ja die Option genommen oder die Illusion, um 586 
überhaupt zu sagen ich könnte ja aus Deutschland kommen. Ich 587 
hatte nie die Möglichkeit zu sagen: "Ich komme aus 588 
Deutschland.", weil mein Gegenüber es nie akzeptiert hat. Und 589 
mittlerweile widert es mich so sehr an, dass ich gar nicht aus 590 
Deutschland kommen möchte. Ich möchte nicht aus einem Staat 591 
kommen, wo ich gar nicht willkommen bin. Aber als Person, die 592 
zum Beispiel aus [Land] geflohen ist, möchte ich auch nicht 593 
eine [Nationalität] sein. Ich möchte nicht aus [Land] kommen. 594 
Und, wenn ich dann dem Menschen sage: "Ich bin eine 595 
Weltbürgerin. Ich komme aus der Welt.", dann wird das nicht 596 
akzeptiert, weil sie es lokalisieren müssen, damit sie es 597 
natürlich in ihren Strukturen simplifizieren müssen, um zu 598 
verstehen, wo ich herkomme. Aber, dass die Frage eine viel 599 
Größere ist und mehr in mir bewirkt, als das ein Gegenüber von 600 
mir tut, indem sich die Person nur zwei, drei Sekunden darüber 601 
Gedanken macht, DAS ist das Problem. Und ich bin so froh, dass 602 
mittlerweile sehr viele so darauf reagieren, wie ich und 603 
sagen, sie möchten die Frage nicht beantworten und sind sehr 604 
sensibel, weil mittlerweile traut sich das Gegenüber nicht 605 
mehr zu fragen: "Wo kommst du her?". Oder sie sagen: "Oh, nein 606 
also ich meine wo kommst du her im Sinne von aus welcher Stadt 607 
kommst du?" (in einem nervösen Ton). Und ich finde das gut. 608 
Ich finde das gut, dass sie unsicher sind, weil sie müssen 609 
ihre weiße Komfortabilität verlassen und sich darüber Gedanken 610 
machen, warum wir in der Situation sind, in der wir uns 611 
befinden. Und so, wie du sagst ähm (nachdenklich) es geht 612 
nicht darum, dass ich als Person mit Migrationshintergrund 613 
dieses Problem habe. Es ist das Problem der Weißen mit denen 614 
sie sich auseinandersetzen müssen (Sprachtempo wird deutlich 615 
schneller). Und, wenn es ihnen unangenehm ist, dass sie 616 
akzeptieren müssen, dass sie weiße Privilegien haben, dann tut 617 
es mir für SIE leid. Dann müssen sie sich damit 618 
auseinandersetzen, aber es ist nicht mein Problem. Genau. Tut 619 
mir leid, ich bin ein bisschen sehr (Beide lachen)/ ich ärgere 620 
mich ein bisschen sehr. Und das erste Mal, das mir aufgefallen 621 
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ist, dass das auch Vorteile hat, nicht Weiß zu sein, weil ich 622 
mir in meinem ganzen Leben nichts Sehnlicheres gewünscht habe 623 
als weiß zu sein, war die Frage als mein/ der Professor in 624 
einem Seminar Mal gefragt hat, wer Schuld an dem zweiten 625 
Weltkrieg hat. Als er die Frage gestellt hat: "Wer in diesem 626 
Seminarraum hat mit ne Schuld beziehungsweise ne Verantwortung 627 
für die Teilhabe am zweiten Weltkrieg?" und dann dachte ich: 628 
"Zum Glück bin ich nicht weiß, weil ich habe in KEINSTER Form 629 
etwas damit zu tun.". Es war nämlich mit einer der Momente, 630 
weshalb die Situation meiner Ethnie so ist, wie sie ist. 631 
Aufgrund des zweiten Weltkrieges, aber in dem Moment dachte 632 
ich: "Zum Glück bin ich es nicht.". Es hat auch Vorteile nicht 633 
Weiß zu sein. (..) Ja. #00:38:28-6# 634 
 635 
I: (10) Hm (bejahend). Diese Woher-Kommst-Du-Frage wird immer 636 
noch als sehr harmlos gesehen. Und ähm (nachdenklich) als ich 637 
mich einmal auf ein Seminar vorbereitet habe, habe ich genau 638 
diese Frage behandelt und dann kam auch: "Aber das ist doch 639 
gar nicht böse gemeint." und dann habe ich ganz provokant 640 
gefragt: "Was möchtest du denn damit? Was machst du, wenn ich 641 
dir sage, ich komme aus da und da her?". Das/ also, was 642 
(stotternd) Inwiefern bringt es dich weiter? Wenn wir uns 643 
unterhalten und du erfährst woher ich ursp/ wo meine Wurzeln 644 
liegen. Was bringt es dir? Was hast du davon? Wie möchtest du 645 
mich dann einordnen? In welche Kategorie möchtest du mich 646 
stecken? Und auf einmal waren alle mucksmäuschenstill. (.) Und 647 
dann kam aber wieder jemand und sagte: "Das ist doch gar nicht 648 
böse gemeint." oder "Damit möchte ich doch gar nicht 649 
diskriminieren.". Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, 650 
UND dieser Kurs bestand hauptsächlich aus weißen, jungen 651 
Frauen und Männern, ähm (nachdenklich) sie waren sich über ihr 652 
weißes Privileg NICHT bewusst.  #00:39:48-6# 653 
 654 
B2: Ja (in einem bestimmten Ton). #00:39:48-6# 655 
 656 
I: Überhaupt nicht (in einem bestimmten Ton). Und sie wollten 657 
es auch nicht annehmen. Sie haben sich angegriffen gefühlt, 658 
wenn sie das Gefühl hatten, sie haben etwas, mit dem sie 659 
eigentlich etwas bewirken können oder nutzen können und 660 
eigentlich machen sie oft etwas falsch. Das saß total quer bei 661 
denen. Und das haben sie nicht einordnen können.  #00:40:09-8# 662 
 663 
B2: Ja. Diese Erfahrung mache ich auch. Und es gibt ein Buch 664 
(Räuspert sich) von einer Autorin (.) das heißt "Warum ich 665 
nicht mehr mit weißen Leuten über Rassismus spreche" die genau 666 
diese Sicht von uns beiden teilt. Weil letztendlich wir People 667 
of Color uns immer wieder dafür rechtfertigen müssen, warum 668 
wir uns mit bestimmten Fragen nicht mehr auseinandersetzen 669 
wollen. Warum wir es leid sind immer auf die Herkunft 670 
reduziert zu werden. Weil letztendlich bin ich dann nur meine 671 
Herkunft. Ich bin dann nicht [Name], die Klavier spielen kann, 672 
die, die gerne Kaffee trinkt oder die, die gerne Bücher liest. 673 
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Das bin ich dann nicht mehr. Ich bin dann [Name] mit 674 
[Nationalität] Herkunft. Und mit der [Nationalität] Herkunft 675 
assoziiert man A: Diese kulinarischen/ Kulinaritäten sind für 676 
sie bekannt, diese Sprachen kann sie sprechen, aus dieser 677 
Region kommt sie, kein Wunder, dass sie Naturliebhaberin ist 678 
und ah, dann hat sie ja auf jeden Fall einen Fluchthintergrund 679 
und dementsprechend müssten ihre Eltern dann diesen Asylantrag 680 
ausgefüllt haben, darauf kann man ja ganz viel 681 
zurückschließen. Und das reduziert mich dann nur dadrauf. Und 682 
das ist auch (.) eines der Probleme, die damit einhergeht. Ja. 683 
Ich stimme dir da zu. #00:41:38-7# 684 
 685 
I: (5) Ähm (nachdenklich) du hast auch, also abgesehen davon, 686 
dass du im Bewerbungsprozess und mit den Arbeitskolleg:innen 687 
rassistische Erfahrungen gemacht hast, hast du ja auch von 688 
einer rassistischen Erfahrung mit einem Jugendlichen erzählt. 689 
#00:41:52-3# 690 
 691 
B2: Ja. #00:41:52-3# 692 
 693 
I: Und für mich war es erst einmal neu, weil ich wusste okay, 694 
wenn ich von Rassismuserfahrungen spreche, kann es ja mit 695 
unterschiedlichen Personen sein. Aber ich habe mich gefragt: 696 
Wie geht man damit um, wenn man mit Minderjährigen 697 
rassistische Erfahrungen macht? Weil mit Erwachsenen kann man 698 
auf einer anderen Ebene sprechen, also meiner Meinung nach, 699 
als mit Kindern oder Jugendlichen, die DANN AUCH NOCH sozial 700 
belastet sind. Was glaubst du: Wie müsste man mit Jugendlichen 701 
oder Kindern in Bezug auf Rassismus umgehen? #00:42:33-7# 702 
 703 
B2: Hm (bejahend). Ich habe einen Themenabend gemacht (in 704 
einem bestimmten Ton). (..) Und (..) ich glaube ich habe damit 705 
mehr bewirkt, als ich es jemals hätte tun können. Ähm 706 
(nachdenklich) ich habe mir während der Zeit (.) Aussagen von 707 
Jugendlichen aufgeschrieben und auf eine Flipchart. In dieser 708 
Gruppe gab es lediglich Flipcharts und einen Moderationskoffer 709 
und ich habe die auf die Flipcharts geschrieben. Und habe dann 710 
gefragt/ Also das war/ Der Vorteil war man konnte das mit den 711 
Jungs machen, weil sie alle in dem Alter waren, wo man mit 712 
ihnen kommunizieren konnte. Wenn sie jünger wären, wäre es 713 
schwieriger. Aber, dadurch, dass sie zwischen elf und 19, 714 
Entschuldigung, 18 waren, hatten sie auch eine gewisse 715 
Aufmerksamkeitsspanne, wo man das hätte mit ihnen 716 
thematisieren können. Und, weil ich an sich eine beliebte 717 
Mitarbeiterin war und immer sehr locker war, hatten wir eine 718 
gute Basis. Und dann habe ich einen Themenabend ähm 719 
(nachdenklich) mit ihnen gemacht. Ich habe die Aussagen von 720 
den Jugendlichen auf Flipcharts geschrieben und von den 721 
Kindern und habe erst einmal sie gefragt was sie davon denken. 722 
"Was bedeutet das?" oder "Was hältst du von der Aussage?" oder 723 
wie auch immer. Weil, eins muss man auch sagen, wenn eine 724 
Aussage in einer Situation passiert und ich sage einem Kind: 725 
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"Hey, das ist nicht nett." oder wie auch immer, da bin ich in 726 
der Situation DRIN. Ich kann nichts bewirken. Und grade in der 727 
Intensivpädagogik, wenn ich dann zum Beispiel Kinder habe, die 728 
eher grade geerdet werden müssen und es lediglich ein VENTIL 729 
ist, weil sie wissen, sie können mich damit provozieren, dann 730 
kann ich in dem Moment keine sachliche Diskussion mit ihnen 731 
führen über Herkunft, über Rassismus oder generell 732 
Diskriminierung, sondern das geht viel weiter, das hat grade 733 
gar keinen Zweck. Das muss ich mir selber auch einstehen. Aber 734 
in dem Moment ein/ ich glaube es waren knapp eine/ zwei Wochen 735 
später, wenn überhaupt zwei Wochen später, zehn Tage ungefähr, 736 
haben wir den Themenabend gemacht und da haben die Jungs es 737 
gar nicht mehr auf dem SCHIRM gehabt, dass sie es gesagt 738 
haben. Und dann konnte man auch nicht sagen: "XY, du hast das 739 
ja gesagt. Das ist deine Schuld, dass wir jetzt hier sitzen." 740 
(schnipst mit dem Finger und zeigt geradeaus). Sondern, das 741 
waren die Aussagen von allen Jugendlichen. Ich habe bewusst 742 
jede Person/ Also niemand wusste, dass sie die Aussagen 743 
getätigt haben, aber ich habe bewusst von jeder Person eine 744 
Aussage gewählt, damit nicht heißt: "Wegen X und Y sitzen wir 745 
jetzt hier. Das ist jetzt unsere Schuld.", sondern sie haben 746 
das aber auch ganz ernst genommen. Sie hatten wirklich 747 
Interesse dadran, das mit mir zu/ aufzuarbeiten, weil ich 748 
denen gesagt habe: "Ich brauche deine Hilfe. Irgendwie geht es 749 
mir nicht gut und ich möchte jetzt irgendwie herausfinden, 750 
woran das liegt.". Und dann haben sie ganz klar irgendwann 751 
selber reflektiert, was das eigentlich macht. Und ich hätte 752 
mich ja auch dort hinstellen können und sagen können: "Das ist 753 
nicht gut und das ist nicht gut.", sondern dann haben wir 754 
gemeinsam uns dazu zum Beispiel ähm (nachdenklich) dafür 755 
überlegt, dass wir ein Mal ähm (nachdenklich) in das 756 
Judenmuseum fahren. Das gibt es nämlich in der Region, wo sie 757 
gewohnt haben. Dass wir da in das Judenmuseum fahren und uns 758 
anschauen, was es eigentlich bedeutet ein Jude zu sein und ein 759 
Jude zu sein im Nationalsozialismus oder ein Jude zu sein in 760 
der jetzigen Zeit nach dem Nationalsozialismus. Und so fing 761 
das überhaupt an. Und auch, dass sie zum Beispiel gar nicht 762 
wussten, was das bedeutet, Gastarbeiter:innen (.) nach 763 
Deutschland zu holen und wie sich die Geschichte entwickelt 764 
hat, weil, wenn wir ganz ehrlich sind: In der stationären 765 
Jugendhilfe werden Kinder und Jugendliche oftmals nicht für 766 
voll gehalten. Da sind so Informationen in Form von 767 
Allgemeinbildung oder Wissensvermittlung stehen nicht ganz 768 
oben auf der Agenda, weil das einfach nicht die Priorität ist, 769 
das kann ich verstehen. Aber dadurch nehmen wir die Kinder und 770 
Jugendlichen nicht für voll. Wir erlauben ihnen gar nicht, 771 
oder wir beteiligen sie gar nicht an WISSEN. Und können 772 
dadurch gar nicht Ressourcen akquirieren, wie beispielsweise 773 
Neugierde oder wie beispielsweise ähm (nachdenklich) 774 
historische Momente, die UNFASSBAR bedeutend sind für uns 775 
alle. Und so war/ das war mein Weg, um das an sie 776 
heranzutragen und das dann mit der Realität zu verknüpfen. 777 
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Also, wir SIND dann ins Judendmuseum gefahren. Wir HABEN uns 778 
dann die Stolpersteine angeguckt. Ich HABE ihnen dann gesagt, 779 
was es bedeutet [Nationalität] zu sein. Und wir HABEN dann 780 
alle gemeinsam [Nationalität] Essen gemacht und plötzlich 781 
wollten alle [Nationalität] sein. DAS war das Lustige. Die 782 
fanden Deutsch so langweilig, weil sie gar kein Bock auf 783 
Bockwurst und Braten hatten, sondern sie wollten ganz viele 784 
Sachen essen, die ich auch esse, weil das ist ja meine Kultur 785 
oder ich habe sie immer dadran beteiligt. Als ich das/ 786 
gefastet habe, haben die Jungs eine Stunde bevor ich essen 787 
durfte AUCH nichts gegessen und dann haben wir gemeinsam das 788 
Fasten gebrochen und am Ende, das war leider auch so ne Sache, 789 
was ich so schade von meinen Kolleg:innen fand, an den 790 
Feiertagen/ also an den drei Tagen vom Zuckerfest zum Beispiel 791 
musste ich an allen drei Tagen arbeiten und hatte sogar am 792 
Haupttag Nachtdienst. Am Anfang fand ich/ ich fand das sehr 793 
schlimm und habe das auch mitgeteilt, dass ich das so schade 794 
finde. Ähm (nachdenklich) aber den Jungs gegenüber mit ihnen 795 
gemeinsam habe ich den Zuckerfest gefeiert. Ich habe denen 796 
erzählt, was es eigentlich bedeutet und warum die Tradition 797 
und wie auch immer. Weil ich kann ihnen so viel darüber 798 
erzählen, aber, wenn sie nicht Teil des Ganzen sind oder sie 799 
nicht mit eingebunden werden, dann werden sie gar kein Gefühl 800 
dafür kriegen. Und so habe ich das eigentlich als gute Lösung 801 
empfunden. Also/ Und dann war das auch so, was ich sehr sehr 802 
spannend fand, das würde ich gerne kurz ergänzen, wenn jemand 803 
dann gesagt hat: "Hey, du XY.", dass dann das andere Kind 804 
gesagt hat: "Hey, aber wir haben doch gesagt, wir sagen das 805 
nicht mehr.". Und das war sehr spannend, weil damit war meine 806 
Aufgabe eigentlich getan. Wenn ein Kind zu einem anderen Kind 807 
sagt: "Wir benutzen das N-Wort nicht mehr." oder ähm 808 
(nachdenklich) sie dann reflektiert haben, welche 809 
Schimpfwörter sie überhaupt noch verwenden dürfen, weil sie ja 810 
Menschen mit Beeinträchtigungen ja auch/ sie sagen ja auch: 811 
"Du bist ja voll behindert.", dass sie dann gesagt haben: 812 
"Hey, aber das ist ja auch ne Form von Diskriminierung.". Das 813 
haben sie dann/ Diese ähm (nachdenklich)/ Dieses Denkmuster 814 
haben sie dann irgendwann selber implementiert und haben 815 
gesagt: "Wir müssen aufpassen, welche Schimpfwörter wir 816 
insgesamt verwenden.". Und das fand ich sehr spannend. Ja. 817 
Genau. #00:49:26-6# 818 
 819 
I: (4) Als du diese Aktion gemacht hast, und du hast ja auch 820 
Ausflüge gemacht, wie ist dein Kollegium da mitgegangen? Weil 821 
es ist ja auch sehr zeit- und vielleicht auch geldintensiv?  822 
#00:49:35-8# 823 
 824 
B2: War es, ja. Es war nicht geldintensiv und es war auch 825 
nicht zeitintensiv, aber es ist natürlich für mich als 826 
Sozialarbeiterin wesentlich, ich sage es Mal anstrengender, 827 
ähm (nachdenklich) mit ihnen Ausflüge/ mit SIEBEN Jungs 828 
ALLEINE am Wochenende einen Ausflug zu machen, die einer 829 
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Intensivbetreuung benötigen, ist SEHR anstrengend. Und 830 
aufgrund der Tatsache, dass wir einen Personalmangel hatten, 831 
war ich SEHR OFT am Wochenende alleine oder in den 24-Stunden-832 
Diensten alleine. Und das habe ich immer in meinen 833 
Einzeldiensten gemacht, weil (.) es war eine Sache zwischen 834 
den Jungs und mir und das wussten sie auch. Und 835 
dementsprechend haben sie sich auch sicher gefühlt. Ich habe 836 
auch gemerkt, die Jungs konnten nicht mit mir in den Diskurs 837 
gehen, darüber sprechen, wenn das andere Kollegium dabei war. 838 
Weil sie wussten, sie können das gar nicht verstehen. Und das 839 
klingt jetzt so als würde ich mich gegen das Kollegium 840 
verbündet haben, so war das gar nicht. Das Kollegium wusste 841 
stehts Bescheid, aber es war eine Verbindung, die ich mit den 842 
Jungs hatte. Und das habe ich am Wochenende gemacht und das 843 
war nicht viel Arbeit. Es war: Entscheide ich mich dafür, 844 
einen ganzen Tag im Garten zu sitzen und gucke denen beim 845 
Fußballspielen zu beziehungsweise ermahne sie, dass sie bitte 846 
nicht das Gartentor anschießen sollen oder, dass sie bitte 847 
nicht das machen. Oder gehen wir in das Museum, schauen es uns 848 
an und später sprechen alle mit mir über ihre Empfindungen und 849 
wir gucken uns ein paar Stolpersteine an. Und, weil das so gut 850 
gelaufen ist oder wie auch immer, essen wir dabei ein Eis, 851 
weil das MIT zum Alltag gehört. Und dann ähm (nachdenklich) 852 
können sie sogar Mitarbeitenden erklären, die nicht wissen was 853 
ein Stolperstein ist was ein Stolperstein ist. Und das ist 854 
mein JOB als Sozialarbeiterin. Ich muss sie ja für die 855 
Gesellschaft vorbereiten, sie gesellschaftsfähig machen und 856 
das ist mein Job, so. UND es ist auch meine Haltung. Aber das 857 
Kollegium ähm (nachdenklich) sie waren sehr erstaunt. Sie 858 
haben/ waren sehr erstaunt, dass die Jungs in meinen Diensten 859 
so angenehm sind, das konnten sie ja selbst auch beobachten, 860 
dass sie nicht ausgerastet sind, dass es keine aggressiven 861 
Auseinandersetzungen gab oder wie auch immer, sondern, dass 862 
ich sie/ also ich habe sie immer generell als einzelne 863 
Menschen wahrgenommen und sie auch dementsprechend behandelt. 864 
ABER, dass sie sensibler waren. Dass sie nicht mehr ähm 865 
(nachdenklich) aggressiv gegenüber andern Gruppierungen waren, 866 
sondern, wenn, dann natürlich auf ihre Lebenssituation 867 
bezogen. Genau. #00:52:27-6# 868 
 869 
I: Es ist echt bewundernswert, wie viel Mühe du dir damit auch 870 
gemacht hast, weil also ähm (nachdenklich)/ Als wir im 871 
Jugendamt Kinder und Jugendliche untergebracht haben ähm 872 
(nachdenklich) und immer zu den Hilfeplangesprächen und 873 
zusammen getroffen haben und so, hatte ich eher das Gefühl, 874 
man schiebt diese Kinder ab, versucht sie irgendwo 875 
wegzupacken. Sie gehen dann in die Schule, machen dann ihren 876 
Alltag, gehen schlafen und das Beste ist, wenn die Betreuer 877 
dafür sorgen, dass sie weder sich selbst etwas antun noch 878 
jemand anderen verletzen. #00:53:01-5# 879 
 880 
B2: Ja. #00:53:01-5# 881 
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 882 
I: Und, dass du dann den Schritt gemacht hast und gesagt hast: 883 
"Hey, unsere Aufgabe ist eigentlich ne ganz andere und die 884 
Kinder sollen ja gesellschaftsfähig sein und warum leisten wir 885 
nicht unseren Beitrag?" (lachend) und du hast dir das 886 
angenommen. Ist wirklich ähm (nachdenklich) sehr 887 
bewundernswert. Eigentlich das, was sein sollte, was gemacht 888 
werden sollte, aber vor allem auch, wenn du das alleine 889 
durchgeführt hast mit so vielen Kindern und  #00:53:33-1# 890 
 891 
B2: ABER es liegt auch einfach dadran, weil wir/ ich weiß, das 892 
klingt alles so lapidar und stupide, aber es fängt ja mit ganz 893 
vielen Kleinigkeiten an. Wenn ich mir Mühe gebe und die Kinder 894 
morgens wecke und sie einzeln wecke und mir Zeit dabei nehme 895 
und mir für jedes einzelne Kind Zeit nehme, dann entsteht 896 
daraus eine Beziehung. Wenn ich DANN einen Frühstückstisch 897 
gedeckt habe, wo es eine ruhige Atmosphäre gibt, wo sie nicht 898 
erst einmal zum Kühlschrank laufen müssen, weil ich ganz viele 899 
Sachen vergessen habe, sondern, weil das meine Vorbereitung 900 
ist und ich den Frühstückstisch GEDECKT habe und das Haus 901 
riecht beispielsweise nach frischem Brot, weil ich mir die 902 
Mühe mache und es in den Backofen tue, damit es auch gut 903 
riecht und sie sich HEIMISCH fühlen, dann ist das ne Beziehung 904 
und dann sehen die Jugendlichen, sie sind mir etwas WERT. Und 905 
ich gebe mir Mühe. Und dementsprechend geben sie sich auch 906 
Mühe. Es kommt ja darauf an, welche Atmosphäre ich schaffe. 907 
Wenn ich eine Person bin, die eher ruhiger redet oder die eher 908 
lockerer ist, die/ und damit meine ich nicht, dass ich 909 
ignorant bin, wenn Kinder und Jugendliche ausfahren, weil so 910 
etwas meine ich nicht, sondern, wenn ich eine Atmosphäre 911 
schaffe, in der sie sich wohl fühlen und so sein können, wie 912 
sie sind, in dem RAHMEN so sein können, wie sie sind, weil sie 913 
können nicht ganz so sein, wie sie sind, das ist, ist einfach 914 
(lacht) der Struktur geschuldet, die eine stationäre 915 
Jugendhilfe mit sich bringt, dann ist so etwas möglich. Aber 916 
es ist ja eine Sache der HALTUNG. Die habe ich ja bei allem. 917 
Die habe ich ja auch, wenn ein Kind von der Schule abgeholt 918 
werden muss, weil es aggressiv war. Da kommt es ja darauf an, 919 
wie gehe ich zu dem Kind hin oder zu dem Jugendlichen und rede 920 
mit ihm oder ihr? Und/ Also es fängt ja mit kleinen Dingen an 921 
und das war/ das ist meine Haltung sie zu beteiligen und ich 922 
bin eine Person, die findet, dass Partizipation mit der Kern 923 
der Sozialen Arbeit sein muss. Und, wenn ich sie beteiligen 924 
möchte, dann muss ich sie auch an/ dann muss ich das ganze 925 
Ding fahren. Da muss ich sie auch an diesen Dingen beteiligen. 926 
Ja. #00:55:41-2# 927 
 928 
I: (..) Und trotzdem glaube ich, dass es eine Ausnahme ist, // 929 
wie du es gemacht hast. // #00:55:48-7# 930 
 931 
B2: // Das ist ne Ausnahme! Absolut! Das ist ne Ausnahme! // 932 
Das weiß ich auch, dass es eine Ausnahme ist, aber ich kann 933 
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dir sagen, dass mein Kollegium nicht mehr wegschaut, wenn ein 934 
Kind einem anderen Kind ähm (nachdenklich) diskriminierende 935 
Worte ähm (nachdenklich) zuruft. Und ich weiß auch, dass die 936 
Jungs/ dass bei denen etwas hängen geblieben ist. Und das 937 
heißt nicht, dass sie nicht weiter diskriminieren oder 938 
rassistische Äußerungen tätigen, aber, dass sie etwas gelernt 939 
haben, was über die Einrichtung hinaus, was sie mitnehmen 940 
werden. Ja. Und das ist natürlich was (stottert) ne Ausnahme. 941 
Ja.  #00:56:36-4# 942 
 943 
I: Wenn wir uns auf die Begriffe konzentrieren, über die wir 944 
schon im Prinzip die ganze Zeit sprechen: "Rassismus" und du 945 
hast auch mehrfach "Diskriminierung" gesagt.  #00:56:44-7# 946 
 947 
B2: Ja. #00:56:44-7# 948 
 949 
I: Würdest du DIE beiden Begriffe einmal für mich definieren? 950 
#00:56:47-4# 951 
 952 
B2: Hm (bejahend). (Atmet laut aus) Rassismus (Atmet laut 953 
aus)/ Ich hatte das in irgendeiner Frage kurz eingebracht. 954 
Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihrer 955 
Ethnie UND Religion, ich schließe da Religion mit ein, und 956 
Hautfarbe ähm (nachdenklich) und Dialekt oder das, was 957 
vielleicht Sprache auskommt, erst einmal kategorisiert, VER- 958 
und BEURTEILT und dementsprechend dann auch diskriminiert. Und 959 
Diskriminierung an sich ist/ Also Rassismus ist eine FORM von 960 
Diskriminierung und Diskriminierung ist, wenn Menschen 961 
aufgrund bestimmter (..) bestimmter Eigenschaften, sei es/ 962 
also es gibt verschiedene Formen von Diskriminierung dazu 963 
komme ich gleich, aber, wenn sie aufgrund dieser bestimmten 964 
Eigenschaften (.) gesellschaftlich exkludiert werden oder, 965 
wenn sie verletzt werden. Wenn sie in ihrer Menschenwürde ähm 966 
(nachdenklich) geschädigt werden. Dann ist das meiner (...) 967 
meines Wissens nach ist das dann Diskriminierung. Und 968 
Diskriminierung kann beispielsweise sein Rassismus, es kann 969 
Sexismus sein, es kann Antisemitismus sein, es kann/ also 970 
jegliche Form von ähm (nachdenklich)/ also körperliche 971 
Beeinträchtigungen also es kann jegliche Form haben. 972 
Antiislamismus und so weiter, ja.  #00:58:29-7# 973 
 974 
I: (...) Wenn du an die Erfahrungen zurückdenkst, die du/ also 975 
an die RASSISTISCHEN Erfahrungen zurückdenkst, die du in der 976 
Jugendhilfe gemacht hast: Wie hat sich diese Erfahrung jeweils 977 
für dich angefühlt? #00:58:43-1# 978 
 979 
B2: Ganz schlimm (in einem bestimmten Ton). Ich habe ja jetzt 980 
manchmal Probleme damit, nicht zu sagen, was passiert ist, 981 
sondern, wie ich mich dabei gefühlt habe (Stimme wird 982 
brüchig). (5) Also es nimmt mich ja jetzt auch mit (Die Augen 983 
der Befragten füllen sich mit Tränen). Und das tut es immer. 984 
Es tut es jetzt nicht, weil das ein Interview ist (.), 985 
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sondern, weil ich manchmal den Eindruck habe, (..) es ist VIEL 986 
zu groß. Es ist viel größer als ich selber. (.) Und ich bin 987 
noch in der privilegierten Situation. Das (stottert) mache ich 988 
mir immer wieder bewusst. Ähm (nachdenklich) und ja, bewusst 989 
auch sage ich privilegiert dazu, weil (atmet laut aus)/ weil 990 
es Menschen gibt, die es schlimmer trifft. Also ich meine ich 991 
bin schon privilegiert, dass ich ne Akademikerin bin und 992 
gleichzeitig der deutschen Sprache mächtig bin. Aber, wenn ich 993 
mir zum Beispiel meine Mutter vorstelle, wenn sie einfach 994 
aufgrund ihrer/ ihres gebrochenen Deutsch und ihres Kopftuches 995 
(.) keine Arzttermine bekommt oder Menschen nicht neben sie im 996 
Bus sitzen wollen oder (.) dann tut das weh. Und das hat das 997 
auch in den/ und deshalb sage ich, dass ich privilegiert bin 998 
und (..) ähm (nachdenklich)/ Aber es hat immer/ es tut immer 999 
weh. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber es geht nie kalt an 1000 
mir vorbei oder ich tue nie so als wäre es nicht grade 1001 
passiert. Ich lasse das manchmal nicht gegenüber der Person, 1002 
die mich rassis/ die mich diskriminiert ähm (nachdenklich) das 1003 
zu, dass sie es/ dass die Person das sieht, wie es mir dabei 1004 
geht, aber letztendlich tut es weh. Ja.  #01:00:44-5# 1005 
 1006 
I: (..) Ist dieses Gefühl immer gleich intensiv oder hast du 1007 
das Gefühl, dass es, je mehr Erfahrungen man macht, desto 1008 
weniger tut es weh? Wie würdest du das für dich einordnen? 1009 
#01:01:01-2# 1010 
 1011 
B2: Es ist nicht immer gleich intensiv, weil es natürlich 1012 
erstens auf das Gegenüber kommt (..). Zweitens kommt das 1013 
dadrauf an, was gesagt wurde. Drittens kommt das dadrauf an, 1014 
wie ich selber in welcher Stimmung ich bin. Das sind so viele 1015 
FAKTOREN, dass es sich nie gleich anfühlen kann. Was ich aber 1016 
ausschließen kann, dieses: "Es ist schon so oft passiert, ach 1017 
es gehört für mich schon zum Alltag dazu.". Bei mir ist das 1018 
sogar das Gegenteil. (.) Ich bin mittlerweile so sensibel, ähm 1019 
(nachdenklich), dass es gar nicht dazu kommt, dass ich denke: 1020 
"Oh, das fühlt sich an wie Alltag.", sondern ähm 1021 
(nachdenklich) meine Handlungen werden viel strenger. Also ich 1022 
gehe dagegen vor. In Form von: Ich bringe es zur Anzeige, ich 1023 
rufe Polizei an und so weiter. Also es ist eher das 1024 
gegenteilige, aber es fühlt sich (.) immer anders an trotzdem. 1025 
Nicht weniger intensiv, sondern anders von der/ aufgrund der 1026 
Sachen, die ich grade genannt habe anders an. Ja.  #01:02:20-1027 
4# 1028 
 1029 
I: (8) Mir war es wichtig ähm (nachdenklich) mit meinem Thema 1030 
nicht in die Richtung zu gehen, dass ich hinterfrage, ob eine 1031 
Erfahrung rassistisch war oder nicht ähm (nachdenklich), 1032 
sondern mir war es wichtig zu sagen, wenn jemand zu mir kommt 1033 
und sagt: "Ich habe diese rassistische Erfahrung gemacht, dass 1034 
ich das für mich annehme und mit meiner Fragestellung einen 1035 
Schritt weitergehe und gucke, wie handelt man? Oder welche 1036 
Handlungsmöglichkeiten hat man überhaupt? Wenn wir noch einmal 1037 
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zurückgehen zu deinem Kollegium oder zu deinen Vorgesetzten. 1038 
Also alle professionellen Mitarbeitenden: In welcher Art und 1039 
Weise haben sie dich bei den rassistischen Erfahrungen 1040 
unterstützt? Wie würdest du das zusammenfassen? #01:03:16-7# 1041 
 1042 
B2: (9) Ich glaube, dass sie (...) meine (4)/ mein 1043 
Verletztsein und meine Empörung manchmal, dass sie dafür 1044 
empfänglich waren und mir zugehört haben. Und, dass sie es 1045 
angenommen haben. (.) Ähm (nachdenklich) wir hatten das ja 1046 
grade gesagt, dass das manchmal gar nicht so wahrgenommen 1047 
wird. Ich gehe nicht davon aus/ ich weiß, dass mein Kollegium, 1048 
also, dass die einzelnen Fachkräfte keine Rassist:innen sind. 1049 
Davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz äußern sie 1050 
rassistische Aussagen. Ähm (nachdenklich) und dabei ist es so, 1051 
dass sie es unreflektiert tun oder, dass sie sich dessen gar 1052 
nicht bewusst sind, WEIL sie beispielsweise gar kein diverses 1053 
Umfeld haben. Deshalb können sie eigentlich gar nichts dafür. 1054 
Es ist ja auch nicht/ Es ist keine Frage der Schuld, sondern 1055 
eine Frage des Umgangs. Und (..) so anstrengend das manchmal 1056 
auch ist, aber manchmal habe ich das auch als meine Aufgabe 1057 
gesehen, sie dadrauf aufmerksam zu machen. Zu sagen: "Diese 1058 
Äußerung tätigt man nicht." oder "Das ist etwas, was in der 1059 
Nazizeit gesagt wurde, deshalb darf/ sollte das nicht mehr 1060 
passieren, dass wir das äußern." oder "Das kannst du gegenüber 1061 
einer Person anderer Hautfarbe nicht ansprechen, weil das 1062 
etwas ist, was absolut nicht in Ordnung ist." oder und so 1063 
weiter. Ähm (nachdenklich) und sie waren immer empfänglich 1064 
dafür, denn ich kann ja so viel sagen, wie ich will. Wenn mein 1065 
Gegenüber nicht empfänglich dafür ist, dann lohnt es sich auch 1066 
gar nicht. Dahingehend waren sie sehr unterstützend. Ich habe 1067 
mich aber dennoch alleine gefühlt, weil zum Beispiel ich 1068 
angesprochen habe, dass ich es schwierig finde an dem 1069 
Zuckerfest zu arbeiten, weil das für mich wie Weihnachten ist, 1070 
aber sie das nicht berücksichtigen konnten im Dienstplan oder 1071 
ähm (nachdenklich) mir keine Hilfe angeboten wurde als ich mit 1072 
den Jungs den Themenabend gemacht habe und wir viele/ einige 1073 
Ausflüge gemacht haben. Da hat niemand Hilfe angeboten. So da 1074 
war niemand da, der gesagt hat: "Brauchst du Unterstützung?" 1075 
oder "Wie geht es dir denn eigentlich damit, dass du dich 1076 
auseinandersetzen musst?", sondern es wurde einfach als 1077 
gegeben akzeptiert. Deshalb haben sie mich nicht so sehr 1078 
unterstützt, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Sie haben 1079 
mir zugehört, waren empfänglich dafür, aber das war es auch.  1080 
#01:06:20-8# 1081 
 1082 
I: Woran liegt das? Was glaubst du? #01:06:20-8# 1083 
 1084 
B2: Ich glaube (..), weil sie gar nicht fragen (in einem 1085 
frustrierten Ton). (.) Dieses (.) es ist eher dieses entweder 1086 
hinnehmen oder "Ja ich höre ihr jetzt zu." oder so, aber es 1087 
ist nicht dieses selber auf die Idee kommen und zu fragen: 1088 
"Was brauchst du denn grade? Was ist denn wünschenswert? Oder 1089 
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wie kann man dagegen vorgehen?". Es ist nicht ein 1090 
konstruktives Gespräch, sondern lediglich ein Annehmen. Ja. 1091 
(..) Und es ist die nicht vorhandene Sensibilität, wenn wir 1092 
ehrlich sind. Und gleichzeitig auch das nicht-informiert-sein. 1093 
Wie wenige Menschen sind eigentlich informiert? Also ich 1094 
meine, meine Freundinnen sind erstaunt darüber, was man an 1095 
Christi Himmelfahrt macht und was der Gründonners/ was der 1096 
Gründonnerstag ist/ Grünsonntag/ Hä ich habe jetzt die Tage 1097 
miteinander (lachend) #01:07:26-8# 1098 
 1099 
I: Ne, Gründonnerstag gibt es doch auch. #01:07:27-4# 1100 
 1101 
B2: Was der Gründonnerstag ist und was ähm (nachdenklich) man 1102 
an Pfingsten macht. Das kann ich ihnen sagen, weil das 1103 
Christ:innen sind und ich ihnen dann zu manchen Feiertagen 1104 
oder manchen Dingen schreibe und ähm (nachdenklich) meine 1105 
Glückwünsche oder so mit ihnen/ also ihnen (stottert) teile, 1106 
aber sie können das gar nicht. Sie wissen gar nicht, was zum 1107 
Beispiel der Ramadan ist. Sie echauffieren sich aber immer 1108 
dadrüber, dass man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 1109 
nichts trinken darf. Das wissen sie, weil das ne negative Ding 1110 
ist, was sie/ was so GEFÄHRLICH ist und "Oh, nein. Und wenn 1111 
man dabei ohnmächtig wird. Das geht ja gar nicht.". Aber, dass 1112 
sie gar nicht wissen, worum es sich eigentlich handelt und 1113 
weshalb das gemacht wird oder weshalb das Zuckerfest drei Tage 1114 
geht und warum das Opferfest ähm (nachdenklich) gleichzusetzen 1115 
ist mit nem christlichen Feiertag das wissen sie nicht. Und 1116 
das ist für mich Ignoranz UND Nichtwissen. Und, wenn ich in 1117 
der Lage bin, mit dem christlichen Glauben beispielsweise oder 1118 
mit der deutschen Historie auseinanderzusetzen und nicht nur, 1119 
weil ich in Deutschland lebe, sondern einfach aus Respekt dem 1120 
Menschen gegenüber, dann erwarte ich das auch von meinem 1121 
Gegenüber. Ja, und das wurde in der Einrichtung nicht getan. 1122 
Genau. (.) Jetzt habe ich viel geredet. Tut mir leid. 1123 
#01:08:55-3# 1124 
 1125 
I: Ja, warum redest du so viel (in einem sarkastischen Ton)? 1126 
(Beide lachen). Welche  Fort-, Weiterbildungsangebote gab es 1127 
oder auch Supervisionsangebote gab es in dieser Hinsicht? 1128 
#01:09:07-3# 1129 
 1130 
B2: Bezüglich Rassismus (in einem irritierten Ton)? #01:09:10-1131 
8# 1132 
 1133 
I: Hm (bejahend) oder Diversität. #01:09:12-7# 1134 
 1135 
B2: Gar nicht (in einem bestimmten Ton). Nichts. Ich habe ein 1136 
Mal die Supervision dafür genutzt, weil ich den/ weil ich 1137 
mitgeteilt habe, dass ich mich im Team nicht wohl fühle, weil 1138 
so viele unreflektierte Aussagen getätigt werden. Aber das war 1139 
es. Da wurde die Supervisionsstunde dafür genutzt, (.) aber 1140 
das war keine, dass sie wieder Supervision Rassismus generell 1141 
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ähm (nachdenklich) zum Thema gemacht hat oder Diskriminierung. 1142 
Sondern da ging es dadrum "Wie kommuniziere ich mit einer 1143 
anderen Person?". (..) Ja. Ich wurde dann mit meinem Anliegen 1144 
nicht ernst genommen. Aber es gab NICHTS dergleichen. (8). 1145 
#01:10:04-1# 1146 
 1147 
I: Du hattest vorhin angedeutet, dass du teilweise 1148 
Teamsitzungen dafür genutzt hast, um das anzusprechen? 1149 
#01:10:10-6# 1150 
 1151 
B2: Hm (bejahend). #01:10:10-6# 1152 
 1153 
I: Wie wurde das angenommen? #01:10:10-6# 1154 
 1155 
B2: Es wurde hingenommen, nicht angenommen (lachend). Also 1156 
dadurch, dass wir nicht viele Mitarbeitende waren, konnten wir 1157 
gar keine adäquaten Übergaben machen. Oder einer Mitarbeiten/ 1158 
einer Kollegin Rückmeldung geben. Und dafür wurden die 1159 
Teamsitzungen zum Teil genutzt, weil man da ja drei Stunden 1160 
Zeit hatte, um dies zu tun. Und am Anfang gab es so etwas, wie 1161 
Befindlichkeitsrunde und so ein ähm (nachdenklich) "Jetzt oder 1162 
nie". In dieser Jetzt-Oder-Nie/ zu diesem Jetzt-Oder-Nie-Punkt 1163 
konnte man sagen/ konnte man einer Person eine Rückmeldung 1164 
geben und da habe ich das gemacht. Es ging nämlich nicht 1165 
privat, weil wir leider einfach übergabenbedingt keine Zeit 1166 
hatten. #01:10:57-9# 1167 
 1168 
I: Warum heißt das "Jetzt oder nie"? #01:10:59-6# 1169 
 1170 
B2: Jetzt ansprechen oder nie wieder thematisieren quasi.  1171 
#01:11:05-6# 1172 
 1173 
I: Hm (bejahend). #01:11:05-6# 1174 
 1175 
B2: So. Ja. #01:11:15-3# 1176 
 1177 
I: (6) Welche ähm (nachdenklich) (...) Handlungsstrategien, 1178 
Kompetenzen, Möglichkeiten, die dir VOR diesen Erfahrungen 1179 
bekannt waren, haben dir IN den Situationen geholfen damit 1180 
umzugehen? #01:11:36-6# 1181 
 1182 
B2: (6) Das erste (..) ist meine Schlagfertigkeit. (.) Ich bin 1183 
eine Person, die nicht auf den Mund gefallen ist, sondern 1184 
Dinge ganz klar benennen und äußern kann. Das andere ist Mut, 1185 
Dinge anzusprechen. (..) Und was immer sehr hilfreich ist, ist 1186 
(...) das Wissen, was ich mitbringe ÜBER zum Beispiel meine 1187 
Herkunft, die Historie, die Geschichte, die es bei meiner (..) 1188 
bei meiner Ethnie zu/ beispielsweise meiner Ethnie, bei meiner 1189 
Religion und so zu Wissen gibt, damit ich eben mit diesen 1190 
Falschaussagen/ damit ich dem gegenüber/ was gegenüberstellen 1191 
kann. Ähm (nachdenklich) (..) und gleichzeitig aber auch die 1192 
Bereitschaft habe, das Gute in meinem Gegenüber zu sehen, der 1193 
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eine rassistische Äußerung tätigt. (.) Ich würde nie auf die 1194 
Idee kommen eine Person als "rassistisch" zu bezeichnen, wenn 1195 
sie primär lediglich eine unreflektierte rassistische Äußerung 1196 
getätigt hat. Ähm (nachdenklich) ja. (..) Es war nicht mein 1197 
Studium der Sozialen Arbeit, das mich auf meine Person, die 1198 
ich heute bin, vorbereitet habe, um im Feld der Sozialen 1199 
Arbeit rassistischen Äußerungen entgegenzuwirken. Das Studium 1200 
der Sozialen Arbeit hat mich in KEINSTER Form darauf hinge/ 1201 
nicht nur hingewiesen, sondern auch nicht dadrauf vorbereitet 1202 
und in keinster Form sich selber damit auseinandergesetzt. 1203 
(..) Aber es war viel mehr meine eigene 1204 
Persönlichkeitsentwicklung, die das Leben mit sich gebracht 1205 
hat und ja und die Lebensphasen einfach. Genau. #01:13:43-6# 1206 
 1207 
I: Und welche Charaktereigenschaften, Kompetenzen, Strategien 1208 
hast du erst MIT diesen Erfahrungen entwickelt? #01:13:54-3# 1209 
 1210 
B2: Hm (bejahend). Ruhe und Gelassenheit. Ich habe (lacht)/ 1211 
ich habe sehr viel dadran gearbeitet, ruhig dabei zu bleiben. 1212 
Das habe ich durch Rassismus selber entwickelt. Und die 1213 
Gelassenheit in Form von das es mich nicht aus der Ruhe 1214 
bringt. Wenn eine Person diese Äußerung tätigt. Ähm 1215 
(nachdenklich) (..) und gleichzeitig habe ich (7) habe ich 1216 
auch (..) ich habe einfach gemerkt, wie wenig die Menschen 1217 
eigentlich wissen übereinander. Dass der Umgang und die 1218 
Kommunikation an sich gar nicht so intensiv ist und gar nicht 1219 
so BREIT gefächert und so (...) so gewichtet ist, wie es 1220 
eigentlich sein sollte. Ja. #01:14:59-8# 1221 
 1222 
I: (17) Wenn du dir einen Werkzeugkoffer vorstellst. In dem 1223 
hat man ja meistens Dinge, die einem dabei helfen, wenn man 1224 
etwas bearbeiten möchte. Ähm (nachdenklich) und, wenn du dir 1225 
eine Situation vorstellst, in der du benachteiligt, beleidigt 1226 
oder ähm (nachdenklich) rassistisch angegangen wirst. Und 1227 
diesen Werkzeugkoffer bei dir hast und ihn öffnest in dem 1228 
Moment: Was würdest du da heute alles vorfinden, was dir genau 1229 
in dieser Situation helfen könnte? #01:15:56-5# 1230 
 1231 
B2: (5) Oh, da sind so viele drin. Es kommt natürlich auch 1232 
darauf an, wie meine Stimmung ist. Wenn ich ja selber 1233 
gestresst bin und ich merke ich möchte mich/ das ist ja das 1234 
Spannende. (..) Menschen die/ Also ich (seufzt) als Person of 1235 
Color, ich habe keine andere WAHL als mich damit 1236 
auseinanderzusetzen, weil meine Hautfarbe, mein Name, meine 1237 
äußere Erscheinung darauf hindeuten, dass ich eine Person of 1238 
Color bin, aber eine weiße Person MUSS das gar nicht. Und 1239 
manchmal würde ich mir in meinem Werkzeugkoffer einen 1240 
Tarnumhang wünschen, dass ich einfach nicht eine POC bin. Ich 1241 
möchte mich nicht immer damit auseinandersetzen. Ich möchte 1242 
auch einfach (..) unsichtbar von den Vorurteilen sein, die bei 1243 
mir einhergehen. Und damit meine ich das nicht nur auf der 1244 
Arbeit, sondern, wenn ich in einem Restaurant sitze mit meiner 1245 
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Schwester, dass uns nicht niemand auf unseren Teint anspricht 1246 
und sagt wo wir her kommen. Und, wenn wir sagen wir sind 1247 
[Nationalität], dass die sagen: "Ah, in [Land] ist das doch 1248 
ganz toll.", ohne, dass die wissen, dass wir aus [Land] 1249 
kommen. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen 1250 
manchmal. Und auf der Arbeit möchte ich manchmal als einfach 1251 
nur ne kompetente Sozialarbeiterin wahrgenommen werden, die in 1252 
ihrer HALTUNG Fehler macht und nicht die aufgrund ihrer 1253 
Äußerlichkeiten bestimmte Merkmale mitbringt. (.) Und manchmal 1254 
würde ich mir ne Schraube wünschen und ein paar locker 1255 
sitzende/ einen Schraubenzieher wünschen und einfach ein paar 1256 
locker sitzende Schrauben bei meinem Gegenüber einfach fester 1257 
zu machen. Und manchmal einen Hammer, um einfach auf den Tisch 1258 
zu hauen und zu sagen: "Rege mich nicht auf." (schmunzelnd). 1259 
(.) Aber letztendlich wissen wir, dass das alles nicht, ja, 1260 
die optimale Lösung ist, sondern, dass es eher so etwas 1261 
bedarf, wie ein Megafon. Dass man sich davor nicht abbringen 1262 
darf es nicht nicht zu thematisieren. Also in meinem 1263 
Werkzeugkoffer wäre auch so etwas wie so ein, wie so 1264 
Karteikarten, dass es Dinge gibt, die ich nur noch ablesen 1265 
muss. Wie bei so einem Tonband, weil es immer wieder die 1266 
gleiche Konfrontat/ die gleiche Situation ist mit der ich 1267 
konfrontiert werde. Ja, es ist einfach so (..) (lacht)/ Und 1268 
jetzt grade, wenn ich merke, was ich alles da dring haben 1269 
soll, frage ich mich, ob es überhaupt so einen großen 1270 
Werkzeugkoffer gibt, dass das alles so passt. Weil es ist 1271 
nicht mit einem Werkzeugkoffer getan. (..) Es ist (.) eine 1272 
Gesellschaft die/ die da mit dran wirken muss, das bin nicht 1273 
ICH. Es ist nicht mein JOB. Ich möchte, dass mein Gegenüber 1274 
einen Werkzeugkoffer hat (lachend). Also das ist ja auch 1275 
ehrlich gesagt schon/ die Frage bringt ja mit sich, dass ICH 1276 
als POC einen Werkzeugkoffer haben muss. NEIN, ich möchte 1277 
diesen Werkzeugkoffer haben (lacht) und es der Person 1278 
gegenüber geben, weil es nicht mein Job ist. Dann muss ich ja 1279 
noch eine Last mit mir herumtragen eines Werkzeugkoffers. 1280 
Eigentlich trägt das immer mein Bruder, weil für mich sind 1281 
diese Koffer zu schwer (lachend in einem ironischen Ton). 1282 
Wirklich, also. #01:19:29-6# 1283 
 1284 
I: Der Werkzeug/ Also du hast bisher nur Dinge genannt, die du 1285 
gerne HÄTTEST. Und mit dem Werkzeugkoffer meine ich Dinge, die 1286 
du schon HAST. #01:19:38-3# 1287 
 1288 
B2: (lacht) Habe ich nicht. #01:19:38-8# 1289 
 1290 
I: Doch, ich bin mir sicher, du hast ganz viel. #01:19:43-8# 1291 
 1292 
B2: Das war ein Witz. Ähm (nachdenklich). Ja (8). In meinem 1293 
Werkzeugkoffer sind/ ist eine Portion an Wissen (5), ist eine 1294 
lebendige Persönlichkeit (4), ist gleichzeitig auch die 1295 
Neugierde, Dinge neu zu lernen (...) ja und Respekt ist immer 1296 
ein (.) eine Ressource, die in meinem Werkzeugkoffer ist. 1297 
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Egal, ob es dem Klientel gegenüber ist oder den Kolleg:innen. 1298 
Es ist das, was letztendlich ne Beziehung überhaupt ähm 1299 
(nachdenklich) (..) die gewisse Reife und gleichzeitig auch 1300 
die Entfaltungsmöglichkeit gibt. (..) Und (4) und auch einen 1301 
Schraubenzieher, wenn man das so sieht, an manchen Stellen 1302 
darauf hinzuweisen und ne Schraube lockerer zu drehen oder 1303 
eben (seufzt) fester zu schrauben. Das an einigen Punkten 1304 
einfach ein absolutes ähm (nachdenklich) essentielles Werkzeug 1305 
ist. Ja. #01:21:23-6# #01:21:27-3# 1306 
 1307 
I: Ich weiß ja, dass du sowohl in deinem Freundeskreis als 1308 
auch, vielleicht sogar besonders in deinem Familienkreis, die 1309 
Möglichkeit hast, über diese Erfahrungen zu sprechen. 1310 
#01:21:37-0# 1311 
 1312 
B2: Ja. #01:21:37-0# 1313 
 1314 
I: Ähm (nachdenklich) inwieweit hilft es dir? #01:21:41-2# 1315 
 1316 
B2: Es hilft mir insoweit, dass es meine Handlung bestärkt 1317 
oder verarbeiten lässt. Weil ich glaube eine Person, die damit 1318 
nicht konfrontiert ist, kann sich nicht vorstellen, wie 1319 
BELASTEND es eigentlich ist. Und der Austausch hilft mir 1320 
dabei, realistisch zu sein, es einordnen zu können und es 1321 
verarbeiten zu können. Und gleichzeitig, wenn ich mich zum 1322 
Beispiel ärgere, dass ich in einer Situation nicht adäquat 1323 
gehandelt habe oder geschwiegen habe oder nichts dazu gesagt 1324 
habe, dann bestärkt mich mein Umfeld darin, (..) beim nächsten 1325 
Mal anders damit umzugehen. (.) Genau. #01:22:31-9# 1326 
 1327 
I: (..) Was würdest du dir im Bereich der Jugendhilfe ähm 1328 
(nachdenklich) wünschen, ähm (nachdenklich) was dich dabei 1329 
unterstützen würde mit solchen Dingen in Zukunft besser 1330 
umgehen zu können und auch was du dir generell wünschen 1331 
würdest, wie man professionell in unserem Feld mit diesem 1332 
Thema umgeht? #01:23:00-9# 1333 
 1334 
B2: Hm (bejahend). Da muss ich etwas ausholen. Das fängt auf 1335 
ganz vielen Ebenen an. (4) Mir ist es wichtig, dass 1336 
beispielsweise im Fachhochschulkontext (.), dass Rassismus 1337 
nicht nur thematisiert wird in Form von, dass ein Seminar dazu 1338 
angeboten wird, was VERPFLICHTEND ist. Als Grundlage 1339 
sozusagen. Was alle Studierenden belegen müssen, sondern, dass 1340 
eine Fachhochschule eine Diversität an Mitarbeitenden und 1341 
Studierenden zulässt. Wenn ich durch die Fachhochschule gehe, 1342 
ist sie nicht nur weiß, sondern sie ist bei den Studierenden 1343 
weiblich und bei den Professoren männlich. Und das ist etwas, 1344 
was einfach nicht das Abbild der Gesellschaft ist. Es ist 1345 
nicht das gleiche, wie, wenn ich am [Stadt] Hauptbahnhof 1346 
stehe. Da sehe ich ein ganz anderes Bild. Wir sind eine 1347 
Menschenrechtsprofession. Und dennoch ist unser ähm 1348 
(nachdenklich) ist die Fachwelt oder die angehenden Fachkräfte 1349 
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sind so homogen, wie es die Denkweise der Menschen ist. Und 1350 
das kann es nicht sein. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass die 1351 
Menschen, die Ausbilden, in dieser Hinsicht die Lehrenden, 1352 
dass sie es/ offen dafür sind, wenn man sagt, dass man als 1353 
Studierende eine rassistische Erfahrung gemacht hat. Weil das 1354 
ist auch an unserer Fachochsch/ oder an anderen 1355 
Fachhochschulen ist das auch nicht gegeben. Ähm (nachdenklich) 1356 
und das ist jetzt lediglich im Fachhoch/ also im universitären 1357 
oder im Fachhochschulkontext. Und, weil diese Personen werden 1358 
in den Organisationen arbeiten. Das sind die Kolleg:innen mit 1359 
denen wir arbeiten werden. Und da muss, finde ich, sehr viel 1360 
investiert und getan werden. Und da entwickeln wir ne Haltung 1361 
dazu, denn im Studium lernen sie erst überhaupt, was ne 1362 
Haltung ist. Und diese entwickelt sich dann mehr und fundiert 1363 
sich ja in der Fachwelt. Und in den Organisationen selber geht 1364 
es auch dadrum, dass man die Konzeption so schreibt, dass sie 1365 
alle Menschen inkludiert. Die Konzeptionen sind ja selbst noch 1366 
nicht einmal so ähm (nachdenklich) einladend, dass sie 1367 
überhaupt alle umfasst. Ich bin der Auffassung, dass es auch, 1368 
wenn wir das größer denken, dass es (...) dass es an der Zeit 1369 
wird, dass es nicht nur (.) in der Sozialen Arbeit 1370 
konfessionelle, also besonders Caritas und Diakonie als 1371 
konfessionelle Träger so mächtig sind. Das kann es nicht sein. 1372 
Also, dass wir Träger haben, die unabhängig von allem sind. 1373 
Damit wir uns nicht damit konfrontieren müssen, ob jemand 1374 
christlich, evangelisch ist muslimisch oder budhistisch oder 1375 
GAR NICHTS. So, es kann nicht sein, dass die Soziale Arbeit 1376 
noch immer so konfessionell geprägt ist, wenn das nicht mit 1377 
dem Weltbild übereinstimmt, in dem wir uns befinden. Und da 1378 
muss ja auch etwas getan werden. Oder von der Bundesregierung 1379 
und von den Ländern und (stottert) von den Kommunen, dass 1380 
Gelder bereit dafür gestellt werden, dass die Einrichtungen 1381 
weiterbilden und fortbilden. Und ich rede nicht nur davon, 1382 
dass es uns Fachkräften, die ne negative Erfahrung gemacht 1383 
haben zum Vorteil wird, sondern unser KLIENTEL. Wenn es mich 1384 
als Fachkraft schon so belastet, wie viel schlimmer geht es 1385 
dann einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen? Das ist doch 1386 
mit die Frage in der Sozialen Arbeit. Also als 1387 
Menschenrechtsprofession die Soziale Arbeit. Ja, und das sind 1388 
lediglich Kleinig/ also das ist lediglich nur ne Bandbreite an 1389 
Dings/ was man verändern kann. (10). Ja. (4). #01:27:22-8# 1390 
 1391 
I: Gibt es denn zum Abschluss ähm (nachdenklich) etwas, was 1392 
ich jetzt nicht speziell angesprochen habe, was du aber gerne 1393 
zu diesem Thema ergänzen wollen würdest? #01:27:33-7# 1394 
 1395 
B2: (4) Ich würde mich freuen, (4) anders. Ich finde es sehr 1396 
gut, dass du dieses Thema überhaupt aufgreifst. (.) Weil das 1397 
eine (lacht)/ eine, ich nenne das schon ein Problem, weil es 1398 
ein Problem ist, eine Problematik ist, die nicht beleuchtet 1399 
wird. Ähm (nachdenklich) ich fänd es NOCH stärker, noch 1400 
eindrucksvoller, wenn mir gegenüber eine weiße Person sitzen 1401 
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würde, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen würde. 1402 
Wenn wir da sind, wenn wir da wären, (...) das wäre noch 1403 
einmal ein ganz anderes Standing. Danke. #01:28:30-2# 1404 
 1405 
I: Das wird hoffentlich noch passieren. #01:28:33-8# 1406 
 1407 
B2: Das glaube ich auch. Danke dir. #01:28:36-3# 1408 
 1409 
I: ICH danke dir für deine Zeit. Und deine Offenheit. 1410 
#01:28:41-7# 1411 
 1412 
B2: Sehr gerne.            1413 
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Anhang 3.4.3: Interview mit B3 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum:14.08.2021 2 
Dauer: 37 Minuten 3 
Gesprächsmodus: Zoom-Meeting 4 
Befragte Person: B3 5 
 6 
I: Du hattest in deinem Bogen angegeben, du hast Soziale 7 
Arbeit studiert und dann auch den Master drangehangen. Was ich 8 
im Bogen noch nicht abgefragt habe ist, was dich überhaupt 9 
dazu motiviert hat, Soziale Arbeit zu studieren. #00:00:20-1# 10 
 11 
B3: Ach, okay ja, warum (lachend). Ähm (nachdenklich) ehrlich 12 
gesagt wollte ich in den medizinischen Bereich gehen, 13 
Gesundheitsbereich. Und dachte aber irgend/ NC ne, du brauchst 14 
für das Medizinstudium einen NC von 1.0. Den hatte ich nicht. 15 
Und dann habe ich überlegt: Warum wollte ich das eigentlich 16 
machen? Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich für die 17 
Menschen einfach ein bisschen was Gutes sage ich Mal tun 18 
möchte beziehungsweise einfach Mal ein bisschen mit Menschen 19 
arbeiten möchte. Und dann dachte ich mir halt: "Gut, welcher 20 
Bereich ist denn auch passend?" und das war dann halt die 21 
Soziale Arbeit, wo ich mich halt informiert habe und konnte 22 
mir das gut vorstellen, weil wir ja von der Kinder- und 23 
Jugendhilfe bis zu den Heranwachsenden halt etwas machen 24 
können, ne. Und dann dachte ich mir halt ist nicht verkehrt, 25 
kann ich ja ausprobieren. Wenn es mir gefällt, gefällt es mir 26 
und wenn nicht, dann kann ich ja immer noch abbrechen. Ja, und 27 
dann habe ich mit dem Bachelor angefangen, habe gemerkt das 28 
ist total etwas für mich, ja. Und dann bin ich noch bis zum 29 
Master dann (lacht) noch weiter durchgegangen, weil ich 30 
gedacht habe: "Es ist nie verkehrt einmal alles komplett 31 
durchzuhaben." ne?  #00:01:21-9# 32 
 33 
I: Ja. #00:01:21-9# 34 
 35 
B3: Genau. // Ist dann so der Grund. // #00:01:23-3# 36 
 37 
I: // Und // an welcher Hochschule hast du dann den Master 38 
gemacht? #00:01:25-6# 39 
 40 
B3: Den Master habe ich an der [Name der Hochschule] gemacht 41 
in [Name der Stadt]. #00:01:31-8# 42 
 43 
I: Ah, okay. #00:01:31-8# 44 
 45 
B3: Ja. Warte einmal, ich muss einmal kurz Akku dran machen, 46 
bevor du gleich hier weg bist. (Spricht in der Zwischenzeit 47 
mit ihrem Säugling). Okay. Ähm (nachdenklich) genau. In [Name 48 
der Stadt] habe ich den Master gemacht. Ich habe den aber halt 49 
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berufsbegleitend gemacht, weil ich dann nebenbei halt beim 50 
Jugendamt dann schon angefangen habe. #00:01:49-3# 51 
 52 
I: Ja. Wie lange ging der dann? // Wie viele Semester? //  53 
#00:01:49-3# 54 
 55 
B3: // Zweieinhalb Jahre. // Ja, also fünf Semester. Genau. // 56 
(unv.) Wie lange geht deiner? //  #00:01:56-3# 57 
 58 
I: // Ja, super. // Eigentlich vier Semester ähm 59 
(nachdenklich), aber ich/ also VIELE aus unserem Studiengang 60 
haben jetzt das Studium verlängert. Ich bin jetzt im Fünften 61 
und hoffe auch, dass es mein Letztes ist. Ich glaube Corona 62 
hat auch noch einmal super viel dazu beigetragen, dass sich 63 
das Ganze etwas verzögert hat. #00:02:20-0# 64 
 65 
B3: Ja, okay verstehe. Aber generell eigentlich vier Semester, 66 
ne?  #00:02:24-9# 67 
 68 
I: Eigentlich vier Semester, ja. #00:02:24-9# 69 
 70 
B3: Aber bist ja jetzt am Ende, wenn du sagst Masterarbeit, 71 
dann ist doch super. #00:02:29-0# 72 
 73 
I: Ja, genau das ist jetzt meine letzte Prüfung ähm 74 
(nachdenklich). Ich habe ja mit [Name der gemeinsamen 75 
Bekannten] zusammen studiert. Die [Name der gemeinsamen 76 
Bekannten] war schon so fleißig und ist jetzt schon fertig 77 
(lachend). Ich hänge da zeitlich noch ein bisschen hinterher, 78 
aber…  #00:02:41-8# 79 
 80 
B3: Aber ist doch nicht schlimm mein Gott (in einem 81 
verständnisvollen Ton). Ich finde man ist noch jung genug, um 82 
das alles noch in Ruhe zu machen. Man arbeitet ja noch lange, 83 
deswegen (lachend). Jaja ist doch alles gut. #00:02:51-4# 84 
 85 
I: Ja, das sehe ich genauso. Ja ähm (nachdenklich) meine 86 
Forschung, das Thema hast du ja schon gelesen, es geht um 87 
Rassismuserfahrungen von Sozialarbeiter:innen in der 88 
Jugendhilfe. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, wie ich 89 
überhaupt auf dieses Thema komme. Es war nämlich so, dass ich 90 
mich schon immer für diese kulturellen Themen in der Sozialen 91 
Arbeit interessiert habe und habe dann überlegt: "Okay mit der 92 
Masterarbeit möchte ich aber DOCH noch einmal einen Schritt 93 
weiter gehen." und wusste, okay, Rassismus ist ein sehr 94 
sensibles Thema, aber irgendwie hat mich dieses Thema nicht 95 
mehr in Ruhe gelassen und ähm (nachdenklich) mir war es 96 
einfach super WICHTIG. Und ich selbst habe rassistische 97 
Erfahrungen in der Jugendhilfe gemacht und dachte immer ich 98 
bin allein damit. Kein anderer macht diese Erfahrungen und 99 
dann habe ich das für mich immer so abgetan. Und dann habe ich 100 
anderen mit Bekannten, Freunden und so weiter über mein 101 
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Masterarbeitsthema zu sprechen und auf einmal sagten andere 102 
dann: "Ja, aber ich habe auch so eine Erfahrung gemacht." oder 103 
"Ja, ich finde das voll wichtig, dass du das machst, weil, es 104 
ist ein wichtiges Thema." und das hat mich dann überhaupt dazu 105 
motiviert, das dann wirklich anzugehen und mich dafür 106 
einzusetzen. Ähm (nachdenklich) und genau, du hast ja dann 107 
meine Interviewanfrage gesehen oder dir wurde es zugeschickt. 108 
Wie auch immer. Erzähl doch einmal, wie es überhaupt dazu kam, 109 
dass du dich dann bei mir gemeldet hast. #00:04:16-8# 110 
#00:04:16-8# 111 
 112 
B3: Okay ähm (nachdenklich) ja. [Name der gemeinsamen 113 
Bekannten] hat mich ja angesprochen, hatte mir das ja 114 
geschickt gehabt, habe mir das durchgelesen und dann dachte 115 
ich mir so: "Joah, ich habe selber Erfahrungen gesammelt." und 116 
ich hatte schon Mal ähnliche Themen in der Master/ also im 117 
Masterstudiengang auch. Ich habe halt über Vorurteile 118 
gesprochen. #00:04:33-1# 119 
 120 
I: Ah, cool. #00:04:33-1# 121 
 122 
B3: Genau. Geht ja auch in die Richtung, dass man ja immer mit 123 
Vorurteilen schon handelt ähm (nachdenklich) und deswegen 124 
dachte ich mir halt: "Hey, das ist ein Bereich, den muss man/ 125 
also man muss darüber sprechen, man muss dagegen etwas 126 
machen." und deswegen dachte ich mir halt gut, da ich auch 127 
selber Erfahrungen gesammelt habe und irgendwo mir auch 128 
gedacht habe, dass du wahrscheinlich auch damit Erfahrungen 129 
hattest, dass das gut wäre, wenn ich mich einfach bei dir 130 
melde, weil ich finde heutzutage redet man eigentlich selten 131 
eigentlich darüber. #00:04:55-0# 132 
 133 
I: Das stimmt. Deswegen habe ich mich auch super gefreut, DASS 134 
du dich gemeldet hast, weil ich weiß, dass es vielen schwer 135 
fällt überhaupt darüber zu reden. Und manche ganz froh sind, 136 
wenn sie das erst einmal abhaken können. #00:05:08-7# 137 
 138 
B3: Ja, genau. #00:05:08-7# 139 
 140 
I: Ähm (nachdenklich) du arbeitest ja seit 2018 beim 141 
Jugendamt, richtig? #00:05:12-6# 142 
 143 
B3: Hm (bejahend) genau.  #00:05:14-2# 144 
 145 
I: Was hast du davor gemacht? #00:05:14-2# 146 
 147 
B3: Ähm (nachdenklich) davor war ich halt ähm (nachdenklich) 148 
ich weiß nicht sagt dir der Träger [Name des Trägers] etwas? 149 
#00:05:18-0# 150 
 151 
I: Hm (verneinend). #00:05:20-1# 152 
 153 
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B3: Das war halt ähm (nachdenklich) ne Einrichtung für 154 
psychisch Kranke. Da waren da halt 18-Jährige bis der älteste 155 
war 62. Und das war halt ein geschlossener Bereich und ein 156 
offener Bereich und da war ich dann halt tätig und habe dann 157 
ja so ne betreuende Funktion gehabt im geschlossenen und 158 
offenen Bereich. Dass man halt die Klienten begleitet hat, 159 
wenn die Arzttermine hatten, aber auch generell einfach im 160 
Alltag. Mit Medikamentenvergabe, aber auch sage ich Mal mit 161 
Skills. Was können die anwenden, wenn die jetzt grade 162 
suizidale Äußerungen tätigen? Und bin halt in dem Bereich erst 163 
einmal gewesen ähm (nachdenklich) fand das auch super 164 
interessant, aber hat mich gestört, dass ich/ also, dass man 165 
eigentlich in dem Alter schon nichts mehr machen kann. Weil 166 
dann ist es meistens schon zu spät und deswegen war ich am 167 
Überlegen: "Okay, wo fängt es denn an?" und da habe ich halt 168 
viel mit den Klienten auch gesprochen, wo dann viel rauskam 169 
das ist die Kindheit. In der Kindheit ist viel passiert, dass 170 
das so prägend war, dass wir jetzt hier gelandet sind. Wo ich 171 
dann gesagt habe: "Gut, dann will ich gerne noch einmal einen 172 
Bereich zurückgehen." gerne in der Kinder- und Jugendhilfe 173 
einmal etwas machen, ob das etwas bringt, werde ich dann sehen 174 
und so kam es dann dazu, dass ich dann zwei achtzehn dann zum 175 
Jugendamt gewechselt bin. Genau. #00:06:29-9# 176 
 177 
I: Hm (bejahend). Du hast gesagt, du hast rassistische 178 
Erfahrungen in der Sozialen Arbeit GEMACHT. Gab es denn 179 
vielleicht eine zentrale Erfahrung, die dir sofort in den Sinn 180 
kam als du das Thema gelesen hast? #00:06:44-3# 181 
 182 
B3: Hm (bejahend) also jetzt zwei Erlebnisse sogar, wenn/ also 183 
ich würde dann mit der ersten Erfahrung anfangen. Das war halt 184 
jetzt in dem psychiatrischen Bereich. Das war dann halt wo der 185 
eine dann halt ähm (nachdenklich) gesagt hat ähm 186 
(nachdenklich): "Ja bring doch deine schwarzen Freunde mit vor 187 
die Tür und dann können wir das klären.". #00:07:00-5# 188 
 189 
I: Okay. #00:07:00-5# 190 
 191 
B3: Halt das war so ein Klient, der war ungefähr 25. Hat das 192 
dann rausgehauen. Natürlich hat er ne psychische Erkrankung, 193 
trotzdem dachte ich mir: "Gut, er konnte es ja steuern mit 194 
meiner Farbe." (lachend), konnte es gut benennen und meinte/ 195 
und dann ging es weiter. Er meinte dann: "Ich ziehe dir deinen 196 
Nasenring noch raus.", ne und ging dann weiter (in einem 197 
amüsierten Ton). Und dann dachte ich mir halt: "Gut, so etwas 198 
sitzt. Da muss man erst damit zurechtkommen. Dachte mir halt: 199 
"Brauchst du nicht erstmal ernst nehmen, weil er IST HALT 200 
krank." ne? Kannst du nichts machen. #00:07:27-4# 201 
 202 
I: Hm (bejahend).  #00:07:30-0# 203 
 204 
B3: Ja, aber dann hatte ich jetzt beim Jugendamt halt ähm 205 
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(nachdenklich) mit einem Vater ne, was heißt ne Diskussion, 206 
also er kam mit meiner Art nicht zurecht, sodass ich dann als 207 
"Negerfotze" beleidigt wurde. #00:07:40-9# 208 
 209 
I: Okay. #00:07:40-9# 210 
 211 
B3: Genau. Und das war dann halt wo ich dann gedacht habe: 212 
"Gut, ne.". Wo ich das von dir das dann gelesen habe, das ist 213 
das, was dann direkt auch mir hochkam, weil ähm (nachdenklich) 214 
das ging dann halt auch bis zum Fachdienstleiter bei uns hoch. 215 
Dass wir dann gesagt haben: "Gut, das Gespräch muss mit dem 216 
Mann geführt werden. Das geht nicht.". Weil die Worte die hat 217 
er halt vor den Kindern auch benutzt. Und natürlich nehmen das 218 
die Kinder dann natürlich mit an. Und bei einem Einzelgespräch 219 
mit dem Jugendlichen war es dann NATÜRLICH so, dass er das 220 
dann AUSGENUTZT hat und den Vater schlecht dargestellt hat und 221 
gesagt hat: "Sie wissen doch, was er über Sie auch gesagt hat. 222 
Das läuft ja nicht alles so prickelnd.".  Also dann war die 223 
Zusammenarbeit halt auch einfach direkt wieder kaputt. 224 
#00:08:14-1# 225 
 226 
I: Hm (bejahend). #00:08:14-1# 227 
 228 
B3: Genau. Die Arbeit wollte mich in dem Bereich auch 229 
schützen, nur dann war Corona. Eigentlich sollte das Gespräch 230 
stattfinden. Es kam aber nie dazu, dass wir das Gespräch 231 
führen konnten. #00:08:24-3# 232 
 233 
I: Okay, das heißt es war eine sehr junge Erfahrung noch? 234 
#00:08:23-8# 235 
 236 
B3: Hm (bejahend) das war jetzt 2020. #00:08:30-1# 237 
 238 
I: Okay. #00:08:30-1# 239 
 240 
B3: 2020 März. Also genau. Ungefähr vor eineinhalb Jahren. 241 
Genau, das war ja dann die Zeit, wo das mit dem Lockdown 242 
anfing. Und dann durften wir ja halt generell keine 243 
persönlichen Gespräche mehr führen, nur im Bereich 244 
Kindeswohlgefährdung. Ja und dann ähm (nachdenklich) hat man 245 
das irgendwie dann so belassen. Ja. Ich habe mich danach auch 246 
nicht mehr da hinterher gehangen, weil dann war ja viel 247 
generell los. Da denkt man ja grade nicht darüber nach, aber 248 
jetzt so ne bei dem Thema, dann kommt das natürlich wieder 249 
hoch. #00:08:56-4# 250 
 251 
I: Hm (bejahend). Kannst du mir vielleicht den Zeitraum 252 
beschreiben von dieser Erfahrung mit dem Vater bis hin, dass 253 
es zum Leiter gegangen ist. Wie ist dieser Prozess verlaufen? 254 
#00:09:06-4# 255 
 256 
B3: Der Prozess war so (nachdenklich): Also das Gespräch habe 257 
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ich einzeln geführt mit dem Vater und mit dem Jugendlichen. 258 
Ähm (nachdenklich) ich bin danach/ also habe danach das 259 
Gespräch zu meiner ASD-Koordinatorin aufgesucht. Habe das dann 260 
erzählt, weil ich das natürlich schwierig fand. Wie geht man 261 
damit um generell halt in der Zusammenarbeit? Für mich war es 262 
wichtig, dass ich ähm (nachdenklich) zeige, dass ich mich 263 
nicht unterkriegen lasse, aber, dass das einfach nicht geht, 264 
weil jeder kann natürlich seine Meinung äußern, aber trotzdem 265 
muss man sich schon beherrschen können und deswegen habe ich 266 
ihr das dann erzählt und dann meinte sie halt: "Ne, das geht 267 
nicht weiter. Ich rede mit der Fachdienstleitung. Wir führen 268 
zeitnah ein Gespräch.". Und das war ja innerhalb einer Woche, 269 
dass wir das dann terminiert haben. Und ähm (nachdenklich) 270 
dann sollte er halt kommen. Da hat mir auch meine 271 
Fachdienstleitung direkt auch den Brief geschickt ähm 272 
(nachdenklich), den sie dem Vater losgeschickt hat und ähm 273 
(nachdenklich) genau also ne Woche maximal könnte man sagen. 274 
Natürlich wurde dann das Gespräch zu mir noch einmal 275 
aufgesucht, wie es mir damit geht, wie ich damit zurechtkomme 276 
ähm (nachdenklich) und mir wurde auch die Möglichkeit gegeben, 277 
dass ich den Fall abgeben KANN. Nur ich wollte den Fall dann 278 
nicht abgeben, weil ich gesagt habe: "Dann kriegt der Vater 279 
genau das, was er erreichen wollte." (lacht). Das war dann, wo 280 
ich dann gesagt habe: "Ne. Ich bleibe noch gerne drin. Damit 281 
muss ER zurechtkommen." und für mich war es dann halt nur so 282 
ich weiß genau, dass ich genau das Richtige gemacht habe, weil 283 
sonst hätte er mich ja nicht angegriffen. Genau und deswegen 284 
war das halt so der/ ja. #00:10:28-4# 285 
 286 
I: Und, wenn du an diese Erfahrung zurückdenkst: Welches 287 
Gefühl verbindest du damit? #00:10:35-1# 288 
 289 
B3: (.) Eigentlich Wut, dass das so ein Thema irgendwie noch 290 
ist. Also ich vergesse das, muss ich sagen. Ich vergesse 291 
manchmal halt, dass ich dunkelhäutig bin (lacht), weil ich 292 
halt generell halt mehr mit Hellhäutigen unterwegs war, schon 293 
seitdem ich Kind bin und ähm (nachdenklich) man vergisst es 294 
halt. Man sieht sich nicht anders und dann macht das einen 295 
halt wütend, dass das weiterhin in dem/ so in der Zeit noch 296 
ein Thema ist, ne? Und ähm (nachdenklich) na gut eigentlich 297 
ist man dann auch enttäuscht, weil man sich denkt: "Muss das 298 
alles sein?". Also man will sich so etwas ja auch nicht gerne 299 
anhören, ne? Genau. Aber das war dann auch die Motivation für 300 
MICH im Masterstudiengang noch einmal auf diesen Bereich zu 301 
gehen. Also deswegen war das dann auch/ weil ich war ja genau 302 
währenddessen im Masterstudiengang, wo ich dann auch geguckt 303 
habe: "Hey, was kann man machen?". Nur bei mir war das dann 304 
zeitlich alles ein bisschen kompliziert, dass ich dann nicht 305 
weiter mit dem Thema arbeiten konnte. Genau. #00:11:30-4# 306 
 307 
I: Wie würdest du denn für dich den Begriff "Rassismus" 308 
definieren? #00:11:33-0# 309 
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 310 
B3: (..) Oh, oh das ist ne gute Frage (lachend). Rassismus. 311 
(...) Rassismus: Keine Akzeptanz für andere Herkunft, also für 312 
eine andere Nationalität, für ein anderes Aussehen. Das wäre 313 
für mich Rassismus. Ja. Herkunft sagt es ja eigentlich ja. 314 
Herkunft passt, weil das passt ja farblich, das passt ähm 315 
(nachdenklich) von der Sprache, das passt einfach generell und 316 
ja. Man unterscheidet sich dadurch voneinander. #00:12:09-9# 317 
 318 
I: Hm (bejahend). Als du vorhin von deinem Gefühl berichtet 319 
hast, hat sich das so angehört als würdest du durch diese 320 
Erfahrung, wenn du sie machst, so zurückgeworfen werden.  321 
#00:12:20-6# 322 
 323 
B3: Hm (bejahend). #00:12:20-6# 324 
 325 
I: Also als wärst du gedanklich für dich gar nicht anders. Du 326 
bist genau wie jeder andere Mensch auch. Nur, dass, wenn du 327 
diese Erfahrung machst, dass dir andere eigentlich in das 328 
Gesicht wirfst: "Nein, du bist gar nicht so, wie die anderen, 329 
sondern anders.". Habe ich das richtig verstanden? #00:12:35-330 
5# 331 
 332 
B3: Genau, genau! Das ist es. Weil in dem Moment realisiert 333 
man das, obwohl man das ja eigentlich gar nicht realisieren 334 
MUSS. Weil man unterscheidet sich ja nicht, ne? Weil in deinem 335 
Fragebogen hast du ja auch gefragt, welche Staatsangehörigkeit 336 
haben wir. Ja, wir sind alle Deutsche, wir sind hier so 337 
geboren und dann sieht man das ja nicht anders und in dem 338 
Moment realisiert man das: "Hey, doch, da ist etwas, was sich 339 
immer unterscheiden WIRD.". Man akzeptiert das ja auch, aber 340 
man fragt sich auch: "Warum muss das eigentlich so ein Thema 341 
sein?" ne? Genau. #00:13:06-3# 342 
 343 
I: Als dir diese Beschimpfung ähm (nachdenklich)/ als diese 344 
Person die Beschimpfung ausgesprochen hat: Kannst du dich 345 
daran zurückerinnern, wie du in DEM Moment gehandelt hast? 346 
Oder, wie du in dem Moment reagiert hast? #00:13:19-8# 347 
 348 
B3: Ich habe nur gesagt: "So welche Ausdrücke muss man ja 349 
nicht von sich geben." habe ich dann direkt gesagt. Da war ich 350 
so/ da habe ich das eigentlich überspielt sage ich Mal, indem 351 
ich dann gesagt habe: "Aber darum geht es ja hier nicht. Es 352 
geht ja hier eigentlich darum, dass wir über die aktuelle 353 
Situation bei IHNEN im Haushalt sprechen." und dann habe ich 354 
da/ ich weiß ja, was er damit bezwecken wollte und deswegen, 355 
aber mir hat es nicht gepasst, dass man/ also, dass ich das 356 
komplett belasse. Fand ich nicht richtig. Deswegen einen 357 
kurzen Satz habe ich dazu schon gesagt, aber dann ist man dann 358 
direkt auch davon abgekommen. Und dann hat man über die 359 
aktuelle Situation in dem Haushalt dann gesprochen.  360 
#00:13:53-9# 361 
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 362 
I: Also verstehe ich das richtig, dass du in dem Moment 363 
versucht hast, das gar nicht überhaupt als Thema ähm 364 
(nachdenklich) aufkommen zu lassen? #00:14:02-9# 365 
 366 
B3: Genau, nicht als großes Thema, genau. Weil ich mir halt 367 
dachte er hat das ja aus einem bestimmten Grund gesagt, 368 
nachdem ich ja etwas gesagt habe. Also das war ja seine 369 
Reaktion darauf auf das, was ich gesagt habe. Und dadurch habe 370 
ICH eigentlich nur gemerkt: "Gut, ich habe grade auf den, sage 371 
ich Mal, wunden Punkt gedrückt (lachend), genau das, was er 372 
nicht hören wollte ähm (nachdenklich). Trotzdem finde ich es 373 
halt, ne, man sagt den Kindern "Manieren". Man macht das nicht 374 
man macht hier nicht und dann ist das ne erwachsene Person, 375 
die das am Ende des Tages halt raus/ einfach sagt. Was ich 376 
dann gesagt/ gedacht habe: "Okay, man sagt einen Satz dazu und 377 
dann belässt man es einfach.", weil irgendwo will man ja auch/ 378 
der Klügere gibt nach. Sagen wir so (lacht). Man hätte einfach 379 
diskutieren können, aber das hätte mir ja nichts gebracht in 380 
dem Moment. Und das hätte dem Jugendlichen auch nichts 381 
gebracht.  #00:14:48-2# 382 
 383 
I: Ja, das ist das Schwierige, dass man ähm (nachdenklich) 384 
also vor allem als Mitarbeiterin des Jugendamtes. Du bist ja 385 
VOR ALLEM für die Kinder und Jugendlichen verantwortlich und 386 
ähm (nachdenklich) musst dafür sorgen, dass es denen irgendwie 387 
gut geht // und, wenn ähm (nachdenklich) man dann mit den 388 
Erwachsenen // so ne Erfahrung macht, kann ich mir vorstellen, 389 
dass es knifflig wird. #00:15:06-3# 390 
 391 
B3: // Ja, genau. Ja. // Ja, deswegen. Da ist man in so einem 392 
Zwiespalt sage ich einmal. Ne, aber im Nachhinein also 393 
eigentlich muss man sich dann halt, wie du schon gesagt hast, 394 
vorher also klar machen: "Ja, es geht hier eigentlich ja nur 395 
um das Kind, um den Jugendlichen." und dann geht das halt 396 
auch. Aber trotzdem beschäftigt das dann einen schon und man 397 
weiß, das darf nicht so sein. Weil man weiß ja auch der Mann, 398 
der wird das ja auch den anderen so weitererzählen, ne? Weil 399 
die Erfahrung, die man mit den Jugendämtern sammelt, das ist 400 
ja meistens auch negativ geprägt leider und dann, wenn das 401 
dann auch noch so weiter rumerzählt wird, dann fragt man sich 402 
halt auch irgendwann, wie ähm (nachdenklich) nehmen die 403 
anderen auch einen wahr. Man will ja schon ernst genommen 404 
werden und man will ja auch gerne etwas ändern. #00:15:45-2# 405 
 406 
I: Hm (bejahend). #00:15:45-2# 407 
 408 
B3: Ja. #00:15:49-1# 409 
 410 
I: Also in unserem Beruf/ Also ich habe auch als 411 
Anerkennungsjahrpraktikantin im Jugendamt gearbeitet und weiß 412 
von da noch, dass es super wichtig ist, die Erfahrungen, die 413 
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man da macht oder das, was man im Arbeitsalltag erlebt auch da 414 
zu lassen und so wenig, wie möglich gedanklich mit nach Hause 415 
zu nehmen. Hattest du denn bei dieser Erfahrung, dass es dich 416 
privat noch beschäftigt? #00:16:11-1# 417 
 418 
B3: Ne, also der zweite Vorfall nicht. Der erste Vorfall. Das 419 
war ja jetzt aber nicht in der Kinder- und Jugendhilfe, aber 420 
der erste Vorfall. Weil das war auch das erste Mal, dass ich 421 
SO harsch sage ich einmal dann konfrontiert wurde, dass ich 422 
das mitgenommen HABE, aber es war dann halt so, dass generell 423 
mit dem Klienten NOCH ein Vorfall passiert ist, keine 424 
rassistische Situation, wo ich dann auch ähm (nachdenklich) 425 
zum Arbeitspsychologen dann halt auch geschickt wurde. Einfach 426 
präventiv einfach ähm (nachdenklich) da dran zu gehen, dass 427 
man das einmal aussprechen kann und, dass das kein Thema wird. 428 
Genau. Das war dann auch in dem Moment GUT ähm (nachdenklich) 429 
kann sein, dass ich jetzt ähm (nachdenklich), wenn ich jetzt 430 
den ersten Vorfall jetzt letztes Jahr was ich hatte/ gehabt 431 
hätte, dass ich das dann mit nach Hause genommen hätte. Könnte 432 
ich mir gut vorstellen. #00:16:56-0# 433 
 434 
I: Dann einfach, weil es die erste Erfahrung war im Beruf? 435 
#00:16:57-2# 436 
 437 
B3: Genau. Ne, also die erste PRÄGENDE. Man hat/ also ne, wenn 438 
man ne andere Nationalität hat, dann ist man ja von Kind aus 439 
wurde man ja schon konfrontiert, aber auf der Arbeitsstelle 440 
so, wenn man fertig mit dem Studium ist, eigentlich ne 441 
standhaft sein möchte, dann konfrontiert wird, dann ist das ja 442 
noch einmal sehr prägend halt, ne.  #00:17:15-7# 443 
 444 
I: Aber so, wie ich das verstanden habe, hattest du in BEIDEN 445 
Situationen ähm (nachdenklich) einen Plan, wie du damit 446 
umgehst. Also du hast es dann vielleicht in der Situation so 447 
für sich stehen lassen, aber du wusstest: "Ja, okay. Das ist 448 
passiert. Ich habe die und die Ansprechpartnerin oder den und 449 
den Ansprechpartner.". #00:17:34-6# 450 
 451 
B3: Genau, genau. Das war ja dann bei beiden Arbeitsstellen 452 
so. Also ich wusste dann, das muss auf die höhere Ebene 453 
gebracht werden, dass das besprochen werden muss. Das habe ich 454 
dann auch gemacht ähm (nachdenklich) genau. Und das ist ja/ 455 
konnte jetzt halt bei dem zweiten Fall halt nicht zu Ende 456 
gebracht werden. Ich bin mir sicher, hätte ich das noch einmal 457 
angesprochen, dass man es hätte machen können, aber es ist 458 
jetzt auch einfach viel zu viel Zeit vergangen. Ähm 459 
(nachdenklich) generell ist das jetzt auch mit dem Fall so, 460 
dass der Jugendliche jetzt auch schon 18 ist (lacht). Deswegen 461 
// hat sich die Sache // jetzt irgendwo ein bisschen erledigt 462 
(lachend). #00:18:01-7# 463 
 464 
I: // Ja, okay. // Hm (bejahend). #00:18:06-1# 465 
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 466 
B3: Aber es ist halt natürlich auch überall auch vermerkt, 467 
weil, wenn da noch einmal mit dem Fall etwas sein sollte, weiß 468 
man es ja auf jeden Fall. #00:18:10-4# 469 
 470 
I: Ja. Du hattest ja gesagt, dass dein Leiter oder deine 471 
Leiterin ähm (nachdenklich) sofort reagiert hat und auch ein 472 
Gespräch in die Wege geleitet hat. Wie hast du wahrgenommen 473 
wie dein KOLLEGIUM mit dieser Situation umgegangen ist? Oder 474 
WUSSTE dein Kollegium überhaupt etwas davon? #00:18:28-1# 475 
 476 
B3: Mein Team wusste Bescheid ähm (nachdenklich) wir 477 
besprechen ja auch das Ganze im Team ähm (nachdenklich) die 478 
waren natürlich eher aufgebracht sage ich Mal. Waren auch 479 
empört, wie man denn so etwas machen kann. Da muss ich sagen 480 
waren die/ also haben die ernster genommen als ich, weil ich 481 
irgendwo ne kennst man das ja schon, deswegen denkt man sich 482 
so: "Ja, ne gehört dazu. Der soll seinen, ne/.". Man bespricht 483 
das mit der Leitung und dann ist GUT. Die haben das ernster 484 
genommen. Fand ich aber auch gut zu wissen, weil manchmal 485 
musste man/ sollte man es nicht zu leicht nehmen. Daher war es 486 
schon gut und ich habe mich dadurch auch gut im Team 487 
aufgehoben gefühlt. Einfach Rückhalt zu haben deswegen war das 488 
auch öfters so mit dem Fall, dass man auch öfters, dass ein 489 
Kollege dann kam und gefragt hat: "Und, wie läuft es? Wie war 490 
das Gespräch grade?" oder "Wie war der Hausbesuch?". Da ist 491 
man halt gut aufgehoben und deswegen nimmt man das auch nicht 492 
mit nach Hause, weil man diese Sachen dann natürlich dann vor 493 
Ort bespricht, dann hakt man es ab und dann geht man ja nach 494 
Hause und deswegen war das dann auch ganz gut. (.) Ja. Also 495 
Rückhalt vom Team, von Kollegen und ähm (nachdenklich) von 496 
Leitung hatte ich auf jeden Fall.  #00:19:25-6# 497 
 498 
I: Welche weiteren Anlaufstellen hättest du denn im 499 
beruflichen Bereich, um mit dieser Situation umzugehen? 500 
#00:19:30-1# 501 
 502 
B3: (4) Puh, ich weiß es gar nicht muss ich gestehen. Ich 503 
wüsste gar nicht, welche weiteren Anlaufstellen ich sonst 504 
hätte. Also ich weiß zum Beispiel beim Ersten, das war ja dann 505 
der Arbeitspsychologe, wo man ja näher hingehen konnte. Den 506 
hat man dann ja auch in Anspruch genommen, aber der sollte ja 507 
generell, weil wir ja in so einem Bereich schon tätig waren, 508 
öfters Mal in Anspruch genommen werden. Das wurde uns auch 509 
immer Nahe gelegt nach jedem Konflikt oder nach irgendeiner 510 
Krisensituation, dass das gut ist. Ähm (nachdenklich) in Bezug 511 
auf Jugendamt weiß ich das nicht. Also ich weiß, wir haben ja 512 
eine Supervision ähm (nachdenklich), dass man so etwas ja auch 513 
gut dazu nutzen kann, aber es war bei uns halt genau in dem 514 
Zeitraum alles so ein bisschen schwierig. Deswegen hatte man 515 
gar nicht die Zeit sage ich Mal darüber bei einer Supervision 516 
zu sprechen. Hätte man jetzt so im Nachhinein machen können, 517 
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ABER ich für mich selbst hat das schon gereicht, dass meine 518 
Leitung das wusste und, dass da ein Gespräch stattfinden 519 
sollte. Deswegen war das für mich AUSREICHEND muss ich auch 520 
sagen. Ich bin mir auch sicher, hätte ich jetzt gesagt: "Das 521 
beschäftigt mich.", dass ich dann wahrscheinlich noch einmal 522 
ein Gespräch gehabt hätte und, dass mir etwas angeboten wird. 523 
Kann ich mir schon vorstellen.  #00:20:37-9# 524 
 525 
I: Weißt du denn, ob ähm (nachdenklich) bei euch Fort- oder 526 
Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich, also im Umgang mit 527 
Rassismus oder im Umgang mit Diversität, Interkulturalität, 528 
angeboten werden? #00:20:51-5# 529 
 530 
B3: (..) Eher nicht. Eher andere Bereiche. Häusliche Gewalt, 531 
ähm (nachdenklich) psychische Erkrankungen von Eltern, dass 532 
man in dem Bereich mehr ähm (nachdenklich) fortgebildet wird. 533 
Aber generell war ein Thema halt, dass wir gesagt haben, dass 534 
wir Nationalitäten von/ also die ganzen Familien haben ja auch 535 
unterschiedliche Nationalitäten, dass wir gerne Fortbildungen 536 
in Bezug auf ähm (nachdenklich) so etwas hätten, damit wir 537 
wissen, welche Mentalität haben denn die Eltern. Also nicht 538 
(unv.) Rassismus gegen Mitarbeitern/ also, dass die damit 539 
konfrontiert werden, aber einfach generell Nationalität, dass 540 
wir ein besseres Verständnis für die Menschen/ also sage ich 541 
Mal für andere Herkünfte haben. Das ist ein Thema. Und das 542 
sollte uns angeboten werden. Ich glaube da war auch ein, zwei 543 
Angebote. Nur, weil ich ja noch im Studium war, habe ich mich 544 
halt ein bisschen isoliert von den Fortbildungen, weil ich ja 545 
genug da mit dem Studium hatte (lachend). #00:21:38-9# 546 
 547 
I: Das stimmt. Ähm (nachdenklich) hast du denn parallel im 548 
Studium dann ähm (nachdenklich) solche Themen bearbeiten 549 
können? #00:21:44-6# 550 
 551 
B3: Das war das halt mit den Vorurteilen. Weil ich gemerkt 552 
habe ähm (nachdenklich), dass man ja immer mit Vorurteilen in 553 
die Familien ja auch reingeht. Deswegen habe ich halt/ IN 554 
meinem Studiengang habe ich dann versucht diese Bereiche 555 
anzugehen. Also meine Bachelorarbeit war dann halt auch 556 
bezogen auf ähm (nachdenklich) Familien mit 557 
Migrationshintergründen wie denn, boah, ich komme auf das 558 
Titel nicht klar, aber auf jeden Fall auch mit 559 
Migrationshintergrund. War schon im Bachelor das Thema. Und 560 
jetzt im Master war das halt mit den Vorurteilen. Ob die 561 
Mitarbeiter mit Vorurteilen in die Familien reingehen. Genau, 562 
weil ich habe dann/ also ich bin mir auch sicher so ne das 563 
Thema, was du hast, dass es auch mega gut ist. Ich habe aber 564 
halt auch gemerkt, dass einfach WIR Mitarbeiter AUCH manchmal 565 
mit Vorurteilen reingehen, was ja auch nicht richtig ist. 566 
Weil, wenn WIR schon nicht so konfrontiert werden möchten, 567 
dann dürften wir auch nicht mit Vorurteilen sein. Und das 568 
hatte mich dann eher beschäftigt als/ und deswegen hatte ich 569 
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diese Themen dann halt im Master (unv.). #00:22:44-0# 570 
 571 
I: Hm (bejahend) das ist auch super interessant. Hast du das 572 
denn in deiner Praxis auch so erfahren können? #00:22:48-9# 573 
 574 
B3: Hm (bejahend) deswegen. Weil, wenn man jetzt einen ähm 575 
(nachdenklich) ganz stumpf gesagt man kriegt ne neue Meldung, 576 
man liest da ja weiß ich nicht, ich sage Mal jetzt ganz plump 577 
ne polnische Familie und ähm (nachdenklich) da steht irgendwas 578 
mit nem Alkohol ja, da schmunzelt man und dann weiß man: "Ja, 579 
ist doch normal bei denen, ne.". Und das ist ja eigentlich 580 
auch nicht richtig. Man kann ja nicht alle Familien unter 581 
einen Hut so packen. Und deswegen/ das ist mit öfters 582 
aufgefallen, wo ich gedacht habe: "Man will nicht so sein, 583 
aber es passiert einfach.". Und ähm (nachdenklich) deswegen 584 
war das dann halt so ein Grund, wo ich dann gesagt habe: "Ne, 585 
das darf nicht so sein.". Natürlich hat mein Dozent gesagt: 586 
"Naja, eigene Erfahrungen gesammelt und DAS als Forschung 587 
angehen ist schwierig (lachend). Versuchen Sie sich da 588 
abzugrenzen.". Deswegen wurde das nicht mein Masterthema. Weil 589 
sonst hätte ich das gerne zu meiner Masterarbeit gemacht, aber 590 
da war ich zu sehr persönlich involviert. Wo ich gesagt habe: 591 
"Ne, da kann ich nicht neutral bleiben.". Genau. #00:23:41-9# 592 
 593 
I: Ja, das kann ich verstehen. #00:23:45-4# 594 
 595 
B3: (Lacht) Ich glaube das Problem hast du wahrscheinlich 596 
jetzt grade auch so ab und zu Mal oder? #00:23:47-1# 597 
 598 
I: Also, wenn ich zum Beispiel in die Interviews gehe, dann 599 
wird halt von Dingen erzählt, von Erfahrungen oder Dinge, die 600 
man sich daraus schließt, bei denen ich mich selbst so 601 
wiederfinde (lachend). Und dann fällt es mir sehr schwer da zu 602 
sagen: "Okay, nein ich interviewe jetzt eine Person. Ich bin 603 
ja gar nicht drin.". Aber auf der anderen Seite finde ich ist 604 
es auch ein Vorteil, weil ich mich viel besser in die 605 
Situation hineinversetzen kann ähm (nachdenklich) und dann 606 
weiß/ also ich kann es einfach nachvollziehen. So.  #00:24:18-607 
9# 608 
 609 
B3: Genau, das macht schon viel aus auf jeden Fall. Ist auch 610 
wichtig. Ja.  #00:24:20-7# 611 
 612 
I: Genau. Ist es denn so, dass du in deinem PRIVATEN Umfeld 613 
Unterstützungsmöglichkeiten hast, wenn dich diese Dinge auch 614 
privat belasten sollten? #00:24:30-7# 615 
 616 
B3: Ja, auf jeden Fall! Also Freunde, Familie da bin ich gut 617 
aufgehoben. Weiß ich auch jeder Zeit, dass ich das ansprechen 618 
könnte. Zum Beispiel Freunde, die kennen das ja noch von den 619 
Schulzeiten. Daher bin ich da auch gut aufgehoben. Nur ich 620 
weiß dann halt, dass/ viele meiner Freunde sind halt sehr 621 
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politisch auch engagiert und die kommen generell nicht so gut 622 
mit dem Thema zurecht. Also die werden dann immer sehr schnell 623 
sauer (lacht). Genau, da denkt man sich halt: "Mein Gott.". 624 
Man ist selbst gut involviert, aber ne, wie ich schon gesagt 625 
habe, man/ es macht einen wütend, dass das weiterhin so ein 626 
Thema ist. Aber es fehlt einfach noch viel zu viel. Das ist es 627 
halt. #00:25:09-1# 628 
 629 
I: Was würde deiner Meinung nach noch fehlen? #00:25:11-8# 630 
 631 
B3: (..) Eigentlich (seufzt) müsste man mehr mit den Klienten 632 
beziehungsweise mit den Familien mehr ins Gespräch gehen und 633 
diese Themen ansprechen. Dass man halt ähm (nachdenklich)/ 634 
Blöd, dass man überhaupt diese Gespräche führen müsste! Aber, 635 
dass die Eltern dazu sensibilisiert werden oder Klienten 636 
generell, dass das normal ist, dass ähm (nachdenklich) Farbige 637 
sage ich Mal, auch andere, also HÖHER arbeiten können sage ich 638 
Mal. Oder einfach andere Nationalitäten. Also nicht nur 639 
farbig, also jede Nationalität kann da stehen. Ne, ich sage 640 
mal jetzt stumpf "Kopftücher". Dass auch jemand da mit einem 641 
Kopftuch stehen darf und auch sagen kann: "Hey, dein Kind wir 642 
jetzt in Obhut genommen." und, dass dann eine andere/ also die 643 
gegenüberstehende Familie nicht denkt: "Ne, von der lasse ich 644 
mir nichts sagen, weil sie ne andere Nationalität hat.". Also 645 
ne, also dass man/ dass so ein Verständnis gebracht wird, dass 646 
auch andere halt einfach ne höhere Position haben können als 647 
die, die da grade stehen. Ist immer so schwierig mit der 648 
Wortwahl, dass man da nicht so (lacht). #00:26:12-8# 649 
 650 
I: Du kannst so reden, wie du willst (lachend). #00:26:10-7# 651 
 652 
B3: Ja, aber du weißt, wie ich das meine, ne (lachend)? 653 
#00:26:15-9# 654 
 655 
I: Ja. Ja, ich habe dich verstanden. Einfach, dass man ähm 656 
(nachdenklich) damit transparent umgeht. #00:26:22-6# 657 
 658 
B3: Ja, genau. Transparenz. Das wäre ganz gut. Ja. Ja. 659 
#00:26:28-7# 660 
 661 
I: Vielleicht ist das auch so, dass beiden Seiten, also sowohl 662 
den Sozialarbeiter:innen als auch den Klient:innen Dinge durch 663 
den Kopf gehen und man spricht es nicht an, wie du gesagt 664 
hast. Und dann schwebt es so über einem. #00:26:43-9# 665 
 666 
B3: Hm (bejahend) genau. Ja. Das passt. Das passt auf jeden 667 
Fall. Ist schade. Gar keine Frage. (..) So ungefähr die Frage, 668 
die du gestellt hast, ob wir Fort- und Weiterbildungen haben: 669 
Eigentlich müsste man so etwas auch den Familien anbieten. 670 
Oder Klienten anbieten. Also, dass das einfach auf beiden 671 
Seiten sich beruht und dann könnte es sich bess/ also könnte 672 
ich mir besser vorstellen, dass sich da etwas ändern könnte, 673 
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aber ich glaube das Problem ist halt einfach ähm 674 
(nachdenklich) wir dringen ja auch in die Privatsphäre der 675 
Menschen ein. Und ich glaube daher MÜSSEN wir auch einfach mit 676 
ähm (nachdenklich) Angriff rechnen sage ich Mal. Weil das ist 677 
das/ Also die Gegenüberliegenden die haben ja nur diese 678 
Möglichkeit die Wut dann in dem Moment auch so rauszulassen. 679 
Weil irgendwo wissen die ja auch, dass das stimmt, was man 680 
sagt, aber die können ja schlecht in unsere Privatsphäre 681 
eingreifen und dann das, was die sehen, ist das das und dann 682 
wird das halt direkt einfach so von sich gegeben. #00:27:37-9# 683 
 684 
I: Also die Situation in beispielsweise Hilfeplangespräche ist 685 
ja manchmal SEHR angespannt. Und man hat ja mit Familien zu 686 
tun, die ohnehin vorbelastet sind. Das sind ja keine ähm 687 
(nachdenklich) heilen, gesunden, gut funktionierenden Systeme. 688 
#00:27:55-8# 689 
 690 
B3: Genau. #00:27:55-8# 691 
 692 
I: Wertest du das dann so, dass dieser rassistische Angriff 693 
eigentlich EINE Form von Angriff ist, die die Gegenseite 694 
nutzt, um in dem Moment ähm (nachdenklich) die Wut oder die 695 
Frustration // auszudrücken? // Oder siehst du diese 696 
rassistischen Äußerungen getrennt davon? #00:28:10-1# 697 
 698 
B3: // Ja! // Ne, ehrlich gesagt so, wie du das jetzt am 699 
Anfang benannt hast. Dass das eher so ein ähm (nachdenklich) 700 
so ne Abwehrmechanismus ist zu sagen: "Hier, ne.". Und in 701 
einem Hilfeplangespräch, über was spricht man da? Man redet 702 
über Partnerschaften, man redet über die Erziehungsmethoden. 703 
Das sind einfach SO private Dinge. Wenn ich mir vorstelle: 704 
"Okay, ich habe jetzt ein Kind und irgendjemand kommt mir 705 
jetzt grade hier um die Ecke und will mir etwas sagen." 706 
(lachend). NATÜRLICH fühlt man sich angegriffen. Und was macht 707 
man dann da/ Also ich glaube es ist dann normal/ Also ich 708 
glaube das ist Menschsein, dass man dann in dem Moment sich 709 
angegriffen fühlt und direkt so ne Haltung gibt. Jeder 710 
reagiert anders, aber ich glaube, dass das generell ein Thema 711 
ist, also, dass das meistens ein Thema ist, aber ich glaube 712 
Rassismus ist auch bei manchen halt ein Thema, weil ich sage 713 
Mal so. Bei älteren Menschen. Wenn die jetzt sehen, da kommt 714 
jemand Jüngeres. Da kommt jemand mit einer anderen 715 
Nationalität. Und sagen wir Mal so, der Vater hat jetzt nicht 716 
viel im Leben erreicht, ne? Das ist ja/ Und, dass man dann 717 
automatisch dann anfängt zu sagen: "Hey, von der lasse ich mir 718 
nichts sagen. Sie ist in unser Land reingekommen und will MIR 719 
jetzt etwas sagen.", dass das halt auch so ein Thema ist. Also 720 
eher schon von beidem etwas, aber eher so in Richtung Abwehr. 721 
So habe ich das mehr wahrgenommen muss ich gestehen. Und das 722 
ist ja auch wie ganz stumpf jetzt gesagt: Man hört doch ganz 723 
oft, die, die Harz IV beziehen, dass die ja dann sagen: "Ja, 724 
hier die ganzen Asylanten nehmen uns ja die Jobs weg.". Ne, 725 
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das stimmt ja nicht, aber das ja ist einfach SO in den Köpfen 726 
drin und, dass das so ähnlich halt ist. Dass man sich dann 727 
denkt: "Hey, warum?", jetzt auf mich bezogen, "Warum ist die 728 
Dunkelhäutige beim Jugendamt tätig?". Ich weiß auch zum 729 
Beispiel, dass ähm (nachdenklich) meine ASD-Koordinatorin, sie 730 
kommt halt aus Holland. Da hat jemand gesagt: "Ach, ich dachte 731 
Deutsche dürfen nur Beamte werden.". Und dann denkt man sich 732 
so: "Wow.". Dass das/ Warum? Warum dürften nur Deutsche Beamte 733 
werden? (lachend). Ne, dass das halt auch einfach so ein Thema 734 
ist, dass man sich denkt: "Hey, der andere nur, weil er jünger 735 
ist oder anders ist, dass er nichts mehr erreichen darf im 736 
Leben.". (.) Ja. Also ist so meine Wahrnehmung jetzt.  737 
#00:30:26-7# 738 
 739 
I: Hm (bejahend). Welche Handlungsstrategien, die dir VOR 740 
diesen rassistischen Erfahrungen bekannt waren, haben dir denn 741 
DANN im Umgang mit Rassismus im Beruf geholfen? #00:30:33-8# 742 
 743 
B3: Wie meinst du das genau? #00:30:36-9# 744 
 745 
I: Also ähm (nachdenklich) Kompetenzen oder 746 
Charaktereigenschaften von dir, alles, was du so dazuzählen 747 
würdest so dein Päckchen/ dein Ressourcenpäckchen: Was daraus 748 
hat dir geholfen ähm (nachdenklich) mit diesen rassistischen 749 
Erfahrungen im Beruf dann umzugehen? #00:30:55-8# 750 
 751 
B3: Ich würde eigentlich sagen die Vorerfahrungen, die ich 752 
gesammelt habe. Die härten einen ab. Man geht nicht mehr ZU 753 
sensibel mit dem Thema um. Einfach, dass man dadurch keine 754 
Akzeptanz, aber ähm (nachdenklich)/ Welches Wort würde dazu 755 
passen? Man, ja, einfach die Vorerfahrung. Ich glaube das ist 756 
das halt einfach. Die Vorerfahrung, die ich von Kind aus 757 
gesammelt habe, hat mich abgehärtet, dass ich das in dem 758 
Moment, wo ich das auf der Arbeit ähm (nachdenklich) wo ich 759 
das erfahren habe, wo ich dann gedacht habe: "Gut, das hat 760 
halt einfach kein Ende. Schade, dass dich das sogar noch 761 
verfolgt, NACHDEM du einen Abschluss in der Hand hast. Obwohl/ 762 
Also, dass dich dann immer noch halt konfrontiert wirst". Und 763 
ich glaube das hat mich dann dazu gebracht, einfach noch 764 
einmal ein bisschen entspannter zu sehen sage ich Mal. 765 
#00:31:39-8# 766 
 767 
I: Hm (bejahend) und welche Kompetenzen beispielsweise, die du 768 
dir aneignen konntest vor diesen Erfahrungen, haben dir in der 769 
Situation geholfen? #00:31:50-2# 770 
 771 
B3: (..) Also meine Kompetenz vor den Erfahrungen, die ich 772 
jetzt gesammelt habe? #00:31:55-8# 773 
 774 
I: Hm (bejahend). #00:31:56-2# 775 
 776 
B3: (.) Eigentlich, dass ich direkt bin. Also Offenheit und 777 
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Direktsein, dass mir das eigentlich geholfen hat. Weil ich 778 
habe ja in dem Moment schon/ Also ich war ja schon offen und 779 
also schon vorher und in dem Moment wo es passiert ist war ich 780 
ja offen damit umzugehen. Und das hat mir ja schon etwas 781 
gebracht, weil ich damit offen drüber sprechen konnte, ich ja 782 
dadurch auch gemerkt habe, es kommt bei meiner Chefin gut an. 783 
Sie versucht mich zu unterstützen. Dass das schon etwas 784 
bringen kann. Ja.  #00:32:30-1# 785 
 786 
I: Und welche Handlungsstrategien hast du DANN, abgesehen von 787 
deinen Lebenserfahrungen erst im UMGANG mit Rassismus 788 
entwickeln können? #00:32:41-1# 789 
 790 
B3: (...) Eigentlich, dass ich nicht darauf eingehen sollte. 791 
Also bei der ersten Erfahrung, ne, dann bin ich ja schon 792 
eingegangen. Bei der Zweiten habe ich dann einfach meine 793 
Meinung in einem Satz gesagt, dass das nicht sein MUSS. Und 794 
bin dann halt einfach nur auf meine Arbeit eingegangen. Und 795 
habe dann DAS Thema mit dem Rassismus zur Seite gelegt. Das 796 
würde ich schon als Handlungsstrategie dann sehen. Das würde 797 
ich ja dann weiterhin auch so machen, wenn das noch einmal 798 
passieren sollte. #00:33:09-7# 799 
 800 
I: Genau. Wenn du dir einen Werkzeugkoffer vorstellst, so 801 
einen Erste-Hilfe-Koffer oder wie auch immer, in dem alle 802 
Handlungsstrategien, hilfreichen Mittel drin sind, die du 803 
immer bei dir trägst und du würdest jetzt, hoffentlich nicht, 804 
wieder so einer Situation begegnen. Und du hast diesen Koffer 805 
dabei. Und du öffnest ihn. Was würdest du vorfinden, was dir 806 
in dieser Situation dann helfen würde? #00:33:40-3# 807 
 808 
B3: (.) Ich würde sagen Familie, Freunde. Hätte ich einfach 809 
als Päckchen da. Meine Offenheit. (...) Dass ich die 810 
Perspektive wechseln kann. Also, dass ich versuche, die 811 
Perspektive zu wechseln. Warum hat der Gegenüberliegende das 812 
grade gesagt? Versuche es doch aus der Seite zu sehen, dass 813 
ich dann sage ich Mal mich wieder abreagieren kann oder 814 
einfach dafür ein Verständnis entwickle. (4) Ja, hätte jetzt 815 
so die drei erst einmal so gesagt. #00:34:14-4# 816 
 817 
I: Das ist ja schon einmal ein bisschen etwas. #00:34:14-4# 818 
 819 
B3: Hm (bejahend), ja (lacht). #00:34:17-7# 820 
 821 
I: Was würdest du abschließend zu diesem Thema ergänzen 822 
wollen, was ich jetzt nicht spezifisch gefragt habe? 823 
#00:34:28-6# 824 
 825 
B3: (..) Nicht gefragt hast? (..) Eigentlich bist du auf alles 826 
schon gut eingegangen. Aber generell, ähm (nachdenklich), wie 827 
ich dir das vorhin schon gesagt habe mit den Vorurteilen, dass 828 
das sich auf beiden Seiten sich beruhen sollte. Dass es unfair 829 
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ist, wenn man das nur von der einen Seite sieht. Weil wir 830 
dürften auch nichts mit irgendeiner Einst/ also mit 831 
irgendeiner Haltung rein. Also das wäre halt wichtig einfach 832 
finde ich. Dass man das auch immer noch weiterhin 833 
berücksichtigt. Also, dass man diese Transparenz, ne, wo wir 834 
darüber gesprochen haben, dass das für die Sozialarbeiter 835 
gelten sollte, aber auch für die Familien. Dass man da 836 
wirklich auf beiden Seiten schauen muss. Dass das dadurch 837 
eigentlich nur fair wird. Und dadurch auch eigentlich nur 838 
etwas/ dass wir dadurch nur etwas erreichen KÖNNEN. Weil man 839 
kann das nicht nur von der einen Seite versuchen. Genau, ja. 840 
Sehr wichtig. Aber darauf sind wir ja vorhin schon 841 
eingegangen, aber ich glaube das ist so etwas, was immer Thema 842 
sein wird.  #00:35:25-5# 843 
 844 
I: Es ist ja auch so, mit der Haltung gehen wir ja auch in 845 
unsere Arbeit rein, dass ein Problem nicht nur von einer Seite 846 
entsteht. Oder, wenn es einen Konflikt gibt, wird das ja nicht 847 
nur durch eine Person ausgelöst, sondern alle Beteiligten 848 
haben immer irgendwie was mit dran zu ziehen und deswegen 849 
finde ich deinen Ansatz sehr richtig, dass du sagst: "Man darf 850 
nicht nur immer auf eine Seite gucken, sondern müsste sich 851 
auch mit der anderen Seite beschäftigen.". #00:35:49-2# 852 
 853 
B3: Genau, genau. Und ich finde halt, wenn wir jetzt von 854 
Jugendämtern sprechen oder generell Sozialarbeiter. Die 855 
Institution oder der Träger, die haben ja die Möglichkeit mit 856 
den Angestellten über so etwas zu reden, ne Supervision zu 857 
führen, ne Fortbildung dafür anzubieten. Also ich finde wir 858 
haben MEHR die Möglichkeiten dazu, was wir leider nicht 859 
machen, als die Familien. Und da müsste man halt auch einfach 860 
dran arbeiten. Oder generell ähm (nachdenklich) die 861 
Angestellten sensibilisieren, dass sie das ansprechen. Und, 862 
dass dann auch einfach fragen, ob man das machen KANN. Weil 863 
ich glaube einfach dieses Offene im Team besprechen und sagen: 864 
"Hey, das ist ein Thema. Wir müssen das ändern.". Das ist ja 865 
leider auch manchmal halt selten. Und, dass man das dadurch 866 
auch schon machen kann. Und ich glaube, wenn WIR mit einer 867 
ganz anderen Haltung auch in die Familien gehen, dass auch die 868 
Familien einfach eine ganz andere Haltung dadurch entwickeln.  869 
#00:36:38-6# 870 
 871 
I: Was denkst du denn: Was würde es brauchen, um diese 872 
Veränderungen im Jug/ also wir nehmen jetzt das Jugendamt als 873 
Beispiel ähm (nachdenklich) anzuregen? #00:36:48-2# 874 
 875 
B3: Was man dafür braucht? #00:36:50-4# 876 
 877 
I: Genau. #00:36:49-4# 878 
 879 
B3: Offene Mitarbeiter. Und ne gute Atmosphäre. Einfach das 880 
Team sage ich Mal offen ist mit den Leitern darüber zu 881 
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sprechen. Dass man sich traut so etwas anzusprechen und, dass 882 
man halt wirklich ne/ dass man das durch ne gute Atmosphäre ja 883 
auch gut ansprechen kann. Weil, wenn man ein gespaltetes Team 884 
hat oder irgendwie die Leitung nicht gut findet, dann geht man 885 
ja auch schlecht dahin und redet darüber. Aber, wenn das 886 
einfach ein gutes Team ist und einfach alles gut eingespielt 887 
ist, dass man sich dann auch traut dahin zu gehen und zu 888 
sagen: "Hey, das ist ein Thema. Lasst es uns machen.". Und 889 
einfach mit Gedanken auch ein bisschen herumspielen kann und 890 
sagen kann: "Hey, uns ist das und das aufgefallen.", ohne, 891 
dass man irgendwie nicht direkt negativ bewertet wird. Ich 892 
glaube da könnte man eigentlich ansetzen. #00:37:43-0# 893 
 894 
I: Hm (bejahend), ja. (...) Okay, das war es eigentlich schon. 895 
#00:37:46-9#                                             896 
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Anhang 3.4.4: Interview mit B4 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum: 18.08.2021 2 
Dauer: 1 Std. 13 Minuten 3 
Gesprächsmodus: face-to-face 4 
Befragte Person: B4 5 
 6 
I: Okay. Also ich hatte aus deinem ähm (nachdenklich) 7 
Fragebogen schon entnommen, dass du ja NICHT Soziale Arbeit 8 
klassisch studiert hast, sondern SOZIALWISSENSCHAFTEN dann mit 9 
der Ausrichtung Soziale Arbeit. #00:00:32-3# 10 
 11 
B4: Hm (bejahend). #00:00:33-6# 12 
 13 
I: Was hat dich dazu motiviert, überhaupt diesen Studiengang 14 
zu wählen? #00:00:35-7# 15 
 16 
B4: Ähm (nachdenklich) motiviert überhaupt in die Soziale 17 
Arbeit zu gehen hat mich ähm (nachdenklich), um offen zu sein 18 
meine Begegnung mit der Polizei. Ich habe öfters Mal irgendwie 19 
Sozialstunden machen dürfen und so und bin damit dann in 20 
Berührung kommen und während meines Abiturs auf der 21 
Abendschule hatte ich viel mit Sozialarbeitern privat zu tun, 22 
die von ihren Aufgaben erzählt haben, von ihren Ideen, von den 23 
Handlungsfeldern und von der VIELFALT des Berufs. Wenn man 24 
irgendetwas studiert, dann ist man oft limitiert auf genau 25 
dieses Fach. Und als Sozialarbeiter habe ich die Möglichkeit 26 
30 verschiedene Berufe auszuüben in 30 verschiedenen 27 
Institutionen an allen möglichen Orten mit allen möglichen 28 
Zielen, Ideen und Perspektiven und ähm (nachdenklich) da ich 29 
generell gerne frei bin, klingt vielleicht komisch für 30 
jemanden, der in einem Jugendamt arbeitet ähm (nachdenklich) 31 
habe ich mich dafür entschieden. #00:01:34-2# 32 
 33 
I: Und wie lange arbeitest du jetzt hier im Jugendamt? 34 
#00:01:34-6# 35 
 36 
B4: Hier im Jugendamt arbeite ich seit [Monat] 2016.  37 
#00:01:41-0# 38 
 39 
I: Hm (bejahend). Also doch schon eine ganze Weile. #00:01:40-40 
0# 41 
 42 
B4: Joah, ein paar Tage auf jeden Fall.  #00:01:44-7# 43 
 44 
I: Ja. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass im Jugendamt die, 45 
die neu anfangen gar nicht so lange bleiben. Ich hatte auch 46 
von dem Begriff "Das Jugendamt als Sprungbrett" gehört. 47 
#00:01:57-1# 48 
 49 



156 
 

B4: Ja. #00:01:57-1# 50 
 51 
I: Dass viele hier einsteigen und dann eigentlich ganz 52 
woanders landen. #00:01:58-9# 53 
 54 
B4: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm (nachdenklich) ich 55 
neben der Uni damals bei einem Träger gearbeitet habe schon 56 
als Individualpädagoge und ähm (nachdenklich) quasi irgendwann 57 
dachte so: "Ich möchte mehr in die Fallsteuerung.". Ich möchte 58 
raus aus der Übertragung, ich möchte raus aus der ambulanten 59 
Arbeit, ich möchte raus, das war ein [Ausrichtung] Träger, aus 60 
Gesprächen mit Besserverdienern, die irgendwie trotzdem lange 61 
brauchen, um zu verstehen warum dieses Kind oder diese Kinder, 62 
die alles haben, nicht im Alltag funktionieren. Und deswegen 63 
habe ich gedacht ich mache vielleicht einfach eine Hilfeart 64 
FÜR diejenigen, die es ganz besonders brauchen. Und ganz 65 
besonders brauchen es die, die sich alleine nicht wehren 66 
können. Die nicht wissen, wo der Weg zum Anwalt ist, die nicht 67 
wissen, welche Rechte sie haben, die nicht wissen, welche 68 
Möglichkeiten sie haben, die beim Jobcenter abgewiesen werden 69 
ähm (nachdenklich) die Schwierigkeiten haben mit der 70 
Bürokratie aufgrund von Sprachbarrieren und deswegen bin ich 71 
zum Jugendamt gewechselt und habe mich BEWUSST FÜR einen 72 
Brennpunkt entschieden. Tatsächlich habe ich [Name des 73 
Stadtteils] gewählt und nicht [Name eines anderen Stadtteils] 74 
aufgrund der Wohnungsnähe. Ich kann mit dem Fahrrad hierher 75 
kommen bei jedem Wetter, ohne tatsächlich zu erfrieren oder zu 76 
ertrinken und kann auch so im Bezirk mobil unterwegs sein. 77 
Deswegen habe ich mich bewusst hier für diese Arbeit 78 
entschieden. #00:03:23-6# 79 
 80 
I: Hm (bejahend). Also [Namen beider Stadtteile] sagtest du: 81 
Die gelten ja eigentlich im Raum [Name der Stadt] Brennpunkte 82 
(Interviewerin zeigt mit ihren Händen Anführungsstriche). Hast 83 
du das Gefühl, dass deine Arbeit sich im Jugendamt noch einmal 84 
unterscheidet von DEM beispielsweise in einem Stadtteil in dem 85 
es nicht als Brennpunkt gelten würde? #00:03:42-8# 86 
 87 
B4: (Lacht) Ja, selbstverständlich. Also das hat wenig mit 88 
Gefühl und viel mit Wissen zu tun. Das liegt daran, dass meine 89 
Frau denselben Beruf ausübt, wie ich. Mittlerweile seit 2017 90 
glaube ich auch in [Name der Stadt] ist. Vorher hat sie im 91 
[Spezifische Angabe] Raum gearbeitet und dann hat sie Ausflüge 92 
gemacht zum freien Träger ähm (nachdenklich) und ist danach in 93 
[Name einer Stadt] eingestiegen in [Name einer Stadt] Mitte 94 
und ist danach hier nach [Name der Stadt] gewechselt und 95 
tatsächlich unterscheidet sich das massiv in den 96 
Themenfeldern, die wir hier haben. Wir haben ähm 97 
(nachdenklich) sehr viel mit Migration zu tun. Ähm 98 
(nachdenklich) sehr VIELE verschiedene (..) Nationalitäten mit 99 
teilweise auch schwierig zu belegenen Sprachen. Mit eigenen 100 
kulturellen Vorstellungen und Begebenheiten, sodass wir auch 101 
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dabei noch viele andere Themen halt haben. Wir machen oft 102 
ELENDSarbeit. Es geht um fehlende Krankenversicherung, es geht 103 
SELTEN um Vernachlässigung oder Gewalt oder Missbrauch. Es 104 
geht halt mehr um die milieutypischen Dinge, wie Armut und der 105 
Sozialraum dann eben zu Jugendkriminalität. Das sind die 106 
Dinge, die hier tatsächlich ähm (nachdenklich) im meinem 107 
Bezirk ähm (nachdenklich) vorrangig sind, ne. Ich war ein 108 
bisschen überrascht ähm (nachdenklich)/ da das anonymisier ist 109 
vertraue ich einfach darauf. Es kam eine Abfrage von der 110 
Stadt, eine inoffizielle, wie viele rumänische und bulgarische 111 
Menschen jeweils von jemandem betreut sind mit der Bitte um 112 
Überprüfung wohnen die wirklich da oder beantragen die einfach 113 
Gelder, obwohl die Kinder nicht da sind und so weiter und ähm 114 
(nachdenklich) im Rahmen dieses Wunsches der Stadt, dem ich 115 
auch inoffiziell natürlich nachkommen musste, wie alle 116 
anderen, ist aufgefallen, dass ich tatsächlich einen 117 
wahnsinnig gut gemischten Bezirk habe. Ich hatte tatsächlich 118 
FÜNF Menschen aus der jeweilig erfragten ähm (nachdenklich) 119 
Migrationsgruppe und sonst fünf aus allen anderen. Also diese 120 
sechzig Fälle setzen sich zusammen, ich hatte tatsächlich auch 121 
fünf Leute aus Deutschland, die dann auch Deutsch sprachen, 122 
ne. Also so richtig deutsch deutsche Menschen halt, ne. Nicht 123 
irgendwie mit Migrationshintergrund, sondern klassisch 124 
deutsche Menschen und da fiel das halt auf, dass dieser Bezirk 125 
so gut gemischt ist. Ich persönlich hatte mir bis Dato 126 
tatsächlich ähm (nachdenklich) noch nie Gedanken über so etwas 127 
gemacht, weil ich gedacht habe diese Kontrolle obliegt ganz 128 
anderen Behörden und nicht dem Jugendamt, ne. Das war auch das 129 
erste Mal, wo ich so wirklich mit der Haltung der Stadt 130 
überhaupt nicht mehr mitgehen konnte, wo ich gedacht habe: 131 
"Was ist das denn? Also das geht jetzt/ das geht einfach einen 132 
Schritt zu weit.". Hätten die gesagt: "Guckt Mal bei allen 133 
nach.", dann hätte ich gerne bei allen nachgeguckt, aber davon 134 
ab, dass die das sowieso machen, wir kennen unsere Kinder, wir 135 
kennen die Familien, wir SEHEN diese Menschen, wir wissen um 136 
deren Sorgen, Nöte, Wohnverhältnisse und so weiter. Da war ich 137 
wirklich/ Also das fand ich nicht in Ordnung. Das war so ein 138 
Punkt, wo ich gesagt habe: "Okay, ich mache das. Ich bin dazu 139 
irgendwie jetzt angehalten. Aber ich unterstütze das nicht. In 140 
keinster Weise.", ne. Und Sozialbetrug ist tatsächlich nicht 141 
DAS, was wir hier machen und das ist auch nicht das, was wir 142 
hier MELDEN dürfen. Wir bekommen das oft mit. Ähm 143 
(nachdenklich) Wir bekommen sehr viele Menschen mit. Menschen 144 
ähm (nachdenklich) erkennen Kinder an, obwohl es nicht ihre 145 
eigenen sind für eine deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben 146 
hier teilweise Klienten, die viele Kinder haben, immer wieder 147 
von vielen Menschen aus dem Ausland, die hier keine Chance auf 148 
dauerhaften Verbleib hätten, ohne ein deutsches Kind. Also 149 
solche Sachen kriegen wir hier auch mit. Aber wir melden 150 
natürlich so etwas nicht, ne. Sachen, die im Vertrauen gesagt 151 
sind und die nicht unsere Arbeit betreffen ähm (nachdenklich) 152 
sind, Gott sein Dank, über den Datenschutz auch geschützt, ne. 153 
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Das ist so der Punkt, der ganz wichtig ist. #00:07:48-5# 154 
 155 
I: Mein Professor sagte vor Kurzem: "Sozialarbeiter können 156 
nichts Ganzes, aber von allem so ein bisschen etwas."  157 
(Befragter lacht). Und ich habe das Gefühl, dass es vor allem 158 
auch beim Jugendamt so ist, dass einem Aufgaben aufgetragen 159 
werden, mit denen man den eigenen Beruf eigentlich gar nicht 160 
identifiziert. Also da kann ich ähm (nachdenklich) gedanklich 161 
mitgehen, dass es manchmal Dinge gibt, bei denen man sich 162 
denkt: "Bin ich jetzt irgendwie Privatdetektivin oder bin ich 163 
doch Sozialarbeiterin im Jugendamt?". Das ist mir tatsächlich 164 
auch so begegnet. Wie du es gesagt hast. #00:08:19-4# 165 
 166 
B4: Hm (bejahend). Ja, also man darf halt nicht vergessen, 167 
dass wir letztendlich in diesem Beruf ähm (nachdenklich) 168 
SACHBEARBEITER sind, ne. Und dieser bürokratische Teil, der 169 
aus meiner Sicht, vielleicht wird sich das bei meinen Kollegen 170 
noch bestätigen, 70 bis mehr Prozent einnimmt des 171 
Tagesgeschäfts und der dann auch noch unendlich umständlich 172 
ist ähm (nachdenklich) über dieses Verwaltungsprogramm als 173 
auch über diesen öffentlichen ORDENTLICHEN Weg, den man gehen 174 
muss. Der frisst ganz viel Zeit und dieses, was Soziale Arbeit 175 
ist, sich mit dem Mensch zu beschäftigen und ein Ohr für ihn 176 
zu haben, sie zu haben, ähm (nachdenklich) und auf Augenhöhe 177 
mit den Menschen zu reden halt, das ist ein sehr, sehr 178 
geringer Teil. Weil letztendlich passiert die Hilfe in den 179 
Familien und nicht hier vor Ort. Hier vor Ort passiert 180 
entweder Kontrolle oder Krisenintervention und in beiden 181 
Settings ist es so, dass, wenn es einem nicht gelingt, ähm 182 
(nachdenklich) auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommen und 183 
das ist sehr schwierig mit Dolmetschern, weil es wichtig ist, 184 
dass diese Menschen auch diese Freundlichkeit und diese 185 
Offenheit, die man da suggeriert, mit transportieren, haben 186 
die Menschen letztendlich DOCH immer Angst. Also dieses 187 
Vorurteil: "Das Jugendamt kommt und meine Kinder weg." ist 188 
stärker vertreten als: "Die kommen und helfen.", ne, also das 189 
ist einfach so ein Punkt, den es hier gibt und dieser Punkt 190 
ist aber der, der tatsächlich wichtig ist, ne.  #00:09:53-9# 191 
 192 
I: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm (nachdenklich) #00:09:56-8# 193 
 194 
B4:  Also für mich wichtig ist (wurde von dem Befragten 195 
humorvoll eingeworfen). #00:09:56-8# 196 
 197 
I: (Lacht). Ähm (nachdenklich) ich komme einmal auf mein 198 
Forschungsthema. Das habe ich dir ja schon vorgestellt, das 199 
Thema ist "Rassismuserfahrungen von Sozialarbeiter:innen in 200 
der Jugendhilfe". Und vielleicht hast du dich auch gefragt, 201 
wie ich überhaupt auf dieses Thema komme: Es war nämlich so, 202 
dass ich schon immer seit dem Bachelor mich für 203 
interkulturelle Themen oder, wenn es um Migration und 204 
Integtation geht, dass ich mich schon immer dafür interessiert 205 
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habe. Und mit der Masterarbeit das Gefühl hatte, dass ich da 206 
noch einmal einen SCHRITT weiter gehen muss und die Arbeit 207 
dafür nutzen möchte, um auch, wenn es nur so eine Kleinigkeit 208 
ist (zeigt mit den Fingern einen kleinen Abstand) irgendetwas 209 
erreichen zu können. Und dann hat mich dieses Thema 210 
"Rassismus" nicht mehr in Ruhe gelassen. Vor allem auch, weil 211 
ich selbst in meiner Erfahrung, die bisher sehr begrenzt ist, 212 
aber auch da selbst Erfahrungen gemacht habe und für MICH eher 213 
dachte, dass ich ein Einzelfall bin. Also, dass das eigentlich 214 
nicht so vorkommt ähm (nachdenklich) und habe das dann für 215 
mich immer so abgetan und als ich dann über mein 216 
Masterarbeitsthema mit anderen gesprochen habe, mit Bekannten 217 
und Freunden, wurde mir eher zurückgemeldet: "Nein, du bist 218 
damit gar nicht alleine // ich // habe doch auch die und die 219 
Erfahrung gemacht." und dann ist mir bewusst geworden, wie 220 
wichtig dieses Thema eigentlich ist. Auch, wenn es ein sehr 221 
sensibles Thema ist und manchmal auch ein wenig tabuisiert 222 
wird. Genau, dann habe ich das mit meinem Professor 223 
abgesprochen. Der hat mir noch einmal zurückgemeldet, was ich 224 
alles berücksichtigen sollte und wie sensibel ich damit 225 
umgehen sollte und habe mich dann für dieses Thema 226 
entschieden. Und im ersten Anfragendurchgang habe ich gemerkt, 227 
dass sich so gar keiner bei mir meldet. Was ich gar nicht 228 
erwartet habe. (Befragter lacht). Ich bin da ein wenig naiv an 229 
die Sache rangegangen und dachte: "Okay, alle, die diese 230 
Erfahrungen gemacht habe, werden sich sofort bei mir melden 231 
und sich für ein Interview bereiterklären.". So war das nicht. 232 
Und dann habe ich noch einmal eine neue Anfrage gestartet, 233 
unter anderem über die Supervisorin, ähm (nachdenklich) und 234 
die war so lieb und hat das weitergeleitet und auch über 235 
andere Stellen habe ich es noch einmal verteilt und auf einmal 236 
meldeten sich ganz viele. Komischerweise (lachend). Ich weiß 237 
nicht, was der Unterschied war, aber ähm (nachdenklich) dieses 238 
Mal hat es funktioniert. Und du hast dich dann ja netterweise 239 
bei mir per E-Mail gemeldet. Vielleicht erzählst du mir 240 
einmal, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich auf meine 241 
Interviewanfrage, auf den Flyer, gemeldet hast. #00:12:19-0# 242 
 243 
B4: Ja ähm (nachdenklich) (.) also tatsächlich habe ich mich 244 
gemeldet, weil ich dachte es melden sich tatsächlich nicht so 245 
viele Menschen. Das ist ein großes Tabuthema und man wird ganz 246 
schnell, in der heutigen Zeit, das war vor fünf Jahren noch 247 
anders, in eine Ecke gestellt. Ähm (nachdenklich) ich habe auf 248 
der anderen Seite durch [Name der Supervisorin] ein 249 
Vertrauensverhältnis zu [Name der Supervisorin] und denke: 250 
"Gut, die [Name der Supervisorin], wenn die das empfiehlt, 251 
dann ist das auch etwas Valides und dann sind die Daten auch 252 
sicher und dann kann man sich auch darauf verlassen halt, 253 
ne?". Auf der anderen Seite finde ich Rassismus, wie auch 254 
Sexismus mit der aktuellen Genderdebatte, UNHEIMLICH 255 
anstrengend und ÜBERFLÜSSIG. Ähm (nachdenklich) ich denke, 256 
dass wir uns in den letzten Jahren halt als Gesellschaft 257 
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positiv entwickelt haben in viele Richtungen, allerdings gab 258 
es einen MASSIVEN Einbruch dieser Haltung im Rahmen und nach 259 
der Flüchtlingskrise seit 2015. Und da habe ich wahnsinnig 260 
viel Hetze und Ausländerfeindlichkeit durch die Medien 261 
wahrgenommen ähm (nachdenklich) so, dass tatsächlich Sachen 262 
ausgestellt werden, irgendein Nichtdeutscher macht irgendeinen 263 
einen Raubüberfall. Und die Statistik ist so unfassbar 264 
schlecht. Das ist für jemanden, der mit der Materie nicht 265 
befasst ist und den Zugang zu diesem Wissen, was diese Zahlen 266 
bedeuten, nicht vertraut ist, überhaupt nicht nachvollziehbar. 267 
Selbstverständlich hat ein Ausländer an einem Montag einen 268 
Kiosk überfallen. Aber 30 Deutsche haben an diesem Montag AUCH 269 
einen Kiosk überfallen und das steht nirgendwo. Das war 270 
einfach so der Punkt, wo ähm (nachdenklich) wo es mich 271 
unheimlich nervt. Und ich habe die Hoffnung, dass so, wie mit 272 
dem technologischen Fortschritt von der Schallplatte bis heute 273 
zu (.) Musik auf dem Handy über das Internet eine tatsächlich 274 
positive Entwicklung in die neuen und MIT den neuen 275 
Generationen getragen werden muss und getragen WIRD. Und das 276 
möchte ich. So und ich möchte das unterstützen und ähm 277 
(nachdenklich) meine persönlichen Erfahrungen mir gegenüber 278 
seit meiner Kindheit besagen eben, dass es dieses Thema GIBT. 279 
Und das ist einfach allgegenwärtig und es muss raus. Es ist 280 
nicht in den Köpfen der alten Leute verhaftet, sondern es wird 281 
durch diese alten Leute weitergetragen. DURCH alle 282 
Bildungsschichten. Ich habe mich tatsächlich im Studium viel 283 
mit der neuen Rechten befasst und ähm (nachdenklich) daher war 284 
mir irgendwie klar, dass DIE tatsächlich eine großartige 285 
Arbeit leisten mit ihren Vorbehalten mit ihrer Art Hass zu 286 
schüren mit ihren Möglichkeiten und da muss gegengewirkt 287 
werden. Es geht einfach nicht im Jahre 2021, dass man davon 288 
ausgeht, dass ein Mensch, der anders aussieht als ICH oder als 289 
ein blonder, blauäugiger Mensch, nicht diese Sprache spricht, 290 
während ein blonder, blauäugiger Menschen selbstverständlich 291 
optisch diese Sprache spricht. Und das geht nicht. Weil selbst 292 
der blonde, blauäugige Mensch spricht vielleicht einfach nur 293 
Englisch, oder einfach nur Russisch, oder einfach nur 294 
Französisch und ist trotzdem dann kein Deutscher. Und das will 295 
er auch gar nicht sein. Der kommt aus Australien und ist hier 296 
Tourist. Oder sonst etwas halt ne. Aber das finde ich schon 297 
als, empfinde das schon als schwierig. Ich mag diese 298 
Meinungsstiftung nicht. Das ist einfach der Punkt, ne. Ich 299 
glaube, dass Menschen individuell sind. In meiner Arbeit habe 300 
ich gelernt, dass es tatsächlich zwei Arten von Menschen gibt 301 
und, das ist unabhängig von Hautfarbe, Konfession, Herkunft. 302 
Es gibt Menschen, die sind asozial und es gibt Menschen, die 303 
sind das nicht. Und das bedeutet für mich, dass es ein 304 
sozialisiertes Verhalten ist. So und dementsprechend kann man 305 
diese Trennung nicht machen und das finde ich halt schwierig, 306 
weil sie begegnet privat und im Beruf halt allzu oft. Und auch 307 
an Stellen, wo es so unpassend ist und man wirklich so denkt: 308 
"Gott, das hast du jetzt nicht gesagt. Ich schäme mich. Ich 309 
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schäme mich so unglaublich, ne. Ich kann dir gar nicht sagen, 310 
wie sehr ich mich schäme.". Weil das geht nicht. Das gehört 311 
nirgendwo hin. Ne, weder im privaten Umfeld noch sonst 312 
irgendwo. Das ist halt einfach der Punkt. #00:16:51-6# 313 
 314 
I: Du hattest vorhin erzählt, dass du schon seit deiner 315 
Kindheit solchen Erfahrungen begegnest. Magst du mir 316 
vielleicht von einer Erfahrung erzählen, die du im Verlaufe 317 
dieser Zeit erlebt hast? Also schon vor deiner beruflichen 318 
Zeit. #00:17:08-8# 319 
 320 
B4: Ja, selbstverständlich. Also meine Mutter ist nicht in 321 
diesem Land geboren. Ist aber blond und blauäugig (lacht). 322 
Mein Vater sieht eher so aus, wie ich. Ich bin eher ein 323 
dunkler Typ. Und dementsprechend bin ich schon in der Schule 324 
in Konflikten als "Ausländer" beschimpft worden ähm 325 
(nachdenklich) so das fing irgendwann im Kindergarten an, ging 326 
über die Grundschule ähm (nachdenklich) und hat sich einfach 327 
so weit fortentwickelt. Ich ähm (nachdenklich) bin Mal an 328 
einer Bushaltestelle angesprochen worden von einer Frau. Von 329 
einer älteren Dame, die mich nach der Uhrzeit fragte. Ich 330 
teilte ihr diese mit. Und es war Februar und sie sagte: "Da, 331 
wo Sie herkommen, ist es bestimmt wärmer als hier.", ne. Und 332 
ich habe dann dieser Frau gesagt: "Ja, Sie haben recht. Zwei 333 
Kilometer in diese Richtung scheint die Sonne.". Das sind 334 
einfach so Dinge, die nehmen dem/ Allein in der Bahn sitzen, 335 
in der vollen Bahn und der nächste, der sich zu mir setzt ist 336 
eine Frau mit Kopftuch, ein farbiger Mitbürger oder sonst 337 
irgendjemand. Dinge, die alltäglich da sind. Und die sind mir 338 
bis heute immer wieder begegnet. Ähm (nachdenklich) egal wo. 339 
Auf Konzerten, wo man einfach angesprochen wird: "Sprichst du 340 
Deutsch?" und dann denke ich immer so: "Ja, ich bin jetzt hier 341 
auf einem Punkkonzert und du fragst mich so etwas halt, ne.". 342 
So, irgendwie ist das ein komischer Gesprächsanfang, obwohl 343 
ich dann so denke das prägt halt auch, ne. Und ich möchte das 344 
einfach nicht für die Zukunft und ich möchte nicht, dass mein 345 
Kind mit so etwas in Berührung kommt und ich möchte nicht, 346 
dass meine Geschwister oder deren Kinder so etwas erleben 347 
müssen. Meine Schwester ist massiv damit konfrontiert. Sie 348 
lebt im Ausland als Deutsche. Ist damit tendenziell ein Nazi 349 
und ist verheiratet mit einem schwarzen Polizisten, ne? Und 350 
jetzt kannst du dir vorstellen, was sie erlebt in England, ne. 351 
Das sind so Dinge, da merkt man erst einmal, wie das ist. Und, 352 
wenn man diese Kinder sieht und denkt: "Ja, so ja Leute. Ihr 353 
werdet all diese Erfahrungen machen müssen, ne. Es ist egal, 354 
was für Kleidung ihr tragt, es ist egal, wie gebildet ihr 355 
seid, es bleibt. Entweder, ODER ihr arbeitet daran.". Und es 356 
ist keine Wahl, die wir haben. Menschen, die so aussehen, wie 357 
ich oder wie die, die ähm (nachdenklich) wir haben die Wahl 358 
nicht. Wir können nicht sagen: "Nö, uns interessiert das 359 
nicht.". Ja, so ist das gekommen über die Zeit. #00:19:34-7# 360 
 361 
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I: Wenn du diesem Alltagsrassismus begegnest: Wie fühlt sich 362 
das in dem Moment für dich an? #00:19:36-6# 363 
 364 
B4: Ich empfinde das als kränkend. Ich empfinde das als 365 
unverschämt und ich empfinde das als kränkend. Ich empfinde es 366 
als unglaublich DUMM, als übergriffing und unverschämt. Habe 367 
ich schon unverschämt gesagt? (lacht) Ich sage öfters 368 
unverschämt, weil ich genau das denke halt, ne. Das ist 369 
tatsächlich so ähm (nachdenklich) und ich denke, das ist der 370 
VERSUCH von irgendjemand sich aufgrund seiner Herkunft sich 371 
über mich zu stellen. Und mich abwertet. Und dann denke ich 372 
immer: "Ich weiß nicht, ne? Ich bin ein relativ erfolgreicher 373 
Mensch im Hinblick auf die Gesellschaft ähm (nachdenklich) mir 374 
geht es gut, ich habe, Gott sein Dank, eine intakte Familie, 375 
NATÜRLICH eine Großfamilie, ne? So, wie das halt ist. Wir sind 376 
viele (in einem ironischen Ton).". Und ähm (nachdenklich) 377 
tjah, ich finde es halt einfach schade, dass diese Vorurteile 378 
bestehen nach wie vor halt. #00:20:30-0# 379 
 380 
I: Und wie ist dir Rassismus dann im Beruf begegnet? 381 
#00:20:31-7# 382 
 383 
B4: Im Beruf begegnet mir das sehr oft (atmet schwer aus), ne. 384 
Ähm (nachdenklich), wenn ich bei Menschen mit 385 
Migrationshintergrund bin, dann fragen die mich, ob ich auch 386 
irgendwie zu dieser Nation gehöre, ob wir uns auf dieser 387 
Sprache unterhalten können. Bei Polizeieinsätzen habe ich 388 
erlebt, dass die Polizisten sagen: "Immer wieder diese scheiß 389 
..." dann die Nationalität, wo wir grade sind. "Das ist ja 390 
klar bei diesen ..." und eben diese Nationalitäten, die da 391 
genannt werden ähm (nachdenklich) bis hin zu Fragen unter 392 
Helfern: "Sind Sie Deutscher?" ähm (nachdenklich) so, wo wir 393 
das halt immer wieder begegnet. Tatsächlich ist es auch so, 394 
dass die Migrationsgruppen untereinander immer die andere 395 
Migrationsgruppe noch einmal diskriminieren. Als auch die 396 
Deutschen. Also positiver und negativer Rassismus herrscht im 397 
Alltag ÜBERALL. Ja, es ist tatsächlich ähm (nachdenklich) ja 398 
erschreckend. Dass der Italiener über den Griechen schimpft, 399 
der Grieche über den Türken, der Türke über den Araber, der 400 
Araber unterscheidet sich noch einmal in 23 verschiedene 401 
Araber und die sich auch alle nicht grün sind. Das ist so 402 
einfach dieser Punkt, der mir alltäglich begegnet. Andauernd 403 
und überall. Mir wird vorgeworfen ich sei Rassist. Mir wird 404 
vorgeworfen ich sei Ausländer. Mir wird vorgeworfen alles 405 
mögliche. Und ich wundere mich immer über diese Sachen halt, 406 
die mir da begegnen. Natürlich kennen die Menschen meine 407 
Herkunft nicht. Trotzdem ist es immer der Versuch über ne 408 
Negierung irgendwie mich in die Passivität zu drängen. Und das 409 
ähm (nachdenklich) das lasse ich mir auf jeden Fall nicht 410 
bieten. #00:22:14-9# 411 
 412 
I: Wie gehst du dann in diesen Situationen mit dem Rassismus 413 
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um? #00:22:13-6# 414 
 415 
B4: Ähm (nachdenklich) tatsächlich bin ich es leid, mich damit 416 
auseinanderzusetzen. Es kommt tatsächlich auf die Situation 417 
an. Je nach Gespräch sage ich: "Ja, das stimmt. Ein Elternteil 418 
kommt nicht von hier." oder so etwas. Je nachdem, wie es die 419 
Situation hergibt. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich dem 420 
ein oder anderen Polizisten gesagt habe, dass ich das nicht 421 
hören will, dass das hier fehl am Platz ist, dass das hier nur 422 
zur Eskalation beiträgt oder, dass das eine Schande ist oder, 423 
dass man sich möglicherweise bei noch mehr solchen Äußerungen 424 
beschweren muss. Ne, ich denke grade im professionellen Rahmen 425 
IN Stresssituation geht so etwas ÜBERHAUPT nicht. Das ist der 426 
Punkt. Und tatsächlich hat mich der Umgang mit der Polizei da 427 
auch entsetzt. Das ist so ne Art (atmet tief ein) 428 
Fußballverein. Die haben einen tollen Rhythmus ähm 429 
(nachdenklich), die arbeiten wirklich intensiv miteinander 430 
immer auch an schwierigen Sachen, aber ähm (nachdenklich), 431 
wenn man mit denen, mit MANCHEN privat redet oder Gesprächen 432 
zuhört, dann ist das schon erschreckend gewesen, dass die 433 
Menschen die Neutralität und Gleichheit schützen sollen SELBST 434 
diverse Gedanken haben. #00:23:35-9# 435 
 436 
I: Hm (bejahend). #00:23:39-4# 437 
 438 
B4: Das ist so, wie ich damit umgehe halt. Also ich nutze es 439 
tatsächlich auch zu meinem Vorteil, wenn ich denke, dass es 440 
hier richtig ist. Ich kann aber auch ähm (nachdenklich) 441 
hochgradig unfreundlich werden, je nachdem worum es grade 442 
geht. #00:23:55-0# 443 
 444 
I: Das heißt, du hast hauptsächlich rassistische Erfahrungen 445 
unter den Klient:innen gemacht oder auch dir gegenüber und im 446 
Kontakt mit anderen Kooperationspartnern außerhalb des 447 
Jugendamtes? #00:24:07-0# 448 
 449 
B4: Ja, genau und, wenn du möchtest ich kann dir Mails zeigen. 450 
Ich bekomme jeden Tag Hassmails, wo ich als ähm (nachdenklich) 451 
(geht zu seinem Aktenschrank) "Nazi" beschimpft werde oder so 452 
etwas (öffnet den Aktenschrank). Also das sind hier nur die 453 
Mails bis von August bis ähm (nachdenklich) September 2020 454 
(zeigt einen dicken Aktenordner mit Papierstapeln). Es laufen 455 
mehrere Anzeigen gegen diese Menschen, die mich auch als so 456 
etwas in der Öffentlichkeit betiteln. Auf Youtube, Facebook, 457 
diversen Foren halt/ Das läuft jetzt über das Rechtsamt über 458 
(unv.). #00:24:44-5# 459 
 460 
I: Das heißt du hast EINEN Ordner nur mit Hassmails? 461 
#00:24:47-5# 462 
 463 
B4: Naja, ich habe so ne ganze Aktenmappe nur mit Mails von 464 
[Nennt den konkreten Zeitraum] im Ausdruck und heute fünf 465 
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Stück bekommen, acht Stück bekommen und morgen kommen die 466 
nächsten. Das ist der Alltag hier. Also mein Alltag ist das.  467 
#00:25:14-8# 468 
 469 
I: Wie war das für dich als für dich die erste Hass-Mail 470 
reingekommen ist? (.) Erinnerst du dich noch daran? #00:25:20-471 
3# 472 
 473 
B4: Ja, das ist wenig überraschend gewesen. Also ich bin in 474 
Vorgesprächen schon beschimpft worden eben und dementsprechend 475 
habe ich mich darüber jetzt nicht gewundert. Das war auch eher 476 
ein seltener Einsatz das war auch in der Zeitung. [Beschreibt 477 
den Fallverlauf] ähm (nachdenklich) ja dementsprechend nehme 478 
ich diese Sachen zur Kenntnis. Es ist so, wenn du hier 479 
arbeitest, dann bekommst du oft Sachen auf den Tisch. Ich habe 480 
als ich anfing gedacht: "Ich kann mir das grob vorstellen, 481 
worum es hier geht.". Und bin dann oft bis zum blanken 482 
Entsetzen eines Besseren belehrt worden. Es ist unvorstellbar, 483 
was Menschen Kindern und sich selbst antun. Also für mich 484 
unvorstellbar gewesen und ich bin schon erwachsen, schon 485 
lange, lange erwachsen, ne. #00:26:43-2# 486 
 487 
I: (.) Also ich bin grade so ähm (nachdenklich) so schockiert 488 
deswegen, weil/ Also ich habe ja auch ein BISSCHEN etwas 489 
mitgekriegt. Natürlich wurde ich vor vielem auch geschützt 490 
oder verschont, ähm (nachdenklich) aber also in DEM Ausmaß 491 
habe ich das selbst auch noch nie erlebt. #00:27:00-8# 492 
 493 
B4: Genau! Das liegt daran, dass deine Anleitung die Sachen 494 
filtert, die du tatsächlich dann siehst (an dieser Stelle ist 495 
einzuwenden, dass dies nicht so war, da die Interviewerin 496 
einen eigenen Mailaccount hatte) und wir sitzen manchmal im 497 
Team und es ist halt wirklich der Unterschied zu einem 498 
schwierigen Stadtteil mit acht Leuten und dann hat jeder acht 499 
Sachen dabei und alles ist im Gefährdungsbereich. Es ist 500 
nichts im Leistungsbereich, nichts im freiwilligen Bereich, 501 
nichts im Beratungsbereich. Alles ist Gefährdung und massive 502 
Gefährdung. Das ist einfach hier so und dann kann es sein, 503 
dass du nach so einem Donnerstags-Team nach fünf Stunden Stoff 504 
hast für 20 Jahre Hollywood. #00:27:36-9# 505 
 506 
I: Ach du meine Güte. #00:27:39-3# 507 
 508 
B4: Ne, und da hilft es einfach ähm (nachdenklich) ne 509 
gestandene Persönlichkeit zu sein. Behaupte ich Mal. Man 510 
spricht von "Ego-States" oder "Persönlichkeitsanteilen" ähm 511 
(nachdenklich), die dann auch ganz gut ausgebildet sein 512 
dürfen, um diesen Beruf machen zu können. Es gab schon 513 
Praktikanten, die geweint haben. Es gab auch immer wieder 514 
Kollegen und Kolleginnen, die geweint haben. Und ähm 515 
(nachdenklich) ich denke das wird auch in Zukunft noch so 516 
sein. Einfach, weil manche Dinge so unfassbar (.) grausam sind 517 
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in diesem Dafürhalten, dass man auch beim hundertsten Mal 518 
wieder erschrocken ist. #00:28:18-9# 519 
 520 
I: Ja, das glaube ich. #00:28:21-1# 521 
 522 
B4: Ne, und ich möchte noch einmal sagen, dass ich das nicht 523 
speziell auf Menschen mit Migrationshintergrund beziehe. Ja, 524 
diese Unmenschlichkeiten nenne ich das jetzt Mal, sind 525 
tatsächlich frei von Hautfarbe und Konfession, Herkunft und 526 
allem anderen spiegeln sich aber massiv wieder in diesem 527 
Verhalten, was ich vorhin ansprach, zwischen asozial und eben 528 
nicht. Also das ist tatsächlich so der Punkt für mich, wo sich 529 
Menschen unterscheiden, ne. Und ich rede nicht von asozial in 530 
dem Stil oder von Herkunft oder so, sondern ich rede 531 
tatsächlich von dem Verhalten. Es gibt Menschen, die sind sehr 532 
arm oder die kommen aus einschlägig bekannten Großfamilien ähm 533 
(nachdenklich), die unheimlich liebevoll mit ihren Kindern 534 
umgehen. Also es ist in diesem Stadtteil nicht selten, dass du 535 
in eine Wohnung kommst (atmet laut aus), weil bei minus drei 536 
Grad und die wohnen mit acht Leuten, sechs Kindern und zwei 537 
Erwachsenen, ähm (nachdenklich) auf 40 Quadratmetern und 538 
heizen mit den Herdplatten. Ne, und das sind dann aber die 539 
Familien, und jetzt wird es wirklich kurios, wenn du 540 
reinkommst, die Kinder essen Obst. Und trinken nicht Cola aus 541 
einer eineinhalb Liter-Flasche mit zwei, drei Jahren. Ne, also 542 
es ist wirklich so, dass man hier ein gutes Auge für die 543 
Realität bekommt, die es jenseits dessen gibt, was sich 544 
normale Menschen als Realität tatsächlich vorstellen können, 545 
ne. Und da merkt man, wie unheimlich privilegiert man sein 546 
kann. Es gibt bei uns viele Menschen, die aus ihren 547 
Heimatorten abgeworben wurden, die dann für unmenschliche 548 
Summen in Bruchbuden gesteckt und gestopft werden und die 549 
bekommen Arbeitsverträge für 451 Euro, damit sie ihre 550 
Jobcenterleistungen bekommen können für ihre Kinder und werden 551 
alltäglich abgeholt für Zehn-Stunden-Schichten, 12-Stunden-552 
Schichten sieben Tage die Woche. Ne, also dieser Sklavenhandel 553 
der Moderne da draußen, der existiert, ne. Und das ist leider 554 
wirklich oft so. #00:30:37-2# 555 
 556 
I: (..) Wie ist für dich der Ablauf, wenn beispielsweise eine 557 
Hass-Mail reinkommt? Kannst du mir einmal den Prozess 558 
beschreiben von "Die E-Mail kommt rein und du hast es für dich 559 
gedanklich sortiert". #00:30:52-1# 560 
 561 
B4: Ja, also in diesem speziellen Fall von eben werden die 562 
Mails weitergeleitet an die Leitung und die leitet alle Mails 563 
dann/ die sichtet, was wirklich ähm (nachdenklich) 564 
rechtswichtig sein könnte und leitet das an das Rechtsamt 565 
weiter. Normale Mails von anderen Familien, wo es so etwas 566 
gibt, werden selbstverständlich ausgedruckt und in der Akte 567 
abgeheftet als Dokumentation. Das ist wichtig. Und je nachdem, 568 
was es für ein Fall ist, bietet sich die Möglichkeit auch dann 569 
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im persönlichen Gespräch entgegenzuwirken. Das ähm 570 
(nachdenklich) ja ist einfach Teil der Aufgabe. Das 571 
schwierigste ist halt ähm (nachdenklich)/ oder es steht und 572 
fällt sehr oft, ob ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann 573 
mit den Fähigkeiten des Übersetzers, ne. Es gibt Übersetzer, 574 
die sind super, die können tatsächlich die Möglichkeiten 575 
desjenigen, der Deutsch spricht, eins zu eins übersetzen. Es 576 
gibt ja diverse Schulungen nach Rogers, Systemische oder sonst 577 
etwas, Gesprächsführung. Und das hilft ja alles nicht, in dem 578 
Moment, wo der Mensch, der übersetzt einfach keinen Plan hat, 579 
den Dialekt nicht sauber spricht oder sonst irgendetwas. Weil 580 
du bist darauf angewiesen, dass der das halt macht. Und, wenn 581 
das jemand wirklich gut kann, dann ähm (nachdenklich) (.) 582 
können die Menschen auch Vertrauen fassen. Wenn sich der 583 
Übersetzer in Diskussionen verstricken lässt oder so etwas, 584 
dann ähm (nachdenklich) werden diese Gespräche oft ähm 585 
(nachdenklich) (.) oft sehr schwierig, ne. Also jeder fühlt 586 
sich missverstanden und die Menschen haben Angst, sind 587 
aufgeregt und reagieren zum Teil auch verbal aggressiv, ne. 588 
Aber ich glaube das ist Teil der Arbeit. Wenn es um die 589 
eigenen Kinder geht und man Angst hat, dann kann ich gut 590 
nachvollziehen, dass man da auch im Rahmen dessen, was man 591 
erlernt hat, eben reagiert. Also nicht erlernt im Sinne von 592 
ähm (nachdenklich) schulisch erlernt, sondern was einfach die 593 
SOZIALITÄT angeht. Ich sage nicht, die Mentalität oder die 594 
Herkunft, sondern ich rede tatsächlich von dem, wie man 595 
sozialisiert wurde, ne. Es gibt Leute, die kommen aus dem 596 
letzten Dorf und erzählen es gibt kein fließendes Wasser und 597 
so und die haben ein Benehmen, wo man sich wünscht, dass 598 
hätten gerne viele andere auch. Die können zuhören, die sind 599 
dran, wenn sie dran sind, die nehmen das mit und überlegen 600 
erst und es gibt Menschen, die sind einfach genau das 601 
Gegenteil, ne. Die jetzt nicht vielleicht vom Ende der Welt 602 
kommen, das heißt dieses "Das Ende der Welt" bedeutet eben 603 
nicht, dass das etwas mit dem Verhalten zu tun hat, ne. So 604 
Höflichkeit, Respekt, Gesprächsregeln. Wir schaffen es ja auch 605 
(meint die Interviewerin und sich selbst) miteinander zu 606 
reden, auch vor dieser Aufnahme, ohne uns gegenseitig in das 607 
Wort zu fallen. (..). #00:33:56-4# 608 
 609 
I: Hm (bejahend) und wie ist das, wenn dir Rassismus 610 
persönlich begegnet? Also, wenn da KEIN Bildschirm davorsteht, 611 
sondern, wenn du wirklich im Kontakt beispielsweise mit einem 612 
Klienten bist und dir Rassismus begegnet. Ähm (nachdenklich) 613 
wie gehst du in der Situation damit um? #00:34:13-3# 614 
 615 
B4: Ich übergehe das. Im Rahmen des professionellen Arbeitens 616 
bin ich immer unantastbar. Und selbstverständlich ist der 617 
Mensch mir gegenüber emotional und versucht mit diversen 618 
Beleidigungen, Beschimpfungen, Zuschreibungen mich zu 619 
provozieren und ähm (nachdenklich), um die Situation nicht 620 
weiter eskalieren zu lassen, übergehe ich diverse Sachen. 621 
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Beschimpfungen, Bedrohungen, alles mögliche ähm (nachdenklich) 622 
müssen im Gespräch übergangen werden, ohne, dass man sich 623 
darauf einlässt. Denn lässt man sich darauf ein, bietet man 624 
Angriffsfläche, ne. Und ich bin schon so oft mit allem 625 
möglichen bedroht worden, ne. Von: "Ich komme zu dir nach 626 
Hause.", "Du hast aber einen schönen Ehering.", "Ich weiß, wo 627 
du wohnst.", "Ich weiß, wo dein Kind in die Schule geht." und 628 
ich dachte so: "Ach, mein Kind geht schon in die Schule? Das 629 
ist mir neu.", ne. Bis hin zu allem möglichen und ähm 630 
(nachdenklich) darauf steige ich einfach nicht ein, denn ich 631 
bin da, um irgendetwas zu tun, was getan werden muss ähm 632 
(nachdenklich) und das so entschieden wurde und ähm 633 
(nachdenklich) ich nehme das dem Menschen einfach auch nicht 634 
übel. Es geht um VIEL, wenn es wirklich schlimm ist geht es 635 
immer um sehr sehr viel. Und ähm (nachdenklich) da kann ich 636 
das einfach/ ich kann denen das lassen, ne. Das ist der Punkt. 637 
#00:35:36-3# 638 
 639 
I: Verstehe ich das richtig, dass du dann die 640 
Rassismuserfahrung einfach in den Pool von Beleidigung, 641 
Beschimpfung packst in dem Moment und es einfach eine Form von 642 
Angriff ist, die dir entgegengebracht wird? #00:35:52-2# 643 
 644 
B4: Genau. ich empfinde es tatsächlich als Hilflosigkeit 645 
meines Gegenübers, der in einer absoluten Ausnahmesituation 646 
die Wahl hat zwischen Laufen und Kämpfen. Und, wenn wir da 647 
stehen mit acht Polizisten in der Wohnung und der Mensch sitzt 648 
auf seinen Kindern und hält sein neugeborenes Kind im Arm, 649 
dann kann er nicht mehr laufen. Was bleibt ihm denn andere 650 
übrig als zu schimpfen, ne? Das ist einfach der Punkt, wo ich 651 
dann einfach damit ganz entspannt umgehen kann. Denn das ist 652 
tatsächlich NUR Arbeit. Das ist einfach in dem Moment nur 653 
Hilflosigkeit ähm (nachdenklich) und der Versuch nicht selbst 654 
an der Situation zu zerbrechen, so sehe ich das. #00:36:29-0# 655 
 656 
I: Hm (bejahend). Ist es denn so, dass obwohl du das in der 657 
Situation erst einmal bei Seite stellst, dass du, wenn diese 658 
Situation vorüber ist, noch daran für dich arbeiten musst? 659 
#00:36:40-8# 660 
 661 
B4: Nein, also ähm (nachdenklich) ich kann 662 
Ausnahmesituationen/ ich MUSS, und ich denke das geht allen 663 
so, diese Momente auch abschließen können, damit man sie nicht 664 
mit nach Hause nimmt. Das ist Teil der Arbeit, es ist 665 
tatsächlich die Arbeit auch auf der Arbeit zu lassen. Wenn es 666 
anfängt, in deinem Kopf zu arbeiten und zu rotieren, dann hast 667 
du zu viel gearbeitet, da wird es ganz dringend Zeit, dass du 668 
Abstand gewinnst. Das ist einfach so der Selbstschutz, der 669 
wichtig ist, um nicht von dieser Arbeit aufgefressen zu 670 
werden, denn, wenn du dich viel mit schlimmen Dingen befasst, 671 
dann ähm (nachdenklich) besteht die/ also die Arbeit verändert 672 
dich und ähm (nachdenklich) du selbst musst gucken, inwieweit 673 
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du das ZULÄSST, ne. Das ist einfach so der Punkt, wo man sagen 674 
kann: "Gut, das ist nur Arbeit.". Im Privaten ärgert mich das 675 
mehr, ne. Da finde ich das manchmal auch ganz praktisch 676 
alleine in der Bahn auf einem Vierer zu sitzen, obwohl es voll 677 
ist, ne. Und muss auch drüber schmunzeln. Ist der erste, der 678 
sich setzt halt irgendwie ich sage Mal jetzt optisch so 679 
aussieht, wie ich. Vielleicht ist der ja auch ein ganz normal/ 680 
vielleicht sind sogar beide Elternteile deutsch halt ne. So, 681 
das weiß man nicht. Der hat halt einfach nur irgendwie ne 682 
andere Optik oder ne änliche ähm (nachdenklich) da finde ich 683 
das dann eher schade, dass es das noch gibt als in der Arbeit. 684 
Einfach, weil diese Arbeit, ja, emotional aufreibend ist für 685 
alle Beteiligten. #00:38:08-5# 686 
 687 
I: Verstehe ich das dann richtig, dass du die Arbeit nicht mit 688 
nach Hause nimmst? #00:38:15-2# 689 
 690 
B4: Ja. Also ich gehe hier raus und ähm (nachdenklich) damit 691 
ist die Arbeit dann auch erledigt. Ich fahre dann ähm 692 
(nachdenklich) mit dem Sprint zwei Strecken berghoch, sodass 693 
ich mich noch einmal körperlich ein bisschen auslasten kann, 694 
dass Puls und Atmung und Herzfrequenz einfach noch einmal 695 
steigen und damit arbeite ich den Stress ab, den ich hier auf 696 
der Arbeit hatte. Und dann ist es mir egal. Das ist dann der 697 
Punkt, wo ich sage (atmet laut aus): "Ja, der Schreibtisch 698 
liegt voll. Ja, du könntest dich um [Name] kümmern. Ja, du 699 
könntest dich um, weiß ich nicht, [Name] kümmern. Und du 700 
könntest dich auch um [Name] kümmern oder um sonst wen. Aber 701 
das mache ich morgen. Ne, jetzt mache ich Feierabend. Jetzt 702 
gehe ich nach Hause. Jetzt koche ich irgendwas ähm 703 
(nachdenklich). Freue mich auf mein Magazin, das gekommen ist 704 
halt, ne. So den Artikel den wollte ich sowieso schon seit 705 
vier Wochen lesen.". Das ist dann das, was ich zu Hause mache.  706 
#00:39:11-0# 707 
 708 
I: Ich glaube, das ist auch schon fast ein Muss, wenn man ähm 709 
(nachdenklich) mit so schwierigen Fälle, also schwierig im 710 
Sinne von hochbelasteten Familien arbeitet, dass man einfach 711 
nicht ausbrennt auf Dauer. #00:39:27-5# 712 
 713 
B4: Ja (steht auf, um das Fenster aufgrund des Lärms zu 714 
schließen). #00:39:47-2# 715 
 716 
I: Du hast bis jetzt ja schon davon erzählen können welche 717 
Erfahrungen dir sowohl im Alltag außerhalb des Berufes als 718 
auch im Arbeitsalltag begegnen. Wie gehen deine Kolleg:innen 719 
damit um? Oder BERICHTEST du überhaupt von diesen Erfahrungen 720 
im Kollegium? #00:40:06-5# 721 
 722 
B4: (Atmet laut aus) Ach, selten, ne. Also ähm (nachdenklich) 723 
ich denke, dass wir hier im Rahmen des Zusammensitzens, wenn 724 
es Zeit ist, und der Mittagspause und der Zwischengespräche 725 
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viel über Arbeit reden. Und, dass es einfach eine Art 726 
Psychohygiene ist, wo die Dinge, die dann ausgesprochen sind, 727 
ähm (nachdenklich) dann auch verfliegen halt. Ich glaube, dass 728 
jeder seine eigene Art entwickeln muss. Grade junge Kollegen 729 
ähm (nachdenklich) wie man damit umgeht. Das ähm 730 
(nachdenklich) ist der Punkt halt. Manchmal rede ich mit 731 
Freunden darüber. Ich habe Freunde, die in anderen Städten 732 
einen ähnlichen Beruf machen halt, ne. Ähm (nachdenklich) und 733 
dann wird man solche Sachen auch einfach los. Letztendlich ist 734 
es ja Alltag und das ist ein Beruf und diesen Beruf übe ich 735 
freiwillig aus. Niemand zwingt mich halt hier zu sein oder das 736 
zu machen. Ich habe sogar innerhalb der Stadt die Möglichkeit 737 
in andere Außenstellen zu wechseln, wenn etwas frei wird, ohne 738 
Bewerbungsgespräch, ohne Aufwand, ohne irgendetwas. Ich gebe 739 
die Fälle ab, setze mich hin, kriege neue und habe halt ein 740 
ganz anderes Umfeld, ne. Und das ist ne bewusste Entscheidung. 741 
Hier zu sein und das zu machen, ne. Sehr oft habe ich das 742 
Gefühl es ist unheimlich wichtig (lacht), dass jemand genau 743 
diese Arbeit machen will und Lust hat. Und deswegen bin ich 744 
auch einfach noch hier, ne. Ja, wenn mich Mal etwas bedrückt 745 
oder so ähm (nachdenklich)/ als meine Frau noch arbeitete und, 746 
wenn sie jetzt wieder anfängt, hatten wir ne halbe Stunde 747 
einfach Austausch: "Was ist passiert? Was war schwierig? Wie 748 
siehst du das?", halt ne. So das haben wir tatsächlich auf 749 
eine halbe Stunde begrenzt irgendwann, weil wir gemerkt habe, 750 
dass wir auch echt lange, lange darüber reden und, dass dann 751 
der Tag irgendwie vorbei ist und wir gar keine Zeit mehr haben 752 
über banale Dinge zu reden, wie Freizeitbeschäftigung oder 753 
Interesse oder was man Spannendes gelesen hat oder so. Und ähm 754 
(nachdenklich) damit sind wir ganz gut gefahren. #00:42:13-9# 755 
 756 
I: Ist es dann für dich so, dass du, wenn es um rassistische 757 
Erfahrungen geht, diese Dinge lieber im privaten Umfeld 758 
besprichst als dann im beruflichen Umfeld? #00:42:23-7# 759 
 760 
B4: Es ist tatsächlich so, es kommt auf Situation an ähm 761 
(nachdenklich). Diese Rassismuskarte die hat zwei Seiten. Und 762 
es ist schon öfters Mal vorgekommen, dass bei Gericht 763 
irgendein Anwalt versucht hat dem Jugendamt Rassismus zu 764 
unterstellen. Das sind so Besonderheiten, wo man dann 765 
tatsächlich drüber redet. Ähm (nachdenklich) aber sonst ist 766 
Arbeit halt einfach nur Arbeit und in dem Kontext ähm 767 
(nachdenklich) kann ich mich gut davon distanzieren. Wenn mir 768 
so etwas privat passiert, dann rede ich tatsächlich mit meiner 769 
Frau, mit meinen Freunden darüber und ähm (nachdenklich) ganz 770 
offen lachen wir auch oft über solche Sachen halt, ne. Auch im 771 
Arbeitskontext komme ich irgendwo rein: "Ja, du scheiß Türke 772 
willst mir meine Kinder mitnehmen." und dann (atmet laut aus) 773 
suche ich den Türken und sehe keinen, ne. Und ähm 774 
(nachdenklich) dann ist das einfach lustig in dem Moment halt 775 
ne. So geht man dann damit um. Das ist tatsächlich total 776 
ABSTRAKT das lustig zu nennen, aber in eben dieser Situation 777 
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ist das so, ne. #00:43:24-7# 778 
 779 
I: Hilft dir dann Humor dabei, manche Dinge abhaken zu können? 780 
#00:43:33-3# 781 
 782 
B4: (.) Ja, im/ privat ärgert es mich mehr als auf der Arbeit. 783 
Und dementsprechend ähm (nachdenklich) versuche ich es/ ich 784 
weiß nicht, ob man es Humor nennen kann. Es ist oft ähm 785 
(nachdenklich) Sarkasmus. Also es ist Humor mit einem sehr 786 
bitteren Touch, weil es dann auch/ es ist immer wieder 787 
verletzend halt. Das bleibt es auch, ne. Es ist einfach so ähm 788 
(nachdenklich). So man leidet so ein bisschen mit, wie, wenn 789 
ein Kind hinfällt auf dem Spielplatz und dann so "Ohh." 790 
denkst, das hat weh getan. Da leidet man halt so ein bisschen 791 
mit und so, wie das einen berührt, so berührt einen ähm 792 
(nachdenklich) dieser Rassismus oder MICH im Privaten, ne. Auf 793 
der Arbeit sehe ich das einfach den Menschen nach, so. Weil 794 
das einfach für die Menschen ne Extremsituation ist und ich 795 
diese Leute auch einfach nicht kenne, ne. Vielleicht sind die 796 
ja total nett. Vielleicht aber auch nicht. #00:44:25-2# 797 
 798 
I: Ja. Ist es dann für dich so, dass du das so einschätzen 799 
würdest, dass man mit den Erfahrungen gar nicht abgehärtet 800 
ist, sondern, dass es eigentlich bei jedem Mal gleichviel weh 801 
tut? #00:44:38-9# 802 
 803 
B4: (..) Ja ähm (nachdenklich) ich empfinde es tatsächlich ähm 804 
(nachdenklich) (.) in der Arbeit eher als unprofessionell. Ein 805 
Teil, der mich ärgert so, wo ich denke so: "Das ist aber eine 806 
andere Art von persönlicher Empfindung." oder da denke: "Das 807 
ist jetzt peinlich. Komm, sag nichts mehr. Komm, wir schenken 808 
uns das, wir reden nicht weiter drüber.". Privat habe ich aber 809 
nicht meinen (stottert)/ Also da ist ja/ Der private Mensch 810 
ist da und nicht der Arbeitsmensch, ne. So dieser 811 
Persönlichkeitsanteil, der jetzt hier sitzt ist mit dir der 812 
Arbeitsmensch so. Wenn wir uns da, weiß ich nicht, draußen auf 813 
der Straße treffen, dann triffst du den privaten Menschen halt 814 
ne. Und dieser private Mensch hat halt nicht immer seine 815 
Rüstung an, ne. Seine emotionale Rüstung, sondern der kommt in 816 
Alltagskleidung. Ganz, ganz entspannt. Und dementsprechend 817 
sind dann auch solche (.) solche Anfeindungen oder solche 818 
Bezeichnungen eher immer wieder treffend als im 819 
Arbeitskontext. So ist das. Und das ist tatsächlich schade, 820 
weil es ärgert mich bis heute. Es ärgert mich einfach bis 821 
heute und es ist mir völlig egal, weil ich bin hier ähm 822 
(nachdenklich) hier geboren so als Deutscher bin ich geboren 823 
und so ähm (nachdenklich) ich habe auch einen deutschen 824 
Familienteil ähm (nachdenklich) und ich spreche tatsächlich 825 
nur Deutsch und Englisch halt, ne. Ich bin schon so alt, ich 826 
musste kein Französisch mehr machen in der Schule (lacht), 827 
deswegen spreche ich nur diese beiden Sprachen. Ähm 828 
(nachdenklich) und trotzdem finde ich es einfach immer wieder 829 
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ähm (nachdenklich) zum Teil so ein bisschen erschütternd halt, 830 
ne. Weil ich denke so: "Okay", jetzt bin ich eigentlich mehr 831 
ein dunkler Hauttyp und im Sommer, wenn Sommer ist, bin ich 832 
SEHR dunkel und im (stottert) Frühjahr bin ich dann eher so, 833 
weiß ich nicht, ich sage Mal so, wie du (lacht). Also so, wie 834 
jetzt halt, ne. Und dann denke ich immer so: "Okay, trotzdem 835 
gibt es diese Dinge.". Und ich trage kein Kopftuch oder kein/ 836 
irgendwelche Kleidung, die darauf schließen lässt, dass 837 
irgendetwas ist halt, ne und trotzdem passieren mir diese 838 
Dinge in meinem Umfeld. So, in einem ganz normalen, 839 
bürgerlichen Umfeld würde ich das jetzt einmal behaupten, 840 
passieren diese Dinge. Und die passieren auch/ ich bin auf 841 
einem Geburtstag bei irgendjemandem und irgendeiner fragt 842 
mich, wo ich denn herkomme halt, ne. So und das sind dann so 843 
Dinge, wo ich einfach damit nicht rechne, ne. Und die sind 844 
vielleicht nicht böse gemeint und sicher nicht böse, aber die 845 
sind dann tatsächlich treffen immer wieder, ne. Also du 846 
denkst: "Cool, ich bin doch der andere hier.", ne. So, der 847 
Gastgeber weiß das und die Gastgeberin weiß das, aber alle 848 
die, die ich nicht kenne, wissen das nicht. Und ich habe auch 849 
echt kein Bock das jetzt dir zu erklären, dir zu erklären, dir 850 
und nachher noch einmal ihm. So da habe ich dann einfach kein 851 
Interesse. Schade einfach, dass es DA ist, ne. In meiner 852 
Empfindung. Ob ich jetzt gerne blond und blauäugig wäre, wie 853 
mein Bruder zum Beispiel, ähm (nachdenklich) weiß ich nicht. 854 
Ich denke, dass wir so geboren sind und mit dem Leben (.) 855 
dürfen, können, müssen, wie wir sind. Ähm (nachdenklich) meine 856 
Schwester sieht so aus, wie ich. Das sind Zwillinge 857 
tatsächlich. Und er ist wirklich so ein Milchtyp. Und sie 858 
sieht halt aus, wie ich, in schön. Ja, so mit Haaren und 859 
weiblich und so, ne. Und sie/ also sie noch in Deutschland war 860 
und jetzt aus England erzählt sie halt auch öfters immer 861 
wieder solche Sachen halt, ne. Und wir tauschen und auch 862 
regelmäßig darüber aus. Sie sieht das gelassener halt, ne. Sie 863 
weiß, dass es das gibt und dieses Land ist noch ein bisschen 864 
voreingenommener als unseres. Also die trauen sich Dinge, auch 865 
in der Öffentlichkeit, die sich hier die Menschen Gott sei 866 
Dank nicht mehr trauen halt, ne. Also das sind dann Exzesse 867 
der Dummheit, die wir hier ganz gut eingeschnürt haben, ne. 868 
Die da einfach, ja, mit Stolz (.) getragen werden. Was dann 869 
auch wirklich irritierend ist, ne. #00:48:34-6# 870 
 871 
I: Wenn dich auf der Arbeit dann DOCH eine rassistische 872 
Erfahrung belasten sollte, welche professionellen 873 
Anlaufstellen hättest du dann? #00:48:46-1# 874 
 875 
B4: (..) (Atmet laut aus) Die Stadt bietet ähm (nachdenklich) 876 
immer an, dass man Supervision nimmt. Und diese Supervision 877 
ähm (nachdenklich) kann man Zeitnah einfach buchen, sodass man 878 
sich da irgendwie ähm (nachdenklich) mit jemandem aussprechen 879 
kann ähm (nachdenklich), der einem auch auf einem 880 
professionelleren Niveau hilft als zum Beispiel 881 
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Arbeitskollegen oder Leitungskräfte. Allerdings ist es so, 882 
dass ähm (nachdenklich) wir hier in dieser Außenstelle einen 883 
guten Kontakt haben unter den Kolleg:innen als auch zu den 884 
Leitungskräften, dass ich mich dort immer wieder anvertrauen 885 
könnte, wenn es denn interessant werden würde. Ich fühle mich 886 
hier ganz gut und sicher aufgehoben. #00:49:30-3# 887 
 888 
I: Und welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es im 889 
Bereich Migration // , Integration, Interkulturalität // 890 
alles, was dazugehört? #00:49:39-6# 891 
 892 
B4: // (Lacht). // Ja, das ähm (nachdenklich) ist eine 893 
spannende Frage. Dazu empfehle ich einfach Mal das Fort- und 894 
Weiterbildungsheft der Stadt als (unv.). Es gibt also diverse 895 
Sachen halt. Es gibt also diverse, auf bestimmte Kulturkreise 896 
zugeschnittene Fort- und Weiterbildungsangebote, um einfach 897 
bestimmte Dinge besser nachvollziehen zu können, verstehen zu 898 
können, einsehen zu können. Wo ich tatsächlich bisher noch nie 899 
ähm (nachdenklich) Interesse dran zeigte, weil für mich in 900 
diesem Land einfach deutsches Recht gilt. So ist das. Wenn ich 901 
in Italien geblitzt werde, dann wollen die von mir in Italien 902 
Kohle sehen. Das interessiert hier keinen Mensch, ne. Und ähm 903 
(nachdenklich) genauso haben sich die Menschen an das Recht 904 
hier in diesem Land zu halten. So, wie ICH. Jeder, der in 905 
diesem Land ist, muss sich an die geltenden Regeln und Gesetze 906 
des Landes halten. Wenn ich in Ungarn halte ich mich an deren 907 
Rechte halt, ne, so. Das ist dann einfach so die 908 
Selbstverständlichkeit des Miteinanders. Ähm (nachdenklich) 909 
und deshalb habe ich da bisher ähm (nachdenklich) kein/ nichts 910 
belegt, ne. Weil ich glaube, dass wir hier nicht dafür da 911 
sind, um irgendwelchen ethnischen oder moralischen Grenzen zu 912 
setzen, sondern wir sind daran gebunden, was geltendes Recht 913 
ist. Und, wenn du dein Kind schlägst, immer in das Gesicht, 914 
ist es völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst oder an 915 
wen oder was du glaubst, das geht in diesem Land nicht. So 916 
einfach ist das. Und wenn du sagst: "Da bei mir, wo ich 917 
geboren bin, da, wo meine Eltern herkommen, meine Urureltern 918 
oder (.) keine Ahnung, der Papst, ist das völlig in Ordnung.". 919 
Dann ist das tatsächlich so, dass wir hier als Behörde an 920 
dieses Recht gebunden sind und sagen können: "Ja, hm mag sein, 921 
aber in diesem Land geht es einfach nicht.". Und damit fahre 922 
ich ganz gut, weil das gibt mir die Möglichkeit, unabhängig 923 
von jedem alle gleich behandeln zu können, ne. Und die 924 
Neutralität ist in diesem Beruf ein sehr wichtiger Punkt. Weil 925 
man oft gezielt mit Fehlinformationen über einen Gegenüber ähm 926 
(nachdenklich) gefüttert wird, um eben eine Antihaltung auch 927 
einzunehmen. Und wir müssen immer eine Neutralität WAHREN. Wir 928 
wissen nicht, wie es war, denn wir waren nicht dabei. Und wir 929 
sagen auch: "Es ist uns im Grunde egal, was ihr Erwachsenen da 930 
untereinander habt. Weil wir sind hier, weil irgendwie geht es 931 
eurem Kind nicht gut und das schützen wir und wir schützen es 932 
auch vor EUREN Konflikten, wenn es sein muss.". (..) Frage 933 
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beantwortet oder möchtest du etwas ergänzen? #00:52:20-0# 934 
 935 
I: Ja, ähm (nachdenklich) also das Fortbildungsprogramm das 936 
kenne ich ja. Ich wollte es nur noch einmal/ Es kann ja sein, 937 
dass sich etwas verändert hat (lacht). #00:52:28-4# 938 
 939 
B4: Es wird vielfältiger, ne. Also es wird tatsächlich 940 
vielfältiger, ne. Während die früher mehr so ähm 941 
(nachdenklich) Dinge aus dem afrikanischen Raum wahrnahmen, 942 
gab es jetzt zum ersten Mal auch Anfragen oder Angebote für 943 
Arbeit mit Familien im Klan-Milieu. Es ist für mich ein 944 
politischer Begriff, aber ähm (nachdenklich) war Mal etwas 945 
Neues, ne. Und hier gezielt gibt es oft immer wieder ähm 946 
(nachdenklich) Rumänen, Bulgaren als auch und das ist neu, 947 
seit ich hier angefangen habe, Roma und Sinti. Also das war 948 
tatsächlich interessant, denn in der Arbeit mit Menschen aus 949 
diesem Kulturkreis stellt man fest: "Es gibt Roma und Sinti.", 950 
die sprechen auch ihre eigen Sprache und verstehen dann eben 951 
KEIN Bulgarisch oder kein Rumänisch ähm (nachdenklich) und die 952 
bezeichnen sich selbst als Zigeuner. Die lachen über uns. Die 953 
lachen über Deutsche und Deutschland, dass wir es nicht/ dass 954 
wir so Schwierigkeiten haben das zu benennen und, dass wir die 955 
Zigeunersoße nennen, darüber lachen die sich tot drüber halt. 956 
Das finde die halt einfach lustig. Ich möchte jetzt nicht 957 
jedem unterstellen, dass sie wissen, warum wir es nicht mehr 958 
sagen sollen. Da ging es ja um die Deportation dieser Menschen 959 
im Rahmen des zweiten Weltkrieges und daher kommt ja in 960 
Deutschland diese Debatte. Aber diese VOLKSGRUPPE, es ist für 961 
mich eine Volksgruppe, weil sie verteilt sind über den ganzen 962 
Balkan bis hin nach Südosteuropa runter. Die sehen manche 963 
Dinge hier ähm (nachdenklich)/ die sind einfach lächerlich 964 
(unv.). #00:54:06-2# 965 
 966 
I: Hm (bejahend). Welche Handlungsstrategien, die dir vor den 967 
rassistischen Erfahrungen im Beruf bekannt waren, haben dir 968 
dann in den Situationen geholfen? #00:54:18-6# 969 
 970 
B4: (6) Ich glaube, dass es ganz viel mit Erfahrung zu tun 971 
hat. Ich denke, dass ähm (nachdenklich), wenn man so acht, 12, 972 
15 Mal damit konfrontiert wird, man eine ganz andere 973 
Gelassenheit hat und das eben auch mit in sein Repertoire 974 
packt, um zu wissen: "Gut, so etwas kann kommen.". Wir reden 975 
jetzt über echt schlimme Sachen und ich erzähle dir gleich, 976 
dass das Kind hier bleibt und dann gehe ich davon aus, dass 977 
das einfach mit in deinem Vokabular von Fäkalsprache ist. In 978 
dem Moment, wo dem ich dich emotional in eine 979 
Ausnahmesituation bringe, wirst du wahrscheinlich alles sagen, 980 
was dir in den Sinn kommt, ohne zu wissen, was du da grade 981 
erzählst. Das ist einfach etwas, wo ich dann auch vorbereitet 982 
BIN. Auf so einen Angriff. Das ist das, was mir halt hilft, 983 
ne. Vorbereitet zu sein und im Grunde ähm (nachdenklich) 984 
streicht man diese Worte. Weil in diesem Wutreden sind die 985 
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Menschen unkontrolliert und sprechen oft Wahrheiten aus und da 986 
gilt es nämlich diese Beleidigung oder diese (.) Betitelung zu 987 
überhören und das, was dazwischen gesprochen wird, 988 
aufzunehmen. Und so begegne ich dem. #00:55:40-8# 989 
 990 
I: Und welche weiteren Handlungsstrategien sind dann im Laufe 991 
der Zeit für dich dazugekommen? #00:55:45-2# 992 
 993 
B4: (Atmet laut aus) (..) Naja, also ich glaube das, worüber 994 
wir grade gesprochen haben, ist so der aktuelle Stand. Vorher 995 
war es tatsächlich so, dass ähm (nachdenklich) dass viel 996 
innerhalb mit dem Kollegenkreis gesprochen wurde oder eben 997 
auch im Privaten. So über die Zeit HIN. Ich weiß nicht. Ganz 998 
am Anfang 2004/5 habe ich in [Name einer Stadt] gearbeitet. In 999 
der Migrationsarbeit mit ähm (nachdenklich) mit ähm 1000 
(nachdenklich) jungen Kindern in [Name des Stadtteil] ähm 1001 
(nachdenklich) da merkte man auch noch diesen (stottert) 1002 
negativen Rassismus. Dass quasi Kleinstgruppen einen als 1003 
Deutschen versuchten zu diskriminieren. So, da gab es dann 1004 
schon immer die Möglichkeit dort mit Menschen zu reden im 1005 
Rahmen von ähm (nachdenklich) von Supervision, wie man es 1006 
heute nennt. Das waren einfach Vertrauensgespräche, über die 1007 
Kooperation mit den Eltern. Und dann ist das Stück für Stück 1008 
gewachsen halt, ne. So der Umgang damit. Und irgendwann merkt 1009 
man (..) es ist nichts Persönliches. Wir kennen uns überhaupt 1010 
nicht, ne. Sondern in dieser Situation ist es für dich ganz 1011 
schlimm und ich bin jetzt einfach die Zielscheibe deiner Wut. 1012 
Und, wenn man sich das über die Jahre verdeutlicht, dann kommt 1013 
man einfach an einen Punkt, wo man das ganz gut (.) 1014 
ausblendet, ignoriert oder es eben an dieser mentalen Rüstung 1015 
abprallt, ne. Es macht für mich heute eher keinen großen 1016 
Unterschied, ob ich als irgendetwas beschimpft werde oder 1017 
rassistisch. #00:57:31-0# 1018 
 1019 
I: Wenn du dir so etwas, wie einen Erste-Hilfe-Koffer oder so 1020 
etwas, wie einen Werkzeugkoffer vorstellen würdest, in dem du 1021 
alle deine Kompetenzen und Handlungsstrategien aufbewahrst, 1022 
die du dir so über die Zeit angeeignet hast und in Zukunft, 1023 
hoffentlich nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder 1024 
einer solchen Situation begegnest und diesen Koffer in dem 1025 
Moment öffnest: Was würde dir da insgesamt alles begegnen? 1026 
Also auch abgesehen von den Handlungsstrategien über deine 1027 
Charaktereigenschaften, deine Kompetenzen und so weiter 1028 
hinaus. #00:58:07-5# 1029 
 1030 
B4: Was mir da begegnet? // in diesem // Koffer, den ich auf 1031 
mache ist dasselbe, was mir in allen anderen Koffern begegnet: 1032 
Das ist nämlich die Liebe zum Menschen. Der Grund, warum ich 1033 
diese Arbeit mache, ist einfach aus Liebe ZUM Menschen. Die 1034 
Idee zu sagen: "Du bist so, wie ich. Und wir beiden können das 1035 
irgendwie hier lösen, weil so geht es grade nicht. Es ist aber 1036 
nichts kaputt. Es ist alles in Ordnung. Jetzt bin ich da. 1037 
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Jetzt können wir gucken.". Das ist glaube ich dieser Antrieb, 1038 
der Punkt, der erste Punkt immer in diesem Koffer ähm 1039 
(nachdenklich), wenn man ihn aufschlägt. Es scheint Licht aus 1040 
dem Koffer, ne. Wenn es dunkel ist und du machst den Koffer 1041 
auf ähm (nachdenklich), dann kommt wirklich Licht als 1042 
allererstes und du weißt, du bist nicht mehr alleine. Das ist 1043 
das, was zuerst im Koffer ist. Und beschimpft werde ich am 1044 
(dreht sich zu seinem Kalender an der Wand um) (Interviewerin 1045 
lacht) Freitag. #00:59:01-7# 1046 
 1047 
I: Da bereitest du dich schon drauf vor? #00:59:02-4# 1048 
 1049 
B4: (Atmet laut aus) Naja, es geht. Also ähm (nachdenklich) es 1050 
ist halt so, dass, wenn man WEIß, dass es so sein wird, ist es 1051 
etwas ganz anderes als ähm (nachdenklich) dem unverhofft 1052 
gegenüberzustehen. Und ähm (nachdenklich) selbstverständlich 1053 
ist es schwierig. Es geht um [beschreibt den Fall]. Die Mutter 1054 
ist geistig beeinträchtigt und ähm (nachdenklich) schimpft und 1055 
beschimpft dann halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt so 1056 
alles und jeden. Und genau das erwarte ich. Und das kann ich 1057 
ihr doppelt nachsehen aufgrund ihrer Möglichkeiten zum einen 1058 
und aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt noch ein Stück 1059 
weiter aus der Verantwortung für dieses Kind genommen wird. 1060 
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses Kind liebt, aber 1061 
sie hat einfach nicht die Möglichkeiten auf die Anforderungen 1062 
von Erziehung, und es ist auch noch ein besonderes Kind, auf 1063 
diese besonderen Eigenheiten einzugehen. Das kann sie nicht. 1064 
Sie ist eine Besuchs-Mama. Sie kann kommen, sie kann das Kind 1065 
in den Arm nehmen, sie kann etwas Nettes sagen, aber alles 1066 
andere kann sie einfach aufgrund der bestehenden Diagnosen 1067 
nicht im Sinne des Kindeswohls irgendwie handhaben. Das ist 1068 
sehr schade, aber das ist so. [Beschreibt weiterhin den Fall]. 1069 
#01:01:47-2# 1070 
 1071 
I: Ist es eigentlich so, dass solche Situationen vielleicht 1072 
hier im Büro schon einmal so eskaliert sind, dass du auch Mal 1073 
die Polizei dazugerufen hast? #01:01:53-2# 1074 
 1075 
B4: (Atmet laut aus) Naja, es ist so, dass ähm (nachdenklich) 1076 
ich/ Ja, also hier war schon einmal die Polizei. Es ist auch 1077 
so gewesen, dass auf der Polizeistation Kinder in Obhut 1078 
genommen wurden, ja. Das ist einfach so. Das ist auch 1079 
tatsächlich/ Ich würde das nicht an einem 1080 
Migrationshintergrund festmachen. Würde ich tatsächlich nicht, 1081 
ne. Ähm (nachdenklich) das hat einfach etwas mit dem Menschen 1082 
und deren Sozialisation zu tun und weniger, wie sie aussehen, 1083 
welche Hautfarbe oder woran sie glauben. Da sehe ich 1084 
tatsächlich KEINEN Zusammenhang. #01:02:38-7# 1085 
 1086 
I: So, wie ich dich bisher verstanden habe, würdest du jetzt 1087 
auch nicht nur, weil dich jetzt eine Person speziell 1088 
rassistisch beschimpft, nur deswegen die Polizei rufen. 1089 
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#01:02:50-7# 1090 
 1091 
B4: Nein. #01:02:50-7# 1092 
 1093 
I: Sondern du würdest es für dich einfach unter den Pool der 1094 
// Angriffe //  #01:02:54-2# 1095 
 1096 
B4: Richtig, also genau ähm (nachdenklich). Jedem muss klar 1097 
sein, dass man in diesem Beruf auch beschimpft wird. Das 1098 
gehört einfach dazu. Und die Menschen machen das, weil sie 1099 
Angst haben und sich nicht wehren können. Denn letztendlich 1100 
wird die Polizei deinen Wunsch durchsetzen MÜSSEN. Und 1101 
dementsprechend ist es so, dass das eine hohe Angst herrscht 1102 
in den Familien und diese Angst ist auch begründet und die ist 1103 
massiv begründet dadurch, dass du dann am Ende DOCH wieder mit 1104 
drei Streifenwagen in dieser Straße bist ähm (nachdenklich) um 1105 
da irgendetwas zu machen halt, ne. Und ähm (nachdenklich) die 1106 
Menschen erkennen dich, wenn du nicht in/ nicht zu ihnen 1107 
gehörst. Also, wenn du dich in [Name eines Stadtteils] 1108 
bewegst. Die sehen sofort, dass du nicht da wohnst. Sie sehen 1109 
das an deiner Art dich zu bewegen. Sie sehen das an deiner 1110 
Kleidung. Sie hören das an deiner Art zu sprechen halt und die 1111 
kriegen sehr schnell mit, wo dein Fahrrad, dein Auto steht und 1112 
wann es kommt. Und dann bleibt nicht im Kopf, dass fünf 1113 
Familien aus dieser Straße sagen: "Boah, die haben mir aber 1114 
geholfen.". Es bleibt im Kopf: "Die Bullen sind da rein, haben 1115 
die Mutter verprügelt, den Vater verprügelt, dann haben sie 1116 
das Kind bei dem Typen in das Auto gesetzt und jetzt ist es 1117 
weg und lass bloß das Fahrrad stehen. Die waren da mit vier 1118 
Streifenwagen.". Das ist das, was in den Köpfen der Menschen 1119 
bleibt. Das ist einfach der Punkt. #01:04:21-1# 1120 
 1121 
I: Ich würde noch einmal auf deinen Werkzeugkoffer 1122 
zurückkommen wollen: Du sagtest, wenn du ihn auf machst, kommt 1123 
dir als erstes die Liebe zum Menschen entgegen. #01:04:28-5# 1124 
 1125 
B4: Ja. #01:04:26-7# 1126 
 1127 
I: Was befindet sich denn für dich noch in diesem Koffer? 1128 
#01:04:32-6# 1129 
 1130 
B4: In diesem Koffer befindet sich Verständnis, 1131 
Rücksichtnahme, ähm (nachdenklich) (...) Ignoranz? gegenüber 1132 
eben Anfeindungen. Ähm (nachdenklich) ein gesundes taubes Ohr, 1133 
ja. Und vor allem die Sicherheit, dass sie hier nicht mit mir 1134 
als Person reden, sondern eben mit diesem Arbeitsmenschen, der 1135 
einfach diesen Beruf macht. Und dann fühle ich mich, wie der 1136 
Typ, auf dem Müllwagen, der von hinten angehupt wird, nur weil 1137 
ich grade die Mülltonnen einsammle und der (Interviewerin 1138 
lacht) Autofahrer die falsche Straße gewählt hat halt, um mir 1139 
jetzt hinterher zu fahren, weil er pünktlich zur Arbeit muss 1140 
halt. Und so versuche ich das einfach in Relation zu setzen 1141 
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und denke: "Ja, es ist halt so. Du wirst da halt Mal 1142 
angefeindet.", und mit eben diesem Verständnis der Situation 1143 
und dem Vorwissen und der emotionalen und mentalen 1144 
Vorbereitung auf die Situation ähm (nachdenklich), die dan in 1145 
diesem Koffer mit drin sind, die schaffen es, dass mich solche 1146 
Dinge gar nicht betreffen. Weil er redet quasi mit einem 1147 
Alter-Ego, mit einer Puppe, ne, so die jetzt da ist. Und egal, 1148 
was ich denke, ich bin als Mensch auch nicht vorurteilsfrei, 1149 
handle und denke ich in diesem Kontext nicht so, wie ich. Also 1150 
als normaler Mensch denke ich manchmal: "Boah, das ist ja 1151 
solche Asis.", halt ne. Fachlich bist du da, um die Situation 1152 
professionell einzuschätzen. Und das ist der Punkt. Manchmal 1153 
gehst du irgendwo raus und hast das Kind nur da gelassen, weil 1154 
es nicht krabbeln kann. Könnte es krabbeln, hättest du es 1155 
mitnehmen müssen. Das sind solche (.) einschneidenden, 1156 
gravierenden Entscheidungen, die man dann einfach in kürzester 1157 
Zeit treffen muss, wo dann einfach kein Platz ist für eigene 1158 
Gedanken. Wo man nicht sagt so: "Ne, also privat uhh hätte ich 1159 
das Kind lieber rausgenommen, wenn ich ehrlich bin. Das hat da 1160 
keine Zukunft.". Fachlich kann es da bleiben, ja (in einem 1161 
frustrierten Ton). Wir schaffen jetzt die Voraussetzungen und 1162 
dann geht das so. Das arme, arme Kind, wie furchtbar, wenn du 1163 
so aufwachsen musst ja. Aber ähm (nachdenklich) ich bin nicht 1164 
da, um persönlich zu richten. Ich bin hier, um professionell 1165 
zu schauen: "Braucht das Kind Unterstützung oder nicht? Und 1166 
wenn "Ja", welche?". Das ist das, was mit/ immer mit dabei ist 1167 
halt ne. So diese Sicherheit, die sich auf Berufserfahrung ähm 1168 
(nachdenklich) hier Beratung und diverse Weiterbildungen halt 1169 
stützt. #01:07:20-2# 1170 
 1171 
I: Hm (bejahend). Ich würde langsam zum Ende meines Interviews 1172 
kommen. Ich glaube wir sitzen auch ne ganze Weile schon hier 1173 
(lacht). Ich würde dich aber abschließend fragen wollen, ob es 1174 
etwas gibt, was ich nicht speziell angesprochen habe, was du 1175 
aber gerne zu diesem Thema noch loswerden wollen würdest. 1176 
#01:07:36-0# 1177 
 1178 
B4: (10) Ähm (nachdenklich) so auf die Schnelle fällt mir 1179 
spontan nichts ein halt ne. Es hätten noch detailliertere 1180 
Fragen kommen können zum Thema ähm (nachdenklich) Rassismus im 1181 
Rahmen der Kooperation mit Schulen zum Beispiel, ne, mit 1182 
Kindergärten, mit eben über die Polizei haben wir gesprochen, 1183 
aber die sind ganz sicher nicht alleine. Das gibt es beim 1184 
Ordnungsamt, das gibt es beim Am für Soziales und Wohnen, das 1185 
gibt es ähm (nachdenklich) (atmet laut aus) in 1186 
Fußballvereinen, wie gesagt, positiver und negativer 1187 
Rassismus. Es ist auch so, dass es Deutschen-Mobbing gibt an 1188 
Grundschulen ähm (nachdenklich) all diese Dinge. Wenn du 1189 
Langeweile hast, hättest du die differenzieren können, aber da 1190 
hättest du ruhig noch fragen können, um detaillierter halt 1191 
schauen zu können. Schwierig fand ich das mit dem Koffer. Noch 1192 
einmal zu sortieren, was ist alles da halt, ne. Weil 1193 
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normalerweise hast du ja deinen Methodenkoffer dabei. Und das, 1194 
was ich immer mitbringe in die Arbeit, in jedes Gespräch ist 1195 
einfach meine Rüstung, ne. Ich weiß, das ist das Thema und 1196 
entweder wird es gut für uns beide oder ich habe die Chance 1197 
und ich tue dir etwas ganz, ganz Schreckliches an. Ich mache 1198 
das Richtige. Schütze dein Kind. Aber ich weiß, dass ich DIR 1199 
wahnsinnig viel Schmerz zufüge. Und das mache ich einfach in 1200 
zwei Sätzen. Sechs Worte verändern dein Leben SO schlimm, das 1201 
weißt du gar nicht. Da schläfst du drei Nächte drüber und dann 1202 
weißt du erst Bescheid. Naja, aber das ist der Job und hat 1203 
nichts mit Rassismus zu tun (lacht). #01:09:27-7# 1204 
 1205 
I: Ja, ich finde die Themen grenzen immer so ähm 1206 
(nachdenklich) aneinander. #01:09:36-2# 1207 
 1208 
B4: Ich finde es schade, dass es das im professionellen Rahmen 1209 
gibt. Das finde ich schade. Dass es Vorbehalte gibt, ne. So in 1210 
Vereinen, Kirchen und so. Ich finde es total schade zum 1211 
Beispiel, dass Koranunterricht nicht staatlich ist. Warum denn 1212 
nicht? Weißt du so (lacht). Haben wir keinen, der das 1213 
irgendwie übersetzen kann? Haben wir keine gebildeten Leute? 1214 
Haben wir keine Religionslehrer, die arabisch sprechen? Warum 1215 
gibt es das denn nicht? Warum lassen wir denn zu, dass 1216 
irgendwo am Hinterhof irgendetwas gepredigt wird, wo wir uns 1217 
nachher wundern, dass es da Schwierigkeiten gibt? Aber das 1218 
sind so grundlegende Themen. Warum gehen wir nicht alle bis 16 1219 
Uhr in die Schule? Ne, sondern du und ich. Wir gehen nach 1220 
Hause, wo wir Unterstützung bekommen. Aber er und sie, sie 1221 
gehen nach Hause und gucken beim Saufen zu, beim Rauchen 1222 
werden die ignoriert oder vor den Fernseher gepackt, ne. Und 1223 
alle reden von Gleichberechtigung und in Wirklichkeit wissen 1224 
wir seit den 70ern, wie es laufen muss. Das finde ich immer/ 1225 
Da hängt so ein bisschen Doppelmoral hängt da einfach immer 1226 
mit drin halt ne. Wollen wir das nicht? Dann machen wir es 1227 
halt nicht, ne. Irgendjemand scheint ja Interesse daran zu 1228 
haben, dass es immer noch einen großen Teil Proletariat gibt 1229 
und nur einen kleinen Teil Elite und, wenn es nur über die 1230 
Bildung geht. Weil, wenn wir beiden mit diesen anderen beiden 1231 
bis 16 Uhr in der Schule sitzen, dann haben wir alle dasselbe 1232 
mitgekriegt, dann haben wir morgen auch alle die Hausaufgaben. 1233 
Weißt du, was ich meine? Und dann gehen wir nicht zurück und 1234 
sagen: "Ey Mama, kannst du mir hier irgendwie bei Englisch 1235 
helfen?". Und deine Mutter sagt: "Ja, aber ich spreche halt 1236 
nur Französisch ne. So, da kann ich dir nun Mal nicht helfen. 1237 
Und ich weiß auch nicht, wie man beim Jobcenter Nachhilfe 1238 
bekommt und ich kann auch nicht bei der Nachhilfeeinrichtung 1239 
anrufen, weil ich spreche ja nur Französisch.". Ne, das sind 1240 
so die Punkte, wo ich mir dann so denke: "Viel Kulisse, damit 1241 
man bloß ablenkt davon.". Die Gendersprache ist der nächste 1242 
Punkt, weißt du. Ich kenne keine Frau, die es interessiert/ 1243 
also die Anführungsstriche sieht man nicht, für Frau, 1244 
Transvestiten, Homosexuelle und so weiter, ne, die da wirklich 1245 
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Wert drauf legen. Und ich kenne tausend Leute, die sagen: "Was 1246 
ist denn mit einer generellen Gleichbehandlung beim Gehalt? 1247 
Was ist denn mit einer Jobrückkehrgarantie für Schwangere? 1248 
Warum geht man als Chefsekretärin aus dem Job in die 1249 
Schwangerschaft und fängt nachher irgendwo in der Buchhaltung 1250 
an.". Das sind so ganz, ganz elementare Themen, die viel 1251 
wichtiger sind als ein Doppelpunkt oder ein Stern. Aber das 1252 
ist nur ne Meinung (lacht).  #01:12:03-9# 1253 
 1254 
I: Ja, klar. Du kannst ja deine Meinung frei äußern. Genau so, 1255 
wie du sie für dich hast. #01:12:11-0# 1256 
 1257 
B4: Aber ich will dich damit nicht volltexten, du hast hier ne 1258 
Stunde und das ist echt noch viel Arbeit. #01:12:19-8# 1259 
 1260 
I: Ja, das habe ich jetzt mit jedem Interview in etwa also 1261 
(lacht). Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir überhaupt die 1262 
Zeit für mich genommen hast. Ich weiß, dass der Arbeitsalltag 1263 
manchmal sehr vollgepackt ist, meistens sogar. Und, dass du 1264 
dir dann die Zeit für mich nimmst, schätze ich sehr wert. 1265 
#01:12:31-6# 1266 
 1267 
B4: Ja, ganz ehrlich, ich nehme mir Zeit für das Thema, ne. 1268 
Weil es mich einfach persönlich anrührt, weil es mir auf den 1269 
GEIST geht und, ne. Das ist so, wie, weiß nicht, wie mit 1270 
behinderten Menschen. Das regt mich auch immer auf der Umgang 1271 
und die Möglichkeiten und so, weißt du so das sind so Themen 1272 
man letztendlich (.) glaube ich, dass jemand der auf einer 1273 
Hochschule war, nicht die Chance hat, sich für nichts zu 1274 
interessieren. Und es gibt einfach immer Dinge, die Menschen 1275 
dann umtreibt und so und die sie auch nie aus dem Fokus 1276 
lassen. Die sie auch einfach nicht LOSLASSEN halt, ne. Und 1277 
dazu habe ich echt gedacht dazu traut sich echt keiner etwas 1278 
zu sagen (lacht). Ist so. Traut sich keiner, ne ins Telefon zu 1279 
sagen: "Hier, ich habe hier ein Kind für dich bla bla bla. Ist 1280 
ganz lieb, ne.", "Und, spricht Deutsch?", "Ne, nur 1281 
Rumänisch.", "Können wir nicht gebrauchen.". Das ist egal 1282 
Italienisch, Spanisch, Griechisch. Das sind so die einfachsten 1283 
Dinge, wo du dir so denkst: "Ja.". Aber gut. Oder Türkisch von 1284 
mir aus (zeigt mit der Hand in die Richtung der 1285 
Interviewerin).                               1286 
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Anhang 3.4.5: Interview mit B5 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum:21.08.2021 2 
Dauer: 51 Minuten 3 
Gesprächsmodus: face-to-face 4 
Befragte Person: B5 5 
 6 
I: Wir haben ja grade schon über deinen Fragebogen gesprochen, 7 
den du ausgefüllt hast. Was ich da noch nicht gefragt habe 8 
ist, was dich überhaupt dazu motiviert hat, deinen Studiengang 9 
zu wählen und ihn zu studieren. #00:00:19-3# 10 
 11 
B5: Ja ähm (nachdenklich). Ich habe halt schon immer gemerkt, 12 
dass ich gut mit Kindern und Jugendlichen kann also seitdem 13 
ich denken kann, war ich auf Veranstaltungen oder in der 14 
Familie immer für die Kinder zuständig. Ich habe dann 15 
Betreuung gemacht auf Veranstaltungen ODER auch, wenn es um 16 
Hilfe ging, Beratung sage ich mal, meinen Werdegang zu 17 
übertragen oder nicht zu übertragen, aber jemandem Rat zu 18 
geben konnte ich das immer gut machen, auch in meiner Jugend 19 
und ähm (nachdenklich) dann ging es halt nach dem Abitur in 20 
Richtung: "Was mache ich jetzt?" und ähm (nachdenklich) dann 21 
habe ich mir das so ein bisschen überlegt. Habe erst ein FSJ 22 
gemacht und da habe ich so richtig gemerkt: "Okay, die Arbeit 23 
mit Kindern UND Jugendlichen ist DEFINITIV meine Richtung und 24 
mein Ziel.", würde ich jetzt Mal sagen. Ja, dann habe ich mich 25 
umgeschaut was gibt es denn alles. Und da gibt es ja DIVERSE 26 
Sachen und die Soziale Arbeit war da schon das große Thema. Ja 27 
und dann habe ich mich umgeschaut in den Studiengängen, weil 28 
ich wusste, dass ich auf jeden Fall studieren möchte, und habe 29 
dann den Studiengang "Kindheitspädagogik" gefunden, weil 30 
Soziale Arbeit einfach ein großes Spektrum abdeckt, wo ich 31 
wusste, vielleicht finde ich mich da nicht wieder oder weiß 32 
ich ganz konkret in welche Richtung ich einschlagen will. 33 
Deswegen erst einmal Kindheitspädagogik und ich hatte immer 34 
diese große Bild. Ich glaube ich habe das von meinem Cousin 35 
damals gehabt. Wir waren als ich 5 Jahre alt war, war ich in 36 
England und er war als Streetworker am Arbeiten mit 37 
Jugendlichen und da habe ich mir gedacht: "Boah, das ist voll 38 
cool. Das will ich auch Mal machen! Menschen helfen und auch 39 
ein bisschen wegweisend die zu beraten". Und so bin ich in die 40 
Richtung gekommen. Ja. #00:02:09-7# 41 
 42 
I: Hm (bejahend) und du hattest gesagt, du hast ein FSJ 43 
gemacht. In welchem Bereich war das? #00:02:12-3# 44 
 45 
B5: Ähm (nachdenklich) als Integrationshelferin, ja. Da war 46 
ich in der Schule tätig und habe einen Jungen betreut. Und 47 
dann in den Ferien oder, wenn Mal Krankheitsfälle waren auch 48 
an anderen Schulen und da war ich halt auch sehr nah am 49 
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Menschen, sehr nah an der Jugend und ja, das war es. 50 
#00:02:31-3# 51 
 52 
I: Hm (bejahend). Wenn wir zu meinem Forschungsthema kommen, 53 
das habe ich dir ja schon ein bisschen vorgestellt, aber noch 54 
einmal zum Thema: Es geht um Rassismuserfahrungen von 55 
Sozialarbeiter:innen in der Jugendhilfe. Und vielleicht hast 56 
du dich auch gefragt, wie ich überhaupt auf dieses Thema 57 
komme. #00:02:49-3# 58 
 59 
B5: Ja. #00:02:49-3# 60 
 61 
I: Es war nämlich so, dass ich mich schon seit dem Bachelor 62 
für so interkulturelle Themen oder Migration, Integration sehr 63 
interessiert habe und ich habe meine Schwerpunkte auch immer 64 
so gelegt und dann dachte ich mir: "Komm, mit der Masterarbeit 65 
musst du jetzt noch richtig etwas reißen.". Und dann kam ich 66 
auf dieses Thema "Rassismus" und irgendwie hat mich das nicht 67 
mehr losgelassen. Und als ich dann darüber nachgedacht habe 68 
ist mir bewusst geworden, dass ich selbst auch rassistische 69 
Erfahrungen gemacht habe und, dass aber für mich so abgetan 70 
habe und dachte: "Okay, das ist jetzt mir passiert. Da brauche 71 
ich jetzt keine große Sache draus machen." und habe es dann so 72 
für mich abgeschlossen. Und war mir mit meinem Thema aber 73 
immer noch sehr unsicher und habe dann mit Bekannten und 74 
Freunden drüber gesprochen und dann kam immer mehr auf, dass 75 
nicht nur ich diese Erfahrungen mache, sondern viele andere 76 
auch und das hat mir total die Augen geöffnet und dann dachte 77 
ich mir: "Jetzt muss ich dieses Thema erst recht machen.". Und 78 
habe es dann mit meinem Professor abgesprochen und ähm 79 
(nachdenklich) es war klar, dass das ist ein Thema, das sehr 80 
sensibel ist. Das heißt, ich kann da nicht einfach so 81 
reinpreschen. Es gibt Dinge, die ich beachten muss und wo ich 82 
vorsichtig sein muss und ähm (nachdenklich) genau dann bin ich 83 
das Thema angegangen und für mich war auch klar, dass es 84 
vielleicht so ist, dass sich vielleicht nicht so viele melden 85 
oder doch GANZ viele melden. Da war ich am Anfang sehr 86 
unsicher. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dich 87 
überhaupt gemeldet hast (lacht). Und dazu würde ich dich gerne 88 
fragen, inwieweit dich dieses Thema überhaupt anspricht. 89 
#00:04:21-6# 90 
 91 
B5: Ähm (nachdenklich) ja ich muss ganz ehrlich sagen 92 
Rassismus an sich das Thema, da ich halt einen 93 
Migrationshintergrund habe und meine Eltern halt nicht hier in 94 
Deutschland aufgewachsen sind und auch hierher migriert sind, 95 
ähm (nachdenklich) hat mich das schon immer beschäftigt. Am 96 
Anfang, also in meiner Kindheit, habe ich es halt nicht 97 
wirklich wahrgenommen oder konnte es nicht benennen. Hatte 98 
keine Worte dafür. Aber mit dem Heranwachsen und ich sage auch 99 
generell die Medien haben mich da/ haben mir da meine Augen 100 
aufge/ haben mir die Augen geöffnet. Dass es ein Wort dafür 101 



182 
 

gibt (in einem enthusiastischen Ton), für die Erfahrungen, die 102 
ich gemacht habe und auch in der Arbeit halt jetzt oder auch 103 
im Studium habe ich dann immer mehr Worte gefunden und auch 104 
gespürt selber am eigenen Leib, Erfahrungen gemacht, dass 105 
Rassismus real IST und ähm (nachdenklich) ja alltäglich und ja 106 
sei es in meinem persönlichen Leben als auch in der 107 
Arbeitswelt merke ich das ständig, täglich, dass es das gibt. 108 
Und ich habe auch selbst mit diesem Thema geforscht und 109 
deswegen // war ich noch mehr // interessiert oder umso 110 
interessierter an deiner Forschung einfach, um zu sehen, wie 111 
weit das auch noch geht oder, welche Fragen du mir auch 112 
stellst (lacht). #00:05:48-3# 113 
 114 
I: // Ach, cool. // Hattest du in deiner Bachelorarbeit 115 
geforscht? #00:05:49-0# 116 
 117 
B5: Ja. #00:05:49-0# 118 
 119 
I: Stimmt, das hattest du mir sogar erzählt. Das habe ich 120 
inzwischen total vergessen. Cool. Welchen Schwerpunkt hattest 121 
du denn? #00:05:56-8# 122 
 123 
B5: (Lacht). Da ging es halt um die Kindheit und wie BiPoC-124 
Mädchen Rassismus im Alltag erleben mit ihren Haaren. Mit 125 
Locken. #00:06:08-4# 126 
 127 
I: Ach, wie krass. #00:06:08-4# 128 
 129 
B5: Ja. Schwarze Locken waren das Thema. #00:06:12-6# 130 
 131 
I: Wow, da hast du dir ein richtig spezifisches und cooles 132 
Thema ausgedacht. #00:06:16-5# 133 
 134 
B5: Dankeschön. Ja, es war auch SEHR interessant und ich will 135 
da auch noch ein bisschen nachgehen und ein bisschen/ 136 
#00:06:22-6# 137 
 138 
I: Ja, cool. Das freut mich. Ja, dann kannst du dich ja mit 139 
meinem Thema auch noch besser identifizieren. #00:06:28-6# 140 
 141 
B5: Ja, definitiv. #00:06:28-6# 142 
 143 
I: Du sagtest, dir ist Rassismus nicht nur im Beruf begegnet, 144 
sondern auch im Alltag. Wie hast du Rassismus im Alltag 145 
erlebt? #00:06:34-6#  146 
 147 
B5: Sei es ähm (nachdenklich) anhand von Mikroaggressionen ähm 148 
(nachdenklich), dass ich Blicke oder Worte zugeworfen bekomme. 149 
Sei es vom N-Wort bis hin zu Witzen, die gemacht werden von 150 
Kindern als auch Erwachsenen. Bewusst, unbewusst. Ähm 151 
(nachdenklich) ja. In der Schulzeit kenne ich das auch, dass 152 
Lehrer oder auch Mitschüler auf einen zukommen und einem 153 
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schlechtere Noten geben, ausgrenzen, in den Feldern ist das 154 
halt oft so oder auch sei es an der Kasse, wo man dann (.) 155 
angeschnauzt wird oder ähm (nachdenklich) einem nicht "Hallo" 156 
gesagt wird, aber dem Vorgänger oder Nachgänger ein großes 157 
"Hallo" geschrien wird und da merkt man schon so "Hmm. Woran 158 
liegt es?". Ja. An so welchen Punkten oder auch 159 
Beschimpfungen, das ist ganz klar. Ja. #00:07:37-5# 160 
 161 
I: Wie würdest du denn in dem Zusammenhang Rassismus für dich 162 
definieren? #00:07:39-6# 163 
 164 
B5: Ähm (nachdenklich) ja (lacht). Rassismus in dem 165 
Zusammenhang würde ich definieren, dass man einfach 166 
ausgegrenzt wird aufgrund seines Aussehens, seiner Herkunft, 167 
seiner Persönlichkeit oder seines Erscheinungsbildes ähm 168 
(nachdenklich) beleidigt wird oder auch ähm (nachdenklich) ja 169 
ausgegrenzt habe ich glaube ich schon gesagt, aber in dem 170 
Felde, genau das so. #00:08:10-1# 171 
 172 
I: Und wie hast du das Gefühl, unterscheidet sich der 173 
Rassismus von Kindern gegenüber/ Also du hattest gesagt nicht 174 
nur von Kinder, sondern auch von Erwachsenen. Wie 175 
unterscheidet sich für dich dieser Rassismus? #00:08:25-8# 176 
 177 
B5: Ähm (nachdenklich) pff, ob da ein großer Unterschied 178 
gemacht werden kann? Ich sage "Ja" in dem Sinne von ähm 179 
(nachdenklich) viele Kinder machen das nicht bewusst und sind 180 
auch nicht bewusst rassistisch, würde ich jetzt einfach Mal 181 
behaupten. Die lernen das von (.) Serien, von ihren 182 
Vorbildern, von Erwachsenen, von ihren Eltern zum Teil auch 183 
oder größtenteils würde ich sagen ähm (nachdenklich) und bei 184 
Erwachsenen ist es eher schon meist bewusster. Natürlich gibt 185 
es auch bei denen unbewusste Dinge, die sie dann ähm 186 
(nachdenklich) projizieren auf Menschen, aber ähm 187 
(nachdenklich) bei Kindern ist es nicht so bewusst würde ich 188 
sagen. Und da mache ICH den Unterschied. Nicht, dass es das 189 
legitimiert, aber bei Erwachsenen erhoffe ich mir einfach, 190 
dass sie weiterdenken. Bei Kindern ist es zum Teil sie wissen 191 
es nicht besser in dem Sinne erst einmal oder sie haben es so 192 
gelernt. Genau. Und Erwachsenen können sich da schon ein 193 
bisschen schlauer machen und das erhoffe ich mir auch in 194 
unserer Gesellschaft, die so divers ist, wie sie ist, dass 195 
sich die Erwachsenen da auch, ja, Zeit nehmen dafür, um sich 196 
Rassismus oder sich ihrem verinnerlichten Rassismus bewusst zu 197 
werden. Genau. #00:09:52-8# 198 
 199 
I: Jetzt habe ich meinen Faden verloren. (7) Jetzt habe ich 200 
ihn wieder. Ähm (nachdenklich) bleiben wir bei den Kindern: 201 
Wie reagierst du, wenn du im Kontakt mit einem Kind Rassismus 202 
erlebst? #00:10:15-4# 203 
 204 
B5: (..) Auf mich bezogen // oder // generell auf/ #00:10:20-205 
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2# 206 
 207 
I: // Hm (bejahend). // #00:10:20-2# 208 
 209 
B5: Ja, auf mich bezogen? Ähm (nachdenklich) ich stelle 210 
Gegenfragen erst einmal. Ob es ihm bewusst ist, was es tut 211 
grade, was es gesagt hat oder getan hat. Und dann erkläre ich. 212 
Ich versuche aufzuklären. Ich hatte vor ein paar Tagen die 213 
Erfahrung gemacht im Prinzip, dass jemand das N-Wort gesagt 214 
hat als Kind ähm (nachdenklich) und darüber gelacht hat mir 215 
gegenüber einfach in den Raum geworfen hat und ich habe ihn 216 
dann gefragt, ob es denn versteht, was es bedeutet und dann 217 
aufgeklärt, was das Wort an sich bedeutet und das Kind hat 218 
dann auch Gegenfragen gestellt. Es war ganz interessant zu 219 
beobachten. Ähm (nachdenklich) ja. Und so versuche ich dann 220 
(.) Aufklärungsarbeit bei Kindern zu betätigen, genau. Es 221 
fällt nicht immer einfach. Manchmal muss ich auch schlucken 222 
(lächelnd), weil manchmal kommen einfach auch Situationen, da 223 
ist man gar nicht vorbereitet und weiß auch gar nicht/ man 224 
weiß zum Teil auch gar nicht, was man sagen kann dann in dem 225 
Moment. Am meisten versuche ich dann den Kindern ähm 226 
(nachdenklich) ja (.) das zu erklären, was es gesagt hat oder, 227 
was es grade in dem Moment gemacht hat, dass es sich 228 
rassistisch verhält. #00:11:27-5# 229 
 230 
I: Also, wenn ich das richtig verstehe: Im Umgang mit Kindern 231 
ist es so, dass du versuchst aufzuklären? #00:11:37-0# 232 
 233 
B5: Hm (bejahend). #00:11:37-0# 234 
 235 
I: Wie handelst du, wenn du eine rassistische Erfahrung mit 236 
Erwachsenen machst, demgegenüber? #00:11:38-5# 237 
 238 
B5: Ja, also oft bin ich baff muss ich ganz ehrlich sagen. 239 
Dann sind es echt Momente, wo man sich denkt: "Ehh das hat die 240 
Person jetzt nicht gesagt oder getan.". Aber auch da versuche 241 
ich dann der Person (.) Gegenfragen zu stellen. Meist. Oft 242 
klappt das NICHT, weil ich da einfach SO auch Wut habe, zum 243 
Teil, einfach auch Unverständnis: Wie kann man solche 244 
Gedankengänge haben beziehungsweise hat man drüber nachgedacht 245 
(lacht) was man gesagt hat als Gegenüber? Ähm (nachdenklich) 246 
aber da versuche ich auch einfach Gegenfragen zu stellen und 247 
auch nicht in das Lächerliche zu ziehen. Das habe ich damals 248 
gemacht einfach als Schutzmechanismus einfach/ das einfach mit 249 
einem Lächeln abgetan oder auch noch einen Witz, ja, 250 
entgegengebracht, aber jetzt versuche ich da strategisch 251 
Gegenfragen zu stellen, um die Person auch zum Nachdenke 252 
anzuspornen, ja. #00:12:38-5# 253 
 254 
I: Und dann gibt es ja Situationen, hast du gesagt, da ist es 255 
nur ein Blick // oder du hast das Gefühl, jemand bewertet dich 256 
// schlechter. Wie gehst du mit diesen Situationen um, die ja 257 
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eher passiv statt aktiv sind? #00:12:52-4# 258 
 259 
B5: // Hm (bejahend) ja, genau. // Es kommt immer auf die 260 
Situation auch an. Generell kommt es immer auf die Situation 261 
an würde ich sagen, wie ich dann reagiere. Ähm (nachdenklich) 262 
manchmal laufe ich einfach vorbei und lasse es einfach an 263 
mich/ also lasse es nicht zu sehr auf mich einwirken, aber ab 264 
und zu muss ich dann reagieren und sage da auch etwas einfach 265 
ähm (nachdenklich) vor allem auch im Freundeskreis ähm 266 
(nachdenklich) da kriegt man das auch mit. Es ist nicht immer, 267 
dass das Fremde sind. Da werde ich dann schon, dass ich dann 268 
sage: "Hey, das war jetzt grade nicht in Ordnung." und erkläre 269 
dann auch warum. Manchmal verstehen die Menschen das nicht, 270 
warum man es jetzt als rassistisch, FÜR SIE in 271 
Anführungszeichen, rassistisch dann: "Ähh ich bin doch nicht 272 
rassistisch.", "Aber deine Tat war rassistisch. Oder deine 273 
Aussage war rassistisch.". Da muss ich es doch erklären und 274 
näher erläutern. Genau, da tue ich das schon, aber ist halt 275 
vor allem in der Öffentlichkeit ist, wenn das Fremde sind, 276 
dann versuche ich immer die Situation einzuschätzen oder auch 277 
manchmal hat man auch gar keine Kraft da irgendwie etwas zu 278 
tun oder zu sagen und geht dann einfach weiter und sagt sich: 279 
"Ja (atmet laut aus), egal.". Man geht einfach weiter. Hm 280 
(bejahend). #00:13:59-3# 281 
 282 
I: Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du eine 283 
rassistische Erfahrung machst? #00:14:03-1# 284 
 285 
B5: Ähm (nachdenklich) pff. Das kommt auch immer auf die 286 
Situation an. Manchmal ist das ermüdend, erschreckend ähm 287 
(nachdenklich), ich versuche jetzt einfach Adjektive zu 288 
verwenden, ja man ist müde, man ist zornig, man ist wütend ähm 289 
(nachdenklich) (..), man versteht zum Teil auch nicht die 290 
Welt, (.) weil es einen einfach so erdrückt und erschlägt in 291 
dem Moment ähm (nachdenklich), ja, genau. Manchmal versucht 292 
man das auch zu rechtfertigen dann einfach auch, wenn man 293 
versuchen will das so kleinzuspielen und auch nicht so an sich 294 
heranzulassen. Ich denke auch, dass es halt einfach aufgrund 295 
von Schutz heraus geschieht, dass man sagt so: "Ja, vielleicht 296 
hat die Person das nicht so gemeint.". Ja. #00:15:00-5# 297 
 298 
I: Hm (bejahend) (4). Wenn wir dann ähm (nachdenklich) vom 299 
Alltag wegkommen und zum Beruf kommen. Wie hast du dieses 300 
Thema dann in deiner Berufswelt erlebt? #00:15:10-6# 301 
 302 
B5: Da ist es auch von kleinen Situationen, wie die Frage/ Ich 303 
habe einen recht simplen Nachnamen, weil meine Mutter deutsch 304 
geheiratet hat und mein Steifvater halt deutsch ist und einen 305 
deutschen Namen trägt, aber dann mehrfach gestellt wird: "Wie 306 
wird jetzt Ihr Name geschrieben? Ich verstehe das jetzt nicht 307 
ganz. Noch einmal bitte. Können Sie den buchstabieren.". Und 308 
am Ende des Tages heißt es: "Ach, der ist ja ganz einfach. Der 309 
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klingt ja deutsch.". Ja, der ist deutsch. Nur, weil ich nicht 310 
so aussehe, heißt es nicht, dass er nicht deutsch sein kann. 311 
Bis hin zu man kommt irgendwo an und wir dann nicht ernst 312 
genommen. Das habe ich jetzt auch schon oft bemerkt ähm 313 
(nachdenklich), dass meine Meinung, meine pädagogische 314 
Sichtweise ähm (nachdenklich) nicht für voll genommen wird und 315 
dann andere Leute noch hinzugezogen werden oder meine Meinung 316 
oder meine Aussage hinterfragt wird ähm (nachdenklich) bis hin 317 
zu ähm (nachdenklich) Beschimpfungen von Jugendlichen. Ja. 318 
Oder auch bewusste Aussagen, die eine, ja, den Boden unter den 319 
Füßen wegzieht. Ja. #00:16:25-1# 320 
 321 
I: Hm (bejahend). Das heißt zum einen machst du diese 322 
Erfahrungen mit den Kindern und Jugendlichen im Beruf. Und, 323 
wenn du diese Erfahrungen im Beruf mit Erwachsenen machst sind 324 
das dann Kollegen oder sind das/ in welcher Position sind die? 325 
#00:16:37-6# 326 
 327 
B5: Ja. Ja, doch, des Öfteren Kollegen oder auch höher 328 
Gestellte würde ich jetzt einfach Mal sagen. Ich arbeite ja in 329 
der ambulanten Hilfe, hatte ich ja schon gesagt und ähm 330 
(nachdenklich) da haben wir Vorgesetzte vom Jugendamt zum 331 
Beispiel, die dann ähm (nachdenklich) FRAGEN stellen oder auch 332 
dann den Blick zum Kollegen, der halt ähm (nachdenklich) 333 
deutsch, würde ich jetzt sagen, ausschaut oder EHER deutsch 334 
ausschaut als ich ähm (nachdenklich) ja. Dann schüttelt man 335 
auch nur den Kopf innerlich, weil man muss ja immer noch die 336 
professionelle Haltung bewahren in den Momenten und kann da 337 
jetzt nicht ausarten vor allem, wenn da Klienten dabei sitzen 338 
ähm (nachdenklich) muss man da doch Contenance bewahren 339 
(lacht) und Ruhe bewahren. Oder muss nicht, aber man TUT es 340 
einfach würde ich jetzt sagen. Ich könnte auch dann etwas 341 
dagegen sagen, aber traue mich das wahrscheinlich auch nicht. 342 
Ich habe das noch nie hinterfragt muss ich ganz ehrlich sagen 343 
(lacht). Warum ich dann so reagiere, wie ich reagiere, aber 344 
meistens bin ich dann doch ruhig, bespreche das dann auch in 345 
der/ mit meinen Kolleg:innen ähm (nachdenklich) und lasse sie 346 
das auch wissen, weil oft bemerkten die das auch gar nicht. 347 
Das hatten wir jetzt schon oft im Gespräch oder auch in der 348 
Reflexion, dass jemand/ "Ohh, die Situation habe ich total/ 349 
habe ich so nicht aufgenommen oder wahrgenommen.". Und ich 350 
meinte so: "Ja, das war so und ist so und so habe ich mich in 351 
der Situation gefühlt. So kam das rüber.". #00:18:01-0# 352 
 353 
I: Verstehe ich das dann richtig, dass du das Gefühlt hast, 354 
ALLEIN, weil andere denken, du bist anders, wird deine 355 
Fachlichkeit // in // Frage gestellt? #00:18:08-8# 356 
 357 
B5: // Ja. // Das kann man so sagen und IST auch einfach so. 358 
Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. #00:18:15-5# 359 
 360 
I: Und wie fühlt sich DAS dann für dich an? #00:18:17-5# 361 
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 362 
B5: Ähm (nachdenklich) damit habe ich auch zu kämpfen ähm 363 
(nachdenklich). Es ist schwierig. Wirklich. Also man versucht 364 
sich dann da so (.) man versucht Stellung zu nehmen und auch 365 
sich zu positionieren, um dann auch ähm (nachdenklich) besser 366 
zu sein würde ich sagen einfach in dem, was man tut. Obwohl 367 
man genau das gleiche studiert hat, wie sein Nebenmann 368 
vielleicht oder auch etwas anderes studiert hat oder auch zum 369 
Beispiel mein Chef hat gar nicht studiert und trotzdem wird er 370 
immer angeguckt und ich bin halt in dem Fach "Kind und Jugend" 371 
spezialisiert und mein Chef eher auf Elternberatung und 372 
trotzdem, wenn es um die Kindheit und Jugend geht, dann wird 373 
er oft angeguckt und da bin ich wirklich FRUSTRIERT zum Teil 374 
auch, weil ähm (nachdenklich) nur, weil ich anders gelesen 375 
werde, heißt es nicht, dass ich schlechter bin und ähm 376 
(nachdenklich) ja. Damit habe ich wirklich zu kämpfen und 377 
unbewusst versucht man auch mehr zu geben, besser zu sein 378 
dann. Also dann schreibe ich Berichte, die versuche ich dann 379 
noch expliziter // zu schreiben // mit noch mehr Fachbegriffen 380 
und lese dann die von meinen Arbeitskollegen (in einem 381 
humorvollen Ton), die deutsch/ in erster Linie deutsch gelesen 382 
werden oft auf den ersten Blick und dann denke ich mir so: "Ja 383 
(lacht).". Ich muss eigentlich keinen Unterschied machen, weil 384 
wir sind eigentlich alle Menschen und so sollten wir 385 
eigentlich auch gesehen werden und gelesen werden und nicht 386 
aufgrund unserer Hautfarbe, Herkunft, unseres Nachnamens, 387 
Vornamens oder sonstiges sollten wir anders dargestellt werden 388 
oder anders bewertet werden. #00:20:00-9# 389 
 390 
I: // (Lacht). // Hm (bejahend). Du hattest schon gesagt, wenn 391 
so etwas passiert, nimmst du das dann auch Mal mit in das 392 
Team. #00:20:02-5# 393 
 394 
B5: Ja. #00:20:04-4# 395 
 396 
I: Wie thematisierst du das dann? #00:20:06-1# 397 
 398 
B5: Ähm (nachdenklich) puh. Wir reflektieren generell viel und 399 
ähm (nachdenklich) da spreche ich es offen einfach an, dass 400 
mir die und die Situation widerfahren ist. Schildere das und 401 
ähm (nachdenklich) erkläre dann, wie ich mich in der Situation 402 
gefühlt habe und frage auch, wenn dann jemand aus der Runde 403 
dabei war, aus dem Team, wie sie das aufgenommen haben. Oder 404 
auch ähm (nachdenklich) vor allem meine BiPoC-Kollegen frage 405 
ich dann, wie sie in so welchen Situationen damit umgehen 406 
würden ähm (nachdenklich). Es wird IMMER offen angenommen und 407 
auch besprochen oder dem Gehör geschenkt. Ich erhoffe mir auch 408 
nicht und erwarte auch nicht, dass irgendjemand da 409 
Rückmeldungen gibt und will das auch zum Teil nicht, weil wir 410 
doch schon ein ähm (nachdenklich) ja/ Viele aus unserem Team 411 
sind keine BiPoCs (lacht) und ähm (nachdenklich) da kriegt man 412 
doch schon Aussagen, wie: "Ja, lass das nicht zu nah an dir 413 
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heran." und das will man erst recht nicht in diesen Momenten 414 
hören (lachend). Und dann gehe ich doch eher in den Dialog mit 415 
meinen BiPoC-Kollegen dann im Zweier-Gespräch, aber im Team 416 
thematisiere ich halt größere Sachen schon. Also, wenn es 417 
jetzt um die Frage meines Nachnamens oder meiner Herkunft geht 418 
das thematisiere ich dann nicht jedes Mal dann beim Team. 419 
Aber, wenn es dann halt DIREKTE Rassismuserfahrungen sind, 420 
dann schon. Genau. #00:21:34-1# 421 
 422 
I: Also es ist dann für dich so, dass du mit Kollegen, die 423 
ähnliche Erfahrungen machen, wie du, besser // über // dieses 424 
Thema sprechen kannst als mit Personen, die eher einen 425 
deutschen Hintergrund haben? #00:21:42-3# 426 
 427 
B5: // Ja. // Das würde ich schon so sagen, ja. Oder einfach 428 
auch weltoffener/ nicht weltoffener, offener mit dem Thema 429 
sind. Ich finde das immer so schwierig es gibt keinen guten 430 
Begriff auf Deutsch, aber die "woke" sind mit denen spreche 431 
ich dann eher. Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die keinen 432 
Migrationshintergrund hat und ähm (nachdenklich) die/ da gehen 433 
ihre Alarmsirenen direkt an, ihre Sirenen (lachend), sobald 434 
irgendetwas kommt von irgendeiner Seite: "Halt, stopp, jetzt 435 
unterbrechen wir das Gespräch. Sie können meine Kollegin so 436 
nicht angehen.". Oder auch bei Jugendlichen. Das habe ich 437 
schon mehrfach bei ihr, oder mit ihr erlebt, dass sie dann 438 
eingegriffen hat, wo ich dann gar keine Kraft/ oder gesagt 439 
habe so: "Ne, da mache ich mir gar keine Mühe jetzt irgendwie 440 
da zu reagieren." oder konnte es einfach nicht, weil ich da so 441 
außer Gefecht war und sie ist dann eingeschritten und meinte 442 
so: "Halt, stopp so nicht." oder das noch einmal ähm 443 
(nachdenklich) im Vier-Augen-Gespräch noch einmal mit einer 444 
Person dann besprochen, was geschehen ist und wie sie sich 445 
verhalten hat mir oder anderen Arbeitskolleg:innen gegenüber, 446 
um das einfach noch einmal aufzuarbeiten. #00:22:49-6# 447 
 448 
I: Hm (bejahend). Man spricht ja, wenn es um Rassismus geht, 449 
auch von "White Privilege". #00:22:53-0# 450 
 451 
B5: Ja (in einem selbstsicheren Ton). #00:22:53-0# 452 
 453 
I: Hast du das Gefühl, dass deine Kollegin in dem Fall ihr 454 
Privileg gut genutzt hat, oder hättest du dir eine andere 455 
Umgangsweise damit gewünscht? #00:23:02-1# 456 
 457 
B5: Ähm (nachdenklich) (...) im ersten Moment/ Also ich gehe 458 
jetzt grade/ Oder ich denke eine Situation/ Also im ersten 459 
Moment war ich froh darüber und auch dankbar, dass sie das 460 
gemacht hat. Im zweiten Moment war ich dann so: "Wo hat sie 461 
das/ Also sie hat mich noch nicht einmal gefragt, ob sie das 462 
machen soll.". Ist dann direkt dahin gegangen und dann habe 463 
ich mich gefragt so: "Hm, warum hat sie es thematisiert? Wieso 464 
durfte ich nicht noch einmal den Schritt machen und auf die 465 
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Person zuzugehen?". Aber war dennoch dankbar, dass sie es 466 
getan hat und auch ähm (nachdenklich) ja, doch, ist White 467 
Privilege muss man einfach sagen (lachend) und, dass sie es 468 
einfach neutral thematisieren konnte, weil ich hatte es 469 
direkt, nachdem eine Situation geschehen ist, nachdem ich 470 
rassistisch angegriffen wurde von Klient:innen, habe ich es 471 
thematisiert und wurde dann direkt angemacht: "Ehh, wie können 472 
Sie behaupten, dass ich rassistisch sei!" und sie hat es 473 
thematisiert und es wurde auf den ersten Blick angenommen und 474 
auch die Personen haben sich bedankt, dass sie es kundgetan 475 
hat und auch noch einmal den Dialog gesucht hat und ja, das 476 
war bei mir natürlich eine andere, also nicht natürlich, aber 477 
es war einfach ne andere Reaktion. #00:24:13-5# 478 
 479 
I: War das dieselbe/ derselbe Vorfall? #00:24:15-0# 480 
 481 
B5: Ja, derselbe Vorfall, genau. Sie hat es einfach noch 482 
einmal thematisiert im Nachgang als ich nicht dabei war und 483 
die Personen haben sich bedankt, dass sie es thematisiert hat. 484 
Bei mir war es halt eher so ähm (nachdenklich): "Wie können 485 
Sie so etwas behaupten? Das geht nicht (lachend). Sie können 486 
uns jetzt nicht unterstellen, dass wir rassistisch seien." und 487 
ich habe das Wort "Rassismus" nicht einmal in den Mund 488 
genommen, sondern einfach nur die Situation aufgeklärt und 489 
gesagt, dass ich mich in der Situation nicht wohlfühle, wie 490 
die Personen grade mit mir reden und worüber sie reden und, 491 
ja, meine Kollegin da haben die ganz anders reagiert auf die 492 
Situation als sie die angesprochen hat. #00:24:56-0# 493 
 494 
I: Möchtest du mir vielleicht den Vorfall beschreiben // was 495 
da passiert ist? // #00:24:57-4# 496 
 497 
B5: // Achso, ja, kann ich gerne. // Ich saß mit einer 498 
Klientin, einer Jugendlichen, zusammen/ Ich muss grade 499 
überlegen ich glaube sie ist 5/ 14 war sie zu dem Zeitpunkt. 500 
Wir haben neutral über irgendwelche Themen/ über Kinder 501 
gesprochen, weil sie jung Mutter geworden ist und ihre 502 
Erfahrungen im Krankenhaus. Und da kamen schon so Anmerkungen, 503 
wie, dass sie eine Nachbarin im/ auf der Station hatte oder in 504 
ihrem Zimmer als sie ihr Kind entbunden hat, die einen 505 
Migrationshintergrund hat, sie hat das Wort "Ausländer" 506 
benutzt, und, dass sie total laut, dreckig waren und sich an 507 
keine Regeln halten können. Generell Ausländer, dass sie das 508 
nicht gut findet, dass sie sich halt integrieren müssen und 509 
auch dem deutschen Standard gemäß Regeln einhalten müssen und 510 
daraufhin hat sie noch Anmerkungen gemacht, dass ihre 511 
Betreuerin, eine andere Person, auch Ausländerin sei, ich 512 
zitiere hier, und, dass sie das gar nicht abhaben kann, dass 513 
sie doch eher ne deutsche Person hätte, weil sie kann sie ja 514 
gar nicht verstehen und/ Also ich muss dazu sagen, dass die 515 
Jugendliche keinen Migrationshintergrund hat oder keinen 516 
offensichtlichen und ähm (nachdenklich) ich saß da halt 517 
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alleine und ich gehe davon aus, dass sie es bewusst an mich 518 
gerichtet hat, das kam auch bei keinem anderen meiner Kollegen 519 
vor, die keinen Migrat/ oder keinen offensichtlichen/ die/ oh, 520 
jetzt finde ich die Worte nicht. Die offensichtlich nicht 521 
BiPoC sind, da hat sie es nicht thematisiert, sondern direkt 522 
bei mir und das hat sie auch nachher gesagt, dass sie das in 523 
der Situation ausgenutzt hat und mir gegenüber thematisiert 524 
hat, weil sie nicht will, dass ich auch sie betreue oder mit 525 
ihr in den Kontakt komme oder mit ihrem Jungen/ mit ihrem 526 
jungen Kind, weil ich einen Migrationshintergrund habe oder 527 
Ausländern, wie sie sagte, bin. Ich habe es direkt aufgetan 528 
und habe ihr gesagt, dass Leute, die einen 529 
Migrationshintergrund haben oder nicht deutsch aussehen aus 530 
ihren Augen, aus ihrer Perspektive, nicht schlechter seien 531 
oder sich irgendwie integrieren müssen unbedingt. Was heißt 532 
auch für sie Integration? Was würde sie da definieren? Und ähm 533 
(nachdenklich) habe einfach Gegenfragen gestellt, ohne das 534 
Wort "Rassismus" in den Mund zu nehmen in irgendeiner Weise 535 
(lachend) und dann kam direkt die Reaktion: "(Lautes Ausatmen) 536 
wie kannst du/ Wie können Sie sagen, dass ich rassistisch bin 537 
oder unterstellen Sie mir das hier?". Die Mutter wurde 538 
hinzugerufen, die in dem Moment nicht in dem Raum war und noch 539 
einmal geschildert. Und die Mutter war auch entsetzt, dass ich 540 
ihrer Tochter angeblich Rassismusvorwürfe mache, habe ich auch 541 
getan in dem Moment (lachend), aber sie hat sich total 542 
angegriffen gefühlt. Ich habe das dann im Team noch einmal 543 
geschildert und meine Kollegin ist dann auf die Person/ auf 544 
die Klientinnen zugegangen und da hieß es: "Danke, dass sie 545 
das noch einmal mit uns besprechen. Wir haben das ja total 546 
falsch verstanden.", dass ich mich da angegriffen gefühlt 547 
habe, das war ja gar nicht der Zweck oder beabsichtigt. Und 548 
ähm (nachdenklich) sind dann auch auf die Schiene, dass ich 549 
etwas empfindlich reagiert habe, gegangen, aber haben sich 550 
dann für das Gespräch mit meiner Kollegin, die Deutsch, würde 551 
ich jetzt Mal sagen, ist, und auch deutsch ausschaut, wenn man 552 
deutsch definieren mag (lacht). Ist ja auch noch einmal 553 
Ansichtssache. Haben sich dann einfach bedankt bei ihr, dass 554 
sie das noch einmal aufgetan hat. Ich habe nachher auch nichts 555 
mehr von der Person gehört. Es hieß dann auch nur im Nachgang, 556 
dass gewisse Leute bitte nicht mehr zu denen kommen sollen und 557 
ihre Tochter betreuen sollen, sondern ähm (nachdenklich) ja 558 
meine Arbeitskollegin NUR und alle anderen wurden dann 559 
sozusagen rauskatapultiert und ähm (nachdenklich) ausgegrenzt 560 
aus der Familie. Durften nicht mehr rein. Ja. #00:28:58-3# 561 
 562 
I: Würdest du dann für dich das Fazit aus dieser Situation 563 
ziehen, dass die Klientin in dem Fall mit DIR in dieser 564 
Konversation ein Problem hatte, weil DU den 565 
Migrationshintergrund hattest // und // deine andere Kollegin 566 
eben nicht? #00:29:11-4# 567 
 568 
B5: // Ja. // Genau und auch gewisse ähm (nachdenklich) Themen 569 



191 
 

hat sie dann auf mich projiziert einfach. Bei meiner 570 
Arbeitskollegin hatte sie diese Felder, meine ich zumindest, 571 
NICHT. Und hat sie da nicht aufgetan und konnte auch dann mit 572 
dem FEEDBACK sage ich Mal, mit den Fragen meiner 573 
Arbeitskollegin besser umgehen als bei mir. #00:29:36-0# 574 
 575 
I: Ja. (Hund läuft an der Befragten und der Interviewerin 576 
vorbei). Ähm (nachdenklich) jetzt habe ich natürlich wieder 577 
meinen Faden verloren (Beide lachen). Hier sind so viele 578 
Einflüsse und dann #00:29:46-0# 579 
 580 
B5: Ja (lacht). #00:29:51-4# 581 
 582 
I: Genau. Wir waren grade dabei, dass du sagtest ähm 583 
(nachdenklich), dass es da einen Unterschied für sie gab. 584 
Jetzt habe ich ihn wieder (gemeint ist der gedankliche Faden). 585 
Unterscheidet sich dann eine rassistische Erfahrung im Beruf 586 
für dich von einer rassistischen Erfahrung im Alltag? 587 
#00:30:10-1# 588 
 589 
B5: Nein. Nein. Da kann ich klar sagen, nein. Es tut sich da 590 
nichts. Rassismus ist für mich Rassismus, ob im Beruf als auch 591 
im Privaten oder im Alltag, ja. #00:30:23-4# 592 
 593 
I: Ähm (nachdenklich) ist es für dich dann im Beruf so, dass 594 
ähm (nachdenklich)/ Du sprachst von der professionellen 595 
Haltung: Dass du das Gefühl hast, die hemmt dich dann in 596 
irgendeiner Weise? #00:30:38-1# 597 
 598 
B5: Da wollte ich grade auch/ Ist mir auch noch einmal 599 
eingefallen. Also da mache ich dann vielleicht auch unbewusst 600 
einfach einen Unterschied. Weil dieses "Professionell" wird ja 601 
immer so groß geschrieben. Dass man seine professionelle 602 
Haltung bewahren muss und auch ähm (nachdenklich) wurde so 603 
viel drüber gelesen, wurde so viel darüber gelehrt und das 604 
heißt auch immer: "Kunden/ Klienten gehen vor." und, dass man 605 
da auch manchmal zurückstecken muss. (..) Da gehe ich dann 606 
doch schon mit anders um, wie ich reagiere. Also ich versuche 607 
dann immer halt auf neutraler Ebene und auch nicht zornig zu 608 
werden, weil das merke ich im Alltag dann (unv.) beim 609 
Privaten, dass manchmal einen auch Wut überkommt. Natürlich 610 
habe ich die Wut dann trotzdem in mir, aber lasse die dann auf 611 
der Arbeit dann nicht so raus, wie ich die sonst rauslassen 612 
würde. Manchmal hat man ja so Tage, dann kommt da einer/ einem 613 
jemand krumm oder es kommt irgendein Begriff oder irgendetwas 614 
passiert. Und dann schnauzt man die Person an oder ist wütend, 615 
sagt dann etwas und das mache ich dann auf der Arbeit NICHT. 616 
Genau und ähm (nachdenklich) die hemmt da einen schon 617 
irgendwie eine Reaktion zu zeigen oder da irgendetwas zu 618 
sagen/ gegenzusagen, gegen den Rassismus, den man erfährt. 619 
#00:31:53-1# 620 
 621 
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I: Hm (bejahend). Du sagtest mit Kollegen kannst du auf jeden 622 
Fall darüber reden: Gibt es denn auf eurer Arbeitsstelle noch 623 
andere professionelle Anlaufstellen, die du aufsuchen 624 
könntest, wenn du so eine Erfahrung machst? #00:32:04-3# 625 
 626 
B5: Hm (nachdenklich) also bei uns jetzt grade nicht, aber ich 627 
habe Austausch mit viele Leuten, die in der Sozialen Arbeit 628 
oder im pädagogischen Bereich arbeiten und die auch dort ähm 629 
(nachdenklich) Anlaufstellen haben. Einige habe ich auch über 630 
das Internet kennengelernt. Über Foren für BiPoCs in der 631 
Sozialen Arbeit, in der Pädagogik und ja. Da suche ich mir auf 632 
jeden Fall oft Rat oder auch einfach, wenn ich darüber 633 
sprechen möchte, suche ich mir da Gehör. Und auch meine alten 634 
Dozenten haben mir das auch angeboten im Hinblick auf meine 635 
Bachelorarbeit hatten wir da noch einmal eine Reflexionsrunde 636 
und da wurde mir das auch angeboten, dass ich auch immer auf 637 
die Uni zurückgreifen kann oder Fachhochschule. #00:32:50-8# 638 
 639 
I: Das heißt es gibt auf Social Media Foren, speziell für 640 
Sozialarbeitende? #00:32:59-4# 641 
 642 
B5: Ja, genau. #00:33:01-3# 643 
 644 
I: Die rassistische Erfahrungen machen? #00:33:01-3# 645 
 646 
B5: Ja. #00:33:03-7# 647 
 648 
I: Ach, krass, das wusste ich gar nicht. #00:33:05-3# 649 
 650 
B5: Ja, doch. #00:33:05-3# 651 
 652 
I: Ja, wie cool. #00:33:05-3# 653 
 654 
B5: Ja. Es gibt auch ganz viele Lesungen oder auch ähm 655 
(nachdenklich), jetzt habe ich das Wort vergessen, es sind 656 
einfach Runden, wo man Sitzungen sozusagen man auch selbst 657 
Wort ergreifen kann auch/ man kann auch ruhig sein als ruhiger 658 
Zuhörer einfach teilnehmen. Oft wird auch gesagt, man soll 659 
schon sprechen, muss es nicht, wenn man es nicht kann und 660 
nicht will, aber es gibt die Möglichkeit dann dort zu sprechen 661 
in einem sicheren Raum. #00:33:33-4# 662 
 663 
I: Hm (bejahend) und wie bist du darauf aufmerksam geworden? 664 
#00:33:34-4# 665 
 666 
B5: Durch Freunde. Also, ja. Viele in meinem Freundeskreis 667 
haben Soziale Arbeit studiert oder sind im Bereich der/ 668 
sozialen Bereich tätig. Und da bin ich durch sie aufmerksam 669 
geworden, dass es so etwas gibt und auch im Studium hatten wir 670 
an der ein oder anderen Stelle gehört, dass es halt oft im 671 
Internet so welche Räume gibt. Joah, und da bin ich auch aktiv 672 
beziehungsweise mache/ nehme mir den Raum oder gehe in dem 673 
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Raum, um da aufgehoben zu sein, um auch ne Stimme zu bekommen, 674 
gehört zu werden. #00:34:16-9# 675 
 676 
I: Richtig cool. #00:34:16-8# 677 
 678 
B5: Ähm (nachdenklich), dass es überhaupt diese Möglichkeit 679 
gibt und auch/ also nicht nur/ dass es auch auf Social Media 680 
genutzt wird, da hat man ja noch einmal ne ganz andere ähm 681 
(nachdenklich) Reichweite. Und DANN abgesehen davon gibt es in 682 
deinem privaten Umfeld Möglichkeiten, in denen du 683 
beispielsweise, wenn dich eine Situation besonders belastet, 684 
darüber sprechen kannst? #00:34:44-8# 685 
 686 
B5: Ja, ich habe eine Freundin mit der bin ich auch ständig im 687 
Austausch. Sie arbeitet als ähm (nachdenklich) (...) (lacht) 688 
Erzieherin sage ich Mal oder pädagogische Angestellte oder 689 
Fachkraft nennt man das jetzt. Das Wort ist mir nicht 690 
eingefallen. Und mit ihr bin ich ständig im Austausch und da 691 
holen wir uns beide ab und können uns tagtäglich, ob Nacht 692 
oder bei Tag, austauschen oder auch einfach, wenn wir Mal 693 
etwas rauslassen müssen, dann kann ich das bei ihr sehr gut 694 
machen. #00:35:23-6# 695 
 696 
I: Hm (bejahend). Gibt es von der Arbeit aus Fort- oder 697 
Weiterbildungsangebote in diesem Bereich? #00:35:32-0# 698 
 699 
B5: Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich habe es auch vor 700 
Kurzem Mal angesprochen, dass ich da sehr interessiert bin ähm 701 
(nachdenklich) bisher habe ich noch kein Angebot gesehen oder 702 
von keinem Angebot gehört, aber meine ähm (nachdenklich) Chefs 703 
wollten sich da auch noch einmal informieren und dann ein 704 
Feedback geben. Also viel ist jetzt grade im Bereich Trauma, 705 
aber nicht in Bezug auf Rassismus, sondern eher andere 706 
Bereiche. #00:35:57-8# 707 
 708 
I: Das heißt, eure Arbeitsstelle bietet selbst keine an, aber 709 
ihr macht das dann extern? #00:36:02-2# 710 
 711 
B5: Ja. #00:36:01-1# 712 
 713 
I: Okay. Ähm (nachdenklich) welche Handlungsstrategien, die 714 
dir vor diesen Erfahrungen im Beruf bekannt waren, haben dir 715 
DANN bei den rassistischen Erfahrungen im Beruf geholfen, um 716 
mit dieser Situation gut umzugehen? #00:36:23-4# 717 
 718 
B5: Ja. Ähm (nachdenklich) ich muss ganz ehrlich zugeben: Das 719 
Reflektieren. Das habe ich vor dem Studium noch nicht/ also 720 
nicht bewusst gemacht, aber ähm (nachdenklich), dass ich 721 
einfach Inne halte und einfach dann auch niederschreibe oder 722 
einfach in mich kehre und reflektiere oder auch mit anderen 723 
reflektiere ähm (nachdenklich) als auch ähm (nachdenklich) 724 
(..) es nicht schweigend hinzunehmen, die 725 
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Rassismuserfahrungen, sondern Rückfragen zu stellen, offen 726 
kundzutun, zu thematisieren. Das sind so Handlungsstrategien 727 
(.), die ich nutze und sonst müsste ich grade Mal überlegen 728 
(lacht). #00:37:08-6# 729 
 730 
I: Hm (bejahend). #00:37:12-3# 731 
 732 
B5: (7) Vielleicht komme ich gleich noch einmal auf die Frage 733 
zurück // (unv.) //, aber das ist mir jetzt auf Anhieb 734 
eingefallen. #00:37:19-9# 735 
 736 
I: // Ja, klar. // Vielleicht hilft dir ja die nächste Frage 737 
dabei //, um die zu // beantworten. Und zwar wäre das dann die 738 
Frage: Welche Handlungsstrategien hast du erst MIT den 739 
rassistischen Erfahrungen im Beruf dir angeeignet? #00:37:34-740 
5# 741 
 742 
B5: // Ja, ja. // Okay. (5) Ja, auf jeden Fall halt wie das 743 
Nicht-Schweigend-Hinnehmen auf jeden Fall ähm (nachdenklich) 744 
(..), das Thematisieren im Team, das hätte ich mich vorher 745 
glaube ich nicht getraut, aber da waren schon ein paar 746 
belastende Situationen, wo man dann auch immer mehr/ oder wo 747 
man dann auch des Öfteren treffen musste, die dann einen 748 
angegriffen hat oder rassistisch behandelt hat. Und ich das 749 
dann nicht einfach ruhigen Gewissens tun konnte oder 750 
weiterarbeiten konnte oder mich gehemmt gefühlt habe, da bin 751 
ich dann einfach im Team oder auf gewisse Arbeitskollegen, auf 752 
meinen Chef zugegangen und habe gesagt: "Entschuldigung, da 753 
ist etwas vorgefallen. Das muss ich jetzt grade teilen." und 754 
habe das dann getan und habe dann entweder Feedback bekommen, 755 
Rat bekommen oder auch andere Sachen gehört. Aber, dass ich 756 
das einfach/ dass ich das nicht einfach akzeptiere und sage: 757 
"Ne, ich sage da nichts zu. Ich schweige.", sondern "Mir 758 
(stottert) ist Rassismus wiederfahren und das muss ich auch 759 
äußern.". Das ist mir aufgefallen, dass ich das jetzt mehr tue 760 
und ähm (nachdenklich) ja. Das würde ich schon sagen. 761 
#00:38:57-2# 762 
 763 
I: Verstehe ich das richtig, dass du dann mit den rassistische 764 
Erfahrungen eigentlich so ein wenig Selbstbewusstsein auch // 765 
erlangen // konntest? #00:39:03-3# 766 
 767 
B5: // Ja, doch. // Definitiv, ja. Ja. Und auch in meiner 768 
Identität gestärkt wurde. Ähm (nachdenklich) ich hatte immer, 769 
ja, Identitätskrisen in meinem Leben und wusste nicht, ob ich 770 
hier in Deutschland mit meiner/ meinem Aussehen, meiner 771 
Herkunft arbeiten kann und auch nichtsdestotrotz 772 
Rassismuserfahrungen mache, weil irgendwann in meinem Leben 773 
habe ich dann auch gesagt: "Irgendwie ist das zu viel. 774 
Vielleicht müsste ich da auch irgendwo anders hingehen, wo ich 775 
nicht auffalle, auf den ersten Blick.", aber jetzt merke ich 776 
so: "Ne, ich stehe dazu, dass ich als BiPoC in Deutschland 777 
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lebe, geboren bin und aufgewachsen bin und hier arbeite und 778 
werde da nicht einfach sagen so: Akzeptiere den Rassismus und 779 
muss jetzt Kehrtwende machen.", sondern: "Ne, ich bin Teil 780 
dieser Gesellschaft und bin Deutsch und ähm (nachdenklich) 781 
arbeite als deutsche Schwarze in einer deutschen 782 
Gesellschaft.". #00:40:09-3# 783 
 784 
I: Und ist es für dich so, dass du mit den rassistischen 785 
Erfahrungen mit der Zeit EMOTIONAL besser umgehen kannst, oder 786 
ist es eher so, dass dich diese rassistische Erfahrung immer 787 
gleichviel verletzt? #00:40:24-5# 788 
 789 
B5: Ähm (nachdenklich) da kommt es auch auf die Situation an, 790 
aber ich würde schon sagen, dass ich da standfester bin auch, 791 
dass mich das jetzt nicht ähm (nachdenklich) umhaut oft, also 792 
ab und zu erschreckt mich das auch, dass ich dann so kühl 793 
bleibe, aber ich glaube auch, weil ich einfach so viele 794 
Erfahrungen gemacht habe, dass ich gewisse Sachen schon kenne, 795 
gewisse Strukturen, gewisse Schemata, die mir dann 796 
wiederfahren oder Erfahrungen, die eine dann ähm 797 
(nachdenklich) ja, dass ich die einfach schon kenne und, dass 798 
mich das nicht umhaut. Also ich würde nicht sagen, dass ich da 799 
einfach emotional gleich bin, sondern einfach standfester bin, 800 
aber ähm (nachdenklich) definitiv nicht geschwächt damit 801 
umgehe mehr, wie früher, dass ich dann einen emotionalen 802 
Ausbruch bekomme, sei es mich dann zurückziehen muss oder zum 803 
Teil weinen muss, sondern ich weiß, dass es nicht an mir 804 
liegt, dass es mein Gegenüber ist, der da noch (lacht) Arbeit 805 
vor sich hat, hoffentlich, und die auch annimmt. Und ja. So 806 
gehe ich dann auch im Alltag als auch im Beruf damit um. Ja. 807 
#00:41:39-0# 808 
 809 
I: (..) Wenn du dir einen Werkzeugkoffer vorstellst oder so 810 
etwas, wie einen Erste-Hilfe-Koffer und da drin sind all deine 811 
Stärken und Charaktereigenschaften und Kompetenzen. Alles, was 812 
so positiv und stark an dir ist. Was du in diesen Koffer 813 
packst. Und den trägst du immer bei dir und dir begegnet eine 814 
Situation, in der du rassistisch angegangen wirst und du 815 
öffnest deinen Koffer. Was würde dir entgegenkommen? 816 
#00:42:09-2# 817 
 818 
B5: (...) Hm (nachdenklich) muss ich auch noch einmal kurz 819 
nachdenken, was alles in meinem Koffer ist (lacht).  820 
#00:42:20-2# 821 
 822 
I: Ja, klar. #00:42:21-6# 823 
 824 
B5: Ähm (nachdenklich) (..) definitiv die Ruhe (.) also ich 825 
habe eine gewisse Gelassenheit, Ruhe, die trage ich auch in 826 
den Situationen mit, dass ich es erst einmal (.) ja, ruhig 827 
angehe. Nicht direkt schreie, sondern/ weil das hatte ich 828 
früher, dass ich dann einfach explodiert bin eher und jetzt 829 
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gehe ich da ruhiger heran und ähm (nachdenklich) ja nehme mir 830 
dann das nächste Tool. Das wäre dann "Worte". Die finde ich 831 
super wichtig. Ähm (nachdenklich) (5). Was noch? (7) Das 832 
Wissen. Das ist auch sehr wichtig, um die Situation 833 
einzuschätzen und auch zu kategorisieren: "Wo tue ich das 834 
jetzt grade hin? Und wo tue ich das ab?". Ja. Die würde ich 835 
jetzt erst einmal so nennen (lacht). #00:43:33-6# 836 
 837 
I: Hm (bejahend). Fallen dir vielleicht noch andere 838 
Kompetenzen ein, die du vielleicht im Studium erlernt hast, 839 
die dir vielleicht in einer solchen Erfahrung hilft? 840 
#00:43:43-1# 841 
 842 
B5: Hm (bejahend). Ja, da, wie vorhin schon genannt, die 843 
Reflexion. Definitiv. Der Austausch. (.) Ja, der Austausch mit 844 
anderen Personen, Fachkräften oder auch Supervision. Das habe 845 
ich vorhin gar nicht genannt, das ist aber auch (lacht) etwas. 846 
#00:44:13-1# 847 
 848 
I: Macht ihr das im Job? Habt ihr das? #00:44:13-1# 849 
 850 
B5: Ja, das haben wir. Jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber 851 
das haben wir, ja. Und ähm (nachdenklich) da auch 852 
Fachbegriffe. Was etwas ist zum Teil auch. Was woher kommt. 853 
Die Geschichte von gewissen Schemata, sei es in Bezug auf 854 
Rassismus als auch pädagogisch gesehen/ das kann man auch 855 
verknüpfen Rassismus und Pädagogik. Das würde ich jetzt sagen. 856 
Ja. Soll ich das noch erläutern, oder? #00:44:48-1# 857 
 858 
I: Gerne. #00:44:46-8# 859 
 860 
B5: Ja. Also das habe ich vielleicht auch ganz kurz am Anfang 861 
gesagt, dass ähm (nachdenklich) Rassismus ja nicht von 862 
irgendwoher kommt. Man erlernt das sozu/ nicht erlernt das, 863 
sondern bekommt das mit von seinem Umfeld. Man wird nicht mit 864 
Rassismus geboren. Und da kommt die Pädagogik hinzu halt. Wie 865 
erzieht man jemanden? Zu was erzieht man jemanden? Und auch 866 
dieses pädagogische Erklären. Ich finde auch, dass in jeder 867 
Kita (lacht), in jeder Schule, in jeder Bildungseinrichtung 868 
Rassismus thematisiert werden sollte. Und darüber hinaus auch 869 
in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen sollte Rassismus ähm 870 
(nachdenklich) positioniert/ also, ja Raum bekommen, genau. 871 
Und, ja. Da braucht man auch die Pädagogik sage ich Mal, wie 872 
man das rüber bringt halt, weil das merke ich auch oft bei 873 
Kindern, dass, wenn man den Begriff "Rassismus" nennt, können 874 
sie sich erst einmal nichts vorstellen. Aber, wenn man dann 875 
Beispiele nennt, auch Kleinigkeiten, dass denen dann bewusst 876 
wird, dass da ein Unterschied gemacht wird und was das 877 
bedeutet "Rassismus". Es muss halt nicht der Begriff sein, 878 
sondern einfach, wie sich Rassismus im Alltag, in Strukturen, 879 
im System darstellt. Ja. #00:46:27-1# 880 
  881 
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I: Was glaubst du, was fehlt, um im Bildungssystem das Thema 882 
"Interkulturalität" zu integrieren? #00:46:35-3# 883 
 884 
I: (..) ich muss ganz ehrlich sagen die Offenheit der 885 
Gesellschaft auch zum größten Teil. Und auch Literatur. Es 886 
gibt viele, die forschen, aber die werden irgendwie anders 887 
auch gesehen, gehört und ich habe es bei meiner eigenen 888 
wissenschaftlichen Arbeit gemerkt, dass es/ dass Vieles halt 889 
von nicht unbedingt von BiPoCs geschrieben ist und da einfach 890 
die Perspektive fehlt oder ähm (nachdenklich), dass es keine 891 
Plattform gibt, wo man darauf zugreifen kann. Ich höre halt 892 
von voll vielen Studierenden oder Wissenschaftlern/ 893 
Wissenschaftlerinnen, dass die halt geforscht haben, aber, 894 
dass ihre Werke gar nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung 895 
stehen und umso freudiger bin ich, dass du da auch etwas dazu 896 
tust und das ist halt wichtig, dass es in der Gesellschaft 897 
Platz bekommt und auch Gehör. Es wird halt viel darüber 898 
gesprochen, aber nicht dann etabliert oder weiter ausgebaut, 899 
dass man das praktisch ein/ praktisch integri/ nicht 900 
integrieren, etablieren kann. Ja. Zum Teil fehlt auch die 901 
Akzeptanz, dass man sagt so: "Ja, Rassismus gibt es, 902 
Diversität gibt es.". Man spricht oft darüber, aber es zu 903 
akzeptieren und auch zu sagen: "Ja, okay wir nehmen das jetzt 904 
auf in unsere/ in die Politik, in unser Konzept.". Denn es 905 
gibt so viele Konzepte, die schon da draußen liegen, aber dann 906 
nicht umgesetzt werden praktisch. Und da dieser Schritt von 907 
Theorie und Praxis fehlt. #00:48:30-1# 908 
 909 
I: Hm (bejahend) ähm (nachdenklich), wenn du dir unser 910 
Interview einmal durch den Kopf gehen lässt: Was gibt es, was 911 
ich jetzt nicht direkt angesprochen habe, was dir zu diesem 912 
Thema noch einfallen würde, das du gerne ergänzen wollen 913 
würdest? #00:48:48-9# 914 
 915 
B5: (8) Ich hätte mir auch Notizen machen sollen (beide 916 
lachen). Ne ähm (nachdenklich) (...). #00:49:10-1# 917 
 918 
I: Soll ich vielleicht noch einmal durchgehen // worüber wir 919 
// gesprochen haben? #00:49:11-7# 920 
 921 
B5: // Ja, das wäre super. //  #00:49:11-7# 922 
 923 
I: [Zählt in Stichpunkten den inhaltlichen Interviewverlauf 924 
auf] #00:49:49-4# 925 
 926 
B5: Hm (bejahend) ähm (nachdenklich), ja, das hast du 927 
eigentlich schon thematisiert, aber auch, was die Zukunft so 928 
mit sich bringen sollte. Ich finde es sehr wichtig, dass mehr 929 
BiPoCs in der Sozialen Arbeit SIND ähm (nachdenklich), weil, 930 
wenn ich mir jetzt das Klientel anschaue, da sind halt viele 931 
BiPoC-Kids in Deutschland ähm (nachdenklich). Das habe ich 932 
auch oft gehört bekommen, die sich nicht verstanden fühlen in 933 
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ihrer Welt, in ihrem Sein und, dass sie da jemanden an die 934 
Hand brauchen. Sei es im Jugendamt, in der ambulanten Hilfe, 935 
in der Stationären. Und, dass es vielleicht Werke nur für 936 
BiPoCs gibt. Anlaufstellen, sei es für Fachkräfte als auch für 937 
die Kinder und Jugendlichen, für Sozialarbeiter und das auch 938 
im Studium noch größer aufgetan wird das Feld. Es wurde ein 939 
Semester Mal kurz angeschnitten (in einer gesenkten 940 
Stimmlage), da habe ich mir natürlich viel gegriffen. Ich weiß 941 
jetzt aber nicht, ob unbedingt meine Mitkommilitonen, die 942 
vielleicht KEINE Rassismuserfahrungen machen, keine BiPoCs 943 
sind das beherzigt haben und auch wissen, wie wichtig das in 944 
der Arbeit ist. Ja. Das wäre noch so mein Wort am Ende. 945 
#00:51:13-2# 946 
 947 
I: Hm (bejahend) da stimme ich dir vollkommen zu. #00:51:15-3# 948 
 949 
B5: Aber ansonsten hast du viel abgedeckt und ähm 950 
(nachdenklich) super viele Denkanstöße, die ich jetzt auch 951 
mitnehme einfach. #00:51:22-4# 952 
 953 
I: Ich tatsächlich auch. #00:51:22-4# 954 
 955 
B5: Ja (beide lachen). Danke dir. #00:51:25-1# 956 
 957 
I: Ich danke dir auch. #00:51:31-8#                                 958 
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Anhang 3.4.6: Interview mit B6 

 

Interviewform: Problemzentriertes Interview 1 
Datum:10.09.2021 2 
Dauer: 1 Std. 24 Minuten 3 
Gesprächsmodus: Zoom-Meeting 4 
Befragte Person: B6 5 
 6 
Anmerkung: Dieses Interview wurde über eine schlechte 7 
Internetverbindung geführt, sodass es an einigen Stellen zu 8 
Tonschwierigkeiten kam und dementsprechend manche Teile des 9 
Interviews unverständlich waren. Dies beeinflusste jedoch kaum 10 
den Inhalt des Interviews, da der Interviewpartner sich 11 
mehrfach wiederholte. Stellen, an denen die 12 
Interviewpartner:innen sich über die Tonqualität austauschen, 13 
wurden nicht mittranskribiert. 14 
 15 
I: Ich habe mir deinen Bogen durchgelesen. Wir hatten ja auch 16 
am Telefon schon ein bisschen gesprochen. Und eine Frage, die 17 
ich im Bogen nicht frage, die mir aber sehr wichtig ist die zu 18 
fragen ist, wie du überhaupt dazu gekommen bist deinen 19 
Studiengang zu wählen und zu studieren. #00:02:46-9# 20 
 21 
B6: Oh, bu güzel hikaye {Oh, das ist eine schöne Geschichte}. 22 
Das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube du kommst aus 23 
Duisburg hast du gesagt, richtig? #00:02:53-9# 24 
 25 
I: Richtig. #00:02:53-9# 26 
 27 
B6: Genau, aber vielleicht kennst du das trotzdem. Sagt dir 28 
der Begriff "Laborschule" irgendetwas? #00:03:04-1# 29 
 30 
I: Ne. #00:03:04-1# 31 
 32 
B6: Laborschule, das ist ein einzigartiges Konzept. Das ist 33 
eine Schule im Prinzip von der Eingangsstufe bis, ich glaube 34 
zur Sekundarstufe I, ne. Und die Schule/ Es ist irgendwie so 35 
ein krasses Konzept. Irgendwie eine Mischung aus, keine 36 
Ahnung, Montessori, aus Waldorf, allem drum und dran. Also es 37 
ist extrem stark interessenorientiert. Das heißt, wir sind weg 38 
von diesem Defizitorientierten, ja, und fokussieren eher die 39 
Stärken der Kinder und fördern dann diese Stärken im Prinzip, 40 
ne. Und DA gibt es noch eine andere Schule. Die ist auch an 41 
der Uni Bielefeld, das Oberschulen-Kolleg-Bielefeld. Das ist 42 
ne ganz, ganz besondere Schule und die hat damals als ich 43 
angefangen habe, war ich im letzten Jahrgang. Das ist 44 
ausgelaufen. Das war wie so ein amerikanisches High-School-45 
System. Und das war in enger Kooperation (unv.) das war eine 46 
Schule, die mit der Uni Bielefeld ganz, ganz stark kooperiert 47 
hat und das war schon extrem fachbezogen. Also ich habe eine 48 
allgemeine Hochschulreife GEMACHT, aber es gab verschiedene 49 



200 
 

Fächer. Also es war wie ein Studiengang aufgebaut. Wie ein 50 
Diplomstudiengang. Das war auch, wie dieses Konzept von der 51 
Laborschule. Das ist im Prinzip das gleiche, aber das ist halt 52 
die Sekundarstufe II. (Unv.) und damals habe ich mir dann 53 
(unv.) du suchst dir halt zwei Hauptfächer aus, wie an der 54 
Uni. Du hast halt zwei Fächer. Und ich habe damals Sport 55 
gewählt und Pädagogik gewählt, ja. Und musste dann noch ganz, 56 
ganz viele Module machen, wie an der Hochschule auch. Zum 57 
Beispiel es gab einfach bei uns kein Mathematik, Englisch, 58 
Deutsch etcetera pp so an sich als Fach. Es gab Module. Das 59 
heißt, wenn ich zur Abiturprüfung zugelassen werden wollte, 60 
müsste ich eine gewisse Anzahl an Kursen oder an 61 
Leistungsnachweisen erzielen, ich glaube über 80, und wenn ich 62 
dann, ich habe da so ein Portfolio gehabt, wenn ich dann 80 63 
Leistungsnachweise hatte, dann wurde ich natürlich zum 64 
Jahresende zur Abiturprüfung zugelassen. Das heißt, ich musste 65 
alle meine Hauptfächer bestehen. Pädagogik und Sport. Und 66 
musste dann nebenbei diverse Module machen zum Beispiel 67 
Naturwissenschaften. [Berichtet weiterhin vom Schulsystem 68 
seiner ehemaligen Schule]. Das Abitur, das hat nicht 3 Jahre 69 
gedauert, also die Unterrichtszeit im Prinzip, sondern 4 70 
Jahre. Und einige haben gesagt: "Ach, das Oberstufenkolleg 71 
kenne ich. Das ist doch Abitur für Blöde.". So aus Spaß sagen 72 
die, weil das Abitur einfach 4 Jahre dauert. Aber, jetzt kommt 73 
der Hammer, du konntest, weil die Schule in enger Kooperation 74 
mit der Uni Bielefeld gearbeitet hat, habe ich direkt nach 75 
Abitur einen Quereinstieg gemacht. Das heißt, die 76 
Unterrichtsschwerpunkte, die ich im Abitur gehabt habe, die 77 
waren vom Inhalt her und vom Schwierigkeitsgrad her 78 
gleichzusetzen mit dem Vordiplom Pädagogik an der Universität 79 
Bielefeld. Das heißt, alle meine Leistungsnachweise, die habe 80 
ich dann vorgezeigt an der Universität ähm (nachdenklich) die 81 
wurden mir angerechnet. Und dann habe ich direkt einen 82 
Quereinstiegt gemacht und bin an der Universität nicht im 83 
Semester 1 gestartet, sondern im Semester 5. Und habe dann 84 
mein Vordiplom in Pädagogik komplett angerechnet bekommen. 85 
#00:07:26-0# 86 
 87 
I: Okay. #00:07:26-0# 88 
 89 
B6: Das war der Grund. Hat mir auch Spaß gemacht, natürlich, 90 
ne. Und dann habe ich kurz überlegt, ne, dachte ich so/ Also 91 
ich bin ehrlich, ich bin auch immer noch Lehramt sehr stark 92 
interessiert, ne. Aber dann dachte ich mir: "JA, 10 Semester 93 
Regelstudienzeit oder du kriegst schon 5 angerechnet. Ach, 94 
mach Mal 5. Ist schon okay.". Und so bin ich halt bei Päda 95 
einfach hängen geblieben und hat mir auch Spaß gemacht und 96 
dementsprechend habe ich mich auch für diesen Beruf 97 
entschieden. Dass ich dabei nicht reich werden kann, war mir 98 
klar. Also, ja nicht klar, aber ich verdiene nicht schlecht, 99 
teu, teu, teu. Aber ist klar, dass ich jetzt nicht wie ein 100 
Jurist oder wie ein verbeamteter Lehrer gut Geld verdiene. Das 101 
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ist mir schon klar. Das weiß ich. Aber es macht Spaß. Es macht 102 
Spaß und ähm (nachdenklich) man/ also du kannst etwas Gutes 103 
tun und wirst noch dafür bezahlt. Also was willst du noch 104 
mehr, ne? Reicht ja schon, wenn ich im sozialen Bereich 105 
arbeite und irgendwie dabei helfe, dass eine Familie, die 106 
Schwierigkeiten hat einen ALG II-Bogen auszufüllen. Und dann 107 
kriegen die sofort die Leistungen, die ihnen zustehen, 108 
zugesprochen. Ist doch schön. Also hat auch etwas Soziales zu 109 
tun. Und, wenn ich/ Je älter ich werde und je mehr ich 110 
reflektiere, kann das auch durchaus möglich sein, dass auch 111 
ganz viel meiner eigenen Vergangenheit oder Biographie oder 112 
auch Sozialisation an sich zu Hause, aber auch mit dem Wesen. 113 
Also was bin ich für ein Typ? Bin ich jemand, der gerne viel 114 
redet. Bin ich jemand, der gerne unterstützt? Oder bin ich 115 
jemand, der eiskalt ist und sagt: "Interessiert mich nicht."? 116 
Also das sind ganz viele verschiedene Facetten glaube ich und 117 
Faktoren, die zu berücksichtigen sind, worauf man dann sich 118 
für diese Ausbildung entschieden hat. ABER ich bereue nichts. 119 
#00:09:20-0# 120 
 121 
I: Das heißt du bist eigentlich über diesen schulischen Weg 122 
LANGSAM eigentlich schon zum Studiengang gekommen. #00:09:23-123 
9# 124 
 125 
B6: Ganz genau. #00:09:28-2# 126 
 127 
I: Ja, sehr interessant. Also so eine Geschichte hatte ich bis 128 
jetzt noch nicht (lacht). #00:09:31-5# 129 
 130 
B6: Und da bin ich auch dankbar und ähm (nachdenklich) 131 
manchmal frage ich mich, wo ich wäre, wenn ich diese Schule 132 
nicht besucht hätte. Dann hätte ich vielleicht irgendeine 133 
Ausbildung gemacht, hätte vielleicht auch studiert, aber 134 
hundert Pro nicht Päda. Ich bin mir ganz sicher. Hätte ich 135 
nicht gemacht. Und von daher ähm (nachdenklich) man sagt so 136 
schön: "Man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen." 137 
#00:09:53-7# 138 
 139 
I: Ja. Genau. Wenn wir dann zu meinem Forschungsthema kommen, 140 
das hatte ich dir ja auch schon ein wenig erklärt. Es geht um 141 
Rassismuserfahrungen von Sozialarbeiter:innen in der 142 
Jugendhilfe und vielleicht hast du dich auch gefragt, wie ich 143 
überhaupt zu diesem Thema komme. Es war nämlich so, dass ich 144 
ähm (nachdenklich) ich glaube das habe ich dir nicht erklärt 145 
am Telefon, oder? #00:10:20-4# 146 
 147 
B6: Nein. #00:10:22-5# 148 
 149 
I: Also ich habe im Bachelor schon, also ich habe Soziale 150 
Arbeit studiert in Essen und da habe ich meine Schwerpunkte 151 
immer so gelegt, dass ich sehr in Richtung Migration gegangen 152 
bin, Integration, alles, was so an diesem Thema hängt. Und 153 
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habe meine Bachelorarbeit tatsächlich auch zu so einem Thema 154 
geschrieben und in der Masterarbeit habe ich festgestellt, 155 
dass mich dieser Themenschwerpunkt weiterhin sehr interessiert 156 
und dann habe ich mich für das Thema "Rassismus" entschieden, 157 
obwohl ich wusste, dass es ein sehr sensibles Thema ist und 158 
ich wusste, dass mir auch Hindernisse begegnen werden und ähm 159 
(nachdenklich) aber ja, und als ich das Thema ein wenig für 160 
mich reflektiert habe, ist mir bewusst geworden, dass ich 161 
selbst auch in der kurzen Zeit, in der ich gearbeitet habe, 162 
Rassismuserfahrungen gemacht habe. Die ich DAMALS eigentlich 163 
so für mich abgehakt habe, also das habe ich dann in 164 
irgendeine Schublade gesteckt, Schublade zu gemacht und dann 165 
war das halt so. Und ich dachte: "Okay ich bin dann allein 166 
damit." oder "Das war jetzt nur eine Einzelerfahrung und ist 167 
nicht so wichtig.". Und als ich dann über meine Masterarbeit 168 
mit anderen gesprochen habe, wurde mir bewusst/ Ist jemand 169 
reingekommen? #00:11:37-8# 170 
 171 
B6: Nein ähm (nachdenklich) ich habe einfach kein Bock mehr 172 
das Telefon zu halten (beide lachen)// Ich suche grade einen 173 
Platz // wo ich es drauflegen kann, weißt du. Aber erzähl 174 
ruhig weiter. Ich höre dir zu. #00:11:47-2# 175 
 176 
I: // Dann suche dir gerne einen Platz. // Okay. Und als ich 177 
das mit anderen reflektiert habe, haben viele auch gesagt: 178 
"Hey, ich habe die Erfahrung auch gemacht." oder "Ja, voll 179 
gut, dass du das Thema ansprichst. Es ist so wichtig und 180 
niemand redet darüber.". Und dann ist mir bewusst geworden, 181 
wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und, dass ich mit 182 
meiner Masterarbeit gerne eine Plattform dafür schaffen wollen 183 
würde. Genau und das habe ich dann gemacht. Und bin dann in 184 
die Interviews gegangen. Bin dann letztendlich auch auf dich 185 
gestoßen beziehungsweise über ein paar Ecken haben wir uns 186 
dann ja kennengelernt und du hast dich dann netterweise 187 
bereiterklärt auch ein Interview mit mir zu führen. Und ich 188 
würde dich gerne fragen, wie ähm (nachdenklich) wie dich 189 
dieses Thema "Rassismuserfahrungen von Sozialarbeiter:innen" 190 
überhaupt anspricht. #00:12:48-4# 191 
 192 
B6: (...) Ich glaube, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema. 193 
Ich glaube aber auch, dass ist ein normales Thema. Weißt du, 194 
das ist ja ein Thema, was alltäglich auftritt. Ähm 195 
(nachdenklich) auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes 196 
und / also ich bin sehr neugierig. Das Thema ist sehr 197 
interessant, weil auf die Idee kommt man gar nicht. Also ich 198 
bin auch überrascht gewesen über das Thema, weil man denkt so: 199 
"Ey, wir sind vom Fach. Wir sind Sozialarbeiter (lachend) und 200 
in der Interaktion mit Menschen, die dasselbe studiert haben. 201 
und wo man eigentlich denkt / weiß ich nicht, ne. Das dürfte 202 
ja eigentlich gar nicht passieren." (Unv.) und vielleicht auch 203 
untersuchen möchte und denkt: "Okay, was sind eigentlich die 204 
Ursachen?" oder "Welche Lösungsmöglichkeiten oder 205 
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Handlungsstrategien kann man erarbeiten, um das irgendwie zu 206 
durchbrechen?". Das finde ich gut. Dass man sich damit 207 
beschäftigt und offenen Fragen einfach auf den Grund geht. Ist 208 
auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Spricht mich schon 209 
an. Definitiv. #00:13:58-1# 210 
 211 
I: Verstehe ich das richtig, dass/ #00:14:04-1# 212 
 213 
B6: Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ein sehr gutes Thema 214 
und das ist eigentlich vom Forschungsaufwand her im Prinzip 215 
für eine Dissertation. Ich glaube auch, ich schätze dich so 216 
ein, dass du bestimmt gut recherchiert hast und geschaut hast: 217 
"Was gibt es? Und wie viel Material gibt es schon dazu?" und 218 
ich glaube, wenn das Thema noch nicht so durchgekaut ist, wie 219 
Gewalt an sich oder irgendetwas anderes, wäre das auf jeden 220 
Fall etwas, wo man sich irgendwann vielleicht einen Namen 221 
machen kann. Keine Ahnung, was dein Bestreben ist. Also ich 222 
glaube, das ist nicht so präsent, wie andere Themen. Dass 223 
jetzt Sozialarbeiter Opfer von Rassismus / Also Opfer ist so 224 
ein böses Wort, aber, ne halt auch Rassismus erfahren während 225 
der Tätigkeit an sich. Das kann mir so direkt nicht (unv.). 226 
Das Thema ist sehr ansprechend. Ich finde es sehr gut. Ich 227 
finde das ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass das 228 
abgesehen von den Menschen, die vielleicht 229 
Rassismuserfahrungen gemacht haben, in dem beruflichen 230 
Kontext, ja, dass alle darüber hinaus vielleicht gar nicht auf 231 
die IDEE kommen, dass jemand, der so professionell ist in 232 
diesem Bereich, auch mit Menschen, die ebenfalls über diverse 233 
Kompetenzen verfügen, Gewalt oder Rassismus an sich erfährt. 234 
Da kommt ja keiner auf die Idee da einmal drüber nachzudenken. 235 
Weißt du, was ich meine? #00:15:55-4# 236 
 237 
I: Hm (bejahend) also ich verstehe zwei Dinge da raus. Da 238 
musst du mir einmal sagen, ob ich dich richtig verstanden 239 
habe. Zum einen, dass Rassismus für dich so etwas Alltägliches 240 
ist, dass es für dich so als spezifisches Thema gar nicht / 241 
ja, dass du es gar nicht vor Augen hattest. Und zum anderen, 242 
dass ähm (nachdenklich) und jetzt habe ich meinen Faden 243 
verloren (lacht) #00:16:24-0# 244 
 245 
B6: Diesen Effekt löse ich manchmal aus. Haberin olsun {Damit 246 
du Bescheid weißt}. #00:16:31-0# 247 
 248 
I: Du kannst mir ja schon einmal sagen, ob ich das Erste 249 
richtig verstanden habe. #00:16:33-3# 250 
 251 
B6: (...) Teilweise. Also ich bin der Meinung, dass Rassismus 252 
ein (unv.) Thema ist. Dass es ein allgegenwärtig ist. Das 253 
sieht man ja auch schon. Alltagsrassismus, da muss ich 254 
anfangen, habe ich selber gemacht, indem ähm (nachdenklich) 255 
ich eine Wohnung gesucht habe. Ey, ich habe drei Jahre 256 
gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Und nicht in Frankfurt 257 
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oder Berlin, ne. Also, klar, ist auch angesagt, aber trotzdem. 258 
Und dann denkt man: "Ey, die sind Migranten.", aber wir haben 259 
einen gewissen Bildungsgrad. Wir verdienen gut. Wir sind 260 
ruhig, ne. Als Beispiel. Und dann bist du Lehrer. Die Leute 261 
wollen von dir alles mögliche haben. von Schufaauskunft bis / 262 
also wirklich, ne. Deine Verdienstbescheinigung. Dann gucken 263 
die, ob dein Konto gepfändet wurde jemals. Also wirklich 264 
alles. Und das ist alles so einfach tadellos im Prinzip. Und 265 
dann denkst du: "Jo, wir haben gute Chancen.". Ich habe / 266 
meine Frau, wir waren zusammen und haben ähm (nachdenklich) 267 
ich glaube bei einem Mann, der war ziemlich wohlhabend. Der 268 
hat, ich glaube, acht Wohnungen. Kernsaniert. Richtig schön. 269 
Inseriert. Wir haben uns echt Hoffnung gemacht, weil wir 270 
einfach dachten: "Klappt, ne.". Nicht gekriegt. Und dann sind 271 
wir irgendwann nach drei Monaten vorbeigefahren. Haben gedacht 272 
wir schauen Mal auf den Namen. Da waren nur Deutsche (in einem 273 
enttäuschten Ton). An den Klingeln, ne. Also so ein Beispiel. 274 
Also Alltagsrassismus begegnet mir jeden Tag. Oder, wenn 275 
jemand zu dir sagt/ ähm (nachdenklich) schaue Mal früher. Ich 276 
habe einen deutschen Pass, aber ich habe bewusst den deutschen 277 
Pass, falls du Geschwister hast oder so etwas, ne, die noch 278 
keinen haben. Oder Freunde. Kann ich dir empfehlen, wegen dem 279 
Militär. Ich habe meinen deutschen Pass nicht mit 16 280 
beantragt, habe ich nicht gemacht. Ich habe das gemacht mit 281 
21. Warum? Weil ich dann nicht zum Bund musste. Ab 22 oder 23 282 
war das mit der Wehrpflicht. Da warst du nicht mehr erfasst. 283 
Ich habe dann gewartet. Ich war früher beim Konsulat und dann 284 
haben wir das Konsulat in [Name der Stadt] nicht gefunden. Wir 285 
sind immer drum herum gefahren. Haben es aber nicht gefunden. 286 
Dann haben wir die Frau gefragt. Die war TOTAL nett: 287 
"Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns sagen wo das 288 
türkische Konsulat ist? Wir fahren seit gefühlt einer halben 289 
Stunde im Kreis und finden es nicht (lachend).". Sagt die 290 
Frau: "Ach, das türkische Konsulat. Das ist da vorne in der 291 
Ecke. Das ist nicht weit. Zwei Mal links, dann sind Sie da.". 292 
Alles gut. Und dann hat sie den Satz rausgehauen, aber das war 293 
wahrscheinlich nicht bewusst. Die meinte: "Ich weiß das wo das 294 
ist, weil ich sehe EUCH da immer stehen.". Verstehst du? Nur 295 
diese Aussage die ist gar nicht böse gemeint. Aber in dem 296 
Moment hat sie uns ausgegrenzt. Und das hat/ Sie hat UNS als 297 
Rasse, als Volk, was auch immer von ihrer Seite aus, ne, weißt 298 
du, von ihren Mitmenschen hat sie uns ausgegrenzt. "Ich sehe 299 
EUCH da stehen.". Also ein Wort reicht da schon einmal. 300 
Deswegen sage ich das Thema ist allgegenwärtig. Und auch 301 
spezifisch, definitiv. Aber, was ich meinte, was bei mir so 302 
jetzt auf DEIN Thema bezogen, was du gesagt hast, ne, dass 303 
SOZIALARBEITER SELBER in diesem Arbeitsfeld, vielleicht sogar 304 
auch (unv.) vom Klienten oder aber auch, ist sogar 305 
wahrscheinlicher, oder auch von anderen Sozialarbeitern 306 
rassistische Bemerkungen entgegennehmen müssen oder so. 307 
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also dieses extrem 308 
Spezifische. Wo man dann denkt: "Hey, Sozialarbeiter und 309 
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Sozialarbeiter", du weißt schon, Bruder, Schwester, du weißt 310 
was ich meine halt, ne? Du bist vom Fach. Das gibt es 311 
bestimmt. Und DAS ist das dieses Besondere, Spezifische, wo 312 
ich mir keine Gedanken gemacht habe, wo ich mir denke, das 313 
Thema ist schon auf jeden Fall definitiv es lohnt das Thema 314 
anzusprechen und zu gucken was dahinter steckt. #00:20:08-2# 315 
 316 
I: Hm (bejahend). Wie würdest du das für dich einordnen, warum 317 
du bisher nicht das Thema "Rassismus" und "Sozialarbeit" in 318 
deinem Kopf kombiniert hast? #00:20:22-7# 319 
 320 
B6: Kannst du die Frage einmal wiederholen? Ich habe grade 321 
meinen Kaffee genommen (lacht). #00:20:30-2# 322 
 323 
I: Hm (bejahend). Also du sagtest ja: "Rassismus im Alltag. 324 
Das ist allgegenwärtig.". Aber, dass du die Themen "Rassismus" 325 
und "Sozialarbeit" bisher in deinem Kopf noch nicht spezifisch 326 
kombiniert hast. Was glaubst du woran das liegt? #00:20:44-6# 327 
 328 
B6: Ich habe es nicht hinterfragt. (..) Ich habe es nicht 329 
hinterfragt. Und ich glaube das hat auch ganz viel mit meiner 330 
Biografie zu tun. Verstehst du? Also das ist meine persönliche 331 
Meinung. Also ähm (nachdenklich) warum/ Stelle mir Mal 332 
verschiedene Frage. Ich denke zum Beispiel, im Allgemeinen 333 
jetzt: "Warum gebe ich einer anderen Person diese und diese 334 
Empfehlung?". Weißt du, was ich meine? (unv.). Was macht es 335 
mit mir? Habe ich gute Erfahrungen gemacht? Habe ich irgendwo 336 
schon einmal etwas gesehen? Habe ich irgendetwas gelesen, wo 337 
ich sage: "Das passt."? Und in diesem Kontext habe ich, glaube 338 
ich, diese Erfahrung so nicht gemacht, dass sie nicht so in 339 
meinem Kopf präsent gewesen ist, wie dieser Alltagsrassismus. 340 
Da sind Netzwerke in deinem Kopf, Verknüpfungen, ne, 341 
automatisch passiert das. Aber so in dem Kontext (unv.), wo du 342 
mir das erzählt hast, und ich möchte darüber jetzt meine 343 
Arbeit schreiben und forschen und recherchieren. Da macht es 344 
so "Klick". Da dachte ich so: "Ey, ja. 100 prozentig gibt es 345 
so etwas.". Aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht. In 346 
diesem Sinne habe ich auch nicht hinterfragt: "Gibt es 347 
überhaupt so etwas?". Wenn wir jetzt die Frage aufwerfen, dann 348 
sage ich definitiv "Ja.". Aber davor war das Thema für mich 349 
einfach nicht präsent. Je präsenter das Thema ist und je mehr 350 
man über die Thematik mit anderen Leuten spricht und 351 
sensibilisiert, desto allgegenwärtiger (unv.) glaube ich auch. 352 
#00:22:15-6# 353 
 354 
I: Genau. Als wir am Telefon ja schon gesprochen hatten, da 355 
hattest du erst gesagt: "Ne, also Erfahrungen habe ich 356 
irgendwie eigentlich nicht gemacht.". Und dann hast du glaube 357 
ich etwas nachgedacht und dann hast du von ein, zwei 358 
Situationen erzählt, wo du dir unsicher warst. Möchtest du da 359 
vielleicht noch einmal erklären was bei dir für Erinnerungen 360 
aktiviert wurden als ich dir von meinem Thema erzählt habe? 361 
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#00:22:38-8#  362 
 363 
B6: (...) Ja, so konkret ist mir das nicht wirklich wieder 364 
eingefallen und ich habe auch versucht mich ein bisschen 365 
darauf vorzubereiten, wo ich so dachte: "Okay, wenn wir uns 366 
unterhalten, dann kann ich dir vielleicht ein bisschen mehr 367 
von meinen Erfahrungswerten liefern oder präsentieren und mich 368 
mit dir austauschen.". Aber mir ist nichts eingefallen (in 369 
einem frustrierten Ton). Und ich betrachte das als äußerst 370 
positiv. Aber man muss aber noch einmal glaube ich abgrenzen. 371 
Versuchen. Es gibt natürlich eine ganz, ganz klare 372 
Begriffsdefinition. Ja, was ist Rassismus? Was ist Gewalt? 373 
Ganz klar. Aber ich glaube das hat auch ganz viel mit einem 374 
selbst zu tun. Verstehst du? Wo ich mir denke: "Wo fängt für 375 
mich Rassismus an und wo hört es für mich auf?". Weißt du, 376 
vielleicht (unv.). Also ich habe gesagt im Prinzip hat es ganz 377 
viel mit Erfahrungswerten zu tun. Ich habe noch einmal darüber 378 
nachgedacht. Und ich wollte mich auf dieses Gespräch 379 
vorbereiten. Ich habe noch einmal überlegt und geschaut: 380 
"Okay, gibt es vielleicht irgendetwas, was dir entfallen ist? 381 
Denke noch einmal nach. Vielleicht kann ich noch einmal mehr 382 
Informationen liefern mit denen du vielleicht auch arbeiten 383 
kannst". Und da ist mir nichts eingefallen. Und das ist für 384 
mich, also aus meiner eigenen Erfahrung, eigentlich sehr 385 
positiv. Dass ich jetzt nicht so diese Erfahrung machen 386 
musste. Das finde ich auch schön (lacht). Aber ähm 387 
(nachdenklich) ich stelle mir immer die Frage, wenn jemand 388 
Rassismus erfährt, in Anführungsstrichen, ist eine klare 389 
Begriffsbestimmung, ganz klar, es ist auch individuell. Ist 390 
meine persönliche Meinung. Wo fängt Rassismus an und wo hört 391 
es auf? Also jeder hat ne ganz andere Toleranzgrenze. 392 
Verstehst du, was ich meine? Und dann denke ich mir auch: "Ich 393 
gucke da einfach anders.". Also ich versuche mein Gegenüber zu 394 
verstehen. Ich denke dann: "Wenn du mir etwas sagst, dann 395 
stelle ich immer die Frage: "Okay, was willst du mit deiner 396 
Aussage bezwecken?"." Weißt du, was ich meine? Bist du 397 
vielleicht unzufrieden? (unv.). Oder ähm (nachdenklich) weiß 398 
ich nicht. Willst du dich besser fühlen? Versuchst du dich 399 
dadurch irgendwie einen Abwärtsvergleich zu machen nach dem 400 
Motto "Bist du eine reine Rasse oder ihr Türken oder was ihr 401 
auch seid ihr könnt nicht mithalten.". Also so gucke ich da 402 
drauf. Deswegen kann das sein, dass ich vielleicht schon 403 
Rassismus erfahren habe in diesem beruflichen Kontext. Ich es 404 
aber für mich nicht als Rassismus einordne. Also ich glaube/ 405 
Ich würde, glaube ich, diese schweren Fälle von 406 
Verhaltensweisen oder Beleidigungen, ne, als Rassismus 407 
einordnen und als so Kleinigkeiten. Da sehe ich drüber weg, 408 
also das macht mir nichts. Verstehst du? #00:26:18-4# 409 
 410 
I: An welche Erfahrungen denkst du, wenn du davon erzählst? 411 
Also es scheint ja irgendetwas Konkretes in deinem Kopf zu 412 
geben, woran du grade gedacht hast. #00:26:26-5# 413 
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 414 
B6: Nein, nein. Ich rede im Allgemeinen. #00:26:29-8# 415 
 416 
I: Okay. #00:26:29-8# 417 
 418 
B6: Also ich habe von mir als [Name], als Person gesprochen im 419 
ganz normalen Alltagsgeschehen (unv.) die Erfahrung nicht 420 
gemacht oder ich habe sie gemacht und einfach aufgrund der 421 
individuellen Grenze, die wir haben, ne, ähm (nachdenklich) 422 
habe ich es vielleicht nicht so eingeordnet. Ich weiß es nicht 423 
direkt. Ich habe nur mitbekommen von meinen Kollegen, wo wir 424 
uns zum Beispiel zu zweit irgendwie im Hilfeplangespräch beim 425 
Jugendamt gewesen sind, ja, da habe ich das Gefühl gehabt, 426 
dass die eine Sachbearbeiterin versucht hat irgendwie auf 427 
Grundlage der Kompetenzebene (in diesem Moment klopft jemand 428 
an der Tür, sodass das Gespräch kurzzeitig abgebrochen wurde). 429 
Also, dass man versucht hat irgendwie halt ähm (nachdenklich) 430 
die Person anhand von Gesten oder von so Aussagen, so: "Aha.". 431 
Also du sagst irgendetwas, was eigentlich total kompetent ist 432 
und Hand und Fuß hat und dann kommt einfach der Sacharbeiter 433 
rein: "Hmm. Wie sehen Sie das denn?". Das habe ich auch schon 434 
erlebt. Wo es dann bei mir unangenehm/ also für die Kollegin 435 
nebenan so, wo du denkst: "Ey, was soll das?". Das ist/ Ob das 436 
Rassismus ist, das weiß ich nicht. Also, kann das daran 437 
liegen? Ich habe nur mitbekommen, dass eine Kollegin, die 438 
heißt [Türkischer Vorname einer Frau], [Türkischer Vor- und 439 
Nachname einer Frau]. Und dann sagt die Frau: "Haben Sie einen 440 
deutschen Mann?".  441 
Sie so: "Nein, warum?"  442 
"Ja, Sie heißen [Türkischer Nachname einer Frau]."  443 
"Ja, das ist ein türkischer Name." 444 
"Nein, kann nicht sein. [Türkischer Nachname einer Frau]? 445 
Nein, kann nicht sein. Das ist auf jeden Fall ein deutscher 446 
Name.".  447 
Wir gucken uns da nur so an so: "Okay, alles klar.". Das war 448 
so/ Also so etwas haben wir auch erlebt, aber, ob DAS schon 449 
Rassismus ist weiß ich nicht. Das ist halt schwer. Also direkt 450 
fällt mir da jetzt nichts ein. Bis auf die eine Situation von 451 
diesem Italiener von dem ich dir erzählt habe. Wo ich in einer 452 
Familie gewesen bin und ähm (nachdenklich) und das war 453 
wirklich ein extrem kaputtes System. Ob es das noch gibt, weiß 454 
ich gar nicht. (Unv.). Wird auch gar nicht mehr betreut, ne. 455 
Und ähm (nachdenklich) auf jeden Fall ist das so, dass es so 456 
gewesen ist, dass [Beschreibt den Inhalt des Falles]. Und 457 
irgendwann wurde sie von ihm schwanger. Also, obwohl (unv.). 458 
Und da ist mir Rassismus begegnet und der hatte ähm 459 
(nachdenklich)/ Es war ihm ein Dorn im Auge, dass ich halt in 460 
die Familie ging, so als Mann. Alleinerziehende Frau, ne? 461 
Hübsche Frau, also im Auge des Betrachters, ne. [Beschreibt 462 
den Inhalt des Falles]. Und dann haben wir noch mehr 463 
draufgeschaut und dann soll er gesagt haben: "Wenn dieser 464 
Türke irgendwie mein Kind anfasst, dann raste ich aus. Dann 465 
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bringe ich ihn um.", halt irgendwie so etwas halt. Das ist auf 466 
jeden Fall grenzwertig und schon rassistisch definitiv. Weil 467 
er auch (unv.) vom Sagen gehört, mitbekommen. Das hat sie mir 468 
ja gesagt. Aber das war, finde ich, auf jeden Fall 469 
grenzüberschreitend (unv.). Und ähm (nachdenklich), wenn es 470 
denn so stimmt und die sich mir im Kontext erzählt haben, dann 471 
ähm (nachdenklich) versuche ich immer, wie ich schon sagte, 472 
die Intention zu bewerten. Was ist der Sinn deiner Aussage? 473 
Was willst du damit bezwecken? Und ich glaube auf jeden Fall 474 
auch, dass das definitiv bösartig gemeint ist, auf jeden Fall. 475 
(Unv.) zurückgreifen und sagen kann so, das war einfach, wenn 476 
es denn stimmt, wo ich sagen würde: "Das habe ich nicht 477 
vergessen.". #00:31:19-2# 478 
 479 
I: Wann ist das mit diesem Vorfall passiert in der Familie? 480 
#00:31:20-6# 481 
 482 
B6: Boah, das ist Ewigkeiten her. Ich glaube/ Ich bin seit 483 
zwei Jahren an der Schule (..) vor drei Jahren, dreieinhalb.  484 
#00:31:33-6# 485 
 486 
I: Hm (bejahend) und Mal eine ganz blöde Frage: Wie kommt er 487 
darauf, dass du Türke bist? Hat er sich das/ Also wie kommt er 488 
überhaupt/ #00:31:43-4# 489 
 490 
B6: Nein, ich habe ihn kennengelernt. Also ich arbeite immer/ 491 
ich versuche systemisch zu arbeiten, ne. Das heißt ähm 492 
(nachdenklich) die einzelne Person gibt es nicht. Wenn man 493 
Familienhilfe macht, dann ist die Familie immer das System und 494 
dann muss ich schauen: Wer ist Teil des Systems? Und in 495 
welchem Umfang gehört diese Person zu diesem System? In 496 
welcher Intensität? Und ER war zum damaligen Zeitpunkt auf 497 
jeden Fall Teil des Systems. Er ist der Vater dieses Kindes. 498 
Weißt du, wie ich meine? Und dementsprechend haben wir uns 499 
auch ausgetauscht und das klang alles ganz gut, der war ganz 500 
nett, ne. Und (unv.) fanden das richtig gut. Böse Miene zum 501 
guten Spiel machen, keine Frage. Und wir haben uns 502 
kennengelernt und, dass ich Türke bin weiß er glaube ich 503 
nicht. Er hat auch nicht gefragt. Aber ich glaube so vom 504 
Optischen her, ne. Türke benziyorsun yani, so {Du siehst aus, 505 
wie ein Türke, so}. Ich kann auch Kurde sein. Ich kann auch 506 
Araber sein, ne. Aber der denkt sich so: "Alle über einen 507 
Kamm. Der ist Türke.". Natürlich sind nicht alle aus Asien 508 
Asiaten. Weißt du, was ich meine halt, ne (lacht)? Ich glaube 509 
das war einfach eine Mutmaßung und der hat das zu 100 Prozent 510 
nicht gewusst, aber wir gehen davon aus einfach aufgrund der 511 
optischen Gegebenheiten. (Unv.). Darum geht es ja. Wenn ich 512 
jemanden ausgrenze, ist es ja auch eine Form von, ne, 513 
Klassifikation. Passt der oder passt der nicht? Oben oder 514 
unten? Oben ist gut unten ist schlecht. Also so ordnet man das 515 
zu. Und der hat mich natürlich einer Gruppe, einer Randgruppe 516 
oder einer ethnischen Zugehörigkeit oder was auch immer in 517 
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seinen Augen hat er mich zugeordnet auf jeden Fall. #00:33:45-518 
2# 519 
 520 
I: Hm (bejahend) und, wenn du dich an diese Situation 521 
zurückerinnerst: Wie hat sich das in dem Moment für dich 522 
angefühlt? Hast du das in dem Moment als rassistische 523 
Erfahrung wahrgenommen oder ist dir das vielleicht erst später 524 
bewusst geworden? #00:33:55-9# 525 
 526 
B6: Ja, ja habe ich direkt wahrgenommen und ich habe mich 527 
aufgeregt. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt, in dem 528 
Moment. Ich war auch wütend, ne, weil was kann ich dafür? Also 529 
das Problem im Job. Weil der Job, ich habe es dir schon am 530 
Telefon gesagt, der basiert glaube ich, ich übertreibe nicht, 531 
ich werfe Mal eine Zahl rein. Ich würde fast schon sagen zu 95 532 
Prozent aus einem Zwangskontext, verstehst du? Die Leute 533 
wollen nicht, dass du da rein kommst. Die wollen dich nicht. 534 
Ist ein Scheißjob. Und wir machen das/ Ich weiß ich muss 535 
irgendwo hin zu einer Person, die mich nicht will. Ich kann es 536 
auch verstehen. Es kommt wieder jemand, der mich kontrolliert. 537 
Ich kontrolliere ja eigentlich gar nicht. Ich führe mit dir 538 
ein Gespräch über Erziehungsangelegenheiten, aber es gibt 539 
natürlich Sachen, über die ich nicht einfach hinwegsehen kann. 540 
Wenn irgendetwas schiefläuft, zum Beispiel. Also es ist immer, 541 
da haben die Personen auch Recht, eine indirekte Kontrolle, 542 
wenn es denn kein direkter Kontrollauftrag ist. Es ist immer 543 
eine indirekte Kontrolle dabei. Und aufgrund des 544 
Zwangskontextes ist das halt immer so ne schwierige 545 
Angelegenheit, ne. Und ähm (nachdenklich) deswegen war mir das 546 
auch bewusst. Ich war wütend, aber ich kann nichts dafür. Ich 547 
habe grade ein bisschen weit ausgeholt. Ich dachte mir in dem 548 
Moment: "Okay, ich bin hier, weil ich hier sein MUSS. Ich bin 549 
aber hier, nicht, weil ich hier sein WILL.", dachte ich mir 550 
so. "Ich bin hier, weil du die Frau geschlagen hast. Hättest 551 
du das nicht gemacht, wäre ich nicht hier.". Aber ich war auch 552 
wütend, weil der beleidigt mich als Türke (unv.) gar nicht 553 
dafür. Warum, ne, musst du jetzt auf diese Schiene gehen? Aber 554 
dann, das verflog aber auch schnell, weil ich war halt 555 
emotional am Anfang, aber nur ganz kurz, und dann wurde ich 556 
einfach rational. Weil ich dachte: "Ich kann das verstehen. 557 
Die haben keinen Bock auf mich. Jetzt kommt da noch ein 558 
fremder Mann in die Wohnung.". Weil er durfte das Baby nicht/ 559 
Er hatte keine Umgangsregelung. Er durfte das Baby nicht 560 
sehen. Jetzt kommt ein fremder Mann kommt in die Wohnung, ich 561 
habe das Baby nicht angefasst, ne. Wenn er das Baby vielleicht 562 
in den Arm nimmt und ich darf das nicht, weißt du und dann 563 
entstehen da vielleicht Emotionen oder Wut oder keine Ahnung. 564 
Dass er dann so reagiert wie er reagiert HAT. Also ich 565 
versuche schon die Situation im Blick zu haben. #00:36:17-3# 566 
 567 
I: Das heißt in der Situation hat sich die Professionalität 568 
bei dir vorgeschoben und obwohl du natürlich im ersten Moment 569 
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emotional reagiert hast, hat dich die Professionalität ein 570 
wenig eingeholt und ähm (nachdenklich) du bist wieder in die 571 
Rolle des Sozialarbeiters zurück? #00:36:35-5# 572 
 573 
B6: (Unv.) ich kann meine Emotionen und meine Gestik und meine 574 
Mimik EIGENTLICH, ich sage bewusst eigentlich, ich kann es ja 575 
nicht garantieren, eigentlich immer sehr gut kontrollieren. 576 
Und das hat auch etwas mit Professionalität zu tun, verstehst 577 
du? Weil in dem Moment waren das ähm (nachdenklich) Gedanken 578 
und Emotionen, die in mir gewesen sind. Die habe ich nicht 579 
gezeigt. Die hat mir das gesagt und dann habe ich gesagt: 580 
"Achso ja, dann ist das so. Der ist bestimmt sauer, weil er 581 
das Baby nicht sehen konnte. Ich bin jetzt hier drin, ne." und 582 
dann war das Thema durch. (Unv.) aber ich bin in meiner 583 
Haltung immer sehr ähm (nachdenklich) professionell geblieben. 584 
Das ist mir ganz wichtig. Weil, wenn ich da einsteigen würde, 585 
wo würden wir hinkommen? Und was (unv.), verstehst du? Und das 586 
Thema, also ich versuche es auch einzuordnen und zu bewerten. 587 
Also wir haben ja auch Teamsitzungen gehabt. Wir haben auch 588 
Supervision gehabt. Ich habe das Thema nicht angesprochen, 589 
weil das Thema war für mich einfach weg. Es war alles okay. 590 
Ich habe es verstanden. Ich habe versucht es zu verstehen und 591 
es war für mich in Ordnung. Er hat Dampf abgelassen, ja, und 592 
ähm (nachdenklich) wusste sich vielleicht anders nicht zu 593 
wehren, nicht zu helfen im Prinzip, ne. Weil er kann mir ja 594 
nichts. Er ist ja/ Der ist ja eigentlich nur Schläger. Ist er 595 
wirklich. Der hätte mich auch schlagen können. Würde er aber 596 
niemals machen, weil er sagt er hat Angst vor dem Jugendamt. 597 
Muss ich aufpassen, Polizei. Also verstehst du? Also ihm 598 
wurden jegliche Handlungsstrategien worin er gut ist: Leute 599 
anpöbeln, Leute verprügeln, wurde ihm genommen. (Unv.). Das 600 
Thema ist für mich durch und ich habe das auch gar nicht mehr 601 
thematisiert und ähm (nachdenklich) ich habe da auch ein 602 
bisschen Verständnis dafür gezeigt. Aber später. #00:39:11-7# 603 
 604 
I: Ähm (nachdenklich) wenn dir diese Situation im Alltag 605 
begegnet wäre/ Also NICHT im Kontext deines Berufes, sondern 606 
du wirst auf der Straße genau so beleidigt. Wie hättest du 607 
DANN reagiert? #00:39:31-7# 608 
 609 
B6: (...) Kann ich dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht 610 
sagen, weil es ist ja situationsbedingt und 611 
situationsabhängig, ja, und dann muss ich gucken wer mir 612 
gegenüber steht. Ist das so ein Halbstarker? Ist das jemand 613 
der pöbelt? Ist das jemand der bewusstseinserweiternde 614 
Substanzen zu sich genommen hat? Verstehst du, was ich meine? 615 
Ist das jemand, der ne Glatze hat? Übertrieben jetzt ein 616 
Skinhead ist? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich/ Ich würde 617 
auf jeden Fall nicht mit Gewalt reagieren. Das ist schon 618 
einmal sicher. Aber ähm (nachdenklich) kann ich dir nicht 619 
sagen. #00:40:08-6# 620 
 621 
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I: Hm (bejahend). #00:40:08-6# 622 
 623 
B6: Aber (unv.) "Ja mach Mal weiter". Das würde ich nicht 624 
sagen. Das ist schon einmal sicher. Weil das Problem ist 625 
glaube ich, dass wir Pädagogen, das ist meine Erfahrung, die 626 
ich gemacht habe, ähm (nachdenklich) wir haben niemals 627 
Feierabend wie die anderen. Die anderen denken: "Ach, du bist 628 
ja Pädagoge.". Verstehst du? Ja, aber (unv.). Okay, ich bin 629 
professionell, aber ich habe jetzt Feierabend. Ich kann doch 630 
auch wie ein ganz normaler Mensch reagieren (unv.). Aber die 631 
denken dann: "Ja, du bist ja Pädagoge. Du bist doch ein 632 
Ruhiger und so etwas.". Ja, das tue ich, aber ich habe doch 633 
auch Emotionen und weißt du was ich meine halt ne. Und die 634 
Menschen denken dann: "Ja, du bist ja so ein Gechillter.", 635 
aber dem ist nicht so. Weil man hat auch Emotionen, Gedanken. 636 
Man wird auch wütend, keine Frage. Man hat auch Kanäle, 637 
Ventile, um Luft rauszulassen, um einen Ausgleich zu schaffen. 638 
Das ist ganz wichtig. Aber wie ich jetzt konkret reagieren 639 
würde weiß ich nicht. Aber es ist definitiv immer 640 
situationsbedingt abhängig, ganz klar. (Unv.). Ich mache Mal 641 
ein Beispiel. Mich rempelt jemand an uns sagt: "Arschloch." 642 
und geht weiter. Guckt mich an und dann gehe ich auch weiter. 643 
Oder ist es etwas Böswilliges? Will er mir Schaden zufügen? 644 
Will er mich gezielt mit dieser Beleidigung oder was auch 645 
immer verletzen? Also, ne, ich kann es gar nicht so genau 646 
beschreiben, aber das ist definitiv situationsbedingt. Ich 647 
kann darauf so konkret nicht antworten. #00:41:48-0# 648 
 649 
I: Hm (bejahend) ähm (nachdenklich) nachdem du aus der Familie 650 
raus warst: Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du das in 651 
der Situation für dich abgehakt oder was waren deine weiteren 652 
Handlungsschritte? #00:42:07-3# 653 
 654 
B6: (...) Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her. Ich 655 
bin dir ehrlich. Ich kann es dir nicht sagen (in einem 656 
frustrierten Ton). Aber was ich sagen kann ist, ich bin zu 100 657 
Prozent sicher, es hat mich überhaupt nicht lange beschäftigt. 658 
Ob es mich zu Hause oder im Büro beschäftigt hat weiß ich 659 
nicht mehr. Es kann möglich sein. Es hat mir auf jeden Fall 660 
nicht ähm (nachdenklich) die Motivation zur Arbeit zu gehen, 661 
genommen. Hat es nicht. Oder ich hatte Angst. Nein, es war 662 
relativ schnell weg. Ich würde jetzt vorsichtig behaupten, 663 
weil ich nichts Falsches erzählen möchte, dass es eigentlich 664 
schon im Laufe des Termins langsam in Luft aufgelöst hat ähm 665 
(nachdenklich), aber ich bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall 666 
hat es nicht mehrere Tage an mir genagt. Das ist nicht 667 
passiert. #00:43:02-1# 668 
 669 
I: Und abgesehen von dieser Situation in der Familie hattest 670 
du von einer Situation erzählt, wo du sagtest: "Ich bin mir 671 
gar nicht sicher, ob das als Rassismus zu deuten ist.". Als du 672 
beim Jugendamt warst und das Gefühl hattest, so habe ich das 673 
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zumindest verstanden, dass ähm (nachdenklich) vielleicht deine 674 
Fachlichkeit vielleicht ein wenig Frage gestellt wird aufgrund 675 
dessen, dass jemand denkt, du hast einen 676 
Migrationshintergrund. Habe ich das richtig verstanden? 677 
#00:43:29-9# 678 
 679 
B6: (...) Ja. Aber das war relativ am Anfang. Ich/ Du musst 680 
dir so vorstellen. Auch, wenn du nachher die Universität oder 681 
die Hochschule, Fachhochschule verlässt, ne, liebe Merve, wird 682 
das so sein, ähm (nachdenklich) dass du im PRAXISFELD egal wo 683 
du eingesetzt wirst du fängst von Null an. (Unv.) sprich: Das 684 
ist alles Learning by Doing. Es ist wirklich so. Und dann habe 685 
ich angefangen mit Familienhilfe und dann hieß es noch einmal. 686 
Und dann dachte ich mir so/ Ich habe etwas mit einem 687 
Schwerpunkt gehabt. Ich habe eine Uni gehabt, die haben nur 688 
(unv.) Beratung. Eh, tamam {Ja, okay} das hast du noch nie 689 
gemacht. Ja, mache Mal, weißt du? Und dann stehe ich da und 690 
dann: "Wenn du Fragen hast, rufe einfach durch.". Also so 691 
funktioniert es und es ist klar, dass es dann eine gewisse 692 
Unsicherheit mit sich bringt, weißt du? Und, wenn dann so 693 
regelmäßige Austauschgespräche stattfinden und ähm 694 
(nachdenklich) man sagt: "Ja, wir haben uns hier ausgetauscht, 695 
wir haben dich begleitet, wir haben dich eingeleitet, 696 
eingearbeitet ähm (nachdenklich). Du machst das richtig gut.", 697 
das ist das Eine. Wenn ich aber in die Familie gehen muss. 698 
Ganz alleine. Ohne, dass jemand der schon 10 Jahre 699 
Berufserfahrung hat mich begleitet, mich vielleicht auch 700 
beobachtet und ein Feedback gibt, dann wird das schwer für 701 
sich eine Rolle zu finden. Du steckst da hinein, Zeit, durch 702 
diverse Erfahrungen, die du machst. Wo du dann vielleicht 703 
begreifen kannst: "Ich habe ein Mal so gemacht, das habe ich 704 
so gemacht. Das war besser. Das eine war nicht so gut.". Zum 705 
Beispiel. Und ich war sehr frisch dabei und ich war unsicher. 706 
Und es kann auch sein, dass ich vielleicht fachlich jetzt 707 
nicht so top ausgereift gewesen bin, wenn ich irgendetwas 708 
gesagt habe. Und, dass mir dann die Frau das Gefühl gegeben 709 
hat ähm (nachdenklich): "Ja, okay, aber geht so.", weißt du 710 
was ich meine? Und, ob das etwas mit Rassismus zu tun hat 711 
oder, ob das etwas mit meiner Unsicherheit zu tun hat im 712 
Allgemeinen ähm (nachdenklich) weiß ich nicht. Wahrscheinlich 713 
eher das Zweite. Weil vor mir saß eine, die seit 38 Jahren, 714 
38.000 Jahren, die war schon alt (lacht), Sozialarbeit MACHT, 715 
ne, und dann auch noch beim Jugendamt, die ist voll erfahren. 716 
Und ich komme da jetzt hin und erzähle ihr irgendetwas. Also 717 
passt das denn? Ist das richtig oder nicht? Das sind so Sachen 718 
gewesen. Am Anfang, ich glaube das lag eher daran. Es war eher 719 
MEINE Unsicherheit ähm (nachdenklich), die ich dann vielleicht 720 
so hätte bewerten können. Aber ich glaube es war eher kein 721 
Rassismus, sondern eher meine Unsicherheit. #00:46:04-9# 722 
 723 
I: Hm (bejahend) also war das eine Einzelsituation in der du 724 
das erlebt hast? #00:46:11-4# 725 
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 726 
B6: Es kann ja auch sein/ Also ich wollte sagen das ist ja das 727 
Gute. Ich freue mich darüber. Also je mehr wir darüber 728 
sprechen, desto mehr ist mir bewusst/ weil ich habe ja keine 729 
Vergleichswerte. Ich weiß nicht was meine ähm (nachdenklich) 730 
anderen Kollegen und Kolleginnen, die ich nicht kenne 731 
vielleicht in ihrem Praxisalltag erlebt haben. Ich habe keine 732 
Erfahrungswerte. Und auch intern, ne, mit meinen damaligen 733 
Kollegen und Kolleginnen war das NIE ein Thema. So andere 734 
Themen, wo man halt persönlich angegriffen wurde das ist klar. 735 
Aber so auf der Rassismusebene gab es so diese Themen nicht 736 
und ich habe das Glück, dass ich es nie erleben durfte, 737 
erleben MUSSTE, besser gesagt und deswegen bin ich froh und 738 
ähm (nachdenklich) deswegen was heißt das über mich? Oder über 739 
meine Situation aus? Heißt das, dass ich vielleicht nach 740 
außen, in meiner Außendarstellung (.) in Relation zu 741 
denjenigen, die Rassismus ERFAHREN, vielleicht besser wirke, 742 
sicherer wirke, professioneller wirke? Ich weiß es nicht 743 
genau. Oder heißt das: "Ja, einfach Glück gehabt. Ich habe 744 
immer die richtigen Leute vor mir gehabt, die (unv.) gepolt 745 
gewesen sind, die dann auf die Schiene gingen.". Das weiß ich 746 
alles nicht. Das ist alles rein spekulativ. Kann auch Glück 747 
sein. Kann ich dir nicht sagen. #00:47:54-8# 748 
 749 
I: Ich kann dir ja auch gerne meine Masterarbeit zur Verfügung 750 
stellen, wenn sie fertig ist. Dann kannst du Mal lesen, wie es 751 
bei den anderen war. #00:48:02-3# 752 
 753 
B6: Ich bin sehr neugierig. Das wäre super. Auf jeden Fall. 754 
(.) Und, wie war es bei den anderen? Kurz und knapp. 755 
#00:48:11-3# 756 
 757 
I: (Lautes Ausatmen) ich kann es dir tatsächlich nicht 758 
zusammenfassen. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Und 759 
deswegen bin ich auch froh, dass ich so eine offene 760 
Interviewform gewählt habe, weil ich gar nicht ein Schema bei 761 
jedem hätte durchziehen können. Es ist einfach SUPER 762 
individuell und auch eine Wahrnehmungssache. Wie nehme ich 763 
mich selbst wahr? Wie nehme ich meine Umwelt wahr? Und so 764 
weiter. Und wie du am Anfang auch gesagt hast: Rassismus im 765 
Kontext von/ also nicht von BERUF, sondern von SOZIALER 766 
ARBEIT. Man behauptet ja auch immer: "Sozialarbeiter sind 767 
sozial.". Ähm (nachdenklich) das ist noch einmal ein echt sehr 768 
interessantes Feld. Das ähm (nachdenklich)/ Ich bin sehr froh, 769 
dass ich das gemacht habe. #00:48:52-6# 770 
 771 
B6: (.) Ich auch. Cool. Coole Sache. Ich hätte es auf jeden 772 
Fall als Doktorarbeit (unv.), aber jedem das Seine (lacht). 773 
#00:49:00-8# 774 
 775 
I: Ja, vielleicht hänge ich die ja noch dran (lacht). 776 
#00:49:07-0# 777 
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 778 
B6: (Lacht) Ja, wer weiß. #00:49:08-6# 779 
 780 
I: Ähm (nachdenklich) wir haben jetzt ganz viel darüber 781 
gesprochen, wie Rassismus sich in Erfahrungen äußert. Ich 782 
würde DICH auch gerne fragen wollen, wie DU Rassismus für DICH 783 
überhaupt definieren würdest. #00:49:22-6# 784 
 785 
B6: (..). #00:49:26-1# 786 
 787 
I: Es gibt kein Richtig oder Falsch. #00:49:28-8# 788 
 789 
B6: (..) War nie mein Thema, ne. Ich habe mich damit auch nie 790 
beschäftigt. Ähm (nachdenklich) ich glaube einfach ähm 791 
(nachdenklich)/ Rassismus ist ja eine Form von Gewalt, ne. In 792 
dem Sinne halt Gewalt angetan im Prinzip, ne, und man kann 793 
davon ausgehen mit der Intention dir zumindest emotionalen 794 
Schaden zuzufügen. Das ist mein Ziel. "Du scheiß Türke.". Dann 795 
liegt das vielleicht daran, okay, ich war in dem Moment 796 
vielleicht wütend, aber ich sage das in dem Moment gezielt, um 797 
dich zu verletzten. Das ist ja meine Intention. Sonst würde 798 
ich es ja nicht sagen. Also ich will ja etwas damit bezwecken, 799 
ne. Und ich glaube einfach, dass diese Form von Gewalt im 800 
Prinzip ähm (nachdenklich) (unv.) dir Schaden zuzufügen (unv.) 801 
vielleicht aus Hass, vielleicht aus weiß ich nicht, vielleicht 802 
eine Art Abwärtsvergleich, um mich besser zu fühlen, ne, indem 803 
ich dich schlecht mache, ne, keine Ahnung. Und, dass man dann 804 
versucht einfach ähm (nachdenklich), ich hatte das Thema ja 805 
schon einmal angesprochen, durch diese ähm (nachdenklich) 806 
Klassifikation, oder, wie soll ich sagen, durch diese ähm 807 
(nachdenklich)/ Ja, indem man einfach versucht dich irgendwo 808 
zuzuordnen anhand von äußeren Merkmalen, die ähm 809 
(nachdenklich) dich anhand von äußeren Merkmalen oder durch 810 
Sprache, Aussprache oder was auch immer dich einer Gruppe 811 
zuordnet und dich so ausgrenzt und so damit zeigen möchte, 812 
dass DU mit den Wurzeln, die du hast ähm (nachdenklich) nicht 813 
gut genug bist. Dass du minderwertig bist. (Unv.) dass man 814 
dich irgendwo zuordnet und sagt: "Wir stehen über dir. Oder du 815 
bist nicht ausreichend.". #00:51:40-0# 816 
 817 
I: Ähm (nachdenklich) jetzt arbeitest du/ DOCH, du arbeitest 818 
weiterhin als SPFH, richtig? #00:51:45-7# 819 
 820 
B6: Nein, nicht mehr. Aber, ich will wieder anfangen. 821 
#00:51:50-5# 822 
 823 
I: Aber du machst diese Nachtbetreuung. #00:51:54-0# 824 
 825 
B6: (Nickt). #00:51:54-0# 826 
 827 
I: Okay. Also du bist nicht nur in der Schule tätig, sondern 828 
machst auch nebenbei super viel. Das frage ich, weil sich 829 
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meine nächste Frage darauf beziehen würde. Und du kannst es 830 
gerne auf den beruflichen Kontext beziehen, der für dich grade 831 
besonders relevant ist. Und zwar, wenn dir wieder eine solche 832 
rassistische Situation begegnen würde, welche offiziellen 833 
Anlaufstellen hättest du im Rahmen deines beruflichen 834 
Umfeldes, um dieses Thema anzusprechen und anzugehen? 835 
#00:52:30-6# 836 
 837 
B6: (...) Achso, du meinst im Sinne meiner eigenen Reflexion 838 
und Aufarbeitung. #00:52:38-2# 839 
 840 
I: Genau. Sagen wir, du erlebst Rassismus im Beruf und du hast 841 
das Gefühl, das begleitet dich emotional noch. Welche 842 
offizielle Anlaufstelle hättest du, um das Thema aufzubringen? 843 
#00:52:49-9# 844 
 845 
B6: (.) Boah, das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube 846 
alles, was mit Gewalt ist. Ich glaube das heißt Weißer Ring 847 
oder so etwas, ne? Nennt sich das glaube ich, ne? Ähm 848 
(nachdenklich) aber ich glaube wir haben hier genug von. Also 849 
man hat ja hier den kollegialen Austausch. Das ist das eine. 850 
Und man hat Supervision. Da bin ich auch dankbar und glücklich 851 
für, dass ich mich da austauschen kann und mir Erfahrungen 852 
einholen kann. Ähm (nachdenklich) neue Perspektiven einholen 853 
kann, die meine Emotionen und Gedanken entweder bestätigen 854 
oder aber auch mir eine andere Haltung und Sichtweise 855 
darstellt. Dass ich damit besser umgehen kann im Prinzip. Also 856 
ich glaube ich würde, wenn es so etwas geben würde, würde ich 857 
mich glaube ich gar nicht an eine äußere, externe Einrichtung 858 
wenden. Die darauf spezialisiert ist. Das würde ich glaube ich 859 
nicht machen. Dann vielleicht erst, wenn der Bedarf so extrem 860 
ist, dass es nicht anders geht. Aber davon gehe ich nicht aus. 861 
Sondern ich würde erst einmal auf kollegialer Ebene schauen 862 
und dann darüber hinaus gucken. Supervision. Jemand Externes, 863 
der Erfahrungen im Thema hat und schauen, wie seine Haltung 864 
ist und wie er das Ganze betrachtet. Vielleicht bekommt man 865 
dann andere Perspektiven vermittelt, ne, die man auch für sich 866 
annehmen kann. Und vielleicht sogar noch auf der informellen 867 
Ebene. Ich meine ich habe auch sehr gute Freunde oder 868 
Familienangehörige, die auch im sozialen Sektor oder im 869 
sozialen Bereich arbeiten. Und ich würde da auch gucken, was 870 
die für Erfahrungen gemacht haben und wie die damit umgegangen 871 
sind beziehungsweise, welche Handlungsstrategien diese 872 
Personen entwickelt haben. #00:54:34-7# 873 
 874 
I: Hm (bejahend) gibt es denn darüber hinaus irgendwelche 875 
Fort- oder Weiterbildungsangebote, die du wahrnehmen könntest 876 
im Umgang mit Rassismus? #00:54:42-9# 877 
 878 
B6: (4) Ich glaube das ist alles sehr individuell. Also für 879 
was interessiere ich mich? Und es ist immer, ich sage es noch 880 
einmal, individuell, situationsbedingt und ähm (nachdenklich) 881 
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die Frage nach der Intention. Wenn ich mich für eine 882 
Fortbildung oder eine Weiterbildung entscheide, dann liegt es 883 
doch daran, dass ich ähm (nachdenklich) meine Kompetenzen 884 
stärken möchte. Und in welchen Bereich ich das machen würde, 885 
das ist immer abhängig von dem, wo der Bedarf grade liegt 886 
oder, was ich erwarte, ne. Also, wenn ich jetzt sage: "Ich 887 
habe hier irgendwie Defizite in meiner Fachlichkeit in der und 888 
der Berufssparte.", dann nehme ich natürlich ZUERST indem ich 889 
dann versuche Prioritäten zu setzen und sage so: "Okay, ich 890 
muss zuerst meine Fachlichkeit stärken. Ich mache zuerst eine 891 
Modulfortbildung zu diesem Thema.". Als Beispiel. Und ähm 892 
(nachdenklich) sonst gibt es definitiv 893 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Also intern auf jeden Fall 894 
diverse. Ich habe jetzt noch nichts über Rassismus gesehen. 895 
Über Gewalt, ja. Aber so spezifisch über Rassismus habe ich 896 
jetzt noch nichts WAHRGENOMMEN. Aber ich glaube, wenn man dann 897 
ähm (nachdenklich), ja, außerhalb der Einrichtung schaut. 898 
Außerhalb der Schule, außerhalb des Trägers guckt, dann gibt 899 
es auf jeden Fall bestimmt Angebote, die dann deinen Bedarf 900 
auf jeden Fall abdecken würden. Davon gehe ich ganz stark aus. 901 
Aber auch hier ist immer die Frage nach dem Bedarf, ne. Also 902 
wie sehr brauche ich das grade? Ich glaube, wenn der innere 903 
Druck und die innere Anspannung SO groß ist, dann dauert es 904 
nicht lange bis du etwas gefunden hast. Weil du einfach so 905 
(unv.) bist. Weil es gibt für einen Menschen nichts 906 
Schlimmeres als ungewollt zur Arbeit zu erscheinen. Wenn du 907 
täglich auf der Arbeit quasi solche Erfahrungen machst. Wo du 908 
genau weißt: "Boah, ich kriege morgen wieder einen Spruch 909 
rein.", oder "Ich kann die Person nicht ERTRAGEN. Wie gehe ich 910 
damit um? Ich weiß mir nicht zu helfen.", zum Beispiel. Dann 911 
wäre ich glaube ich einer der ersten, der irgendwo nach 912 
Möglichkeiten sucht, um dann gestärkt irgendwie dann den 913 
Alltag zu meistern. Den Berufsalltag zumindest, ne. (Unv.). 914 
Guck Mal, die Frage ist doch immer: Was macht es mit MIR? Wenn 915 
mich jemand beleidigt und sagt: "Du scheiß Türke.". Aferin 916 
{gut gemacht} geht mir am Arsch vorbei. Tamam {Okay}, dann ist 917 
das so. Lasse ich mir das gefallen oder drücke ich auch einen 918 
Spruch rein? Als Beispiel, ja. Aber es ist nicht schlimm. Wenn 919 
man das SYSTEMATISCH erfährt. Wirklich GEZIELT und 920 
systematisch. Das ist dann eine ganz andere Ebene. Es kommt 921 
immer auf die Intensität an. Das ist auch so meine Meinung. 922 
#00:58:16-2# 923 
 924 
I: Gibt es denn in deinem privaten Umfeld Menschen, an die du 925 
dich wenden könntest, wenn dich diese Erfahrungen im Beruf 926 
belasten würden? #00:58:24-6# 927 
 928 
B6: (4) Das kommt darauf an. Also emotional oder fachlich? 929 
Oder beides? #00:58:34-1# 930 
 931 
I: Beides. #00:58:34-1# 932 
 933 
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B6: (..) Ähm (nachdenklich) sehr, sehr gute Kollegen gibt es 934 
ja auch. Die im privaten Umfeld Mal auftauchen. Das ist auf 935 
jeden Fall wichtig. Ich finde, dass sowieso ein ausgewogenes 936 
PRIVATES Netzwerk ist extrem wichtig auf jeglichen Ebenen. 937 
Unabhängig von der Arbeit. Das brauchst du als Mensch, damit 938 
du als Mensch nicht ähm (nachdenklich) nicht kaputt gehst. Und 939 
ich glaube ich war schon immer so. Es gibt diverse Themen, die 940 
kann man nicht mit jedem besprechen. Weißt du was ich meine? 941 
Also, wenn ich jetzt fünf Freunde habe und das sind/ Ich habe 942 
viele Bekannte sage ich Mal/ Tatsache, ich habe FÜNF richtig 943 
gute Freunde. Und ich kenne diese Personen seit 20 Jahren. Wir 944 
haben gemeinsam Abitur gemacht. Da haben wir uns 945 
kennengelernt. Gemeinsam studiert, ja. Und [Name] ist auch so 946 
einer. Der Mann von [Name]. Ich mache ein Beispiel. Ich kann 947 
mit dem einen über Liebeskummer sprechen, aber mit dem anderen 948 
nicht. Es gibt bestimmte Themen, über die ich mit ihm sprechen 949 
kann. Mit ihm kann ich vielleicht über Finanzen reden, aber, 950 
der, der mich in Sachen Liebe berät mit ihm kann ich das nicht 951 
besprechen. Verstehst du? Du brauchst da Fingerspitzengefühl. 952 
Du kannst nicht mit allen alles besprechen. Das funktioniert 953 
nicht. Und deswegen würde ich das auch in diesem Kontext/ Wenn 954 
du sagst, es gibt etwas, was mich fachlich, aber auch ähm 955 
(nachdenklich) emotional ähm (nachdenklich) berührt oder ähm 956 
(nachdenklich) auf jeden Fall ähm (nachdenklich) ja, etwas, 957 
was dazu beiträgt, dass ich mich schlecht fühle. Dann kann ich 958 
auch diese Problematik nicht mit jedem besprechen. Sagen wir 959 
Mal ich habe eine Frau zu Hause, die ähm (nachdenklich) 960 
fachlich hervorragend ist, aber emotional nah am Wasser gebaut 961 
ist. Dann sage ich ihr das nicht. Du weißt was ich meine, ne? 962 
Dann gehe ich woanders hin. Dann nehme ich das nicht nach 963 
Hause, sondern ich suche mir jemanden, der vielleicht auch an 964 
der Schule arbeitet oder irgendwo im sozialen Bereich aktiv 965 
ist und rede mit dem. (Unv.) außerhalb. #01:00:57-7# 966 
 967 
I: Hm (bejahend). Ähm (nachdenklich) Ich überlege, welche 968 
Frage ich dir zuerst stelle. Deswegen denke ich einen Moment 969 
nach. Okay. Wenn du dir vor Augen führst, welche 970 
Handlungsstrategien du besitzt. Egal ob beruflich, privat. Das 971 
spielt keine Rolle. Und darüber nachdenkst, welche 972 
Handlungsstrategien dir bekannt waren BEVOR du, nehmen wir das 973 
Beispiel mit der rassistischen Erfahrung mit dieser Familie, 974 
die dir davor bekannt waren, welche dieser Handlungsstrategien 975 
haben dir dann in DIESER Situation geholfen, um gut in der 976 
Situation damit umzugehen? #01:01:44-3# 977 
 978 
B6: (4) Ja, das ist schwer, ne. (5) Ähm (nachdenklich) das 979 
kann ich dir so konkret gar nicht beantworten. Ich glaube 980 
einfach ähm (nachdenklich), wenn ich mich auf die Situation 981 
beziehe, die wir beschrieben haben mit diesem Baby, da würde 982 
ich fast schon behaupten, dass es nicht um Handlungsstrategien 983 
ging, sondern es ging eher um mich persönlich. Um meine 984 
Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Sachverhalt, in dem 985 
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Moment nicht präsent waren, aber im Hintergrund vielleicht 986 
schon ne große Rolle gespielt haben. Unbewusst. Und meine 987 
Haltung an sich. Und, wenn ich sage/ Und auch die Reife. Also 988 
ich habe grade noch einmal gehört/ Also, wenn ich sage: "Vor 989 
20 Jahren haben wir uns kennengelernt.", denke ich so: 990 
"Scheiße, so alt.". Ich bin jetzt 36, aber ich will auf etwas 991 
hinaus, ne. Ich glaube auch, dass der Mensch sich entwickelt 992 
und ich gehe davon aus und das hoffe ich zumindest, dass 993 
Menschen, nicht alle, aber der Großteil, wir entwickeln uns 994 
weiter. Wir entwickeln uns nicht ZURÜCK. Und ich glaube auch, 995 
dass sich deine Haltung an sich auch verändert und anpasst. 996 
Und ich glaube, dass ich vielleicht vor 20 Jahren anders 997 
reagieren würde als jetzt. Unabhängig von der Profession. 998 
Verstehst du? Und ich glaube, dass dann/ dass ich jetzt gucke 999 
und sage: "Ja, okay.". Ich reflektiere die Situation und 1000 
denke: "Ich bin in der Wohnung, ne? In der Wohnung seiner 1001 
Partnerin und habe Kontakt zu dem Baby, das er nicht sehen 1002 
darf.". Ich mache mir weniger Gedanken über mich. Ich denke: 1003 
"Okay, was ist (unv.)? Was kann der Grund sein, warum er so 1004 
reagiert, wie er reagiert?". Und das ist etwas, was ich im 1005 
Laufe der Zeit entwickelt habe, glaube ich. Und ich glaube das 1006 
lag eher DARAN, dass ich das nicht so ernst genommen habe 1007 
oder, dass ich das ABGRENZEN kann. Dass ich sagen kann: "Ja, 1008 
ich bin hier als [Eigener Name], aber nicht als Privatperson. 1009 
Ich bin hier, weil ich hier sein MUSS. Ich möchte gar nicht 1010 
hier sein. Ab liebsten/ Es wäre mir lieber, dass es euch gar 1011 
nicht geben würde. Also in diesem Kontext zum Beispiel. Und 1012 
ich kann gut verstehen. Er ist frustriert.". Also so da hat 1013 
sich auch das Thema "Empathie" ganz anders entwickelt. Ich 1014 
konnte mich in diese Person hineinversetzen. Klar war ich 1015 
natürlich wütend, wo ich mir denke: "Ja, ist okay.". Aber was 1016 
beleidigst du jetzt meine Rasse oder meine Herkunft oder keine 1017 
Ahnung, ne? Oder willst du mich treffen ähm (nachdenklich) 1018 
indem/ oder aufgrund der äußeren Merkmale zum Beispiel, ne. 1019 
Aber es ist ganz viel/ Das Gedankliche, was ich dachte. Man 1020 
denkt darüber nach und sagt so: "Okay, er hat halt nichts 1021 
anderes.". Also auch das habe ich gedacht. Aber, wenn der 1022 
erzählt: Er ist der Schläger, er ist der Beleidiger. Und das 1023 
Problem ist erzogen. Er kann mir DAS, was ihm als 1024 
Handlungsstrategie grade und eigentlich immer wichtig war und 1025 
was ihn weitergebracht hat das ist für ihn grade nutzlos. Er 1026 
kann darauf nicht zurückgreifen. Das ist das einzige, womit er 1027 
sich irgendwie Luft verschaffen kann. Weißt du, was ich meine? 1028 
Es kann auch eine Art Handlungsstrategie sein. Das weiß ich 1029 
nicht genau. Aber ich würde eher sagen es sind in dem Moment 1030 
schon eher meine eigenen Erfahrungen, die Reife und die 1031 
Haltung, die sich im Laufe der Zeit, auch auf persönlicher 1032 
Ebene, aber auch beruflicher Ebene, entwickelt hat, mir extrem 1033 
weitergeholfen haben. #01:05:31-1# 1034 
 1035 
I: Gibt es denn weitere Handlungsstrategien, die du erst NACH 1036 
dieser Situation oder im UMGANG mit dieser Situation neu 1037 
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entwickelt hast? #01:05:40-7# 1038 
 1039 
B6: (...) Eher nein. Ähm (nachdenklich) kann auch daran 1040 
liegen, weil mich das Thema so gar nicht (unv.), weil ich mich 1041 
damit nicht beschäftigt habe. Aber ich kann dir sagen, was ich 1042 
machen würde, wenn er mir das direkt sagen würde. Ich bin 1043 
jemand von meiner Art, und das mache ich mit jedem, also ich 1044 
bin sehr konfrontativ. Das heißt ich würde die Person AUF 1045 
JEDEN FALL mit seiner Äußerung, wenn sie das direkt sagen 1046 
würde, konfrontieren würde. (Unv.). Also ich bin SO. Ich achte 1047 
auf Körpersprache. Dann sage ich so: "Ich merke grade Sie sind 1048 
aggressiv. Ist das so?". Also ich erspüre den einfach und 1049 
gucke, was passiert. (Unv.). Dann kommt er ja in das Gespräch. 1050 
Wenn ich sage/ Auch, wenn er schreit, auch, wenn mich jemand 1051 
beleidigt und, wenn er die Frequenz der Stimme erhöht, dann 1052 
nehme ich das auf und dann spiegle ich das der Person und 1053 
sage: "Ich merke grade Sie werden ein bisschen nervös.", oder 1054 
"Ich merke grade Sie werden ein bisschen aggressiv. Ist das 1055 
so? Kann das sein? Nehme ich das richtig wahr?". Und so kriege 1056 
ich ihn zum Gespräch. Auch in diesem Kontext, wenn er mich 1057 
beleidigt, würde ich fragen was er mit dieser Aussage 1058 
bezwecken möchte. (Unv.). Dann würde ich sagen: "Komm Mal her. 1059 
Weißt du, was das Wort bedeutet?"  1060 
"Ja, weiß ich." 1061 
"Sag Mal." 1062 
"Nein, möchte ich nicht." 1063 
"Warum nicht?" 1064 
"Nein, möchte ich nicht. Unangenehm. Ich schäme mich.", 1065 
"Warum?" 1066 
"Ja, das ist peinlich.". Weißt du?  1067 
"Aber zu anderen sagst du das." 1068 
Also, ne, ich konfrontiere ihn damit. Und ich würde IHN auch 1069 
konfrontieren. Weil ich glaube/ Guck Mal. Ich vermute halt, 1070 
ne. Ähm (nachdenklich) wenn ein Mensch nicht versteht, dann 1071 
gibt es keine Veränderung. Der muss VERSTEHEN. Weißt du was 1072 
ich meine? Ich kann einem Kind tausend Mal "Nein" sagen. Wenn 1073 
ich aber dem Kind erkläre: "Das Feuer ist heiß. Du verbrennst 1074 
dir die Hände. So tust du dir weh.", dann ist die 1075 
Wahrscheinlichkeit natürlich nicht bei 0, dass er das 1076 
wiederholt. Aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer, dass er 1077 
es wiederholt. Auch, wenn ich mit jemandem über diverse 1078 
Handlungen spreche, auch, wenn es rassistisch ist, und er 1079 
BEREIT ist in das Gespräch zu gehen und, wenn er VERSTEHT, 1080 
dann kann das sein, es ist aber abhängig von der Person 1081 
natürlich, dass diese Person dann vielleicht weniger auf diese 1082 
Methoden zurückgreift, wenn die Person VERSTEHT. (Unv.). Man 1083 
muss VERSTEHEN, um Veränderungen herbeiführen zu können. Weil, 1084 
nur, wenn ich etwas lerne, ist das noch lange kein Grund, dass 1085 
ich das umsetze. Verstehst du? Wenn meine Mutter mir 1086 
beibringt: "Mein Sohn. Oglum {Mein Sohn}, gehe nicht bei Rot 1087 
über die Straße.". Ich habe das eine Million Mal gehört. Man 1088 
sagt ja, ne, elaborieren, elaborieren, wiederholen, 1089 
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wiederholen. Bis es eingeprägt ist. Aber ich gehe trotzdem 1090 
über die Straße bei Rot. Wenn ich Zeitdruck habe. Zum 1091 
Beispiel. Obwohl ich weiß, es ist falsch. Ich habe es tausend 1092 
Mal gelernt. Weißt du, was ich meine? Im Allgemeinen muss man 1093 
verstehen und, wenn man dann versteht, dann ist es 1094 
wahrscheinlicher, dass man es nicht tut. Weil ich gehe ja 1095 
normalerweise nicht bei Rot über die Straße. NUR, wenn ich 1096 
Zeitdruck habe. Aber ich will darauf hinaus, es ist klar, dass 1097 
ich es verstanden habe, aber es gibt momentan Situationen, wo 1098 
ich es trotzdem mache. #01:11:08-3# 1099 
 1100 
I: Wenn du/ Ich warte immer bis du zu Ende gesprochen hast 1101 
(lacht). Wenn du dir alle deine Kompetenzen, deine 1102 
Charaktereigenschaften, deine Stärken und deine 1103 
Handlungsstrategien vorstellst: Also auch wieder egal, ob im 1104 
beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext. Und dir 1105 
vorstellst, dass du das alles in so einem Erste-Hilfe-Koffer 1106 
oder in so einem Werkzeugkoffer bei dir trägst. Und dir in 1107 
Zukunft wieder eine rassistische Erfahrung als Sozialarbeiter 1108 
begegnet. Und in dem Moment öffnest du diesen Koffer. Was 1109 
würde dir dann begegnen? #01:11:51-9# 1110 
 1111 
B6: (6) (Unv.). Ich kann es dir so konkret nicht sagen. Ich 1112 
kann es dir konkret nicht sagen. Ich bin bei so etwas ganz 1113 
schlecht. #01:14:26-2# 1114 
 1115 
I: Das glaube ich nicht. #01:14:26-2# 1116 
 1117 
B6: Doch, das sind so Fragen, wie: "Wenn du dich beschreiben 1118 
müsstest, wie würdest du dich beschreiben?". Weißt du, was ich 1119 
meine? Darin bin ich ganz schlecht. Ja, ich kann nicht sagen: 1120 
"Ich bin der coolste, ich bin der beste.". Weißt du, was ich 1121 
meine? (lacht). Ich mache Mal weiter, ne. Ich kann das nicht. 1122 
Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach es ist wieder 1123 
situationsbedingt. Es ist wieder wichtig, wo etwas passiert, 1124 
mit welcher Person etwas passiert, ja. WER etwas von sich 1125 
gibt, ne. Das sind solche Sachen. Ich kann es dir so konkret 1126 
nicht sagen. Aber im beruflichen Kontext glaube ich ähm 1127 
(nachdenklich) würde ich/ also ich glaube ich kann mich 1128 
beruflich definitiv davon abgrenzen. Das ist schon einmal 1129 
sicher. Aus den eben genannten Gründen. Weil wegen der Reife, 1130 
wegen der Haltung und so weiter, Professionalität. Auf der 1131 
anderen Seite würde ich aber auch, wenn man mir mit dem Thema 1132 
direkt begegnen würde, definitiv auch das Thema ansprechen. 1133 
Die Menschen konfrontieren. Vielleicht schaffe ich es auch die 1134 
Menschen einfach aufgrund der Äußerungen in Verlegenheit zu 1135 
bringen. Weil, wenn jemand verlegen wird, dann die Äußerung 1136 
unangenehm wird. Dann/ Das macht ja was mit dir. Weißt du, 1137 
wenn ich anfange, mich zu schämen, das tue ich nicht einfach 1138 
so. Wenn ich mich schäme, ist es mir unangenehm. Und, wenn mir 1139 
etwas unangenehm ist, ja, dann weiß ich, dass etwas nicht 1140 
richtig ist. So, wie dieser/ Das berühmte Bauchgefühl sagt man 1141 
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ja im Prinzip, ne. Ist ja auch mit diesen Emotionen. 1142 
Schamgefühl. Und, wenn man dann eine Person, ich würde es 1143 
glaube ich so probieren, konfrontiert mit dem, wenn man dann 1144 
das direkt erfährt und versucht dann in das Gespräch zu gehen 1145 
oder ihn durch die Äußerung irgendwie in eine Diskussion 1146 
verwickelt, dass er versucht zu verstehen vielleicht oder, 1147 
dass er sich vielleicht auch schämt würde ja auch schon 1148 
reichen. Weil Scham löst ja etwas aus. Und Scham heißt immer, 1149 
das ist meine persönliche Erfahrung auch, dass man denkt, hier 1150 
läuft irgendetwas nicht richtig. Sonst würde ich mich nicht so 1151 
fühle, wie ich mich jetzt fühle. Wenn ich jemanden sagen wir 1152 
Mal aus Versehen berühre, AUS VERSEHEN, irgendwo in der Bahn. 1153 
Und die Frau: "AHH." und keine Ahnung. Ich kenne mich ja auch. 1154 
War ja keine Absicht. Aber ich weiß in dem Moment fühlst du 1155 
dich unwohl und macht mir erst deutlich, dass ich eine Grenze 1156 
überschritten habe. Und dann passe ich beim nächsten Mal auf. 1157 
Wer steht neben mir? Und wie? Stelle ich mich am besten hin, 1158 
damit das nicht noch einmal passiert. Mache ein Beispiel. Also 1159 
ich würde/ ich glaube ich würde so machen. Aber so, ich habe 1160 
einen Methodenkoffer und, dass ich den dann auspacke und sage: 1161 
"Ahh, heute ist Trick 17 dran (lacht). So.". Ob das 1162 
funktioniert? Ich glaube, ob das auch im Praxisalltag oder im 1163 
beruflichen Alltag wirklich realistisch umsetzbar ist. Weiß 1164 
ich nicht. #01:17:25-7# 1165 
 1166 
I: Okay. Zum Abschluss meines Interviews frage ich meine 1167 
Interviewpartner immer, ob es etwas gibt, und es gibt mit 1168 
Sicherheit irgendetwas, das ich nicht konkret gefragt habe, 1169 
dass DU aber wichtig findest zu diesem Thema ähm 1170 
(nachdenklich) noch zu ergänzen. Was wäre das? #01:17:46-6# 1171 
 1172 
B6: (10) Ich glaube, dass das Thema ist, wie wir vorhin schon 1173 
gesagt haben, ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein Thema, ich 1174 
habe es jetzt nicht richtig recherchiert, aber du bestimmt, 1175 
das glaube ich auch einfach überhaupt nicht präsent ist. Ich 1176 
glaube, dass es auch nicht ausreichend Forschungsarbeiten dazu 1177 
gibt. Ich weiß es nicht. Es ist halt SEHR SPEZIFISCH. Weil du 1178 
hast grade gesagt: "Wir sind Sozialarbeiter.". Sozialarbeiter, 1179 
das ist komisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es 1180 
mit Sicherheit. Sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. 1181 
Ganz klar. Und ich glaube es ist einfach wichtig, dass du 1182 
diese Arbeit machst. Dass du oder irgendjemand anderes später 1183 
auf Grundlage der Ergebnisse, die man erzielen wird, weiter 1184 
darauf aufbaut, weiter darauf aufmerksam macht. Und versucht 1185 
zu sensibilisieren. Dass man sagt: "Okay, mit welchen 1186 
Problematiken sind einfach diese Sozialpädagogischen 1187 
Fachkräfte im Alltag, im Berufsalltag konfrontiert. Was macht 1188 
es mit diesen Menschen? Hat es Auswirkungen auf die Arbeit? 1189 
Oder auf die Interaktion im Allgemeinen ich nenne Sie jetzt 1190 
Mal "Klienten". Was macht das mit diesen Personen an sich 1191 
selbst. Also zweifle ich an meiner Kompetenz? (Unv.) mich als 1192 
Opfer zu fühlen? Hat das Auswirkungen auf meine berufliche 1193 
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Motivation, die Äußerungen, die ich erfahren muss? 1194 
Beispielsweise. Was kann man tun? Du hast auch einige Fragen 1195 
gestellt. An wen kann man sich wenden? Wo kann man sich Hilfe 1196 
holen? Wie kann man sich weiterbilden? Will man sich selbst 1197 
stärken durch Fortbildungen oder einen kollegialen Austausch? 1198 
Beispielsweise, ja. Und wie kann man eine Veränderung 1199 
herbeiführen? Ich glaube aber auch, dass es schwerer ist 1200 
andere Menschen zu verändern als sich selbst zu verändern. Das 1201 
ist ganz wichtig. Das kannst du auf alles beziehen. Ich glaube 1202 
wirklich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein, und wir 1203 
reden jetzt nicht von positive und negative Verstärkung, das 1204 
meine ich jetzt nicht. Sondern ich glaube, dass die 1205 
Wahrscheinlichkeit eine andere Person im Hinblick auf diverse 1206 
Verhaltensweisen zu verändern größer ist, wenn man bereit ist 1207 
sich selbst zu verändern. Verstehst du? Dann ist die 1208 
Wahrscheinlichkeit höher, dass die andere Person sich 1209 
vielleicht anpasst. Als, wenn ich von der Person fordere: "Das 1210 
geht gar nicht klar. Verändere dich Mal.". Weißt du? Sagen wir 1211 
Mal ich habe eine Freundin, wir sind liiert, ja, und ähm 1212 
(nachdenklich) meine Freundin ist übergewichtig. Bestes 1213 
Beispiel, ne. Schönes Beispiel. Und ich sage zu ihr: "Boah, 1214 
ja, Schatz, du hast schon ein bisschen zugenommen. Machen wir 1215 
uns nichts vor (unv.). Wenn ich das sage (unv.). Also, ne, ich 1216 
kann ihr Selbstbewusstsein zerstören, ich kann sie traurig 1217 
machen, es kann sein, dass sie sich unwohl fühlt, es kann 1218 
sein, dass sie nicht mehr in der Beziehung sein möchte, weil 1219 
sie es nicht erträgt. Es hat ja ganz viele Auswirkungen. Wenn 1220 
ich sage: "Wollen wir Sport machen?". Aber auch da wird sie 1221 
das (unv.). Zum Beispiel. Das ist eine Sache ich versuche sie 1222 
zu verändern. (Unv.). Aber jetzt fange ich an mich mit zu 1223 
verändern. Ich fordere das nicht von ihr. Ich fange an mit der 1224 
Intention für MICH, aber auch mit dem Wunsch, dass meine 1225 
Partnerin abnimmt. Ich mache Mal ein Beispiel. Dann nehme ich 1226 
selber ab. [Interviewpartner geht tiefer auf das Beispiel 1227 
ein]. Und im Kontext auf das Thema. Wenn ich anfange mich 1228 
richtig zu verhalten und diverse Handlungsstrategien 1229 
entwickle, ich mich austausche, Fortbildungen besuche. Was 1230 
auch immer, ja. Dann kann ich vielleicht mein Gegenüber so 1231 
einbinden, dass er vielleicht (unv.). Was für Auswirkungen das 1232 
mit sich bringen kann. Auch, wenn er sich schämt. Also 1233 
irgendwas. Dass er vielleicht empathisch wird. Dass er es 1234 
vielleicht nicht mehr macht. Ich glaube da ist die 1235 
Wahrscheinlichkeit höher als wenn ich mit dem Finger zeige und 1236 
so: "Nein, nein, nein! Das geht aber nicht.". Wenn man sich 1237 
selbst verändert und selber eine andere Haltung einnimmt, ne, 1238 
anders guckt, anders (unv.) ist die Wahrscheinlichkeit höher. 1239 
Und auch muss auch überlegen. In der Schule war das auch so. 1240 
Wenn ich auf ein Thema einsteige, dann ist die 1241 
Wahrscheinlichkeit, dass die Person weitermacht, höher. Der 1242 
sieht, ne, der reagiert auf mich. Cool. Weißt du, was ich 1243 
meine? Oder der denkt: "Das verletzt den ja gar nicht. Mache 1244 
ich auch weiter.". Weißt du so. #01:23:54-5# 1245 
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 1246 
I: Ja, ich verstehe das Prinzip. #01:24:00-9# 1247 
 1248 
B6: Und ich glaube, wenn du gestärkter bist, wenn du es 1249 
schaffst das Thema so zu behandeln, dass es an dir abprallt 1250 
oder es schaffst, dass durch Diskussionen oder was auch immer 1251 
ähm (nachdenklich) die Person davon zu überzeugen, dass das 1252 
nicht gut ist, dann ist die Veränderung wahrscheinlich höher 1253 
als, wenn ich das von jemandem erwarte. #01:24:22-3# 1254 
 1255 
I: Ja. #01:24:25-2# 1256 
 1257 
B6: Nicht einfach. Machen wir uns nichts vor. Das ist leichter 1258 
gesagt als getan. Das ist ganz klar. (Unv.). Aber ich glaube, 1259 
das ist trotzdem auf den Hinblick der Erfolgschancen höher 1260 
als, wenn ich es (unv.)  #01:24:37-4# 1261 
 1262 
I: Ja, ich danke dir sehr für das Interview.          1263 
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Anhang 3.5: Postskripte  
 

Postskript B1 

B1 ist eine Selbstmelderin, welche durch eine gemeinsame Bekannte über die Forschung 
informiert wurde. Als sie erstmals telefonisch Kontakt zur Verfasserin aufnahm, wirkte sie 
skeptisch und unsicher. Sie distanzierte sich von ihren eigenen Erfahrungen, indem sie ihr 
Interesse am Interview damit begründete, dass sie der Forscherin mit der Teilnahme einen 
Gefallen tun wolle. Sie äußerte auch: „Ich habe mich eigentlich vom Thema ‚Rassismus‘ 
distanziert und möchte damit nichts zu tun haben.“. Auf die Frage nach dem Forschungsthema 
berichtet sie erst von einer rassistischen Erfahrung, welche sie selbst nicht betraf. Sie betonte 
zudem, dass es nicht ihre eigene Erfahrung war. Dadurch wurde ihre Distanz zum Thema 
deutlich, um sich selbst zu schützen. Im Interview wurde jedoch nicht nur durch das Gesagte, 
sondern auch durch ihre Mimik und Gestik deutlich, wie sehr sie durch rassistische Äußerungen 
verletzt wird. Sie hatte häufig das Bedürfnis zu rechtfertigen, warum sie sich nicht für sich 
selbst eingesetzt hat. Ihre Distanz zum Thema wurde auch dadurch deutlich, dass sie 
rassistische Erlebnisse als „Dinge“ bezeichnete. Ihr Umgang mit Rassismuserfahrungen wirkte 
wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Weil sie die Erwartung hat, dass keine 
Veränderung erfolgt, handelt sie auch nicht. Sie wirkte sehr frustriert, enttäuscht und wütend. 
Gleichzeitig erzählte sie, dass sie mit ihrer Familie über die Erfahrungen lacht. Dies wirkte 
widersprüchlich. Im Interview schien sie immer mehr Selbstbewusstsein zu erlangen und eine 
Motivation zu erhalten, um zukünftig häufiger einzuschreiten, wenn sie rassistische 
Erfahrungen macht. Nach dem Interview unterhielten sich die Forscherin und die Befragte noch 
für eine Weile. Dabei teilte B1 mit, dass sie es wichtig findet, dass über Rassismus gesprochen 
werde. Gleichzeitig erklärte sie, dass sich Menschen mit dunkler Hautfarbe darüber lustig 
machen werden, dass eine Person mit heller Hautfarbe das Thema behandelt. Sie sagte, dass 
Menschen mit dunkler Hautfarbe selbst schuldig seien, wenn sie das Thema nicht in die Hand 
nehmen und sich dann Menschen mit heller Hautfarbe mit dem Thema auseinandersetzen. 

 

Postskript B2 

Es handelt sich bei B2 um eine Person aus dem privaten Umfeld der Verfasserin, sodass mit ihr 
ein wesentlich lockereres Gespräch zustande kam. Auch, wenn zeitweise Wissen vorausgesetzt 
wurde, konnten trotzdem einige Informationen eingeholt werden. Auch, wenn Interviews mit 
privaten Kontakten aufgrund möglicher Nachteile vermieden wurden, wurde in diesem Fall 
eine Ausnahme gemacht, weil sich nur wenige Interessent:innen für ein Interview meldeten. 
Vermutlich durch die emotionale Nähe konnte sich die Befragte öffnen und auch transparent 
über ihre Gefühle sprechen. Sie war oftmals zu Tränen gerührt.  

 

Postskript B3 

B3 wurde durch eine gemeinsame Bekannte über die Forschung informiert. Das Interview fand 
über „Zoom“ statt. Die Befragte wirkte bezüglich ihrer rassistischen Erfahrungen nicht so 
belastet, wie es bei den ersten beiden Interviewpartnerinnen der Fall war. Sie schien besonders 
im professionellen Kontext rational mit den Erfahrungen umzugehen und diese nicht persönlich 
zu nehmen. Das Interview wurde mehrfach gestört, da die Befragte parallel ihren Säugling 
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versorgen musste und dementsprechend immer wieder abgelenkt wurde. Sie antwortete oftmals 
kurz auf Fragen und schien grundsätzlich etwas gehetzt. Auffällig war, dass sie während des 
Interviews auch Fragen an die Forscherin richtete und in dem Moment die Aufmerksamkeit von 
sich ablenkte. In diesen Momenten wurde kurz darauf geantwortet und dann wieder der Fokus 
auf den Untersuchungsgegenstand gerichtet. Auch, wenn die Befragte zunächst zusagte, an der 
Gruppendiskussion teilzunehmen, äußerte sie im Nachhinein, dass sie es zeitlich nicht schaffen 
werde und ihr Kind versorgen müsse. 

 

Postskript B4 

Indem der Flyer durch ehemalige berufliche Kontakte weitergeleitet wurde, ist B4 auf die 
Interviewanfrage gestoßen. Der Befragte wirkte im Interview sehr kühl und distanziert. Er 
erklärte, dass er im Beruf eine Schutzausrüstung trage, die ihn vor emotionalen Angriffen 
schütze. Mit dieser Ausrüstung nehme er auch am Interview teil. Er nahm am Interview teil, 
weil er den Austausch über Rassismus als Lösungsstrategie sehe und vermeiden möchte, dass 
sich die kommenden Generationen ebenfalls mit Rassismus als Problem auseinandersetzen 
müssen. Er kam im Interview mehrfach vom Thema ab und berichtete häufig von seiner 
Tätigkeit im ASD. Als er von seinen Umgangsweisen berichtete, wirkte es so als müsse er sich 
damit auseinandersetzen. Auffällig war auch, dass er in Situationen lachte, die eigentlich gar 
nicht lustig waren und dagegen in Situationen unberührt blieb, wenn eine heitere Stimmung 
erzeugt wurde. Es wirkte auch so als wolle er im Interview die Oberhand gewinnen und das 
Gespräch dominieren. 

 

Postskript B5 

B5 zeigte sofort großes Interesse an der Forschung, weil sie sich sowohl im Studium als auch 
privat mit dem Thema „Rassismus“ intensiv auseinandersetzt. Dies wurde auch in ihrem 
Sprachgebraucht deutlich. B5 wurde durch das Schneeballprinzip vermittelt. Auch, wenn sie 
äußerte, dass rassistische Erlebnisse im Beruf verletzend sind, schien sie reflektiert damit 
umgehen zu können. Dadurch, dass sie ein ähnliches Alter hat, wie die Interviewerin, wirkte 
das Interview eher wie ein freundschaftlicher Austausch. Auch nach dem Interview konnte der 
Kontakt aufrechterhalten werden, indem die Befragte bspw. Lesungen oder Veranstaltungen 
zum Thema „Rassismus“ an die Interviewerin weiterleitete. Obwohl die Gruppendiskussion 
mehrfach aufgrund anderweitiger Termine der Befragte und Schwierigkeiten in der Raum-
findung verschoben wurde, war sie stets motiviert daran teilzunehmen. 

 

Postskript B6 

B6 wurde durch das Schneeballprinzip von einer anderen Interviewpartnerin vermittelt. Das 
Interview fand über „Zoom“ statt. B6 schien sich von Anfang an nicht sicher darüber zu sein, 
ob es sich bei den eigenen Erfahrungen tatsächlich um Rassismus handelt und suchte immer 
wieder die Bestätigung durch die Verfasserin. Dies war komisch, weil er zuvor in einem 
Telefongespräch offen davon berichtete, dass er Rassismus im Beruf erlebt hat und in welchen 
Situationen es passiert ist. Deshalb wurde er im Interview an geeigneten Stellen darauf 
hingewiesen. Auch erklärte er, dass er keine Vergleichshorizonte habe, weshalb ihm die 
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Bewertung schwer falle. Auch, wenn er im Interview darauf hingewiesen wurde, dass seine 
persönliche Bewertung der Situation entscheidend ist und er in dem Moment erklärte, dass es 
rassistisch war, wurde er im Interview wieder verunsichert. Dies zeigte sich besonders darin, 
dass er seine Aussagen mehrfach wiederholte und nicht auf den Punkt kam. Besonders die 
offizielle Situation des Interviews mit der Audioaufnahme schien ihn zu verunsichern. Das 
Interview wurde mehrfach durch eine schlechte Internetverbindung gestört. Es schien so als 
würde er mit der Zeit die Lust daran verlieren, sich ständig wiederholen zu müssen. Auch, wenn 
manche Stellen des Interviews unverständlich waren, konnte der Zusammenhang stets 
verstanden werden, weil er sich immer wiederholte. Seine Art und Weise mit der Interviewerin 
zu sprechen, wirkte sehr vertraut, obwohl sie sich noch nie zuvor gesehen haben. Diese Nähe 
wirkte eher übergriffig statt freundlich. 
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Anhang 3.6: Allgemeines Inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach 

Mayring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Abbildung stammt aus Mayring 2015, S. 62. 
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Anhang 3.7: Auswertung nach Mayring 

Anhang 3.7.1: Kategorie 1 – Definition von Rassismus 

 

 
Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B1 Definition von Rassismus B1: (..) Das ist sehr schwierig, weil Rassismus/ Ich will nicht sagen, dass Rassismus 
ein Synonym zu Diskriminierung ist, aber es kann sich sehr sch/ Also Menschen 
verwechseln das oft. Also diskriminiert zu werden oder von Rassismus betroffen zu 
werden. 
  

393-397 

B1 Definition von Rassismus Und, wenn ich an Rassismus denke, also an den Begriff, geht es da für mich um eine 
ich sage mal (...) wie soll ich das beschreiben? Dass du aufgrund deiner Herkunft, 
Glaubensrichtung oder aufgrund deines Seins einfach nicht nur benachteiligt wirst, 
sondern (..) ähm (nachdenklich), das kann jetzt in so viele Richtungen gehen, 
ausgeschlossen wirst, ähm (nachdenklich) nicht wirklich wahrgenommen wirst. Also 
das kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen, aber, dass du aufgrund deines 
Seins, was auch immer es auch ist, diskriminiert wirst dann. Und aufgrund dessen du 
unfair behandelt wirst also du hast/ dir wird der Zugang in gewisse Räume verwehrt, 
sei es jetzt Kultur, Wirtschaftswesen, was auch immer. Sei es nur ein Job bei Aldi. Ich 
habe noch nie eine dunkelhäutige Person bei Aldi gesehen oder bei Lidl, einen 
dunkelhäutigen Polizisten (...) gibt es nicht (in einem frustrierten Ton). 
  

397-412 

B1 Definition von Rassismus Das ist Diskriminierung. Dass DIR der Zugang zu gewissen Räumen verwehrt wird. 
Obwohl du entweder besser qualifi/ also wirklich qualifiziert bist, überqualifiziert bist 
sei es jetzt was auch immer es sein mag du einfach nicht die Chance bekommst. Du 
kriegst einfach nicht die Chance. Du kannst denen noch nicht einmal beweisen, dass 
du etwas drauf hast. 
  

413-419 
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Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B1 Definition von Rassismus Das waren Eltern, die auf ihre Kinder gewartet haben und die haben mich mit einem 
abwertenden Blick angeguckt. Als hätten die noch die eine dunkelhäutige Person 
gesehen. Wobei ich mir zu hundert Prozent sicher bin, dass es hier in [Name des 
Stadtteils] EINIGE gibt. Nicht viele vielleicht, wie an anderen, aber einige. (..). Ja.  
 
I: Würdest du denn diesen abwertenden Blick als Rassismus zählen?  
 
B1: (...) Teils. Ich würde eher sagen (.)/ Es geht, wie auch zu Beginn, es geht eher so 
(..) in Richtung Ignoranz, Diskriminierung, aber letztendlich auch rassistisch, weil die 
mich wieder aufgrund meines Seins und durch deren Vorurteile oder was auch immer 
ich sage mal anfeinden. 
  

925-940 

B2 Definition von Rassismus Rassismus/ Also Rassismus ist letztendlich ja eine Ideologie ähm (nachdenklich), die 
die Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aufgrund ihrer Religion 
kategorisiert, be- und verurteilt UND letztendlich diskriminiert. Das ist mein 
Verständnis von Rassismus. 
  

272-276 

B2 Definition von Rassismus Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihrer Ethnie UND Religion, ich 
schließe da Religion mit ein, und Hautfarbe ähm (nachdenklich) und Dialekt oder das, 
was vielleicht Sprache auskommt, erst einmal kategorisiert, VER- und BEURTEILT 
und dementsprechend dann auch diskriminiert. 
  

955-959 
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Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B2 Definition von Rassismus Also Rassismus ist eine FORM von Diskriminierung und Diskriminierung ist, wenn 
Menschen aufgrund bestimmter (..) bestimmter Eigenschaften, sei es/ also es gibt 
verschiedene Formen von Diskriminierung dazu komme ich gleich, aber, wenn sie 
aufgrund dieser bestimmten Eigenschaften (.) gesellschaftlich exkludiert werden oder, 
wenn sie verletzt werden. Wenn sie in ihrer Menschenwürde ähm (nachdenklich) 
geschädigt werden. Dann ist das meiner (...) meines Wissens nach ist das dann 
Diskriminierung. Und Diskriminierung kann beispielsweise sein Rassismus, es kann 
Sexismus sein, es kann Antisemitismus sein, es kann/ also jegliche Form von ähm 
(nachdenklich)/ also körperliche Beeinträchtigungen also es kann jegliche Form 
haben. Antiislamismus und so weiter 
  

960-973 

B3 Definition von Rassismus B3: (..) Oh, oh das ist ne gute Frage (lachend). Rassismus. (...) Rassismus: Keine 
Akzeptanz für andere Herkunft, also für eine andere Nationalität, für ein anderes 
Aussehen. Das wäre für mich Rassismus. Ja. Herkunft sagt es ja eigentlich ja. 
Herkunft passt, weil das passt ja farblich, das passt ähm (nachdenklich) von der 
Sprache, das passt einfach generell und ja. Man unterscheidet sich dadurch 
voneinander. 
  

311-317 

B4 Definition von Rassismus positiver und negativer Rassismus 
  

397 

B5 Definition von Rassismus B5: Ähm (nachdenklich) ja (lacht). Rassismus in dem Zusammenhang würde ich 
definieren, dass man einfach ausgegrenzt wird aufgrund seines Aussehens, seiner 
Herkunft, seiner Persönlichkeit oder seines Erscheinungsbildes ähm (nachdenklich) 
beleidigt wird oder auch ähm (nachdenklich) ja ausgegrenzt habe ich glaube ich 
schon gesagt, aber in dem Felde, genau das so. 
  

165-171 

B6 Definition von Rassismus und ich glaube, wenn das Thema noch nicht so durchgekaut ist, wie Gewalt an sich 
  

218-220 
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Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B6 Definition von Rassismus Also Opfer ist so ein böses Wort, aber, ne halt auch Rassismus erfahren während der 
Tätigkeit an sich. 
  

224-226 

B6 Definition von Rassismus Also ich bin der Meinung, dass Rassismus ein (unv.) Thema ist. Dass es ein 
allgegenwärtig ist. 
  

252 f. 

B6 Definition von Rassismus B6: Ich habe es nicht hinterfragt. (..) Ich habe es nicht hinterfragt. Und ich glaube das 
hat auch ganz viel mit meiner Biografie zu tun. 
  

329-331 

B6 Definition von Rassismus Es gibt natürlich eine ganz, ganz klare Begriffsdefinition. Ja, was ist Rassismus? Was 
ist Gewalt? Ganz klar. Aber ich glaube das hat auch ganz viel mit einem selbst zu tun. 
Verstehst du? Wo ich mir denke: "Wo fängt für mich Rassismus an und wo hört es für 
mich auf?". Weißt du, vielleicht (unv.). Also ich habe gesagt im Prinzip hat es ganz 
viel mit Erfahrungswerten zu tun. 
  

372-378 

B6 Definition von Rassismus Aber ähm (nachdenklich) ich stelle mir immer die Frage, wenn jemand Rassismus 
erfährt, in Anführungsstrichen, ist eine klare Begriffsbestimmung, ganz klar, es ist 
auch individuell. Ist meine persönliche Meinung. Wo fängt Rassismus an und wo hört 
es auf? Also jeder hat ne ganz andere Toleranzgrenze. 
  

388-392 

B6 Definition von Rassismus Deswegen kann das sein, dass ich vielleicht schon Rassismus erfahren habe in diesem 
beruflichen Kontext. 
  

403 f. 

B6 Definition von Rassismus Ich es aber für mich nicht als Rassismus einordne. Also ich glaube/ Ich würde, glaube 
ich, diese schweren Fälle von Verhaltensweisen oder Beleidigungen, ne, als 
Rassismus einordnen und als so Kleinigkeiten. Da sehe ich drüber weg, also das 
macht mir nichts. 
  

404-409 
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Zeilen 

B6 Definition von Rassismus B6: Also ich habe von mir als [Name], als Person gesprochen im ganz normalen 
Alltagsgeschehen (unv.) die Erfahrung nicht gemacht oder ich habe sie gemacht und 
einfach aufgrund der individuellen Grenze, die wir haben, ne, ähm (nachdenklich) 
habe ich es vielleicht nicht so eingeordnet. Ich weiß es nicht direkt. 
  

419-424 

B6 Definition von Rassismus ich glaube einfach ähm (nachdenklich)/ Rassismus ist ja eine Form von Gewalt, ne. In 
dem Sinne halt Gewalt angetan im Prinzip, ne, und man kann davon ausgehen mit der 
Intention dir zumindest emotionalen Schaden zuzufügen. Das ist mein Ziel. "Du 
scheiß Türke.". Dann liegt das vielleicht daran, okay, ich war in dem Moment 
vielleicht wütend, aber ich sage das in dem Moment gezielt, um dich zu verletzten. 
Das ist ja meine Intention. Sonst würde ich es ja nicht sagen. Also ich will ja etwas 
damit bezwecken, ne. Und ich glaube einfach, dass diese Form von Gewalt im Prinzip 
ähm (nachdenklich) (unv.) dir Schaden zuzufügen (unv.) vielleicht aus Hass, 
vielleicht aus weiß ich nicht, vielleicht eine Art Abwärtsvergleich, um mich besser zu 
fühlen, ne, indem ich dich schlecht mache, ne, keine Ahnung. Und, dass man dann 
versucht einfach ähm (nachdenklich), ich hatte das Thema ja schon einmal 
angesprochen, durch diese ähm (nachdenklich) Klassifikation, oder, wie soll ich 
sagen, durch diese ähm (nachdenklich)/ Ja, indem man einfach versucht dich 
irgendwo zuzuordnen anhand von äußeren Merkmalen, die ähm (nachdenklich) dich 
anhand von äußeren Merkmalen oder durch Sprache, Aussprache oder was auch 
immer dich einer Gruppe zuordnet und dich so ausgrenzt und so damit zeigen möchte, 
dass DU mit den Wurzeln, die du hast ähm (nachdenklich) nicht gut genug bist. Dass 
du minderwertig bist. (Unv.) dass man dich irgendwo zuordnet und sagt: "Wir stehen 
über dir. Oder du bist nicht ausreichend.". 
  

791-816 
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Anhang 3.7.2: Kategorie 2 – Identität und Identifikation mit Rassismuserfahrungen 

 

 
Befragte:r 

 
Kategorie 

 
Segment 

  

 
Zeilen 

B1 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

B1: Weißen Menschen. (...) Ich sage bewusst "Weiße Menschen", weil auch 
Dunkelhäutige aus dem Inneren sage ich mal weiß sind. Also die haben/ Also sie 
sind quasi blind dem gegenüber, dass es Rassismus gibt. Es gibt dunkelhäutige, 
schwarze Menschen, die sagen "Och ne, so etwas habe ich doch nie erlebt. Also 
rassistisch angefeindet wurde ich nicht.". Also der hat es quasi akzeptiert 
irgendwann und das sollte es nicht geben. Ich habe das auch zum Teil einfach 
übernommen. Ich habe es akzeptiert. Ich lebe damit. Das ist aber eigentlich nicht 
normal, 
  

643-652 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

B2: (.) Also als ich das gelesen habe, dachte ich (.) es geht ja um mich. Also du 
suchst genau MICH. Weil du ne Sozialarbeiterin gesucht hast oder einen 
Sozialarbeiter ähm (nachdenklich) und diese Person ist mit Rassismus konfrontiert 
in der Arbeitswelt und genau diese Bedingungen habe ich erfüllt. Und gleichzeitig 
sind mir auch automatisch auch die Erinnerungen aufgeploppt. Genau, das ging mir 
als erstes durch den Kopf. 
  

29-36 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Und habe gedacht, dass Menschen, die/ meines ethnischen Ursprunges, die gibt es 
gar nicht in der Sozialen Arbeit. Nicht nur in der Sozialen Arbeit in 
Leitungspositionen, sondern die gibt es erst recht nicht als Professor:innen und habe 
mir dann bewusst das Ziel gesetzt: Ich möchte Professorin werden, weil es wenige 
Professorinnen in der Sozialen Arbeit gibt (lachend). So ist das auch an der [Name 
der besuchten Hochschule]. Aber gleichzeitig auch Professorinnen mit 
Migrationshintergrund gibt es umso weniger bis fast gar nicht (lachend). Genau. 
  

193-202 
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Befragte:r 

 
Kategorie 

 
Segment 

  

 
Zeilen 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Aber genau das ist es doch. Das ist das, was ja auch so weh tut. (..) Also, wenn 
Menschen, die rassistische Erfahrungen machen oder, wenn du mich fragst: 
"[Name], wo kommst du her?" dann ist das für dich lediglich eine Frage, die du 
stellst, aber für mich ist das viel mehr. Für mich ist das "Ich bin aus einem 
Kriegsgebiet geflüchtet und ein großer Teil meiner Familie wurde vernichtet. Da 
komme ich her.". Und du fragst mir/ du stellst mir diese Frage natürlich, weil du 
dich fragst, warum ich so einen schönen Teint habe, aber du hast kein Gefühl dafür, 
welche Erfahrungen ich machen musste (Stimme wird zittrig), um überhaupt hier zu 
sein. Und auf der anderen Seite stellst du mir diese Frage mit der/ mit einer 
unreflektierten Intention, dass ich ja gar nicht da herkomme, wo du herkommst. 
  

570-583 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Dass du ja gar nicht akzeptierst, dass ich aus Deutschland komme oder, dass ich 
möglicherweise hier geboren werde. Was bei mir nicht zutrifft. Aber mir wird ja die 
Option genommen oder die Illusion, um überhaupt zu sagen ich könnte ja aus 
Deutschland kommen. Ich hatte nie die Möglichkeit zu sagen: "Ich komme aus 
Deutschland.", weil mein Gegenüber es nie akzeptiert hat. 
  

583-589 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Und mittlerweile widert es mich so sehr an, dass ich gar nicht aus Deutschland 
kommen möchte. Ich möchte nicht aus einem Staat kommen, wo ich gar nicht 
willkommen bin. 
  

589-592 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Aber, dass die Frage eine viel Größere ist und mehr in mir bewirkt, als das ein 
Gegenüber von mir tut, indem sich die Person nur zwei, drei Sekunden darüber 
Gedanken macht, DAS ist das Problem. 
  

599-602 
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B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

weil ich mir in meinem ganzen Leben nichts Sehnlicheres gewünscht habe als Weiß 
zu sein, war die Frage als mein/ der Professor in einem Seminar Mal gefragt hat, wer 
Schuld an dem zweiten Weltkrieg hat. Als er die Frage gestellt hat: "Wer in diesem 
Seminarraum hat mit ne Schuld beziehungsweise ne Verantwortung für die Teilhabe 
am zweiten Weltkrieg?" und dann dachte ich: "Zum Glück bin ich nicht weiß, weil 
ich habe in KEINSTER Form etwas damit zu tun.". Es war nämlich mit einer der 
Momente, weshalb die Situation meiner Ethnie so ist, wie sie ist. Aufgrund des 
zweiten Weltkrieges, aber in dem Moment dachte ich: "Zum Glück bin ich es 
nicht.". Es hat auch Vorteile nicht Weiß zu sein. 
  

622-634 

B2 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Weil letztendlich wir People of Color uns immer wieder dafür rechtfertigen müssen, 
warum wir uns mit bestimmten Fragen nicht mehr auseinandersetzen wollen. 
Warum wir es leid sind immer auf die Herkunft reduziert zu werden. Weil 
letztendlich bin ich dann nur meine Herkunft. Ich bin dann nicht [Name], die Klavier 
spielen kann, die, die gerne Kaffee trinkt oder die, die gerne Bücher liest. Das bin 
ich dann nicht mehr. Ich bin dann [Name] mit [Nationalität] Herkunft. Und mit der 
[Nationalität] Herkunft assoziiert man A: Diese kulinarischen/ Kulinaritäten sind für 
sie bekannt, diese Sprachen kann sie sprechen, aus dieser Region kommt sie, kein 
Wunder, dass sie Naturliebhaberin ist und ah, dann hat sie ja auf jeden Fall einen 
Fluchthintergrund und dementsprechend müssten ihre Eltern dann diesen Asylantrag 
ausgefüllt haben, darauf kann man ja ganz viel zurückschließen. Und das reduziert 
mich dann nur dadrauf. Und das ist auch (.) eines der Probleme, die damit 
einhergeht. 
  

667-683 

B3 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Also ich vergesse das, muss ich sagen. Ich vergesse manchmal halt, dass ich 
dunkelhäutig bin (lacht), weil ich halt generell halt mehr mit Hellhäutigen unterwegs 
war, schon seitdem ich Kind bin und ähm (nachdenklich) man vergisst es halt. Man 
sieht sich nicht anders 
  

291-295 
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B3 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Aber das war dann auch die Motivation für MICH im Masterstudiengang noch 
einmal auf diesen Bereich zu gehen. Also deswegen war das dann auch/ weil ich war 
ja genau währenddessen im Masterstudiengang, wo ich dann auch geguckt habe: 
"Hey, was kann man machen?". Nur bei mir war das dann zeitlich alles ein bisschen 
kompliziert, dass ich dann nicht weiter mit dem Thema arbeiten konnte 
  

300-306 

B3 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

I: Also als wärst du gedanklich für dich gar nicht anders. Du bist genau wie jeder 
andere Mensch auch. Nur, dass, wenn du diese Erfahrung machst, dass dir andere 
eigentlich in das Gesicht wirfst: "Nein, du bist gar nicht so, wie die anderen, sondern 
anders.". Habe ich das richtig verstanden?  
 
B3: Genau, genau! Das ist es. Weil in dem Moment realisiert man das, obwohl man 
das ja eigentlich gar nicht realisieren MUSS. Weil man unterscheidet sich ja nicht, 
ne? Weil in deinem Fragebogen hast du ja auch gefragt, welche Staatsangehörigkeit 
haben wir. Ja, wir sind alle Deutsche, wir sind hier so geboren und dann sieht man 
das ja nicht anders und in dem Moment realisiert man das: "Hey, doch, da ist etwas, 
was sich immer unterscheiden WIRD.". Man akzeptiert das ja auch, aber man fragt 
sich auch: "Warum muss das eigentlich so ein Thema sein?" ne? Genau. 
  

326-342 

B4 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Ich habe mich tatsächlich im Studium viel mit der neuen Rechten befasst 
  

283 f. 

B5 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

Und auch in meiner Identität gestärkt wurde. Ähm (nachdenklich) ich hatte immer, 
ja, Identitätskrisen in meinem Leben und wusste nicht, ob ich hier in Deutschland 
mit meiner/ meinem Aussehen, meiner Herkunft arbeiten kann und auch 
nichtsdestotrotz Rassismuserfahrungen mache, weil irgendwann in meinem Leben 
habe ich dann auch gesagt: "Irgendwie ist das zu viel. Vielleicht müsste ich da auch 
irgendwo anders hingehen, wo ich nicht auffalle, auf den ersten Blick.", aber jetzt 
merke ich so: "Ne, ich stehe dazu, dass ich als BiPoC in Deutschland lebe, geboren 
bin und aufgewachsen bin und hier arbeite und werde da nicht einfach sagen so: 

768-783 
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Akzeptiere den Rassismus und muss jetzt Kehrtwende machen.", sondern: "Ne, ich 
bin Teil dieser Gesellschaft und bin Deutsch und ähm (nachdenklich) arbeite als 
deutsche Schwarze in einer deutschen Gesellschaft.". 
  

B6 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

B6: (...) Ich glaube, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Ich glaube aber auch, 
dass ist ein normales Thema. Weißt du, das ist ja ein Thema, was alltäglich auftritt. 
  

193-195 

B6 Identität und Identifikation 
mit Rassismuserfahrungen 

B6: (..) War nie mein Thema, ne. Ich habe mich damit auch nie beschäftigt. 
  

790 f. 
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Anhang 3.7.3: Kategorie 3 – Rassismuserfahrungen 
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B1 Rassismuserfahrungen Einige. Aber an die ich mich jetzt noch erinnern kann 
  

427 

B2 Rassismuserfahrungen B2: (.) Also Rassismus ist mein ständiger Begleiter. Es ist egal, ob ich 
Sozialarbeiterin bin oder Studierende oder, ob ich ehrenamtlich tätig bin. Rassismus 
ist etwas, was mein Leben lang mich schon so begleitet, dass es mich in allen 
Hinsichten prägt. 
  

247-251 

B2 Rassismuserfahrungen Der Umgang von Rassismus ist mir mit den Jahren hat sich verändert, aber der 
Rassismus selber ähm (nachdenklich) der ist stetig mein Begleiter. Genau. Und egal, 
ob ich damals noch keine ausgebildete Fachkraft der Sozialen Arbeit war oder als 
ich dann das halbe Jahr gearbeitet habe und jetzt auch weiterhin in der Vereinsarbeit 
tätig bin, trotzdem war Rassismus stetig da. Ich habe Rassismuserfahrungen 
gemacht als ich Studentin war, als ich Sozialarbeiterin war und jetzt auch als 
angehende Promovendin mache ich Rassismuserfahrungen. 
  

257-265 

B2 Rassismuserfahrungen Also (lacht) ich schmunzle grade, weil ich mich frage von welcher ich anfange. 
  

294 f. 

B4 Rassismuserfahrungen so das fing irgendwann im Kindergarten an, ging über die Grundschule ähm 
(nachdenklich) und hat sich einfach so weit fortentwickelt. 
  

326-328 

B4 Rassismuserfahrungen B4: Im Beruf begegnet mir das sehr oft 
  

384 

B4 Rassismuserfahrungen B4: (Atmet laut aus) Naja, es geht. Also ähm (nachdenklich) es ist halt so, dass, 
wenn man WEIß, dass es so sein wird, ist es etwas ganz anderes als ähm 
(nachdenklich) dem unverhofft gegenüberzustehen. 
  

1050-1053 
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B5 Rassismuserfahrungen sei es in meinem persönlichen Leben als auch in der Arbeitswelt merke ich das 
ständig, täglich, dass es das gibt. 
  

107 f. 

B5 Rassismuserfahrungen B5: Nein. Nein. Da kann ich klar sagen, nein. Es tut sich da nichts. Rassismus ist für 
mich Rassismus, ob im Beruf als auch im Privaten oder im Alltag, ja. 
  

590-592 

B6 Rassismuserfahrungen Also das ist meine persönliche Meinung. Also ähm (nachdenklich) warum/ Stelle 
mir Mal verschiedene Frage. Ich denke zum Beispiel, im Allgemeinen jetzt: 
"Warum gebe ich einer anderen Person diese und diese Empfehlung?". Weißt du, 
was ich meine? (unv.). Was macht es mit mir? Habe ich gute Erfahrungen gemacht? 
Habe ich irgendwo schon einmal etwas gesehen? Habe ich irgendetwas gelesen, wo 
ich sage: "Das passt."? Und in diesem Kontext habe ich, glaube ich, diese Erfahrung 
so nicht gemacht, dass sie nicht so in meinem Kopf präsent gewesen ist, wie dieser 
Alltagsrassismus. Da sind Netzwerke in deinem Kopf, Verknüpfungen, ne, 
automatisch passiert das. Aber so in dem Kontext (unv.), wo du mir das erzählt hast, 
und ich möchte darüber jetzt meine Arbeit schreiben und forschen und 
recherchieren. Da macht es so "Klick". Da dachte ich so: "Ey, ja. 100 prozentig gibt 
es so etwas.". Aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht. In diesem Sinne habe ich 
auch nicht hinterfragt: "Gibt es überhaupt so etwas?". Wenn wir jetzt die Frage 
aufwerfen, dann sage ich definitiv "Ja.". Aber davor war das Thema für mich 
einfach nicht präsent. Je präsenter das Thema ist und je mehr man über die Thematik 
mit anderen Leuten spricht und sensibilisiert, desto allgegenwärtiger (unv.) glaube 
ich auch. 
  

331-352 
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Anhang 3.7.4: Kategorie 3.1 – Beruf 
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B1 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

eine Tätigkeit, die ich (..) in [Name einer Stadt] damals ausgeübt habe. Das war ähm 
(nachdenklich)(...) in einer Grundschule. Da habe ich quasi Nachmittagsbetreuung 
gemacht also ich habe mit den Kindern die Hausaufgaben erledigt, gegessen, also 
alles vorbereitet und dann, wenn Zeit war, noch gespült. Und da gab es ein Mädchen, 
also mein Name ist [Vor- und Nachname] das passt nicht zu meinem 
Erscheinungsbild für viele Menschen. Also der Name erscheint deutsch (..) ist aber in 
meinen Augen international also mein Vorname. Und mein Nachname ist auch 
eigentlich kein deutscher, sondern ist eher im Raum Österreichs oder in den Staaten 
USA eher mehr vorhanden sage ich mal. Und da gab es ein Mädchen (.) sie war 
vielleicht im Alter von acht oder neun und sie hatte mich häufiger auf meine Herkunft 
angesprochen. Sie hat mich dann so Dinge gefragt: "Bist du Ausländisch?". Und dann 
hatte ich ihr gesagt "Nein.". 
  

428-443 

B1 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Sie sagte aber "Nein! Du kannst kein deutsch sprechen. Du machst häufiger Fehler. 
Du sagst zum Beispiel Dinge wie "Das Fußball" wobei es eigentlich der Fußball 
heißt.". 
  

449-452 

B1 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Beispielsweise war da noch ein Fall, also das ist auch im Rahmen dieser 
Nachmittagsbetreuung gewesen. Ähm (nachdenklich) das war so um die 
Weihnachtszeit und wir hatten da mit Windowcolor Rentiere und Weihnachtsmänner 
bemalt und ich war dabei Farbe auszulegen und da war so ein bräunlicher Ton 
ungefähr wie mein Oberteil jetzt hier. Und da sagte ein Kind "Nein, ich will diese 
Farbe nicht. Ich will nicht, dass mein Rentier ein Neger wird!". 
  

482-489 
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B1 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

und einige Zeit später hat dann dieses Kind (.) ähm (nachdenklich) genau da hat 
dieses Kind mich persönlich ich sag mal ange/ verbal angegriffen, indem es halt zu 
mir gesagt hat: "[Name], du bist zu dunkel. Geh bitte weg von hier. Ich habe Angst 
vor dir.". 
  

251-255 

B2 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Wir können ja gerne im Bewerbungsprozess anfangen. Im Bewerbungsprozess ähm 
(nachdenklich) wird dir ein Foto/ also ist/ Mittlerweile ist es ja so, dass man nicht 
zwangsläufig ein Foto mit einschicken muss oder nicht. Bei MIR ist es so, dass ich 
immer ein Foto mitschicke, weil mein Name schon darauf hindeutet, dass ich keine 
deutschstämmige Person bin. Und dementsprechend habe ich Angst, dass Menschen 
mich ablehnen und schicke ein Foto mit, weil es viel sympathischer wirkt. Damit sie 
nicht denken ich müsste/ damit sie nicht denken: "Ich muss mir jetzt ein Bild 
vorstellen von einer Frau." oder mein Name ist auch geschlechtsneutral, das heißt man 
könnte auch darauf hindeuten, dass es eher ein männlicher Name ist. Dass sie schon 
Vorurteile haben, bevor sie mich überhaupt kennen. Und ich möchte einfach Punkten, 
indem ich auf dem Foto sympathischer wirke oder einer Person näherkommen KANN 
als ohne Foto. Wenn es nach meiner Haltung ginge, würde ich gar kein Foto 
mitschicken, weil es natürlich auch Diskriminierung von Hautfarbe und dem 
Optischen und wie auch immer gibt. Da fängt das ja schon an. 
  

295-313 
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B2 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

das erste war/ und die erste Stelle war eine Stelle für ein Frauenhaus und dann saß ich 
vor einer Kommission von vier Frauen. Alle Frauen waren weiß. Alle Frauen waren 
deutsch, wie sie es letztendlich selber im Vorstellungsgespräch/ also im 
Vorstellungsgespräch als sie sich vorgestellt haben, haben sie es selber gesagt. Und 
die erste Bemerkung der Kommissionsleitung war: "Sie/ Schön/ Guten Tag Frau 
[Nachname], schön, dass Sie da sind. Sie machen unser Team bunter.". Ohne, dass ich 
nicht wusste, was sie meint mit "Unser Team bunter" dachte ich am Anfang aufgrund 
meiner Ressourcen und sie sagte ich würde mich optisch fügen, ich würde optisch 
dem/ Dann habe ich sie angeguckt und sie sagte ich würde das Bild optisch bunter 
machen. Und das hatte mich dann letztendlich irritiert ähm (nachdenklich) und dann 
kam auch/ Die nächsten Fragen waren, weil ich auch in meinen 
Bewerbungsunterlagen geschrieben hatte, dass ich mehrere Sprachen spreche, ähm 
(nachdenklich) wo ich denn herkomme und wie ähm (nachdenklich)/ wie meine 
Religion ist. Das heißt wir haben direkt die Verknüpfung "Ah, sie ist in [Land] 
geboren also muss sie automatisch auch [Religion] sein. Wie ist das mit den 
christlichen Werten zu ähm (nachdenklich) zu reflektieren?". Und so fing das schon 
an. Also ich hatte gar keine Möglichkeit mich vorzustellen, schon war ich wieder in 
dem Punkt, wo ich mich rechtfertigen muss für meine Herkunft. 
  

316-340 

B2 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Und in meiner Arbeit dann selber: Als die Jugendlichen zum Beispiel ähm 
(nachdenklich) Tätigkeiten/ also geäußert haben, die rassistisch waren, wie 
beispielsweise: "Du N-Wort." oder also MICH mit "Du N-Wort." gemeint haben oder 
"Geh doch in dein Land zurück." 
  

362-366 
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B2 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Und dann gab es die GESCHÄFTSFÜHRUNG, das war der große Chef des Chefs 
und das war ein Mann und irgendwann sagte er mir in dem Bewerbungsgespräch (.): 
"Ja, also ich werde Sie jetzt einstellen und Sie sparen sich ja natürlich auch ein paar 
Euros, weil Sie ja nicht die Kirchensteuer zahlen. Das heißt, Sie haben dann mehr 
Geld.". Und dann habe ich ihn ganz dezent darauf hingewiesen, dass der Staat 
dennoch alle konfessionellen Träger bezuschusst mit Geldern. Das heißt, dass ich ihm 
und seiner Einrichtung gar kein Geld wegnehme und er das bitte auch nicht so dort 
hinstellen soll 
  

496-506 

B2 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

und bei dem anderen Bewerbungsgespräch, letztendlich für die Stelle für die ich mich 
dann auch entschieden habe die Intensivwohngruppe. Dann sagte ähm (nachdenklich) 
im Bewerbungsverlauf die Einrichtungsleitung sagte: "Ja, zum Glück tragen Sie ja 
kein Kopftuch. Das könnte ich/ dann könnte ich Sie ja nicht annehmen.". Dann war 
ich irritiert, weil ich habe mich dann direkt angegriffen gefühlt, weil nicht nur meine 
Mutter und meine Großmutter Kopftücher tragen, sondern Kopftuch für mich einfach 
etwas sehr Intimes und Persönliches ist und es in meinem Umfeld sehr verbreitet ist, 
dass ich damit gar nicht umgehen konnte und sie auch direkt/ und ihr auch gesagt 
habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm (nachdenklich) ein Kopftuch/ also, 
dass/ also, was würde es denn unterscheiden, wenn ich ein Kopftuch trage oder, wenn 
ich kein Kopftuch tragen würde? Und dann sagte sie, dass sie mich dann nicht 
annehmen würde, weil sie viel zu stark konfrontiert wäre mit der Tatsache, dass sie 
ein christlicher Träger ist und ich würde ja [Religion] zugehören. Und so würde man 
das ja nicht sehen. Obwohl ich ja jetzt weiterhin [Religionszugehörigkeit] wäre, 
könnte sie ähm (nachdenklich) damit viel besser umgehen. Genau. Das war schon der 
Bewerbungsverlauf. 
  

340-362 
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B3 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

also ich würde dann mit der ersten Erfahrung anfangen. Das war halt jetzt in dem 
psychiatrischen Bereich. Das war dann halt wo der eine dann halt ähm (nachdenklich) 
gesagt hat ähm (nachdenklich): "Ja bring doch deine schwarzen Freunde mit vor die 
Tür und dann können wir das klären." 
  

183-188 

B3 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B3: Ja, aber dann hatte ich jetzt beim Jugendamt halt ähm (nachdenklich) mit einem 
Vater ne, was heißt ne Diskussion, also er kam mit meiner Art nicht zurecht, sodass 
ich dann als "Negerfotze" beleidigt wurde. 
  

205-208 

B4 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

bis hin zu Fragen unter Helfern: "Sind Sie Deutscher?" ähm (nachdenklich) so, wo wir 
das halt immer wieder begegnet. 
  

392-394 

B4 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B4: Ja, genau und, wenn du möchtest ich kann dir Mails zeigen. Ich bekomme jeden 
Tag Hassmails, wo ich als ähm (nachdenklich) (geht zu seinem Aktenschrank) "Nazi" 
beschimpft werde oder so etwas (öffnet den Aktenschrank). Also das sind hier nur die 
Mails bis von August bis ähm (nachdenklich) September 2020 (zeigt einen dicken 
Aktenordner mit Papierstapeln). Es laufen mehrere Anzeigen gegen diese Menschen, 
die mich auch als so etwas in der Öffentlichkeit betiteln. Auf Youtube, Facebook, 
diversen Foren halt/ Das läuft jetzt über das Rechtsamt über (unv.). 
  

450-459 
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B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B5: Ähm (nachdenklich) pff, ob da ein großer Unterschied gemacht werden kann? Ich 
sage "Ja" in dem Sinne von ähm (nachdenklich) viele Kinder machen das nicht 
bewusst und sind auch nicht bewusst rassistisch, würde ich jetzt einfach Mal 
behaupten. Die lernen das von (.) Serien, von ihren Vorbildern, von Erwachsenen, von 
ihren Eltern zum Teil auch oder größtenteils würde ich sagen ähm (nachdenklich) und 
bei Erwachsenen ist es eher schon meist bewusster. Natürlich gibt es auch bei denen 
unbewusste Dinge, die sie dann ähm (nachdenklich) projizieren auf Menschen, aber 
ähm (nachdenklich) bei Kindern ist es nicht so bewusst würde ich sagen. Und da 
mache ICH den Unterschied. Nicht, dass es das legitimiert, aber bei Erwachsenen 
erhoffe ich mir einfach, dass sie weiterdenken. Bei Kindern ist es zum Teil sie wissen 
es nicht besser in dem Sinne erst einmal oder sie haben es so gelernt. Genau. Und 
Erwachsenen können sich da schon ein bisschen schlauer machen 
  

178-194 

B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B5: Da ist es auch von kleinen Situationen, wie die Frage/ Ich habe einen recht 
simplen Nachnamen, weil meine Mutter deutsch geheiratet hat und mein Steifvater 
halt deutsch ist und einen deutschen Namen trägt, aber dann mehrfach gestellt wird: 
"Wie wird jetzt Ihr Name geschrieben? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Noch einmal 
bitte. Können Sie den buchstabieren.". Und am Ende des Tages heißt es: "Ach, der ist 
ja ganz einfach. Der klingt ja deutsch.". Ja, der ist deutsch. Nur, weil ich nicht so 
aussehe, heißt es nicht, dass er nicht deutsch sein kann. Bis hin zu man kommt 
irgendwo an und wir dann nicht ernst genommen. Das habe ich jetzt auch schon oft 
bemerkt ähm (nachdenklich), dass meine Meinung, meine pädagogische Sichtweise 
ähm (nachdenklich) nicht für voll genommen wird und dann andere Leute noch 
hinzugezogen werden oder meine Meinung oder meine Aussage hinterfragt wird ähm 
(nachdenklich) bis hin zu ähm (nachdenklich) Beschimpfungen von Jugendlichen. Ja. 
Oder auch bewusste Aussagen 
  

303-319 
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B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B5: Ja. Ja, doch, des Öfteren Kollegen oder auch höher Gestellte würde ich jetzt 
einfach Mal sagen. Ich arbeite ja in der ambulanten Hilfe, hatte ich ja schon gesagt 
und ähm (nachdenklich) da haben wir Vorgesetzte vom Jugendamt zum Beispiel, die 
dann ähm (nachdenklich) FRAGEN stellen oder auch dann den Blick zum Kollegen, 
der halt ähm (nachdenklich) deutsch, würde ich jetzt sagen, ausschaut oder EHER 
deutsch ausschaut als ich ähm (nachdenklich) ja. 
  

328-335 
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B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B5: // Achso, ja, kann ich gerne. // Ich saß mit einer Klientin, einer Jugendlichen, 
zusammen/ Ich muss grade überlegen ich glaube sie ist 5/ 14 war sie zu dem 
Zeitpunkt. Wir haben neutral über irgendwelche Themen/ über Kinder gesprochen, 
weil sie jung Mutter geworden ist und ihre Erfahrungen im Krankenhaus. Und da 
kamen schon so Anmerkungen, wie, dass sie eine Nachbarin im/ auf der Station hatte 
oder in ihrem Zimmer als sie ihr Kind entbunden hat, die einen Migrationshintergrund 
hat, sie hat das Wort "Ausländer" benutzt, und, dass sie total laut, dreckig waren und 
sich an keine Regeln halten können. Generell Ausländer, dass sie das nicht gut findet, 
dass sie sich halt integrieren müssen und auch dem deutschen Standard gemäß Regeln 
einhalten müssen und daraufhin hat sie noch Anmerkungen gemacht, dass ihre 
Betreuerin, eine andere Person, auch Ausländerin sei, ich zitiere hier, und, dass sie das 
gar nicht abhaben kann, dass sie doch eher ne deutsche Person hätte, weil sie kann sie 
ja gar nicht verstehen und/ Also ich muss dazu sagen, dass die Jugendliche keinen 
Migrationshintergrund hat oder keinen offensichtlichen und ähm (nachdenklich) ich 
saß da halt alleine und ich gehe davon aus, dass sie es bewusst an mich gerichtet hat, 
das kam auch bei keinem anderen meiner Kollegen vor, die keinen Migrat/ oder 
keinen offensichtlichen/ die/ oh, jetzt finde ich die Worte nicht. Die offensichtlich 
nicht BiPoC sind, da hat sie es nicht thematisiert, sondern direkt bei mir und das hat 
sie auch nachher gesagt, dass sie das in der Situation ausgenutzt hat und mir 
gegenüber thematisiert hat, weil sie nicht will, dass ich auch sie betreue oder mit ihr in 
den Kontakt komme oder mit ihrem Jungen/ mit ihrem jungen Kind, weil ich einen 
Migrationshintergrund habe oder Ausländern, wie sie sagte, bin. 
  

498-528 
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B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

und dann kam direkt die Reaktion: "(Lautes Ausatmen) wie kannst du/ Wie können 
Sie sagen, dass ich rassistisch bin oder unterstellen Sie mir das hier?". Die Mutter 
wurde hinzugerufen, die in dem Moment nicht in dem Raum war und noch einmal 
geschildert. Und die Mutter war auch entsetzt, dass ich ihrer Tochter angeblich 
Rassismusvorwürfe mache, habe ich auch getan in dem Moment (lachend), aber sie 
hat sich total angegriffen gefühlt. 
  

536-543 

B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Haben sich dann einfach bedankt bei ihr, dass sie das noch einmal aufgetan hat. Ich 
habe nachher auch nichts mehr von der Person gehört. Es hieß dann auch nur im 
Nachgang, dass gewisse Leute bitte nicht mehr zu denen kommen sollen und ihre 
Tochter betreuen sollen, sondern ähm (nachdenklich) ja meine Arbeitskollegin NUR 
und alle anderen wurden dann sozusagen rauskatapultiert und ähm (nachdenklich) 
ausgegrenzt aus der Familie. Durften nicht mehr rein. 
  

554-561 

B5 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

B5: // Ja. // Genau und auch gewisse ähm (nachdenklich) Themen hat sie dann auf 
mich projiziert einfach. Bei meiner Arbeitskollegin hatte sie diese Felder, meine ich 
zumindest, NICHT. Und hat sie da nicht aufgetan und konnte auch dann mit dem 
FEEDBACK sage ich Mal, mit den Fragen meiner Arbeitskollegin besser umgehen 
als bei mir. 
  

569-574 



249 
 

 
Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B6 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Ich habe nur mitbekommen von meinen Kollegen, wo wir uns zum Beispiel zu zweit 
irgendwie im Hilfeplangespräch beim Jugendamt gewesen sind, ja, da habe ich das 
Gefühl gehabt, dass die eine Sachbearbeiterin versucht hat irgendwie auf Grundlage 
der Kompetenzebene (in diesem Moment klopft jemand an der Tür, sodass das 
Gespräch kurzzeitig abgebrochen wurde). Also, dass man versucht hat irgendwie halt 
ähm (nachdenklich) die Person anhand von Gesten oder von so Aussagen, so: "Aha.". 
Also du sagst irgendetwas, was eigentlich total kompetent ist und Hand und Fuß hat 
und dann kommt einfach der Sacharbeiter rein: "Hmm. Wie sehen Sie das denn?". 
Das habe ich auch schon erlebt. Wo es dann bei mir unangenehm/ also für die 
Kollegin nebenan so, wo du denkst: "Ey, was soll das?". Das ist/ Ob das Rassismus 
ist, das weiß ich nicht. 
  

424-437 

B6 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Bis auf die eine Situation von diesem Italiener von dem ich dir erzählt habe. Wo ich in 
einer Familie gewesen bin und ähm (nachdenklich) und das war wirklich ein extrem 
kaputtes System. Ob es das noch gibt, weiß ich gar nicht. (Unv.). Wird auch gar nicht 
mehr betreut, ne. Und ähm (nachdenklich) auf jeden Fall ist das so, dass es so 
gewesen ist, dass [Beschreibt den Inhalt des Falles]. Und irgendwann wurde sie von 
ihm schwanger. Also, obwohl (unv.). Und da ist mir Rassismus begegnet und der 
hatte ähm (nachdenklich)/ Es war ihm ein Dorn im Auge, dass ich halt in die Familie 
ging, so als Mann. Alleinerziehende Frau, ne? Hübsche Frau, also im Auge des 
Betrachters, ne. [Beschreibt den Inhalt des Falles]. Und dann haben wir noch mehr 
draufgeschaut und dann soll er gesagt haben: "Wenn dieser Türke irgendwie mein 
Kind anfasst, dann raste ich aus. Dann bringe ich ihn um.", halt irgendwie so etwas 
halt. Das ist auf jeden Fall grenzwertig und schon rassistisch definitiv. Weil er auch 
(unv.) vom Sagen gehört, mitbekommen. Das hat sie mir ja gesagt. Aber das war, 
finde ich, auf jeden Fall grenzüberschreitend 
  

451-470 
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B6 Rassismuserfahrungen/ 
Beruf 

Ja, ja habe ich direkt wahrgenommen 
  

527 
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B1 Rassismuserfahrungen/ Alltag wenn du im Kindergarten bist und dann so gemacht wird (Reibt an ihrer 
Haut) "Warum bist du so braun? Warum geht das nicht weg? (in einem 
kindischen Ton) Warum bist du so dunkel? Warum bist du so schmutzig?" 
(in einem ernsten Ton). Das ist nicht normal. Aber irgendwann ist es genug. 
Dann ist es normal. Genau so, wie jetzt. 
  

652-657 

B1 Rassismuserfahrungen/ Alltag Ich bin öfters Mal in [Stadt im Ruhrgebiet] und dann/ ich bin dann 
irgendwann einmal über die Straße gelaufen. Also die Ampel war grün. 
Und dann kam jemand mir einfach mir entgegen und hat mich einfach 
beleidigt. Oder als ich auf dem Weg nach Hause gegangen bin, also ich 
arbeite ja in einer [Einzelhandel] und das Klientel ist weiß, deutsch, mittlere 
Klasse/ Also es ist eine bestimmte Art/ Es ist ein Grüppchen, eine 
bestimmte Art von Menschen, die bei uns einkaufen. Und dementsprechend 
auch die Gegend. Also ich sage mal Ortschaft (lachend). Und ich bin dann 
irgendwann nach Hause gelaufen und dann ist ein Auto an mir 
vorbeigefahren und hat dann Affengeräusche einfach gemacht. 
Irgendwelche komischen Geräusche, Affengeräusche und mich dann 
beleidigt einfach so. 
  

728-741 

B2 Rassismuserfahrungen/ Alltag Ich meine wir erleben auch Rassismus als Student/ Also ich erlebe 
Rassismus auch als Studentin von meinem Professor, der sich gar nicht 
darüber bewusst ist, dass er grade ne rassistische Äußerung tätigt. 
  

278-281 
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B2 Rassismuserfahrungen/ Alltag Oder ich erlebe strukturellen Rassismus, wenn ich beispielsweise, und das 
war so. Vor dem Master habe ich zum Beispiel eine Wohnung gesucht und 
mich manche Menschen aufgrund meiner ethnischen Herkunft für den 
Bewerbungsprozess angenommen haben, um mich überhaupt auf die 
Wohnung zu bewerben. Also der ist mir im Alltag gegenwärtig, ja. 
  

281-286 

B3 Rassismuserfahrungen/ Alltag Man hat/ also ne, wenn man ne andere Nationalität hat, dann ist man ja von 
Kind aus wurde man ja schon konfrontiert 
  

438-440 

B4 Rassismuserfahrungen/ Alltag Und das möchte ich. So und ich möchte das unterstützen und ähm 
(nachdenklich) meine persönlichen Erfahrungen mir gegenüber seit meiner 
Kindheit besagen eben, dass es dieses Thema GIBT. Und das ist einfach 
allgegenwärtig und es muss raus. 
  

276-280 

B4 Rassismuserfahrungen/ Alltag Ich ähm (nachdenklich) bin Mal an einer Bushaltestelle angesprochen 
worden von einer Frau. Von einer älteren Dame, die mich nach der Uhrzeit 
fragte. Ich teilte ihr diese mit. Und es war Februar und sie sagte: "Da, wo 
Sie herkommen, ist es bestimmt wärmer als hier.", ne. Und ich habe dann 
dieser Frau gesagt: "Ja, Sie haben recht. Zwei Kilometer in diese Richtung 
scheint die Sonne.". Das sind einfach so Dinge, die nehmen dem/ Allein in 
der Bahn sitzen, in der vollen Bahn und der nächste, der sich zu mir setzt ist 
eine Frau mit Kopftuch, ein farbiger Mitbürger oder sonst irgendjemand. 
Dinge, die alltäglich da sind. Und die sind mir bis heute immer wieder 
begegnet. Ähm (nachdenklich) egal wo. Auf Konzerten, wo man einfach 
angesprochen wird: "Sprichst du Deutsch?" und dann denke ich immer so: 
"Ja, ich bin jetzt hier auf einem Punkkonzert und du fragst mich so etwas 
halt, ne.". So, irgendwie ist das ein komischer Gesprächsanfang, obwohl ich 
dann so denke das prägt halt auch, ne. 
  

328-344 
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B5 Rassismuserfahrungen/ Alltag Am Anfang, also in meiner Kindheit, habe ich es halt nicht wirklich 
wahrgenommen oder konnte es nicht benennen. Hatte keine Worte dafür. 
  

96-99 

B5 Rassismuserfahrungen/ Alltag B5: Sei es ähm (nachdenklich) anhand von Mikroaggressionen ähm 
(nachdenklich), dass ich Blicke oder Worte zugeworfen bekomme. Sei es 
vom N-Wort bis hin zu Witzen, die gemacht werden von Kindern als auch 
Erwachsenen. Bewusst, unbewusst. Ähm (nachdenklich) ja. In der Schulzeit 
kenne ich das auch, dass Lehrer oder auch Mitschüler auf einen zukommen 
und einem schlechtere Noten geben, ausgrenzen, in den Feldern ist das halt 
oft so oder auch sei es an der Kasse, wo man dann (.) angeschnauzt wird 
oder ähm (nachdenklich) einem nicht "Hallo" gesagt wird, aber dem 
Vorgänger oder Nachgänger ein großes "Hallo" geschrien wird und da 
merkt man schon so "Hmm. Woran liegt es?". Ja. An so welchen Punkten 
oder auch Beschimpfungen, das ist ganz klar. Ja. 
  

148-160 

B6 Rassismuserfahrungen/ Alltag Alltagsrassismus, da muss ich anfangen, habe ich selber gemacht, indem 
ähm (nachdenklich) ich eine Wohnung gesucht habe. Ey, ich habe drei 
Jahre gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Und nicht in Frankfurt oder 
Berlin, ne. Also, klar, ist auch angesagt, aber trotzdem. Und dann denkt 
man: "Ey, die sind Migranten.", 
  

254-259 

B6 Rassismuserfahrungen/ Alltag Also Alltagsrassismus begegnet mir jeden Tag. 
  

275 

B6 Rassismuserfahrungen/ Alltag Nur diese Aussage die ist gar nicht böse gemeint. Aber in dem Moment hat 
sie uns ausgegrenzt. Und das hat/ Sie hat UNS als Rasse, als Volk, was 
auch immer von ihrer Seite aus, ne, weißt du, von ihren Mitmenschen hat 
sie uns ausgegrenzt. "Ich sehe EUCH da stehen.". Also ein Wort reicht da 
schon einmal. Deswegen sage ich das Thema ist allgegenwärtig. 
  

295-301 
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B6 Rassismuserfahrungen/ Alltag Ich war früher beim Konsulat und dann haben wir das Konsulat in [Name 
der Stadt] nicht gefunden. Wir sind immer drum herum gefahren. Haben es 
aber nicht gefunden. Dann haben wir die Frau gefragt. Die war TOTAL 
nett: "Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns sagen wo das türkische 
Konsulat ist? Wir fahren seit gefühlt einer halben Stunde im Kreis und 
finden es nicht (lachend).". Sagt die Frau: "Ach, das türkische Konsulat. 
Das ist da vorne in der Ecke. Das ist nicht weit. Zwei Mal links, dann sind 
Sie da.". Alles gut. Und dann hat sie den Satz rausgehauen, aber das war 
wahrscheinlich nicht bewusst. Die meinte: "Ich weiß das wo das ist, weil 
ich sehe EUCH da immer stehen.". 
  

284-295 
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B1 Emotionen weil ich einfach dieses Thema leid bin und ich mir auch/ also das ist auch wirklich sehr 
kräftezerrend und anstrengend mich einfach immer wieder mit so etwas beschäftigen zu 
müssen, selbst auf der Arbeit, im Privaten. 
  

258-261 

B1 Emotionen Und deshalb bin ich, wenn es um den (Stimme wird brüchig) Begriff "Rassismus" geht, 
häufig genervt, weil das einfach anstrengend ist. Wobei ich auch wiederum weiß, dass 
ICH es trotzdem tun muss, weil wer soll es sonst tun? Wer soll für mich Partei ergreifen 
oder wer soll es für MICH verändern? Weil meine nachkommende Generation wird 
auch damit betr/ also wird auch damit zu kämpfen haben (.) entweder ICH bin eine 
Vorreiterin und versuche es für meine Kinder und nachkommenden Generationen oder 
wer auch immer (.) jetzt zu verändern, sodass sie es etwas leichter haben oder ich 
ignoriere es und lebe mein Leben in Ignoranz (.), ja. 
  

318-328 

B1 Emotionen I: Hm (bejahend) und/ also zuvor hattest du gesagt als du mit der Kursleiterin 
gesprochen hast, warst du schon ein wenig enttäuscht?  
 
B1: Hm (bejahend).  
 
I: Und dann, als der Kurs zu Ende war, war es dir dann aber auch irgendwie egal. Ähm 
(nachdenklich) wie würdest du das für dich einordnen, wenn/ Also der Kurs ist ja jetzt 
zu Ende (..) welches GEFÜHL nimmst du daraus mit? 
  

331-340 
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B1 Emotionen Ich nehme daraus mit, dass ich mich letztendlich doch geirrt habe und, dass ich das 
wirklich naiv gesehen habe, dass das [Name des Trägers], also ich nehme die ganze (..) 
ich sage Mal Organisation, den Verband bewusst jetzt in diesen Kontext mit ein, 
aufgrund der Tatsache, dass die sich in meinen Augen sehr FEIGE und ähm 
(nachdenklich) ja nicht/ also die haben nicht die Verantwortung übernommen als sie es 
hätten tun müssen. 
  

344-351 

B1 Emotionen Deshalb gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge (..) aus dieser 
Situation sage ich mal, weil ich die Erfahrung machen durfte und ICH mir quasi noch 
einmal so in das Gewissen rufen musste "Hey, das ist nicht vorbei. Es ist immer noch in 
den Köpfen. Es ist immer noch präsent. Es ist immer noch der FAKT, dass nicht 
darüber geredet werden/ also es wird nicht darüber geredet. Man möchte nicht darüber 
reden und (4) es ist kein Ende in Sicht und es ist aber auch kein Anfang in Sicht im 
Sinne von es besteht kein Interesse momentan daran zu arbeiten, ja. 
  

352-361 

B1 Emotionen B1: Ja. Aufgrund der Tatsache, dass (..)/ also die Beteiligung und das Verständnis das 
war so gering. Es haben nur zwei Kolleginnen, mit denen ich nicht einmal den Kurs 
habe oder teile sage ich mal, sich zu mir gewendet und mit mir gesprochen oder mir 
Mut zugesprochen oder Unterstützung oder was auch immer. Von der Koordinatorin, 
also die quasi über den andere Koordinatorin steht, habe ich bis heute nichts gehört und 
da werde ich auch nichts mehr hören. Das ist einfach ein Fakt. 
  

366-374 

B1 Emotionen Enttäuschend. Ich hätte definitiv mehr machen sollen und können. 
  

481 f. 

B2 Emotionen Dass mir Einrichtungen auch bei meinem Bewerbungsgespräch rassistische 
Bemerkungen gemacht wurden, das sei dahingestellt. Weil das war so, wie ich das auch 
erläutert habe und das war auch/ hat mich auch genau so schlimm getroffen. 
  

488-492 
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B2 Emotionen Ich habe ja jetzt manchmal Probleme damit, nicht zu sagen, was passiert ist, sondern, 
wie ich mich dabei gefühlt habe 
  

980-982 

B2 Emotionen Also es nimmt mich ja jetzt auch mit (Die Augen der Befragten füllen sich mit Tränen). 
Und das tut es immer. Es tut es jetzt nicht, weil das ein Interview ist (.), sondern, weil 
ich manchmal den Eindruck habe, (..) es ist VIEL zu groß. Es ist viel größer als ich 
selber. 
  

983-987 

B2 Emotionen Aber es hat immer/ es tut immer weh. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber es 
geht nie kalt an mir vorbei oder ich tue nie so als wäre es nicht grade passiert. 
  

999-1002 

B2 Emotionen Es ist nicht immer gleich intensiv, weil es natürlich erstens auf das Gegenüber kommt 
(..). Zweitens kommt das dadrauf an, was gesagt wurde. Drittens kommt das dadrauf an, 
wie ich selber in welcher Stimmung ich bin. Das sind so viele FAKTOREN, dass es 
sich nie gleich anfühlen kann. 
  

1012-1016 

B2 Emotionen Was ich aber ausschließen kann, dieses: "Es ist schon so oft passiert, ach es gehört für 
mich schon zum Alltag dazu.". Bei mir ist das sogar das Gegenteil. (.) Ich bin 
mittlerweile so sensibel, ähm (nachdenklich), dass es gar nicht dazu kommt, dass ich 
denke: "Oh, das fühlt sich an wie Alltag.", sondern ähm (nachdenklich) meine 
Handlungen werden viel strenger. Also ich gehe dagegen vor. In Form von: Ich bringe 
es zur Anzeige, ich rufe Polizei an und so weiter. Also es ist eher das gegenteilige, aber 
es fühlt sich (.) immer anders an trotzdem. Nicht weniger intensiv, sondern anders von 
der/ aufgrund der Sachen, die ich grade genannt habe anders an. 
  

1016-1027 

B2 Emotionen ich glaube eine Person, die damit nicht konfrontiert ist, kann sich nicht vorstellen, wie 
BELASTEND es eigentlich ist. 
  

1318-1320 
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B3 Emotionen Ich habe mich danach auch nicht mehr da hinterher gehangen, weil dann war ja viel 
generell los. Da denkt man ja grade nicht darüber nach, aber jetzt so ne bei dem Thema, 
dann kommt das natürlich wieder hoch. 
  

246-250 

B3 Emotionen Eigentlich Wut, dass das so ein Thema irgendwie noch ist. 
  

290 f. 

B3 Emotionen na gut eigentlich ist man dann auch enttäuscht, weil man sich denkt: "Muss das alles 
sein?". Also man will sich so etwas ja auch nicht gerne anhören, ne? 
  

297-300 

B3 Emotionen B3: Ne, also der zweite Vorfall nicht. Der erste Vorfall. Das war ja jetzt aber nicht in 
der Kinder- und Jugendhilfe, aber der erste Vorfall. Weil das war auch das erste Mal, 
dass ich SO harsch sage ich einmal dann konfrontiert wurde, dass ich das 
mitgenommen HABE 
  

419-423 

B3 Emotionen B3: Genau. Ne, also die erste PRÄGENDE. 
  

438 

B3 Emotionen auf der Arbeitsstelle so, wenn man fertig mit dem Studium ist, eigentlich ne standhaft 
sein möchte, dann konfrontiert wird, dann ist das ja noch einmal sehr prägend halt 
  

440-443 
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B3 Emotionen B3: Ich würde eigentlich sagen die Vorerfahrungen, die ich gesammelt habe. Die härten 
einen ab. Man geht nicht mehr ZU sensibel mit dem Thema um. Einfach, dass man 
dadurch keine Akzeptanz, aber ähm (nachdenklich)/ Welches Wort würde dazu passen? 
Man, ja, einfach die Vorerfahrung. Ich glaube das ist das halt einfach. Die 
Vorerfahrung, die ich von Kind aus gesammelt habe, hat mich abgehärtet, dass ich das 
in dem Moment, wo ich das auf der Arbeit ähm (nachdenklich) wo ich das erfahren 
habe, wo ich dann gedacht habe: "Gut, das hat halt einfach kein Ende. Schade, dass 
dich das sogar noch verfolgt, NACHDEM du einen Abschluss in der Hand hast. 
Obwohl/ Also, dass dich dann immer noch halt konfrontiert wirst". Und ich glaube das 
hat mich dann dazu gebracht, einfach noch einmal ein bisschen entspannter zu sehen 
sage ich Mal. 
  

752-765 

B3 Emotionen Aber trotzdem beschäftigt das dann einen schon und man weiß, das darf nicht so sein. 
  

397 f. 

B4 Emotionen B4: In empfinde das als kränkend. Ich empfinde das als unverschämt und ich empfinde 
das als kränkend. Ich empfinde es als unglaublich DUMM, als übergriffing und 
unverschämt. Habe ich schon unverschämt gesagt? (lacht) Ich sage öfters unverschämt, 
weil ich genau das denke halt, ne. 
  

365-369 

B4 Emotionen B4: Ähm (nachdenklich) tatsächlich bin ich es leid, mich damit auseinanderzusetzen. 
  

416 f. 

B4 Emotionen Und tatsächlich hat mich der Umgang mit der Polizei da auch entsetzt. Das ist so ne Art 
(atmet tief ein) Fußballverein. Die haben einen tollen Rhythmus ähm (nachdenklich), 
die arbeiten wirklich intensiv miteinander immer auch an schwierigen Sachen, aber 
ähm (nachdenklich), wenn man mit denen, mit MANCHEN privat redet oder 
Gesprächen zuhört, dann ist das schon erschreckend gewesen, dass die Menschen die 
Neutralität und Gleichheit schützen sollen SELBST diverse Gedanken haben. 
  

427-435 
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B4 Emotionen B4: Naja, ich habe so ne ganze Aktenmappe nur mit Mails von [Nennt den konkreten 
Zeitraum] im Ausdruck und heute fünf Stück bekommen, acht Stück bekommen und 
morgen kommen die nächsten. Das ist der Alltag hier. Also mein Alltag ist das. 
  

464-467 

B4 Emotionen Ist der erste, der sich setzt halt irgendwie ich sage Mal jetzt optisch so aussieht, wie ich. 
Vielleicht ist der ja auch ein ganz normal/ vielleicht sind sogar beide Elternteile deutsch 
halt ne. So, das weiß man nicht. Der hat halt einfach nur irgendwie ne andere Optik 
oder ne änliche ähm (nachdenklich) da finde ich das dann eher schade, dass es das noch 
gibt als in der Arbeit. Einfach, weil diese Arbeit, ja, emotional aufreibend ist für alle 
Beteiligten. 
  

678-686 

B4 Emotionen So man leidet so ein bisschen mit, wie, wenn ein Kind hinfällt auf dem Spielplatz und 
dann so "Ohh." denkst, das hat weh getan. Da leidet man halt so ein bisschen mit und 
so, wie das einen berührt, so berührt einen ähm (nachdenklich) dieser Rassismus oder 
MICH im Privaten, ne. 
  

789-793 
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B4 Emotionen Und das ist tatsächlich schade, weil es ärgert mich bis heute. Es ärgert mich einfach bis 
heute und es ist mir völlig egal, weil ich bin hier ähm (nachdenklich) hier geboren so 
als Deutscher bin ich geboren und so ähm (nachdenklich) ich habe auch einen 
deutschen Familienteil ähm (nachdenklich) und ich spreche tatsächlich nur Deutsch und 
Englisch halt, ne. Ich bin schon so alt, ich musste kein Französisch mehr machen in der 
Schule (lacht), deswegen spreche ich nur diese beiden Sprachen. Ähm (nachdenklich) 
und trotzdem finde ich es einfach immer wieder ähm (nachdenklich) zum Teil so ein 
bisschen erschütternd halt, ne. Weil ich denke so: "Okay", jetzt bin ich eigentlich mehr 
ein dunkler Hauttyp und im Sommer, wenn Sommer ist, bin ich SEHR dunkel und im 
(stottert) Frühjahr bin ich dann eher so, weiß ich nicht, ich sage Mal so, wie du (lacht). 
Also so, wie jetzt halt, ne. Und dann denke ich immer so: "Okay, trotzdem gibt es diese 
Dinge.". Und ich trage kein Kopftuch oder kein/ irgendwelche Kleidung, die darauf 
schließen lässt, dass irgendetwas ist halt, ne und trotzdem passieren mir diese Dinge in 
meinem Umfeld. 
  

820-839 

B4 Emotionen B4: Ich finde es schade, dass es das im professionellen Rahmen gibt. Das finde ich 
schade. Dass es Vorbehalte gibt, ne. So in Vereinen, Kirchen und so. 
  

1209-1211 

B5 Emotionen Es fällt nicht immer einfach. Manchmal muss ich auch schlucken (lächelnd), weil 
manchmal kommen einfach auch Situationen, da ist man gar nicht vorbereitet und weiß 
auch gar nicht/ man weiß zum Teil auch gar nicht, was man sagen kann dann in dem 
Moment. 
  

221-226 

B5 Emotionen B5: Ja, also oft bin ich baff muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sind es echt Momente, 
wo man sich denkt: "Ehh das hat die Person jetzt nicht gesagt oder getan.". 
  

239-241 

B5 Emotionen B5: Ähm (nachdenklich) pff. Das kommt auch immer auf die Situation an. 
  

286 f. 
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B5 Emotionen Manchmal ist das ermüdend, erschreckend ähm (nachdenklich), ich versuche jetzt 
einfach Adjektive zu verwenden, ja man ist müde, man ist zornig, man ist wütend ähm 
(nachdenklich) (..), man versteht zum Teil auch nicht die Welt, (.) weil es einen einfach 
so erdrückt und erschlägt in dem Moment ähm (nachdenklich), ja, genau. 
  

287-292 

B5 Emotionen die eine, ja, den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja. 
  

319 f. 

B5 Emotionen Dann schüttelt man auch nur den Kopf innerlich 
  

335 f. 

B5 Emotionen B5: Ähm (nachdenklich) da kommt es auch auf die Situation an, aber ich würde schon 
sagen, dass ich da standfester bin auch, dass mich das jetzt nicht ähm (nachdenklich) 
umhaut oft, also ab und zu erschreckt mich das auch, dass ich dann so kühl bleibe, aber 
ich glaube auch, weil ich einfach so viele Erfahrungen gemacht habe, dass ich gewisse 
Sachen schon kenne, gewisse Strukturen, gewisse Schemata, die mir dann wiederfahren 
oder Erfahrungen, die eine dann ähm (nachdenklich) ja, dass ich die einfach schon 
kenne und, dass mich das nicht umhaut. Also ich würde nicht sagen, dass ich da einfach 
emotional gleich bin, sondern einfach standfester bin, aber ähm (nachdenklich) definitiv 
nicht geschwächt damit umgehe mehr, wie früher, dass ich dann einen emotionalen 
Ausbruch bekomme, sei es mich dann zurückziehen muss oder zum Teil weinen muss, 
sondern ich weiß, dass es nicht an mir liegt, dass es mein Gegenüber ist, der da noch 
(lacht) Arbeit vor sich hat, hoffentlich, und die auch annimmt. Und ja. So gehe ich dann 
auch im Alltag als auch im Beruf damit um. 
  

790-807 

B6 Emotionen Und ich betrachte das als äußerst positiv. 
  

370 
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B6 Emotionen Ich habe noch einmal darüber nachgedacht. Und ich wollte mich auf dieses Gespräch 
vorbereiten. Ich habe noch einmal überlegt und geschaut: "Okay, gibt es vielleicht 
irgendetwas, was dir entfallen ist? Denke noch einmal nach. Vielleicht kann ich noch 
einmal mehr Informationen liefern mit denen du vielleicht auch arbeiten kannst". Und 
da ist mir nichts eingefallen. Und das ist für mich, also aus meiner eigenen Erfahrung, 
eigentlich sehr positiv. Dass ich jetzt nicht so diese Erfahrung machen musste. Das 
finde ich auch schön (lacht). 
  

378-387 

B6 Emotionen ich habe mich aufgeregt. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt, in dem Moment. Ich war 
auch wütend, ne, weil was kann ich dafür? 
  

527-529 

B6 Emotionen Ich war wütend, aber ich kann nichts dafür. 
  

547 

B6 Emotionen B6: (...) Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her. Ich bin dir ehrlich. Ich kann es dir 
nicht sagen (in einem frustrierten Ton). Aber was ich sagen kann ist, ich bin zu 100 
Prozent sicher, es hat mich überhaupt nicht lange beschäftigt. Ob es mich zu Hause 
oder im Büro beschäftigt hat weiß ich nicht mehr. Es kann möglich sein. Es hat mir auf 
jeden Fall nicht ähm (nachdenklich) die Motivation zur Arbeit zu gehen, genommen. 
Hat es nicht. Oder ich hatte Angst. Nein, es war relativ schnell weg. Ich würde jetzt 
vorsichtig behaupten, weil ich nichts Falsches erzählen möchte, dass es eigentlich schon 
im Laufe des Termins langsam in Luft aufgelöst hat ähm (nachdenklich), aber ich bin 
nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat es nicht mehrere Tage an mir genagt. Das ist nicht 
passiert. 
  

655-668 

B6 Emotionen und ich habe das Glück, dass ich es nie erleben durfte, erleben MUSSTE, besser gesagt 
und deswegen bin ich froh 
  

737 f. 

B6 Emotionen Guck Mal, die Frage ist doch immer: Was macht es mit MIR? Wenn mich jemand 
beleidigt und sagt: "Du scheiß Türke.". Aferin {gut gemacht} geht mir am Arsch 

915-919 
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vorbei. Tamam {Okay}, dann ist das so. Lasse ich mir das gefallen oder drücke ich 
auch einen Spruch rein? Als Beispiel, ja. Aber es ist nicht schlimm. 
  

B6 Emotionen Wenn man das SYSTEMATISCH erfährt. Wirklich GEZIELT und systematisch. Das 
ist dann eine ganz andere Ebene. Es kommt immer auf die Intensität an. Das ist auch so 
meine Meinung. 
  

919-922 
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B1 Umgang mit 
Rassismus 

Hm (nachdenklich) ehrlich gesagt/ also ich hatte den Flyer halt auf WhatsApp 
gesehen und dachte mir so: „Hm okay interessant." (unbeeindruckt) möchte ich 
aber nicht dran teilnehmen, weil ich auch schon, also abgesehen von der Arbeit, 
mit Rassismus konfrontiert bin 
  

179-183 

B1 Umgang mit 
Rassismus 

Und wie ich dann handle, hängt dann von der Situation ab. Entweder ist es 
Aufklärung, es ist, wie gesagt schon, Reframing oder (..) es ist unterschiedlich. 
  

990-992 

B1 Umgang mit 
Rassismus 

und je nachdem, wie gesagt, wer diese Person ist 
  

977 f. 

B3 Umgang mit 
Rassismus 

B3: Genau, nicht als großes Thema, genau. 
  

367 

B4 Umgang mit 
Rassismus 

ODER ihr arbeitet daran.". Und es ist keine Wahl, die wir haben. Menschen, die 
so aussehen, wie ich oder wie die, die ähm (nachdenklich) wir haben die Wahl 
nicht. Wir können nicht sagen: "Nö, uns interessiert das nicht.". Ja, so ist das 
gekommen über die Zeit. 
  

356-360 

B4 Umgang mit 
Rassismus 

Und dann denke ich immer: "Ich weiß nicht, ne? Ich bin ein relativ erfolgreicher 
Mensch im Hinblick auf die Gesellschaft ähm (nachdenklich) mir geht es gut, ich 
habe, Gott sein Dank, eine intakte Familie 
  

372-375 

B4 Umgang mit 
Rassismus 

Es kommt tatsächlich auf die Situation an. 
  

417 f. 

B4 Umgang mit 
Rassismus 

Je nach Gespräch sage ich: "Ja, das stimmt. Ein Elternteil kommt nicht von hier." 
oder so etwas. Je nachdem, wie es die Situation hergibt.  

418-420 
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B4 Umgang mit 
Rassismus 

B4: Es ist tatsächlich so, es kommt auf Situation an ähm (nachdenklich). 
  

761 

B5 Umgang mit 
Rassismus 

Aber mit dem Heranwachsen und ich sage auch generell die Medien haben mich 
da/ haben mir da meine Augen aufge/ haben mir die Augen geöffnet. Dass es ein 
Wort dafür gibt (in einem enthusiastischen Ton), für die Erfahrungen, die ich 
gemacht habe und auch in der Arbeit halt jetzt oder auch im Studium habe ich 
dann immer mehr Worte gefunden und auch gespürt selber am eigenen Leib, 
Erfahrungen gemacht, dass Rassismus real IST 
  

99-106 

B5 Umgang mit 
Rassismus 

B5: // Hm (bejahend) ja, genau. // Es kommt immer auf die Situation auch an. 
Generell kommt es immer auf die Situation an würde ich sagen, wie ich dann 
reagiere. 
  

260-262 

B6 Umgang mit 
Rassismus 

versuche ich immer, wie ich schon sagte, die Intention zu bewerten. Was ist der 
Sinn deiner Aussage? Was willst du damit bezwecken? Und ich glaube auf jeden 
Fall auch, dass das definitiv bösartig gemeint ist, auf jeden Fall. (Unv.) 
zurückgreifen und sagen kann so, das war einfach, wenn es denn stimmt, wo ich 
sagen würde: "Das habe ich nicht vergessen.". 
  

472-478 

B6 Umgang mit 
Rassismus 

Ich kann es dir nicht sagen, weil es ist ja situationsbedingt und 
situationsabhängig, ja, und dann muss ich gucken wer mir gegenüber steht. Ist 
das so ein Halbstarker? Ist das jemand der pöbelt? Ist das jemand der 
bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich genommen hat? Verstehst du, was 
ich meine? Ist das jemand, der ne Glatze hat? Übertrieben jetzt ein Skinhead ist? 
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich/ Ich würde auf jeden Fall nicht mit Gewalt 
reagieren. Das ist schon einmal sicher. Aber ähm (nachdenklich) kann ich dir 
nicht sagen. 
  

610-620 
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B6 Umgang mit 
Rassismus 

Aber es ist definitiv immer situationsbedingt abhängig, ganz klar. (Unv.). Ich 
mache Mal ein Beispiel. Mich rempelt jemand an uns sagt: "Arschloch." und geht 
weiter. Guckt mich an und dann gehe ich auch weiter. Oder ist es etwas 
Böswilliges? Will er mir Schaden zufügen? Will er mich gezielt mit dieser 
Beleidigung oder was auch immer verletzen? Also, ne, ich kann es gar nicht so 
genau beschreiben, aber das ist definitiv situationsbedingt. 
  

640-647 

B6 Umgang mit 
Rassismus 

B6: Es kann ja auch sein/ Also ich wollte sagen das ist ja das Gute. Ich freue 
mich darüber. Also je mehr wir darüber sprechen, desto mehr ist mir bewusst/ 
weil ich habe ja keine Vergleichswerte. Ich weiß nicht was meine ähm 
(nachdenklich) anderen Kollegen und Kolleginnen, die ich nicht kenne vielleicht 
in ihrem Praxisalltag erlebt haben. Ich habe keine Erfahrungswerte. 
  

727-733 

B6 Umgang mit 
Rassismus 

Ich glaube einfach es ist wieder situationsbedingt. Es ist wieder wichtig, wo 
etwas passiert, mit welcher Person etwas passiert, ja. WER etwas von sich gibt, 
ne. 
  

1124-1127 

B6 Umgang mit 
Rassismus 

Aber im beruflichen Kontext glaube ich ähm (nachdenklich) würde ich/ also ich 
glaube ich kann mich beruflich definitiv davon abgrenzen. Das ist schon einmal 
sicher. Aus den eben genannten Gründen. Weil wegen der Reife, wegen der 
Haltung und so weiter, Professionalität. Auf der anderen Seite würde ich aber 
auch, wenn man mir mit dem Thema direkt begegnen würde, definitiv auch das 
Thema ansprechen. Die Menschen konfrontieren. Vielleicht schaffe ich es auch 
die Menschen einfach aufgrund der Äußerungen in Verlegenheit zu bringen. 
  

1128-1137 
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Zeilen 

B1 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

ich als [Berufliche Position, welche in der Hierarchie weit unten gestellt ist] 
habe da jetzt nicht den direkten Bezug zu den Eltern, sonst hätte ich schon 
längst mit den Eltern gesprochen oder ein Gespräch hätte stattgefunden (.) 
meiner Meinung nach. 
  

239-243 

B2 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Ich glaube der Kernunterschied ist, dass ich mit den Jahren mich wiss/ also 
mich reflektierter mit der Thematik auseinandergesetzt habe und Rassismus 
mittlerweile auch anders begegne. Also, wenn rassistische Vorfälle passieren, 
dann schweige ich nicht mehr. Sondern ich öffne sie oder tue sie kund 
  

251-256 

B2 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

DA bin ich stutzig geworden. Und da bin ich aber in die direkte Konfrontation 
mit dem Jugendlichen gegangen. 
  

370-372 

B2 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

aber ich habe irgendwann auch die Einstellung entwickelt, die Menschen 
dardrauf hinzuweisen. 
  

492-494 

B2 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Aber ich mache schon darauf aufmerksam. Oder als der Geschäftsführer einer 
der ersten Fragen war, wo ich herkomme und ich sagte: "Ich komme aus 
[Stadt in Deutschland]." und er sagte: "Nein, nein ich meine wo kommen Sie 
denn RICHTIG her?". Dann dachte ich: "Wollen Sie jetzt meine Adresse 
wissen? Die können Sie auch in meinem Lebenslauf sehen." (Beide lachen). 
  

507-513 

B2 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

weil ich da schon ähm (nachdenklich) etwas provokanter geguckt habe. Und 
damit habe ich kein Problem.  

515 f. 
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B3 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Nur ich wollte den Fall dann nicht abgeben, weil ich gesagt habe: "Dann 
kriegt der Vater genau das, was er erreichen wollte." (lacht). Das war dann, 
wo ich dann gesagt habe: "Ne. Ich bleibe noch gerne drin. Damit muss ER 
zurechtkommen." und für mich war es dann halt nur so ich weiß genau, dass 
ich genau das Richtige gemacht habe, weil sonst hätte er mich ja nicht 
angegriffen. 
  

278-284 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

das lasse ich mir auf jeden Fall nicht bieten. 
  

410 f. 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Es ist auch schon vorgekommen, dass ich dem ein oder anderen Polizisten 
gesagt habe, dass ich das nicht hören will, dass das hier fehl am Platz ist, dass 
das hier nur zur Eskalation beiträgt oder, dass das eine Schande ist oder, dass 
man sich möglicherweise bei noch mehr solchen Äußerungen beschweren 
muss. 
  

420-425 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

B4: Das ist so, wie ich damit umgehe halt. Also ich nutze es tatsächlich auch 
zu meinem Vorteil, wenn ich denke, dass es hier richtig ist. Ich kann aber auch 
ähm (nachdenklich) hochgradig unfreundlich werden, je nachdem worum es 
grade geht. 
  

439-443 
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Zeilen 

B5 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Aber auch da versuche ich dann der Person (.) Gegenfragen zu stellen. Meist. 
Oft klappt das NICHT, weil ich da einfach SO auch Wut habe, zum Teil, 
einfach auch Unverständnis: Wie kann man solche Gedankengänge haben 
beziehungsweise hat man drüber nachgedacht (lacht) was man gesagt hat als 
Gegenüber? Ähm (nachdenklich) aber da versuche ich auch einfach 
Gegenfragen zu stellen und auch nicht in das Lächerliche zu ziehen. Das habe 
ich damals gemacht einfach als Schutzmechanismus einfach/ das einfach mit 
einem Lächeln abgetan oder auch noch einen Witz, ja, entgegengebracht, aber 
jetzt versuche ich da strategisch Gegenfragen zu stellen, um die Person auch 
zum Nachdenke anzuspornen, ja. 
  

241-253 

B5 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

weil ich hatte es direkt, nachdem eine Situation geschehen ist, nachdem ich 
rassistisch angegriffen wurde von Klient:innen, habe ich es thematisiert und 
wurde dann direkt angemacht: "Ehh, wie können Sie behaupten, dass ich 
rassistisch sei!" und sie hat es thematisiert und es wurde auf den ersten Blick 
angenommen und auch die Personen haben sich bedankt, dass sie es 
kundgetan hat und auch noch einmal den Dialog gesucht hat und ja, das war 
bei mir natürlich eine andere, also nicht natürlich, aber es war einfach ne 
andere Reaktion.  
 
I: War das dieselbe/ derselbe Vorfall?  
 
B5: Ja, derselbe Vorfall, genau. Sie hat es einfach noch einmal thematisiert im 
Nachgang als ich nicht dabei war und die Personen haben sich bedankt, dass 
sie es thematisiert hat. Bei mir war es halt eher so ähm (nachdenklich): "Wie 
können Sie so etwas behaupten? Das geht nicht (lachend). Sie können uns jetzt 
nicht unterstellen, dass wir rassistisch seien." und ich habe das Wort 
"Rassismus" nicht einmal in den Mund genommen, sondern einfach nur die 
Situation aufgeklärt und gesagt, dass ich mich in der Situation nicht 

469-493 
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Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

wohlfühle, wie die Personen grade mit mir reden und worüber sie reden und, 
ja, meine Kollegin da haben die ganz anders reagiert auf die Situation als sie 
die angesprochen hat. 
  

B6 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

"Ich gucke da einfach anders.". Also ich versuche mein Gegenüber zu 
verstehen. Ich denke dann: "Wenn du mir etwas sagst, dann stelle ich immer 
die Frage: "Okay, was willst du mit deiner Aussage bezwecken?"." Weißt du, 
was ich meine? Bist du vielleicht unzufrieden? (unv.). Oder ähm 
(nachdenklich) weiß ich nicht. Willst du dich besser fühlen? Versuchst du dich 
dadurch irgendwie einen Abwärtsvergleich zu machen nach dem Motto "Bist 
du eine reine Rasse oder ihr Türken oder was ihr auch seid ihr könnt nicht 
mithalten.". Also so gucke ich da drauf. 
  

393-403 
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B6 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

Aber ich kann dir sagen, was ich machen würde, wenn er mir das direkt sagen 
würde. Ich bin jemand von meiner Art, und das mache ich mit jedem, also ich 
bin sehr konfrontativ. Das heißt ich würde die Person AUF JEDEN FALL mit 
seiner Äußerung, wenn sie das direkt sagen würde, konfrontieren würde. 
(Unv.). Also ich bin SO. Ich achte auf Körpersprache. Dann sage ich so: "Ich 
merke grade Sie sind aggressiv. Ist das so?". Also ich erspüre den einfach und 
gucke, was passiert. (Unv.). Dann kommt er ja in das Gespräch. Wenn ich 
sage/ Auch, wenn er schreit, auch, wenn mich jemand beleidigt und, wenn er 
die Frequenz der Stimme erhöht, dann nehme ich das auf und dann spiegle ich 
das der Person und sage: "Ich merke grade Sie werden ein bisschen nervös.", 
oder "Ich merke grade Sie werden ein bisschen aggressiv. Ist das so? Kann das 
sein? Nehme ich das richtig wahr?". Und so kriege ich ihn zum Gespräch. 
Auch in diesem Kontext, wenn er mich beleidigt, würde ich fragen was er mit 
dieser Aussage bezwecken möchte. (Unv.). Dann würde ich sagen: "Komm 
Mal her. Weißt du, was das Wort bedeutet?"  
"Ja, weiß ich." 
"Sag Mal." 
"Nein, möchte ich nicht." 
"Warum nicht?" 
"Nein, möchte ich nicht. Unangenehm. Ich schäme mich.", "Warum?" 
"Ja, das ist peinlich.". Weißt du?  
"Aber zu anderen sagst du das." 
Also, ne, ich konfrontiere ihn damit. Und ich würde IHN auch konfrontieren. 
Weil ich glaube/ Guck Mal. Ich vermute halt, ne. Ähm (nachdenklich) wenn 
ein Mensch nicht versteht, dann gibt es keine Veränderung. Der muss 
VERSTEHEN. 
  

1043-1073 
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B6 Umgang mit Rassismus/ 
Konfrontation 

ich würde es glaube ich so probieren, konfrontiert mit dem, wenn man dann 
das direkt erfährt und versucht dann in das Gespräch zu gehen oder ihn durch 
die Äußerung irgendwie in eine Diskussion verwickelt, dass er versucht zu 
verstehen vielleicht oder, dass er sich vielleicht auch schämt würde ja auch 
schon reichen. Weil Scham löst ja etwas aus. Und Scham heißt immer, das ist 
meine persönliche Erfahrung auch, dass man denkt, hier läuft irgendetwas 
nicht richtig. 
  

1144-1152 
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Anhang 3.7.9: Kategorie 5.2 – Aufklärung 

 

 
Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B1 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

in DEM Fall, also das waren Drittklässler, da hatte ein Freund von ihm direkt gesagt: 
"Oh (erschrocken) [Name] warum sagst du so etwas?". Direkt, also er ist direkt 
eingeschritten. Was ICH eigentlich hätte machen sollen. Was mich auch sehr 
überrascht hat. Und er hat ihm dann auch gesagt so: "Das geht nicht. Sage das nicht.". 
(.) Und dann hatte ich mich später auch mit diesem Jungen zusammengesetzt, weil ich 
das einfach erstaunlich fand und er hatte gesagt: "Ja, das ist eine Beleidigung.". Also 
ich hatte ihn dann halt gefragt, ob er weiß, was es bedeutet. Er so: "Ja, es ist eine 
Beleidigung gegenüber dunkelhäutigen Menschen." und dann dachte ich mir so "Gut, 
okay." (.). Kinder wissen schon manchmal, was sie von sich geben sage ich mal. Und 
dann hatte ich beschlossen mich mit diesem Jungen hinzusetzen und mit ihm zu 
reden. Dann hatte ich ihn gefragt, was es bedeutet. Er wusste auch, was es bedeutet. 
Und hatte ihn dann gesagt ähm (nachdenklich) wenn er meint das noch einmal sagen 
zu müssen, werde ich mich mit seiner Mutter hinsetzen. Und dann, ganz 
überraschend, hatte er gesagt, dass er dieses Wort eigentlich ähm (nachdenklich) gar 
nicht in den Mund nehmen würde, sondern, dass er es von jemand anderem gehört 
HÄTTE und zwar von der Person, die eingeschritten ist. (..) Was ich ziemlich 
komisch finde, weil er seinen eigenen Freund quasi verraten hat beziehungsweise 
auch noch gelogen hat 
  

503-526 

B1 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

versuche ich dann halt der Person klarzumachen, dass das nicht geht, dass es nicht 
richtig ist solche Dinge von sich zu geben. 
  

978-980 

B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

Mit meinem Kollegium bin ich erst im Team reingegangen. Aber mit den 
Jugendlichen bin ich da direkt drangegangen. 
  

372-374 
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B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

Ich habe einen Themenabend gemacht (in einem bestimmten Ton). (..) Und (..) ich 
glaube ich habe damit mehr bewirkt, als ich es jemals hätte tun können. Ähm 
(nachdenklich) ich habe mir während der Zeit (.) Aussagen von Jugendlichen 
aufgeschrieben und auf eine Flipchart. In dieser Gruppe gab es lediglich Flipcharts 
und einen Moderationskoffer und ich habe die auf die Flipcharts geschrieben. Und 
habe dann gefragt/ Also das war/ Der Vorteil war man konnte das mit den Jungs 
machen, weil sie alle in dem Alter waren, wo man mit ihnen kommunizieren konnte. 
Wenn sie jünger wären, wäre es schwieriger. Aber, dadurch, dass sie zwischen elf und 
19, Entschuldigung, 18 waren, hatten sie auch eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, 
wo man das hätte mit ihnen thematisieren können. Und, weil ich an sich eine beliebte 
Mitarbeiterin war und immer sehr locker war, hatten wir eine gute Basis. Und dann 
habe ich einen Themenabend ähm (nachdenklich) mit ihnen gemacht. Ich habe die 
Aussagen von den Jugendlichen auf Flipcharts geschrieben und von den Kindern und 
habe erst einmal sie gefragt was sie davon denken. "Was bedeutet das?" oder "Was 
hältst du von der Aussage?" oder wie auch immer. 
  

704-724 
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B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

ich glaube es waren knapp eine/ zwei Wochen später, wenn überhaupt zwei Wochen 
später, zehn Tage ungefähr, haben wir den Themenabend gemacht und da haben die 
Jungs es gar nicht mehr auf dem SCHIRM gehabt, dass sie es gesagt haben. Und dann 
konnte man auch nicht sagen: "XY, du hast das ja gesagt. Das ist deine Schuld, dass 
wir jetzt hier sitzen." (schnipst mit dem Finger und zeigt geradeaus). Sondern, das 
waren die Aussagen von allen Jugendlichen. Ich habe bewusst jede Person/ Also 
niemand wusste, dass sie die Aussagen getätigt haben, aber ich habe bewusst von 
jeder Person eine Aussage gewählt, damit nicht heißt: "Wegen X und Y sitzen wir 
jetzt hier. Das ist jetzt unsere Schuld.", sondern sie haben das aber auch ganz ernst 
genommen. Sie hatten wirklich Interesse dadran, das mit mir zu/ aufzuarbeiten, weil 
ich denen gesagt habe: "Ich brauche deine Hilfe. Irgendwie geht es mir nicht gut und 
ich möchte jetzt irgendwie herausfinden, woran das liegt.". Und dann haben sie ganz 
klar irgendwann selber reflektiert, was das eigentlich macht. Und ich hätte mich ja 
auch dort hinstellen können und sagen können: "Das ist nicht gut und das ist nicht 
gut." 
  

735-754 

B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

dann haben wir gemeinsam uns dazu zum Beispiel ähm (nachdenklich) dafür 
überlegt, dass wir ein Mal ähm (nachdenklich) in das Judenmuseum fahren. Das gibt 
es nämlich in der Region, wo sie gewohnt haben. Dass wir da in das Judenmuseum 
fahren und uns anschauen, was es eigentlich bedeutet ein Jude zu sein und ein Jude zu 
sein im Nationalsozialismus oder ein Jude zu sein in der jetzigen Zeit nach dem 
Nationalsozialismus. 
  

754-760 
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B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

Also, wir SIND dann ins Jugendmuseum gefahren. Wir HABEN uns dann die 
Stolpersteine angeguckt. Ich HABE ihnen dann gesagt, was es bedeutet [Nationalität] 
zu sein. Und wir HABEN dann alle gemeinsam [Nationalität] Essen gemacht und 
plötzlich wollten alle [Nationalität] sein. DAS war das Lustige. Die fanden Deutsch 
so langweilig, weil sie gar kein Bock auf Bockwurst und Braten hatten, sondern sie 
wollten ganz viele Sachen essen, die ich auch esse, weil das ist ja meine Kultur oder 
ich habe sie immer dadran beteiligt. Als ich das/ gefastet habe, haben die Jungs eine 
Stunde bevor ich essen durfte AUCH nichts gegessen und dann haben wir gemeinsam 
das Fasten gebrochen 
  

778-789 

B2 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

aber den Jungs gegenüber mit ihnen gemeinsam habe ich den Zuckerfest gefeiert. Ich 
habe denen erzählt, was es eigentlich bedeutet und warum die Tradition und wie auch 
immer. Weil ich kann ihnen so viel darüber erzählen, aber, wenn sie nicht Teil des 
Ganzen sind oder sie nicht mit eingebunden werden, dann werden sie gar kein Gefühl 
dafür kriegen. Und so habe ich das eigentlich als gute Lösung empfunden. 
  

795-802 

B5 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

B5: Ja, auf mich bezogen? Ähm (nachdenklich) ich stelle Gegenfragen erst einmal. 
Ob es ihm bewusst ist, was es tut grade, was es gesagt hat oder getan hat. Und dann 
erkläre ich. Ich versuche aufzuklären. Ich hatte vor ein paar Tagen die Erfahrung 
gemacht im Prinzip, dass jemand das N-Wort gesagt hat als Kind ähm (nachdenklich) 
und darüber gelacht hat mir gegenüber einfach in den Raum geworfen hat und ich 
habe ihn dann gefragt, ob es denn versteht, was es bedeutet und dann aufgeklärt, was 
das Wort an sich bedeutet und das Kind hat dann auch Gegenfragen gestellt. Es war 
ganz interessant zu beobachten. Ähm (nachdenklich) ja. Und so versuche ich dann (.) 
Aufklärungsarbeit bei Kindern zu betätigen, genau. 
  

210-221 
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B5 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

Am meisten versuche ich dann den Kindern ähm (nachdenklich) ja (.) das zu erklären, 
was es gesagt hat oder, was es grade in dem Moment gemacht hat, dass es sich 
rassistisch verhält. 
  

226-229 

B5 Umgang mit 
Rassismus/ 
Aufklärung 

Ich habe es direkt aufgetan und habe ihr gesagt, dass Leute, die einen 
Migrationshintergrund haben oder nicht deutsch aussehen aus ihren Augen, aus ihrer 
Perspektive, nicht schlechter seien oder sich irgendwie integrieren müssen unbedingt. 
Was heißt auch für sie Integration? Was würde sie da definieren? Und ähm 
(nachdenklich) habe einfach Gegenfragen gestellt, ohne das Wort "Rassismus" in den 
Mund zu nehmen in irgendeiner Weise (lachend) 
  

528-536 
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Anhang 3.7.10: Kategorie 5.3 – Humor 

 

 
Befragte:r 
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B1 Umgang mit Rassismus/ Humor Aber bei uns ist es meistens so, dass wir dann darüber lachen.  
 
I: Okay.  
 
B1: Wir lachen dann darüber über die Dummheit oder das 
Nichtwissen, die Ignoranz und leben dann unser Leben. 
  

713-719 

B1 Umgang mit Rassismus/ Humor Und über solche Dinge kann man einfach nur lachen, weil (.) was 
soll das? Denkst du ich bin ein Affe, der einfach nur aufrecht gehen 
kann? Oder was ist der Grund, weshalb du das jetzt machen musst? 
Deshalb solche Dinge kann man nicht ernst nehmen. Ist zwar 
traurig, UNVERSTÄNDLICH (.) aber wir lachen darüber. 
  

741-746 

B4 Umgang mit Rassismus/ Humor und ähm (nachdenklich) ganz offen lachen wir auch oft über solche 
Sachen halt, ne. Auch im Arbeitskontext komme ich irgendwo rein: 
"Ja, du scheiß Türke willst mir meine Kinder mitnehmen." und dann 
(atmet laut aus) suche ich den Türken und sehe keinen, ne. Und ähm 
(nachdenklich) dann ist das einfach lustig in dem Moment halt ne. 
So geht man dann damit um. Das ist tatsächlich total ABSTRAKT 
das lustig zu nennen, aber in eben dieser Situation ist das so, ne. 
  

770-778 
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B4 Umgang mit Rassismus/ Humor I: Hilft dir dann Humor dabei, manche Dinge abhaken zu können?  
 
B4: (.) Ja, im/ privat ärgert es mich mehr als auf der Arbeit. 
  

780-783 

B4 Umgang mit Rassismus/ Humor Und dementsprechend ähm (nachdenklich) versuche ich es/ ich 
weiß nicht, ob man es Humor nennen kann. Es ist oft ähm 
(nachdenklich) Sarkasmus. Also es ist Humor mit einem sehr 
bitteren Touch, weil es dann auch/ es ist immer wieder verletzend 
halt. Das bleibt es auch, ne. Es ist einfach so 
  

784-788 
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Anhang 3.7.11: Kategorie 5.4 – Rechtfertigung 
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B3 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Weil ich mir halt dachte er hat das ja aus einem bestimmten Grund gesagt, 
nachdem ich ja etwas gesagt habe. Also das war ja seine Reaktion darauf auf das, 
was ich gesagt habe. Und dadurch habe ICH eigentlich nur gemerkt: "Gut, ich 
habe grade auf den, sage ich Mal, wunden Punkt gedrückt (lachend), genau das, 
was er nicht hören wollte ähm (nachdenklich). 
  

367-373 

B3 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

aber ich glaube das Problem ist halt einfach ähm (nachdenklich) wir dringen ja 
auch in die Privatsphäre der Menschen ein. Und ich glaube daher MÜSSEN wir 
auch einfach mit ähm (nachdenklich) Angriff rechnen sage ich Mal. Weil das ist 
das/ Also die Gegenüberliegenden die haben ja nur diese Möglichkeit die Wut 
dann in dem Moment auch so rauszulassen. Weil irgendwo wissen die ja auch, 
dass das stimmt, was man sagt, aber die können ja schlecht in unsere Privatsphäre 
eingreifen und dann das, was die sehen, ist das das und dann wird das halt direkt 
einfach so von sich gegeben. 
  

674-683 

B3 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

I: Wertest du das dann so, dass dieser rassistische Angriff eigentlich EINE Form 
von Angriff ist, die die Gegenseite nutzt, um in dem Moment ähm (nachdenklich) 
die Wut oder die Frustration // auszudrücken? // Oder siehst du diese 
rassistischen Äußerungen getrennt davon?  
 
B3: // Ja! // Ne, ehrlich gesagt so, wie du das jetzt am Anfang benannt hast. Dass 
das eher so ein ähm (nachdenklich) so ne Abwehrmechanismus ist zu sagen: 
"Hier, ne.". Und in einem Hilfeplangespräch, über was spricht man da? Man 
redet über Partnerschaften, man redet über die Erziehungsmethoden. Das sind 
einfach SO private Dinge. Wenn ich mir vorstelle: "Okay, ich habe jetzt ein Kind 
und irgendjemand kommt mir jetzt grade hier um die Ecke und will mir etwas 

693-737 
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sagen." (lachend). NATÜRLICH fühlt man sich angegriffen. Und was macht man 
dann da/ Also ich glaube es ist dann normal/ Also ich glaube das ist Menschsein, 
dass man dann in dem Moment sich angegriffen fühlt und direkt so ne Haltung 
gibt. Jeder reagiert anders, aber ich glaube, dass das generell ein Thema ist, also, 
dass das meistens ein Thema ist, aber ich glaube Rassismus ist auch bei manchen 
halt ein Thema, weil ich sage Mal so. Bei älteren Menschen. Wenn die jetzt 
sehen, da kommt jemand Jüngeres. Da kommt jemand mit einer anderen 
Nationalität. Und sagen wir Mal so, der Vater hat jetzt nicht viel im Leben 
erreicht, ne? Das ist ja/ Und, dass man dann automatisch dann anfängt zu sagen: 
"Hey, von der lasse ich mir nichts sagen. Sie ist in unser Land reingekommen 
und will MIR jetzt etwas sagen.", dass das halt auch so ein Thema ist. Also eher 
schon von beidem etwas, aber eher so in Richtung Abwehr. So habe ich das mehr 
wahrgenommen muss ich gestehen. Und das ist ja auch wie ganz stumpf jetzt 
gesagt: Man hört doch ganz oft, die, die Harz IV beziehen, dass die ja dann 
sagen: "Ja, hier die ganzen Asylanten nehmen uns ja die Jobs weg.". Ne, das 
stimmt ja nicht, aber das ja ist einfach SO in den Köpfen drin und, dass das so 
ähnlich halt ist. Dass man sich dann denkt: "Hey, warum?", jetzt auf mich 
bezogen, "Warum ist die Dunkelhäutige beim Jugendamt tätig?". Ich weiß auch 
zum Beispiel, dass ähm (nachdenklich) meine ASD-Koordinatorin, sie kommt 
halt aus Holland. Da hat jemand gesagt: "Ach, ich dachte Deutsche dürfen nur 
Beamte werden.". Und dann denkt man sich so: "Wow.". Dass das/ Warum? 
Warum dürften nur Deutsche Beamte werden? (lachend). Ne, dass das halt auch 
einfach so ein Thema ist, dass man sich denkt: "Hey, der andere nur, weil er 
jünger ist oder anders ist, dass er nichts mehr erreichen darf im Leben.". (.) Ja. 
Also ist so meine Wahrnehmung jetzt. 
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B4 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Wenn es um die eigenen Kinder geht und man Angst hat, dann kann ich gut 
nachvollziehen, dass man da auch im Rahmen dessen, was man erlernt hat, eben 
reagiert. Also nicht erlernt im Sinne von ähm (nachdenklich) schulisch erlernt, 
sondern was einfach die SOZIALITÄT angeht. Ich sage nicht, die Mentalität 
oder die Herkunft, sondern ich rede tatsächlich von dem, wie man sozialisiert 
wurde, ne. 
  

589-596 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Und selbstverständlich ist der Mensch mir gegenüber emotional und versucht mit 
diversen Beleidigungen, Beschimpfungen, Zuschreibungen mich zu provozieren 
und ähm (nachdenklich), um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, 
übergehe ich diverse Sachen. Beschimpfungen, Bedrohungen, alles mögliche 
ähm (nachdenklich) müssen im Gespräch übergangen werden, ohne, dass man 
sich darauf einlässt. Denn lässt man sich darauf ein, bietet man Angriffsfläche, 
ne. 
  

617-625 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

B4: Genau. ich empfinde es tatsächlich als Hilflosigkeit meines Gegenübers, der 
in einer absoluten Ausnahmesituation die Wahl hat zwischen Laufen und 
Kämpfen. Und, wenn wir da stehen mit acht Polizisten in der Wohnung und der 
Mensch sitzt auf seinen Kindern und hält sein neugeborenes Kind im Arm, dann 
kann er nicht mehr laufen. Was bleibt ihm denn andere übrig als zu schimpfen, 
ne? 
  

645-651 

B4 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Auf der Arbeit sehe ich das einfach den Menschen nach, so. Weil das einfach für 
die Menschen ne Extremsituation ist und ich diese Leute auch einfach nicht 
kenne, ne. Vielleicht sind die ja total nett. Vielleicht aber auch nicht. 
  

793-797 
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B4 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Und irgendwann merkt man (..) es ist nichts Persönliches. Wir kennen uns 
überhaupt nicht, ne. Sondern in dieser Situation ist es für dich ganz schlimm und 
ich bin jetzt einfach die Zielscheibe deiner Wut. Und, wenn man sich das über die 
Jahre verdeutlicht, dann kommt man einfach an einen Punkt, wo man das ganz 
gut (.) ausblendet, ignoriert oder es eben an dieser mentalen Rüstung abprallt, ne. 
Es macht für mich heute eher keinen großen Unterschied, ob ich als irgendetwas 
beschimpft werde oder rassistisch. 
  

1009-1018 

B5 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Manchmal versucht man das auch zu rechtfertigen dann einfach auch, wenn man 
versuchen will das so kleinzuspielen und auch nicht so an sich heranzulassen. Ich 
denke auch, dass es halt einfach aufgrund von Schutz heraus geschieht, dass man 
sagt so: "Ja, vielleicht hat die Person das nicht so gemeint.". Ja. 
  

292-297 

B6 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Also das Problem im Job. Weil der Job, ich habe es dir schon am Telefon gesagt, 
der basiert glaube ich, ich übertreibe nicht, ich werfe Mal eine Zahl rein. Ich 
würde fast schon sagen zu 95 Prozent aus einem Zwangskontext, verstehst du? 
Die Leute wollen nicht, dass du da rein kommst. Die wollen dich nicht. Ist ein 
Scheißjob. Und wir machen das/ Ich weiß ich muss irgendwo hin zu einer Person, 
die mich nicht will. Ich kann es auch verstehen. Es kommt wieder jemand, der 
mich kontrolliert. Ich kontrolliere ja eigentlich gar nicht. Ich führe mit dir ein 
Gespräch über Erziehungsangelegenheiten, aber es gibt natürlich Sachen, über 
die ich nicht einfach hinwegsehen kann. Wenn irgendetwas schiefläuft, zum 
Beispiel. Also es ist immer, da haben die Personen auch Recht, eine indirekte 
Kontrolle, wenn es denn kein direkter Kontrollauftrag ist. Es ist immer eine 
indirekte Kontrolle dabei. Und aufgrund des Zwangskontextes ist das halt immer 
so ne schwierige Angelegenheit, ne. Und ähm (nachdenklich) deswegen war mir 
das auch bewusst. 
  

529-547 
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B6 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Und das Thema, also ich versuche es auch einzuordnen und zu bewerten. Also 
wir haben ja auch Teamsitzungen gehabt. Wir haben auch Supervision gehabt. 
Ich habe das Thema nicht angesprochen, weil das Thema war für mich einfach 
weg. Es war alles okay. Ich habe es verstanden. Ich habe versucht es zu verstehen 
und es war für mich in Ordnung. Er hat Dampf abgelassen, ja, und ähm 
(nachdenklich) wusste sich vielleicht anders nicht zu wehren, nicht zu helfen im 
Prinzip, ne. Weil er kann mir ja nichts. Er ist ja/ Der ist ja eigentlich nur 
Schläger. Ist er wirklich. Der hätte mich auch schlagen können. Würde er aber 
niemals machen, weil er sagt er hat Angst vor dem Jugendamt. Muss ich 
aufpassen, Polizei. Also verstehst du? Also ihm wurden jegliche 
Handlungsstrategien worin er gut ist: Leute anpöbeln, Leute verprügeln, wurde 
ihm genommen. (Unv.). Das Thema ist für mich durch und ich habe das auch gar 
nicht mehr thematisiert und ähm (nachdenklich) ich habe da auch ein bisschen 
Verständnis dafür gezeigt. Aber später. 
  

586-603 
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B6 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

I: Und abgesehen von dieser Situation in der Familie hattest du von einer 
Situation erzählt, wo du sagtest: "Ich bin mir gar nicht sicher, ob das als 
Rassismus zu deuten ist.". Als du beim Jugendamt warst und das Gefühl hattest, 
so habe ich das zumindest verstanden, dass ähm (nachdenklich) vielleicht deine 
Fachlichkeit vielleicht ein wenig Frage gestellt wird aufgrund dessen, dass 
jemand denkt, du hast einen Migrationshintergrund. Habe ich das richtig 
verstanden?  
 
B6: (...) Ja. Aber das war relativ am Anfang. Ich/ Du musst dir so vorstellen. 
Auch, wenn du nachher die Universität oder die Hochschule, Fachhochschule 
verlässt, ne, liebe Merve, wird das so sein, ähm (nachdenklich) dass du im 
PRAXISFELD egal wo du eingesetzt wirst du fängst von Null an. (Unv.) sprich: 
Das ist alles Learning by Doing. Es ist wirklich so. Und dann habe ich 
angefangen mit Familienhilfe und dann hieß es noch einmal. Und dann dachte ich 
mir so/ Ich habe etwas mit einem Schwerpunkt gehabt. Ich habe eine Uni gehabt, 
die haben nur (unv.) Beratung. Eh, tamam {Ja, okay} das hast du noch nie 
gemacht. Ja, mache Mal, weißt du? Und dann stehe ich da und dann: "Wenn du 
Fragen hast, rufe einfach durch.". Also so funktioniert es und es ist klar, dass es 
dann eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, weißt du? Und, wenn dann so 
regelmäßige Austauschgespräche stattfinden und ähm (nachdenklich) man sagt: 
"Ja, wir haben uns hier ausgetauscht, wir haben dich begleitet, wir haben dich 
eingeleitet, eingearbeitet ähm (nachdenklich). Du machst das richtig gut.", das ist 
das Eine. Wenn ich aber in die Familie gehen muss. Ganz alleine. Ohne, dass 
jemand der schon 10 Jahre Berufserfahrung hat mich begleitet, mich vielleicht 
auch beobachtet und ein Feedback gibt, dann wird das schwer für sich eine Rolle 
zu finden. Du steckst da hinein, Zeit, durch diverse Erfahrungen, die du machst. 
Wo du dann vielleicht begreifen kannst: "Ich habe ein Mal so gemacht, das habe 
ich so gemacht. Das war besser. Das eine war nicht so gut.". Zum Beispiel. 

670-706 
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B6 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Und ich war sehr frisch dabei und ich war unsicher. Und es kann auch sein, dass 
ich vielleicht fachlich jetzt nicht so top ausgereift gewesen bin, wenn ich 
irgendetwas gesagt habe. Und, dass mir dann die Frau das Gefühl gegeben hat 
ähm (nachdenklich): "Ja, okay, aber geht so.", weißt du was ich meine? 
  

706-711 

B6 Umgang mit Rassismus/ 
Rechtfertigung 

Und, ob das etwas mit Rassismus zu tun hat oder, ob das etwas mit meiner 
Unsicherheit zu tun hat im Allgemeinen ähm (nachdenklich) weiß ich nicht. 
Wahrscheinlich eher das Zweite. Weil vor mir saß eine, die seit 38 Jahren, 38.000 
Jahren, die war schon alt (lacht), Sozialarbeit MACHT, ne, und dann auch noch 
beim Jugendamt, die ist voll erfahren. Und ich komme da jetzt hin und erzähle 
ihr irgendetwas. Also passt das denn? Ist das richtig oder nicht? Das sind so 
Sachen gewesen. Am Anfang, ich glaube das lag eher daran. Es war eher MEINE 
Unsicherheit ähm (nachdenklich), die ich dann vielleicht so hätte bewerten 
können. Aber ich glaube es war eher kein Rassismus, sondern eher meine 
Unsicherheit. 
  

711-722 
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B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Und ich wollte einfach nichts damit zu tun haben, weil mich dieses 
Thema einfach nervt. 
  

186-187 

B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung die Koordinatorin hat mir halt angeboten mit/ sie anzurufen, um noch 
einmal die Dinge zu besprechen. Habe da aber (..) aufgrund meines 
mangelnden Interesses nicht mehr angerufen 
  

298-301 

B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung und habe es dann einfach ich sage mal durchgehen lassen und habe 
nichts dazu gesagt. Hatte aber auch im Hinterkopf, dass es nichts 
bringt mit der Kursleitung ODER der pädagogischen Leitung, 
Koordinatorin oder sonstiges zu reden, weil ich halt im Hinterkopf 
hatte: "Es wird nichts passieren.". 
  

494-499 

B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung und dann dachte ich mir "Ja, so komm egal. Du arbeitest hier bald eh 
nicht mehr und lass es einfach ruhen.". Und diese Einstellung, diese 
Haltung: "Lass es einfach ruhen. Du arbeitest eh bald nicht mehr hier." 
oder "Du machst eh bald das und das." oder "Du gehst bald eh 
irgendwo anders hin.". Diese Einstellung ist nicht die richtige. Ich 
muss lernen/ ich muss, aber ich will nicht, deshalb stehe ich da auch 
zwischen den Stühlen, ich muss lernen das anzusprechen und es zum 
Thema zu machen. Auch, wenn es unangenehm wird. Ob es für mich 
ist, für die anderen, ich muss damit lernen es zum Thema zu machen 
und darüber zu reden. 
  

526-536 
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B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B1: Ich begründe das so, dass ich/ Es ist halt der Enttäuschung zu 
verdanken und in meinen Augen auch meine negative 
Charaktereigenschaft etwas nachtragend zu sein. Ich denke mir: "Hm 
lass es lieber, weil entweder sie wird es vielleicht zu verharmlosen. Es 
versuchen/ Also vielleicht versuchen aussehen zu lassen als wäre es 
nicht so etwas Großes. In Anführungszeichen Großes, weil sie es ja 
auch nicht betrifft. Sie kann es nicht wirklich nachvollziehen. Sie weiß 
nicht was es für mich bedeutet oder wie ich wirklich darunter leide." 
und deshalb/ Also ich erspare mir das. Ich erspare es mir auch aus dem 
Grund, weil Menschen sich nicht damit beschäftigen wollen, weil sonst 
würde es so etwas nicht geben. Also nicht in der FORM. Und deshalb 
denke ich mir: "Du kannst mich nicht gut vertreten. Lass mich es lieber 
selber machen". 
  

687-700 

B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B1: Nicht wirklich. Ich würde eher sagen es ist ne Mischung aus 
abhaken und es ich glaube, ich weiß nicht mehr wie das heißt, aber ich 
meine/ Kennst du Reframing? Aus einer negativen Sache etwas 
Positives machen? Das ist so/ Das ist so die Intention eher dahinter. 
  

777-781 

B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Mein Problem eher ist ich bin nicht wirklich damit umgegangen. Ich 
bin auch ehrlich gesagt auch nicht so weit in Anführungszeichen, um 
zu sagen "Ich habe es verarbeitet." oder "Ich kann es verarbeiten.". 
Denn für mich ist kein Ende in Sicht. Das ist schon sogar das Traurige 
dahinter. Also, wenn man das wirklich auf das nächste Level bringen 
sollte. 
  

805-811 
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B1 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Okay. Da ich, wie beschrieben, auch der Typ Mensch bin, der erst im 
Nachhinein drüber nachdenkt, weil ich das, ja nicht verarbeiten muss, 
ich muss das erst einmal/ es muss erst einmal "Klick" gemacht haben 
so "Hat diese Person das jetzt grade wirklich zu mir gesagt?" 
  

963-969 

B2 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Ich lasse das manchmal nicht gegenüber der Person, die mich rassis/ 
die mich diskriminiert ähm (nachdenklich) das zu, dass sie es/ dass die 
Person das sieht, wie es mir dabei geht, aber letztendlich tut es weh. 
  

1002-1005 

B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Und dann dachte ich mir halt: "Gut, so etwas sitzt. Da muss man erst 
damit zurechtkommen. Dachte mir halt: "Brauchst du nicht erstmal 
ernst nehmen, weil er IST HALT krank." ne? Kannst du nichts 
machen. 
  

198-201 

B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B3: Ich habe nur gesagt: "So welche Ausdrücke muss man ja nicht von 
sich geben." habe ich dann direkt gesagt. Da war ich so/ da habe ich 
das eigentlich überspielt sage ich Mal, indem ich dann gesagt habe: 
"Aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja hier eigentlich darum, 
dass wir über die aktuelle Situation bei IHNEN im Haushalt sprechen." 
und dann habe ich da/ ich weiß ja, was er damit bezwecken wollte und 
deswegen, aber mir hat es nicht gepasst, dass man/ also, dass ich das 
komplett belasse. Fand ich nicht richtig. Deswegen einen kurzen Satz 
habe ich dazu schon gesagt, aber dann ist man dann direkt auch davon 
abgekommen. Und dann hat man über die aktuelle Situation in dem 
Haushalt dann gesprochen. 
  

349-360 

B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B3: Genau, nicht als großes Thema, genau.  
  

367 
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B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung "Okay, man sagt einen Satz dazu und dann belässt man es einfach.", 
weil irgendwo will man ja auch/ der Klügere gibt nach. Sagen wir so 
(lacht). Man hätte einfach diskutieren können, aber das hätte mir ja 
nichts gebracht in dem Moment. Und das hätte dem Jugendlichen auch 
nichts gebracht. 
  

377-382 

B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Da ist man in so einem Zwiespalt sage ich einmal. Ne, aber im 
Nachhinein also eigentlich muss man sich dann halt, wie du schon 
gesagt hast, vorher also klar machen: "Ja, es geht hier eigentlich ja nur 
um das Kind, um den Jugendlichen." und dann geht das halt auch. 
  

392-397 

B3 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung kann sein, dass ich jetzt ähm (nachdenklich), wenn ich jetzt den ersten 
Vorfall jetzt letztes Jahr was ich hatte/ gehabt hätte, dass ich das dann 
mit nach Hause genommen hätte. Könnte ich mir gut vorstellen. 
  

430-433 

B4 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B4: Ich übergehe das. 
  

616 
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B4 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung B4: Nein, also ähm (nachdenklich) ich kann Ausnahmesituationen/ ich 
MUSS, und ich denke das geht allen so, diese Momente auch 
abschließen können, damit man sie nicht mit nach Hause nimmt. Das 
ist Teil der Arbeit, es ist tatsächlich die Arbeit auch auf der Arbeit zu 
lassen. Wenn es anfängt, in deinem Kopf zu arbeiten und zu rotieren, 
dann hast du zu viel gearbeitet, da wird es ganz dringend Zeit, dass du 
Abstand gewinnst. Das ist einfach so der Selbstschutz, der wichtig ist, 
um nicht von dieser Arbeit aufgefressen zu werden, denn, wenn du 
dich viel mit schlimmen Dingen befasst, dann ähm (nachdenklich) 
besteht die/ also die Arbeit verändert dich und ähm (nachdenklich) du 
selbst musst gucken, inwieweit du das ZULÄSST, ne. Das ist einfach 
so der Punkt, wo man sagen kann: "Gut, das ist nur Arbeit.". Im 
Privaten ärgert mich das mehr, ne. 
  

662-676 
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B5 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung manchmal laufe ich einfach vorbei und lasse es einfach an mich/ also 
lasse es nicht zu sehr auf mich einwirken, aber ab und zu muss ich 
dann reagieren und sage da auch etwas einfach ähm (nachdenklich) vor 
allem auch im Freundeskreis ähm (nachdenklich) da kriegt man das 
auch mit. Es ist nicht immer, dass das Fremde sind. Da werde ich dann 
schon, dass ich dann sage: "Hey, das war jetzt grade nicht in Ordnung." 
und erkläre dann auch warum. Manchmal verstehen die Menschen das 
nicht, warum man es jetzt als rassistisch, FÜR SIE in 
Anführungszeichen, rassistisch dann: "Ähh ich bin doch nicht 
rassistisch.", "Aber deine Tat war rassistisch. Oder deine Aussage war 
rassistisch.". Da muss ich es doch erklären und näher erläutern. Genau, 
da tue ich das schon, aber ist halt vor allem in der Öffentlichkeit ist, 
wenn das Fremde sind, dann versuche ich immer die Situation 
einzuschätzen oder auch manchmal hat man auch gar keine Kraft da 
irgendwie etwas zu tun oder zu sagen und geht dann einfach weiter und 
sagt sich: "Ja (atmet laut aus), egal.". Man geht einfach weiter. Hm 
(bejahend). 
  

263-281 

B6 Umgang mit Rassismus/ Abgrenzung Aber im beruflichen Kontext glaube ich ähm (nachdenklich) würde 
ich/ also ich glaube ich kann mich beruflich definitiv davon abgrenzen. 
Das ist schon einmal sicher. Aus den eben genannten Gründen. Weil 
wegen der Reife, wegen der Haltung und so weiter, Professionalität. 
Auf der anderen Seite würde ich aber auch, wenn man mir mit dem 
Thema direkt begegnen würde, definitiv auch das Thema ansprechen. 
Die Menschen konfrontieren. Vielleicht schaffe ich es auch die 
Menschen einfach aufgrund der Äußerungen in Verlegenheit zu 
bringen. 
  

1128-1137 
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B1 Anlaufstellen die hatten mich (lachend) ich sag mal angeschrien und dazu aufgefordert da das 
Gespräch zu suchen und es zum Thema zu machen, worauf ich dann auch halt mit der 
Kursleitung darüber geredet habe 
  

264-268 

B1 Anlaufstellen B1: Es hilft definitiv darüber zu reden, ja. Ich würde ja sagen. Es hilft darüber zu 
reden, ja. Nicht darüber hinwegzukommen, aber darüber zu reden hilft. Den Austausch 
zu suchen, weil, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast man denkt manchmal man 
ist alleine, aber, wenn man um sich herumguckt, realisiert man, dass man nicht alleine 
ist. 
  

788-793 

B2 Anlaufstellen B2: Es hilft mir insoweit, dass es meine Handlung bestärkt oder verarbeiten lässt. 
  

1317 f. 

B2 Anlaufstellen Und der Austausch hilft mir dabei, realistisch zu sein, es einordnen zu können und es 
verarbeiten zu können. Und gleichzeitig, wenn ich mich zum Beispiel ärgere, dass ich 
in einer Situation nicht adäquat gehandelt habe oder geschwiegen habe oder nichts 
dazu gesagt habe, dann bestärkt mich mein Umfeld darin, (..) beim nächsten Mal 
anders damit umzugehen. 
  

1320-1326 

B5 Anlaufstellen B5: // Ja. // Das würde ich schon so sagen, ja. Oder einfach auch weltoffener/ nicht 
weltoffener, offener mit dem Thema sind. Ich finde das immer so schwierig es gibt 
keinen guten Begriff auf Deutsch, aber die "woke" sind mit denen spreche ich dann 
eher. 
  

428-432 
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B6 Anlaufstellen Es gibt diverse Themen, die kann man nicht mit jedem besprechen. Weißt du was ich 
meine? Also, wenn ich jetzt fünf Freunde habe und das sind/ Ich habe viele Bekannte 
sage ich Mal/ Tatsache, ich habe FÜNF richtig gute Freunde. Und ich kenne diese 
Personen seit 20 Jahren. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht. Da haben wir uns 
kennengelernt. Gemeinsam studiert, ja. Und [Name] ist auch so einer. Der Mann von 
[Name, gemeint ist B5]. Ich mache ein Beispiel. Ich kann mit dem einen über 
Liebeskummer sprechen, aber mit dem anderen nicht. Es gibt bestimmte Themen, über 
die ich mit ihm sprechen kann. Mit ihm kann ich vielleicht über Finanzen reden, aber, 
der, der mich in Sachen Liebe berät mit ihm kann ich das nicht besprechen. 
  

940-952 

B6 Anlaufstellen sondern ich suche mir jemanden, der vielleicht auch an der Schule arbeitet oder 
irgendwo im sozialen Bereich aktiv ist und rede mit dem. (Unv.) außerhalb. 
  

964-967 
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B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

ich hatte dann mit meiner Mutter und meiner Schwester geredet 
  

263 f. 

B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

und die hatten mich (lachend) ich sag mal angeschrien und dazu 
aufgefordert da das Gespräch zu suchen und es zum Thema zu machen, 
worauf ich dann auch halt mit der Kursleitung darüber geredet habe 
  

264-268 

B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Und dann hatte ich mit Freunden geredet. 
  

499 

B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B1: Ja, definitiv. Meine Freunde, meine Familie, weil die auch davon 
betroffen sind. Bei meinen Freunden eher weniger, aber bei den Familien, 
Bekannten definitiv. 
  

711-713 

B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Es hilft definitiv darüber zu reden, ja. Ich würde ja sagen. Es hilft darüber 
zu reden, ja. Nicht darüber hinwegzukommen, aber darüber zu reden hilft. 
Den Austausch zu suchen, weil, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast 
man denkt manchmal man ist alleine, aber, wenn man um sich herumguckt, 
realisiert man, dass man nicht alleine ist.   
  

788-793 

B1 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Durch Lebenserfahrung einfach mal ganz banal gesagt. Lebenserfahrung, 
durch Dinge, die man hört, durch Dritte oder Freunde, Bekannte, Soziale 
Medien. Man lernt aus solchen Situationen. Man fragt sich dann auch in 
gewissen Situationen: "Okay, wie hättest du jetzt da reagiert? Okay, wie 
hättest du das jetzt gemacht? Gehandhabt? Wie kann man so etwas 
handhaben? Gibt es da Möglichkeiten ein STOPP, ein Ende zu setzen?". 
Und so lernt man Stück für Stück. 
  

835-843 
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Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B2 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B2: Es hilft mir insoweit, dass es meine Handlung bestärkt oder verarbeiten 
lässt.  
  

1317 f. 

B2 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Und der Austausch hilft mir dabei, realistisch zu sein, es einordnen zu 
können und es verarbeiten zu können. Und gleichzeitig, wenn ich mich 
zum Beispiel ärgere, dass ich in einer Situation nicht adäquat gehandelt 
habe oder geschwiegen habe oder nichts dazu gesagt habe, dann bestärkt 
mich mein Umfeld darin, (..) beim nächsten Mal anders damit umzugehen. 
(.) Genau.  
  

1320-1326 

B3 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B3: Ja, auf jeden Fall! Also Freunde, Familie da bin ich gut aufgehoben. 
Weiß ich auch jeder Zeit, dass ich das ansprechen könnte. Zum Beispiel 
Freunde, die kennen das ja noch von den Schulzeiten. Daher bin ich da 
auch gut aufgehoben. Nur ich weiß dann halt, dass/ viele meiner Freunde 
sind halt sehr politisch auch engagiert und die kommen generell nicht so 
gut mit dem Thema zurecht. Also die werden dann immer sehr schnell 
sauer (lacht). Genau, da denkt man sich halt: "Mein Gott.". Man ist selbst 
gut involviert, aber ne, wie ich schon gesagt habe, man/ es macht einen 
wütend, dass das weiterhin so ein Thema ist. Aber es fehlt einfach noch 
viel zu viel. Das ist es halt. 
  

617-628 

B4 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Das ähm (nachdenklich) ist der Punkt halt. Manchmal rede ich mit 
Freunden darüber. Ich habe Freunde, die in anderen Städten einen 
ähnlichen Beruf machen halt, ne. Ähm (nachdenklich) und dann wird man 
solche Sachen auch einfach los. 
  

730-734 
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Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B4 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Ja, wenn mich Mal etwas bedrückt oder so ähm (nachdenklich)/ als meine 
Frau noch arbeitete und, wenn sie jetzt wieder anfängt, hatten wir ne halbe 
Stunde einfach Austausch: "Was ist passiert? Was war schwierig? Wie 
siehst du das?", halt ne. So das haben wir tatsächlich auf eine halbe Stunde 
begrenzt irgendwann, weil wir gemerkt habe, dass wir auch echt lange, 
lange darüber reden und, dass dann der Tag irgendwie vorbei ist und wir 
gar keine Zeit mehr haben über banale Dinge zu reden, wie 
Freizeitbeschäftigung oder Interesse oder was man Spannendes gelesen hat 
oder so. Und ähm (nachdenklich) damit sind wir ganz gut gefahren. 
  

745-755 

B4 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Wenn mir so etwas privat passiert, dann rede ich tatsächlich mit meiner 
Frau, mit meinen Freunden darüber 
  

768-770 

B5 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B5: Hm (nachdenklich) also bei uns jetzt grade nicht, aber ich habe 
Austausch mit viele Leuten, die in der Sozialen Arbeit oder im 
pädagogischen Bereich arbeiten und die auch dort ähm (nachdenklich) 
Anlaufstellen haben. Einige habe ich auch über das Internet kennengelernt. 
Über Foren für BiPoCs in der Sozialen Arbeit, in der Pädagogik und ja. Da 
suche ich mir auf jeden Fall oft Rat oder auch einfach, wenn ich darüber 
sprechen möchte, suche ich mir da Gehör. Und auch meine alten Dozenten 
haben mir das auch angeboten im Hinblick auf meine Bachelorarbeit hatten 
wir da noch einmal eine Reflexionsrunde und da wurde mir das auch 
angeboten, dass ich auch immer auf die Uni zurückgreifen kann oder 
Fachhochschule. 
  

627-638 
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Befragte:r 

  

 
Kategorie 

 
Segment 

 
Zeilen 

B5 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B5: Durch Freunde. Also, ja. Viele in meinem Freundeskreis haben Soziale 
Arbeit studiert oder sind im Bereich der/ sozialen Bereich tätig. Und da bin 
ich durch sie aufmerksam geworden, dass es so etwas gibt und auch im 
Studium hatten wir an der ein oder anderen Stelle gehört, dass es halt oft im 
Internet so welche Räume gibt. Joah, und da bin ich auch aktiv 
beziehungsweise mache/ nehme mir den Raum oder gehe in dem Raum, um 
da aufgehoben zu sein, um auch ne Stimme zu bekommen, gehört zu 
werden 
  

667-675 

B5 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

B5: Ja, ich habe eine Freundin mit der bin ich auch ständig im Austausch. 
Sie arbeitet als ähm (nachdenklich) (...) (lacht) Erzieherin sage ich Mal 
oder pädagogische Angestellte oder Fachkraft nennt man das jetzt. Das 
Wort ist mir nicht eingefallen. Und mit ihr bin ich ständig im Austausch 
und da holen wir uns beide ab und können uns tagtäglich, ob Nacht oder 
bei Tag, austauschen oder auch einfach, wenn wir Mal etwas rauslassen 
müssen, dann kann ich das bei ihr sehr gut machen. 
  

687-695 

B6 Anlaufstellen/ Anlaufstellen 
im privaten Umfeld 

Ich meine ich habe auch sehr gute Freunde oder Familienangehörige, die 
auch im sozialen Sektor oder im sozialen Bereich arbeiten. Und ich würde 
da auch gucken, was die für Erfahrungen gemacht haben und wie die damit 
umgegangen sind beziehungsweise, welche Handlungsstrategien diese 
Personen entwickelt haben. 
  

868-873 
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Anhang 3.7.15: Kategorie 6.2 – Kollegium als Anlaufstelle 

 

 
Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B1 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Meine Arbeitskolleginnen haben sich/ ALSO das ist jetzt mein 
Empfinden, aber ich denke, dass sie sich auch (.) nicht wohl gefühlt 
haben und, dass es denen auch unangenehm war. 
  

302-305 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

und meine Kolleginnen in keinster Form ne Haltung gezeigt haben, 
sondern ähm (nachdenklich) sie gesagt haben/ sie lediglich gesagt 
haben: "Hör bitte auf so laut zu schreien." statt auf diese äußerst 
rassistischen Bemerkungen einzugehen 
  

366-370 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Einige Male sind auch schon Begriffe gefallen, wie "Ja, du Jude." oder 
"Du müsstest vergast werden.", diese Dinge kamen auch. Nicht MIR 
gegenüber. Die wurden dann als Schimpfworte gefällt und was für mich 
so unfassbar schlimm ist, aber es wurde vom Kollegium nicht dadrauf 
eingegangen. 
  

374-379 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

dann habe ich dieses Thema in der Teamsitzung thematisiert, wo meine 
Kolleg:innen zu mir gemeint/ zu mir gesagt haben, nachdem der eine 
Jugendliche beispielsweise zu mir gesagt hat ich solle in mein Land 
zurück, dass sie das gar nicht als rassistisch auffassen. Sie haben mein 
urteilungsvermögen und meine Wahrnehmung davon, dass ich 
diskriminiert worden bin, haben sie nicht ernst genommen. Sie haben 
lediglich sind sie als Pädagoginnen darauf eingegangen, dass der 
Jugendliche seine Stimme erhoben hat oder die Tür zugeknallt hätte. 
  

379-388 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

am Ende, das war leider auch so ne Sache, was ich so schade von 
meinen Kolleg:innen fand, an den Feiertagen/ also an den drei Tagen 
vom Zuckerfest zum Beispiel musste ich an allen drei Tagen arbeiten 
und hatte sogar am Haupttag Nachtdienst. Am Anfang fand ich/ ich fand 
das sehr schlimm und habe das auch mitgeteilt, dass ich das so schade 
finde. 
  

789-795 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B2: (9) Ich glaube, dass sie (...) meine (4)/ mein Verletztsein und meine 
Empörung manchmal, dass sie dafür empfänglich waren und mir 
zugehört haben. Und, dass sie es angenommen haben. 
  

1043-1046 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

wir hatten das ja grade gesagt, dass das manchmal gar nicht so 
wahrgenommen wird. Ich gehe nicht davon aus/ ich weiß, dass mein 
Kollegium, also, dass die einzelnen Fachkräfte keine Rassist:innen sind. 
Davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz äußern sie rassistische 
Aussagen. Ähm (nachdenklich) und dabei ist es so, dass sie es 
unreflektiert tun oder, dass sie sich dessen gar nicht bewusst sind, WEIL 
sie beispielsweise gar kein diverses Umfeld haben. Deshalb können sie 
eigentlich gar nichts dafür. Es ist ja auch nicht/ Es ist keine Frage der 
Schuld, sondern eine Frage des Umgangs. Und (..) so anstrengend das 
manchmal auch ist, aber manchmal habe ich das auch als meine Aufgabe 
gesehen, sie dadrauf aufmerksam zu machen. Zu sagen: "Diese 
Äußerung tätigt man nicht." oder "Das ist etwas, was in der Nazizeit 
gesagt wurde, deshalb darf/ sollte das nicht mehr passieren, dass wir das 
äußern." oder "Das kannst du gegenüber einer Person anderer Hautfarbe 
nicht ansprechen, weil das etwas ist, was absolut nicht in Ordnung ist." 
oder und so weiter. Ähm (nachdenklich) und sie waren immer 
empfänglich dafür, denn ich kann ja so viel sagen, wie ich will. Wenn 
mein Gegenüber nicht empfänglich dafür ist, dann lohnt es sich auch gar 
nicht. Dahingehend waren sie sehr unterstützend. 
  

1046-1067 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B2: Ich glaube (..), weil sie gar nicht fragen (in einem frustrierten Ton). 
(.) Dieses (.) es ist eher dieses entweder hinnehmen oder "Ja ich höre ihr 
jetzt zu." oder so, aber es ist nicht dieses selber auf die Idee kommen 
und zu fragen: "Was brauchst du denn grade? Was ist denn 
wünschenswert? Oder wie kann man dagegen vorgehen?". Es ist nicht 
ein konstruktives Gespräch, sondern lediglich ein Annehmen. Ja. (..) 
Und es ist die nicht vorhandene Sensibilität, wenn wir ehrlich sind. Und 
gleichzeitig auch das nicht-informiert-sein. Wie wenige Menschen sind 
eigentlich informiert? Also ich meine, meine Freundinnen sind erstaunt 

1085-1122 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

darüber, was man an Christi Himmelfahrt macht und was der 
Gründonners/ was der Gründonnerstag ist/ Grünsonntag/ Hä ich habe 
jetzt die Tage miteinander (lachend)  
 
I: Ne, Gründonnerstag gibt es doch auch.  
 
B2: Was der Gründonnerstag ist und was ähm (nachdenklich) man an 
Pfingsten macht. Das kann ich ihnen sagen, weil das Christ:innen sind 
und ich ihnen dann zu manchen Feiertagen oder manchen Dingen 
schreibe und ähm (nachdenklich) meine Glückwünsche oder so mit 
ihnen/ also ihnen (stottert) teile, aber sie können das gar nicht. Sie 
wissen gar nicht, was zum Beispiel der Ramadan ist. Sie echauffieren 
sich aber immer dadrüber, dass man von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang nichts trinken darf. Das wissen sie, weil das ne 
negative Ding ist, was sie/ was so GEFÄHRLICH ist und "Oh, nein. 
Und wenn man dabei ohnmächtig wird. Das geht ja gar nicht.". Aber, 
dass sie gar nicht wissen, worum es sich eigentlich handelt und weshalb 
das gemacht wird oder weshalb das Zuckerfest drei Tage geht und 
warum das Opferfest ähm (nachdenklich) gleichzusetzen ist mit nem 
christlichen Feiertag das wissen sie nicht. Und das ist für mich Ignoranz 
UND Nichtwissen. Und, wenn ich in der Lage bin, mit dem christlichen 
Glauben beispielsweise oder mit der deutschen Historie 
auseinanderzusetzen und nicht nur, weil ich in Deutschland lebe, 
sondern einfach aus Respekt dem Menschen gegenüber, dann erwarte 
ich das auch von meinem Gegenüber. Ja, und das wurde in der 
Einrichtung nicht getan. 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Und im Team selber, ich habe in einem weißen Team gearbeitet, also in 
keinster Form Diversität vorhanden, auch dort wurden Äußerungen 
getätigt, wie beispielsweise, dass eine Mutter gebrochen Deutsch sprach, 
also ne polnische Mutter gebrochen Deutsch sprach und sie dann gesagt 
haben/ und sie dann so unreflektierte Äußerungen getätigt haben und die 
Mutter dann aufgrund ihrer ETHNIE für unzurechnungsfähig gehalten 
haben. Und nicht aufgrund ihrer Haltung oder ihrer Handlungen 
beispielsweise. 
  

388-396 

B2 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Ich habe mich aber dennoch alleine gefühlt, weil zum Beispiel ich 
angesprochen habe, dass ich es schwierig finde an dem Zuckerfest zu 
arbeiten, weil das für mich wie Weihnachten ist, aber sie das nicht 
berücksichtigen konnten im Dienstplan oder ähm (nachdenklich) mir 
keine Hilfe angeboten wurde als ich mit den Jungs den Themenabend 
gemacht habe und wir viele/ einige Ausflüge gemacht haben. Da hat 
niemand Hilfe angeboten. So da war niemand da, der gesagt hat: 
"Brauchst du Unterstützung?" oder "Wie geht es dir denn eigentlich 
damit, dass du dich auseinandersetzen musst?", sondern es wurde 
einfach als gegeben akzeptiert. Deshalb haben sie mich nicht so sehr 
unterstützt, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Sie haben mir 
zugehört, waren empfänglich dafür, aber das war es auch. 
  

1067-1080 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B3 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B3: Mein Team wusste Bescheid ähm (nachdenklich) wir besprechen ja 
auch das Ganze im Team ähm (nachdenklich) die waren natürlich eher 
aufgebracht sage ich Mal. Waren auch empört, wie man denn so etwas 
machen kann. Da muss ich sagen waren die/ also haben die ernster 
genommen als ich, weil ich irgendwo ne kennst man das ja schon, 
deswegen denkt man sich so: "Ja, ne gehört dazu. Der soll seinen, ne/.". 
Man bespricht das mit der Leitung und dann ist GUT. Die haben das 
ernster genommen. Fand ich aber auch gut zu wissen, weil manchmal 
musste man/ sollte man es nicht zu leicht nehmen. Daher war es schon 
gut und ich habe mich dadurch auch gut im Team aufgehoben gefühlt. 
Einfach Rückhalt zu haben deswegen war das auch öfters so mit dem 
Fall, dass man auch öfters, dass ein Kollege dann kam und gefragt hat: 
"Und, wie läuft es? Wie war das Gespräch grade?" oder "Wie war der 
Hausbesuch?". Da ist man halt gut aufgehoben 
  

477-492 

B4 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B4: (Atmet laut aus) Ach, selten, ne. 
  

723 

B4  Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B4: (..) (Atmet laut aus) Die Stadt bietet ähm (nachdenklich) immer an, 
dass man Supervision nimmt. Und diese Supervision ähm 
(nachdenklich) kann man Zeitnah einfach buchen, sodass man sich da 
irgendwie ähm (nachdenklich) mit jemandem aussprechen kann ähm 
(nachdenklich), der einem auch auf einem professionelleren Niveau hilft 
als zum Beispiel Arbeitskollegen oder Leitungskräfte. Allerdings ist es 
so, dass ähm (nachdenklich) wir hier in dieser Außenstelle einen guten 
Kontakt haben unter den Kolleg:innen als auch zu den Leitungskräften, 
dass ich mich dort immer wieder anvertrauen könnte, wenn es denn 
interessant werden würde. Ich fühle mich hier ganz gut und sicher 
aufgehoben. 
  

876-887 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B4 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Vorher war es tatsächlich so, dass ähm (nachdenklich) dass viel 
innerhalb mit dem Kollegenkreis gesprochen wurde oder eben auch im 
Privaten. 
  

995-998 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B5: Ähm (nachdenklich) puh. Wir reflektieren generell viel und ähm 
(nachdenklich) da spreche ich es offen einfach an, dass mir die und die 
Situation widerfahren ist. Schildere das und ähm (nachdenklich) erkläre 
dann, wie ich mich in der Situation gefühlt habe und frage auch, wenn 
dann jemand aus der Runde dabei war, aus dem Team, wie sie das 
aufgenommen haben. Oder auch ähm (nachdenklich) vor allem meine 
BiPoC-Kollegen frage ich dann, wie sie in so welchen Situationen damit 
umgehen würden ähm (nachdenklich). Es wird IMMER offen 
angenommen und auch besprochen oder dem Gehör geschenkt. 
  

399-408 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Ich erhoffe mir auch nicht und erwarte auch nicht, dass irgendjemand da 
Rückmeldungen gibt und will das auch zum Teil nicht, weil wir doch 
schon ein ähm (nachdenklich) ja/ Viele aus unserem Team sind keine 
BiPoCs (lacht) und ähm (nachdenklich) da kriegt man doch schon 
Aussagen, wie: "Ja, lass das nicht zu nah an dir heran." und das will man 
erst recht nicht in diesen Momenten hören (lachend). Und dann gehe ich 
doch eher in den Dialog mit meinen BiPoC-Kollegen dann im Zweier-
Gespräch 
  

408-416 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

aber im Team thematisiere ich halt größere Sachen schon. Also, wenn es 
jetzt um die Frage meines Nachnamens oder meiner Herkunft geht das 
thematisiere ich dann nicht jedes Mal dann beim Team. Aber, wenn es 
dann halt DIREKTE Rassismuserfahrungen sind, dann schon. Genau. 
  

416-421 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die keinen Migrationshintergrund 
hat und ähm (nachdenklich) die/ da gehen ihre Alarmsirenen direkt an, 
ihre Sirenen (lachend), sobald irgendetwas kommt von irgendeiner 
Seite: "Halt, stopp, jetzt unterbrechen wir das Gespräch. Sie können 
meine Kollegin so nicht angehen.". Oder auch bei Jugendlichen. Das 
habe ich schon mehrfach bei ihr, oder mit ihr erlebt, dass sie dann 
eingegriffen hat, wo ich dann gar keine Kraft/ oder gesagt habe so: "Ne, 
da mache ich mir gar keine Mühe jetzt irgendwie da zu reagieren." oder 
konnte es einfach nicht, weil ich da so außer Gefecht war und sie ist 
dann eingeschritten und meinte so: "Halt, stopp so nicht." oder das noch 
einmal ähm (nachdenklich) im Vier-Augen-Gespräch noch einmal mit 
einer Person dann besprochen, was geschehen ist und wie sie sich 
verhalten hat mir oder anderen Arbeitskolleg:innen gegenüber, um das 
einfach noch einmal aufzuarbeiten. 
  

432-447 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B5: Ähm (nachdenklich) (...) im ersten Moment/ Also ich gehe jetzt 
grade/ Oder ich denke eine Situation/ Also im ersten Moment war ich 
froh darüber und auch dankbar, dass sie das gemacht hat. Im zweiten 
Moment war ich dann so: "Wo hat sie das/ Also sie hat mich noch nicht 
einmal gefragt, ob sie das machen soll.". Ist dann direkt dahin gegangen 
und dann habe ich mich gefragt so: "Hm, warum hat sie es thematisiert? 
Wieso durfte ich nicht noch einmal den Schritt machen und auf die 
Person zuzugehen?". Aber war dennoch dankbar, dass sie es getan hat 
und auch ähm (nachdenklich) ja, doch, ist White Privilege muss man 
einfach sagen (lachend) und, dass sie es einfach neutral thematisieren 
konnte 
  

458-469 

B5 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Ich habe das dann im Team noch einmal geschildert und meine Kollegin 
ist dann auf die Person/ auf die Klientinnen zugegangen 

543-545 
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Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B6 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Und auch intern, ne, mit meinen damaligen Kollegen und Kolleginnen 
war das NIE ein Thema. So andere Themen, wo man halt persönlich 
angegriffen wurde das ist klar. Aber so auf der Rassismusebene gab es 
so diese Themen nicht 
  

733-736 

B6 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

B6: (.) Boah, das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube alles, was mit 
Gewalt ist. Ich glaube das heißt Weißer Ring oder so etwas, ne? Nennt 
sich das glaube ich, ne? Ähm (nachdenklich) aber ich glaube wir haben 
hier genug von. Also man hat ja hier den kollegialen Austausch. Das ist 
das eine. Und man hat Supervision. Da bin ich auch dankbar und 
glücklich für, dass ich mich da austauschen kann und mir Erfahrungen 
einholen kann. Ähm (nachdenklich) neue Perspektiven einholen kann, 
die meine Emotionen und Gedanken entweder bestätigen oder aber auch 
mir eine andere Haltung und Sichtweise darstellt. Dass ich damit besser 
umgehen kann im Prinzip. 
  

846-856 

B6 Anlaufstellen/ Kollegium als 
Anlaufstelle 

Also ich glaube ich würde, wenn es so etwas geben würde, würde ich 
mich glaube ich gar nicht an eine äußere, externe Einrichtung wenden. 
Die darauf spezialisiert ist. Das würde ich glaube ich nicht machen. 
Dann vielleicht erst, wenn der Bedarf so extrem ist, dass es nicht anders 
geht. Aber davon gehe ich nicht aus. Sondern ich würde erst einmal auf 
kollegialer Ebene schauen und dann darüber hinaus gucken. 
Supervision. Jemand Externes, der Erfahrungen im Thema hat und 
schauen, wie seine Haltung ist und wie er das Ganze betrachtet. 
Vielleicht bekommt man dann andere Perspektiven vermittelt, ne, die 
man auch für sich annehmen kann. Und vielleicht sogar noch auf der 
informellen Ebene. 
  

856-868 
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Anhang 3.7.16: Kategorie 6.3 – Vorgesetzte als Anlaufstelle 

 

 
Befragte:r  

 
Kategorie 

  

 
Segment 

 
Zeilen 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

SIE allerdings mich SEHR enttäuscht hat, weil sie sehr zögerlich war? Sie wollte 
nicht das Gespräch mit der Mutter suchen beziehungsweise nicht einmal 
annähernd (.) ähm (nachdenklich)/ also sie wollte es einfach ruhen lassen und in 
Vergessenheit geraten lassen. So, wenn es nach ihr ginge. 
  

268-272 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Und dann hatte ich gesagt "Nein, ich möchte, dass du bitte mit der Mutter redest. 
Wenn du das nicht machst, dann werde ich es selber machen.". Und ich hatte sie 
auch schon von vorne hinein gesagt, dass ich es selber machen WERDE, weil sie 
halt, wie gesagt, zögerlich ist. 
  

272-277 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

sie hat halt immer im Kurs, wie auch meine andere Kollegin, gesagt, dass sie 
nicht mit der Mutter reden wollen würde, weil sie sich nicht mit ihr beschäftigen 
möchte und, dass sie einfach anstrengend ist. Und das war halt ihre Ausrede und 
sie sah halt nicht die Notwendigkeit 
  

277-282 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

und sie halt dann nicht/ also was auch völlig okay ist und auch richtig ist nicht/ 
also ich war halt nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass sie dann halt 
währenddessen, während da die Zeit vergangen ist, zu der Projektkoordinatorin/ 
sie hat halt die Projektkoordinatorin und einige andere miteingebunden 
  

283-288 
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B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

die Koordinatorin hat sich dann bereitgestellt mit der Mutter zu reden, weil das 
auch letztendlich ihre Aufgabe war, wie sie auch richtig gesagt hat, 
beziehungsweise realisiert hat und dann hat es halt ein Gespräch gegeben. Die 
Mutter hat ziemlich überrascht gewirkt und sagte, dass sie mit ihrem Kind 
sprechen würde. Zu mir persönlich hat sie jetzt nichts gesagt. Sie hat sich nicht 
entschuldigt oder sonstiges und ich war auch, wie gesagt, beim Gespräch nicht 
dabei also das Gespräch hat nur zwischen der Koordinatorin und der Mutter 
stattgefunden 
  

288-297 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Und die Kursleitung hat mich dann auch daraufhin gebeten sie darauf 
aufmerksam zu machen (.) sensibler auf solche Dinge zu reagieren, sodass sie da 
auch schneller einschreiten kann. 
  

305-308 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Wobei ich WEIß und mir zu hundert Prozent sicher bin und sie das auch 
GESAGT hat, dass sie ES nicht versteht. Also sie versteht es nicht, dass/ Also sie 
ist sich dessen bewusst, dass es Rassismus gibt, wobei ich der Meinung bin, dass 
sie nicht VERSTEHR was es wirklich bedeutet in der Haut eines dunkelhäutigen/ 
also in der Haut einer dunkelhäutigen Person zu stecken oder ein Mensch mit 
Migrationshintergrund zu sein. Sie versteht es nicht. Und das ist auch okay so, 
weil sie muss sich nicht dafür interessieren, weil sie auch nicht davon betroffen 
ist. (.) Das ist ihre Sache. 
  

308-318 

B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Und dann hatte sich auch zu dem Zeitpunkt die Kursleitung eingemischt und 
dann sagte sie, also das ist jetzt wirklich frei wiedergegeben: "Lilu, nein ähm (..) 
das was in deinem Pass steht sagt aus was du bist oder aus welcher Herkunft du 
stammst.". 
  

443-447 
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B1 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Ja, deshalb (..) ich weiß es noch nicht. Ob ich in erster Linie überhaupt das 
Gespräch suchen würde, wenn es jetzt um diese hierarchische Form geht oder um 
Veränderung. 
  

635-638 

B2 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

und dann war er ganz irritiert und meinte, dass man das ja so nicht sagen könne. 
  

506 f. 

B2 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Da war er schon sehr erstaunt. Und er hat auch gemerkt, dass ich es bewusst 
mache, 
  

513 f. 

B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

das ging dann halt auch bis zum Fachdienstleiter bei uns hoch. Dass wir dann 
gesagt haben: "Gut, das Gespräch muss mit dem Mann geführt werden. Das geht 
nicht.". Weil die Worte die hat er halt vor den Kindern auch benutzt. 
  

215-218 

B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

B3: Genau. Die Arbeit wollte mich in dem Bereich auch schützen, nur dann war 
Corona. Eigentlich sollte das Gespräch stattfinden. Es kam aber nie dazu, dass 
wir das Gespräch führen konnten. 
  

229-232 

B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

und dann meinte sie halt: "Ne, das geht nicht weiter. Ich rede mit der 
Fachdienstleitung. Wir führen zeitnah ein Gespräch.". Und das war ja innerhalb 
einer Woche, dass wir das dann terminiert haben. Und ähm (nachdenklich) dann 
sollte er halt kommen. Da hat mir auch meine Fachdienstleitung direkt auch den 
Brief geschickt ähm (nachdenklich), den sie dem Vater losgeschickt hat und ähm 
(nachdenklich) genau also ne Woche maximal könnte man sagen. 
  

267-274 

B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

Natürlich wurde dann das Gespräch zu mir noch einmal aufgesucht, wie es mir 
damit geht, wie ich damit zurechtkomme ähm (nachdenklich) und mir wurde 
auch die Möglichkeit gegeben, dass ich den Fall abgeben KANN. 
  

275-278 
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B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

I: Aber so, wie ich das verstanden habe, hattest du in BEIDEN Situationen ähm 
(nachdenklich) einen Plan, wie du damit umgehst. Also du hast es dann vielleicht 
in der Situation so für sich stehen lassen, aber du wusstest: "Ja, okay. Das ist 
passiert. Ich habe die und die Ansprechpartnerin oder den und den 
Ansprechpartner.".  
 
B3: Genau, genau. Das war ja dann bei beiden Arbeitsstellen so. Also ich wusste 
dann, das muss auf die höhere Ebene gebracht werden, dass das besprochen 
werden muss. Das habe ich dann auch gemacht ähm (nachdenklich) genau. 
  

445-455 

B3 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

und deswegen nimmt man das auch nicht mit nach Hause, weil man diese Sachen 
dann natürlich dann vor Ort bespricht, dann hakt man es ab und dann geht man ja 
nach Hause und deswegen war das dann auch ganz gut. 
  

492-495 

B4 Anlaufstellen/ Vorgesetzte 
als Anlaufstelle 

B4: Ja, also in diesem speziellen Fall von eben werden die Mails weitergeleitet 
an die Leitung und die leitet alle Mails dann/ die sichtet, was wirklich ähm 
(nachdenklich) rechtswichtig sein könnte und leitet das an das Rechtsamt weiter. 
Normale Mails von anderen Familien, wo es so etwas gibt, werden 
selbstverständlich ausgedruckt und in der Akte abgeheftet als Dokumentation. 
Das ist wichtig. Und je nachdem, was es für ein Fall ist, bietet sich die 
Möglichkeit auch dann im persönlichen Gespräch entgegenzuwirken. 
  

562-570 
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B1 Anlaufstellen/ Angebote B1: Absolut nein (in einem bestimmten Ton). Absolut nicht. So etwas gibt 
es hier in Deutschland auch glaube ich nicht. Es gibt 
Antirassismustrainings (.), die dann häufig aber auch von WEIßEN (...) 
veranstaltet werden. Was paradox ist in meinen Augen. Aber müssen wir 
nicht drüber reden. Aber nein, definitiv nicht. 
  

571-576 

B1 Anlaufstellen/ Angebote B1: Ne. hm (verneinend). 
  

585 

B1 Anlaufstellen/ Angebote B1: Nein. Nein, leider nicht. 
  

596 

B2 Anlaufstellen/ Angebote B2: Gar nicht (in einem bestimmten Ton). Nichts. Ich habe ein Mal die 
Supervision dafür genutzt, weil ich den/ weil ich mitgeteilt habe, dass ich 
mich im Team nicht wohl fühle, weil so viele unreflektierte Aussagen 
getätigt werden. Aber das war es. Da wurde die Supervisionsstunde dafür 
genutzt, (.) aber das war keine, dass sie wieder Supervision Rassismus 
generell ähm (nachdenklich) zum Thema gemacht hat oder 
Diskriminierung. Sondern da ging es dadrum "Wie kommuniziere ich mit 
einer anderen Person?". (..) Ja. Ich wurde dann mit meinem Anliegen nicht 
ernst genommen. Aber es gab NICHTS dergleichen. (8). 
  

1136-1145 
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B2 Anlaufstellen/ Angebote B2: Es wurde hingenommen, nicht angenommen (lachend). Also dadurch, 
dass wir nicht viele Mitarbeitende waren, konnten wir gar keine adäquaten 
Übergaben machen. Oder einer Mitarbeiten/ einer Kollegin Rückmeldung 
geben. Und dafür wurden die Teamsitzungen zum Teil genutzt, weil man 
da ja drei Stunden Zeit hatte, um dies zu tun. Und am Anfang gab es so 
etwas, wie Befindlichkeitsrunde und so ein ähm (nachdenklich) "Jetzt oder 
nie". In dieser Jetzt-Oder-Nie/ zu diesem Jetzt-Oder-Nie-Punkt konnte man 
sagen/ konnte man einer Person eine Rückmeldung geben und da habe ich 
das gemacht. Es ging nämlich nicht privat, weil wir leider einfach 
übergabenbedingt keine Zeit hatten. 
  

1156-1167 

B3 Anlaufstellen/ Angebote Supervision ähm (nachdenklich), dass man so etwas ja auch gut dazu 
nutzen kann, 
  

513 f. 

B3 Anlaufstellen/ Angebote I: Weißt du denn, ob ähm (nachdenklich) bei euch Fort- oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich, also im Umgang mit 
Rassismus oder im Umgang mit Diversität, Interkulturalität, angeboten 
werden?  
 
B3: (..) Eher nicht. Eher andere Bereiche. 
  

526-531 

B4 Anlaufstellen/ Angebote Dazu empfehle ich einfach Mal das Fort- und Weiterbildungsheft der Stadt 
als (unv.). Es gibt also diverse Sachen halt. Es gibt also diverse, auf 
bestimmte Kulturkreise zugeschnittene Fort- und Weiterbildungsangebote, 
um einfach bestimmte Dinge besser nachvollziehen zu können, verstehen 
zu können, einsehen zu können. Wo ich tatsächlich bisher noch nie ähm 
(nachdenklich) Interesse dran zeigte 
  

894-900 
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B4 Anlaufstellen/ Angebote da gab es dann schon immer die Möglichkeit dort mit Menschen zu reden 
im Rahmen von ähm (nachdenklich) von Supervision, wie man es heute 
nennt. Das waren einfach Vertrauensgespräche, über die Kooperation mit 
den Eltern. Und dann ist das Stück für Stück gewachsen halt, ne. 
  

1004-1009 

B5 Anlaufstellen/ Angebote B5: Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich habe es auch vor Kurzem Mal 
angesprochen, dass ich da sehr interessiert bin ähm (nachdenklich) bisher 
habe ich noch kein Angebot gesehen oder von keinem Angebot gehört, aber 
meine ähm (nachdenklich) Chefs wollten sich da auch noch einmal 
informieren und dann ein Feedback geben. Also viel ist jetzt grade im 
Bereich Trauma, aber nicht in Bezug auf Rassismus, sondern eher andere 
Bereiche. 
  

700-707 
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B6 Anlaufstellen/ Angebote B6: (4) Ich glaube das ist alles sehr individuell. Also für was interessiere 
ich mich? Und es ist immer, ich sage es noch einmal, individuell, 
situationsbedingt und ähm (nachdenklich) die Frage nach der Intention. 
Wenn ich mich für eine Fortbildung oder eine Weiterbildung entscheide, 
dann liegt es doch daran, dass ich ähm (nachdenklich) meine Kompetenzen 
stärken möchte. Und in welchen Bereich ich das machen würde, das ist 
immer abhängig von dem, wo der Bedarf grade liegt oder, was ich erwarte, 
ne. Also, wenn ich jetzt sage: "Ich habe hier irgendwie Defizite in meiner 
Fachlichkeit in der und der Berufssparte.", dann nehme ich natürlich 
ZUERST indem ich dann versuche Prioritäten zu setzen und sage so: 
"Okay, ich muss zuerst meine Fachlichkeit stärken. Ich mache zuerst eine 
Modulfortbildung zu diesem Thema.". Als Beispiel. Und ähm 
(nachdenklich) sonst gibt es definitiv Weiterbildungsmöglichkeiten. Also 
intern auf jeden Fall diverse. Ich habe jetzt noch nichts über Rassismus 
gesehen. Über Gewalt, ja. Aber so spezifisch über Rassismus habe ich jetzt 
noch nichts WAHRGENOMMEN. 
  

879-897 
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B1 Ressourcen-Koffer aber diese Kompetenzen kann ich auch eigentlich gar nicht gelernt haben. Von wem 
auch? Weil ich bin eigentlich in relativ weißen Räumen unterwegs. Und wer soll 
sich dann da die Mühe machen, sage ich mal jetzt so, mir solche Kompetenzen 
beizubringen? Oder mir diese Kompetenzen irgendwie an die Hand zu legen. 
  

818-823 

B1 Ressourcen-Koffer B1: Ja. Ich finde die helfen mir. Die helfen mir wirklich sehr, weil (..) ich könnte 
jetzt bei jedem rassistischem/ klar, oder was auch immer jetzt sein mag durch die 
Decke gehen, ausrasten und gewalttätig werden. Dadurch, dass ich mir aber dessen 
bewusst bin, dass es nichts bringt und da ich fähig bin auf diese Kompetenzen 
zuzugreifen kann ich sagen "Warte, vielleicht ist diese Person einfach nur ignorant. 
Vielleicht hat diese Person einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht.". Also ich 
versuche zu verstehen, warum diese Person so reagiert. Warum diese Person so 
etwas sagt. Ich also ich greife dann direkt auf Empathie, Toleranz, Respekt dann 
auch demgegenüber, also dem Menschen. (.) Viele Dinge. Ja. Also als KIND wäre 
ich da bestimmt sauer geworden und hätte vielleicht auch die ein oder andere Person 
geschlagen (lachend), aber heute kann ich die Person einfach nur ansehen. 
Entweder/ Also, wenn ich sehe, da ist/ also man kann mit der Person reden (..) ich 
muss diese Person nicht vom Gegenteil beweisen. Also, wenn diese Person sagt: 
"Du bist scheiße." dann bist du halt scheiße. Entschuldigung. Aber ähm 
(nachdenklich) dann ist das halt so. 
  

854-873 

B1 Ressourcen-Koffer Aber (.) ich will auch nicht verständnisvoll sagen, aber ich reagiere doch schon (..) 
etwas fein. Also ich, wie soll ich das sagen. Also ich will nicht, ich will das nicht 
verharmlosen. Das ist schwer zu beschreiben. Aber (..) ich versuche mich 
zusammenzureißen und das so harmonisch, wie möglich zu lösen und auch zu 
reagieren. Ja. 

879-885 
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B1 Ressourcen-Koffer B1: (.) Ja und nein. "Ja" aus dem Grund, dass man immer von Situation zu Situation 
dazulernt. Man wird besser, man lernt aber auch aus Fehlern. (4) Man wächst ja 
auch. Sei es jetzt an Situationen, Umständen oder was auch immer. Und "Nein" aus 
dem Grund, weil man nie zu Ende gelernt hat. Es gibt immer wieder 
Überraschungen. (.) Und vor allem an so einem Ort wie [Stadt im Ruhrgebiet] ist 
man schon ein bisschen eingeschränkt meiner Meinung nach. 
  

895-902 

B1 Ressourcen-Koffer Und je nachdem, wer es ist (.) da würde ich hingehen und die Person versuchen 
aufzuklären. Zu verstehen "Warum hast du das jetzt gesagt? Warum findest du das 
lustig? Warum hast du das jetzt für wichtig empfunden mich so zu bezeichnen? Ist 
es so, dass du mich als etwas Geringeres siehst? Bin ich nicht ähm (nachdenklich)/ 
Bin ich es nicht wert respektiert zu werden? Bin ich jetzt weniger wert aufgrund 
meiner Hautfarbe oder weil ich anders aussehe?". Ich versuche dann halt so etwas 
für mich zu erklären oder zu verstehen. Also Verständnis erst einmal in das Dunkle 
zu bringen 
  

967-977 

B2 Ressourcen-Koffer B2: (6) Das erste (..) ist meine Schlagfertigkeit. (.) Ich bin eine Person, die nicht auf 
den Mund gefallen ist, sondern Dinge ganz klar benennen und äußern kann. Das 
andere ist Mut, Dinge anzusprechen. (..) Und was immer sehr hilfreich ist, ist (...) 
das Wissen, was ich mitbringe ÜBER zum Beispiel meine Herkunft, die Historie, 
die Geschichte, die es bei meiner (..) bei meiner Ethnie zu/ beispielsweise meiner 
Ethnie, bei meiner Religion und so zu Wissen gibt, damit ich eben mit diesen 
Falschaussagen/ damit ich dem gegenüber/ was gegenüberstellen kann. Ähm 
(nachdenklich) (..) und gleichzeitig aber auch die Bereitschaft habe, das Gute in 
meinem Gegenüber zu sehen, der eine rassistische Äußerung tätigt. (.) Ich würde nie 
auf die Idee kommen eine Person als "rassistisch" zu bezeichnen, wenn sie primär 
lediglich eine unreflektierte rassistische Äußerung getätigt hat. 
  

1183-1197 
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B2 Ressourcen-Koffer Es war nicht mein Studium der Sozialen Arbeit, das mich auf meine Person, die ich 
heute bin, vorbereitet habe, um im Feld der Sozialen Arbeit rassistischen 
Äußerungen entgegenzuwirken. Das Studium der Sozialen Arbeit hat mich in 
KEINSTER Form darauf hinge/ nicht nur hingewiesen, sondern auch nicht dadrauf 
vorbereitet und in keinster Form sich selber damit auseinandergesetzt. (..) Aber es 
war viel mehr meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, die das Leben mit sich 
gebracht hat und ja und die Lebensphasen einfach. 
  

1197-1206 

B2 Ressourcen-Koffer B2: Hm (bejahend). Ruhe und Gelassenheit. Ich habe (lacht)/ ich habe sehr viel 
dadran gearbeitet, ruhig dabei zu bleiben. Das habe ich durch Rassismus selber 
entwickelt. Und die Gelassenheit in Form von das es mich nicht aus der Ruhe bringt. 
Wenn eine Person diese Äußerung tätigt. Ähm (nachdenklich) (..) und gleichzeitig 
habe ich (7) habe ich auch (..) ich habe einfach gemerkt, wie wenig die Menschen 
eigentlich wissen übereinander. Dass der Umgang und die Kommunikation an sich 
gar nicht so intensiv ist und gar nicht so BREIT gefächert und so (...) so gewichtet 
ist, wie es eigentlich sein sollte. 
  

1211-1221 

B2 Ressourcen-Koffer Es kommt natürlich auch darauf an, wie meine Stimmung ist. Wenn ich ja selber 
gestresst bin und ich merke ich möchte mich/ das ist ja das Spannende. 
  

1232-1235 

B2 Ressourcen-Koffer Also in meinem Werkzeugkoffer wäre auch so etwas wie so ein, wie so 
Karteikarten, dass es Dinge gibt, die ich nur noch ablesen muss. Wie bei so einem 
Tonband, weil es immer wieder die gleiche Konfrontat/ die gleiche Situation ist mit 
der ich konfrontiert werde. 
  

1263-1268 
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B2 Ressourcen-Koffer B2: Das war ein Witz. Ähm (nachdenklich). Ja (8). In meinem Werkzeugkoffer 
sind/ ist eine Portion an Wissen (5), ist eine lebendige Persönlichkeit (4), ist 
gleichzeitig auch die Neugierde, Dinge neu zu lernen (...) ja und Respekt ist immer 
ein (.) eine Ressource, die in meinem Werkzeugkoffer ist. Egal, ob es dem Klientel 
gegenüber ist oder den Kolleg:innen. Es ist das, was letztendlich ne Beziehung 
überhaupt ähm (nachdenklich) (..) die gewisse Reife und gleichzeitig auch die 
Entfaltungsmöglichkeit gibt. (..) Und (4) und auch einen Schraubenzieher, wenn 
man das so sieht, an manchen Stellen darauf hinzuweisen und ne Schraube lockerer 
zu drehen oder eben (seufzt) fester zu schrauben. Das an einigen Punkten einfach 
ein absolutes ähm (nachdenklich) essentielles Werkzeug ist. 
  

1293-1306 

B3 Ressourcen-Koffer B3: (.) Eigentlich, dass ich direkt bin. Also Offenheit und Direktsein, dass mir das 
eigentlich geholfen hat. Weil ich habe ja in dem Moment schon/ Also ich war ja 
schon offen und also schon vorher und in dem Moment wo es passiert ist war ich ja 
offen damit umzugehen. Und das hat mir ja schon etwas gebracht, weil ich damit 
offen drüber sprechen konnte, ich ja dadurch auch gemerkt habe, es kommt bei 
meiner Chefin gut an. Sie versucht mich zu unterstützen. Dass das schon etwas 
bringen kann. Ja. 
  

777-785 

B3 Ressourcen-Koffer B3: (...) Eigentlich, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Also bei der ersten 
Erfahrung, ne, dann bin ich ja schon eingegangen. Bei der Zweiten habe ich dann 
einfach meine Meinung in einem Satz gesagt, dass das nicht sein MUSS. Und bin 
dann halt einfach nur auf meine Arbeit eingegangen. Und habe dann DAS Thema 
mit dem Rassismus zur Seite gelegt. Das würde ich schon als Handlungsstrategie 
dann sehen. Das würde ich ja dann weiterhin auch so machen, wenn das noch 
einmal passieren sollte. 
  

791-799 
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B3 Ressourcen-Koffer B3: (.) Ich würde sagen Familie, Freunde. Hätte ich einfach als Päckchen da. Meine 
Offenheit. (...) Dass ich die Perspektive wechseln kann. Also, dass ich versuche, die 
Perspektive zu wechseln. Warum hat der Gegenüberliegende das grade gesagt? 
Versuche es doch aus der Seite zu sehen, dass ich dann sage ich Mal mich wieder 
abreagieren kann oder einfach dafür ein Verständnis entwickle. (4) Ja, hätte jetzt so 
die drei erst einmal so gesagt. 
  

809-816 

B4 Ressourcen-Koffer B4: (6) Ich glaube, dass es ganz viel mit Erfahrung zu tun hat. Ich denke, dass ähm 
(nachdenklich), wenn man so acht, 12, 15 Mal damit konfrontiert wird, man eine 
ganz andere Gelassenheit hat und das eben auch mit in sein Repertoire packt, um zu 
wissen: "Gut, so etwas kann kommen.". Wir reden jetzt über echt schlimme Sachen 
und ich erzähle dir gleich, dass das Kind hier bleibt und dann gehe ich davon aus, 
dass das einfach mit in deinem Vokabular von Fäkalsprache ist. In dem Moment, wo 
dem ich dich emotional in eine Ausnahmesituation bringe, wirst du wahrscheinlich 
alles sagen, was dir in den Sinn kommt, ohne zu wissen, was du da grade erzählst. 
Das ist einfach etwas, wo ich dann auch vorbereitet BIN. Auf so einen Angriff. Das 
ist das, was mir halt hilft, ne. Vorbereitet zu sein und im Grunde ähm 
(nachdenklich) streicht man diese Worte. Weil in diesem Wutreden sind die 
Menschen unkontrolliert und sprechen oft Wahrheiten aus und da gilt es nämlich 
diese Beleidigung oder diese (.) Betitelung zu überhören und das, was dazwischen 
gesprochen wird, aufzunehmen. Und so begegne ich dem. 
  

971-989 
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B4 Ressourcen-Koffer B4: Was mir da begegnet? // in diesem // Koffer, den ich auf mache ist dasselbe, was 
mir in allen anderen Koffern begegnet: Das ist nämlich die Liebe zum Menschen. 
Der Grund, warum ich diese Arbeit mache, ist einfach aus Liebe ZUM Menschen. 
Die Idee zu sagen: "Du bist so, wie ich. Und wir beiden können das irgendwie hier 
lösen, weil so geht es grade nicht. Es ist aber nichts kaputt. Es ist alles in Ordnung. 
Jetzt bin ich da. Jetzt können wir gucken.". Das ist glaube ich dieser Antrieb, der 
Punkt, der erste Punkt immer in diesem Koffer ähm (nachdenklich), wenn man ihn 
aufschlägt. Es scheint Licht aus dem Koffer, ne. Wenn es dunkel ist und du machst 
den Koffer auf ähm (nachdenklich), dann kommt wirklich Licht als allererstes und 
du weißt, du bist nicht mehr alleine. 
  

1031-1043 

B4 Ressourcen-Koffer B4: In diesem Koffer befindet sich Verständnis, Rücksichtnahme, ähm 
(nachdenklich) (...) Ignoranz? gegenüber eben Anfeindungen. Ähm (nachdenklich) 
ein gesundes taubes Ohr, ja. Und vor allem die Sicherheit, dass sie hier nicht mit mir 
als Person reden, sondern eben mit diesem Arbeitsmenschen, der einfach diesen 
Beruf macht. Und dann fühle ich mich, wie der Typ, auf dem Müllwagen, der von 
hinten angehupt wird, nur weil ich grade die Mülltonnen einsammle und der 
(Interviewerin lacht) Autofahrer die falsche Straße gewählt hat halt, um mir jetzt 
hinterher zu fahren, weil er pünktlich zur Arbeit muss halt. Und so versuche ich das 
einfach in Relation zu setzen und denke: "Ja, es ist halt so. Du wirst da halt Mal 
angefeindet.", und mit eben diesem Verständnis der Situation und dem Vorwissen 
und der emotionalen und mentalen Vorbereitung auf die Situation ähm 
(nachdenklich), die dan in diesem Koffer mit drin sind, die schaffen es, dass mich 
solche Dinge gar nicht betreffen. Weil er redet quasi mit einem Alter-Ego, mit einer 
Puppe, ne, so die jetzt da ist. 
  

1131-1148 
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B5 Ressourcen-Koffer B5: Ähm (nachdenklich) (..) definitiv die Ruhe (.) also ich habe eine gewisse 
Gelassenheit, Ruhe, die trage ich auch in den Situationen mit, dass ich es erst einmal 
(.) ja, ruhig angehe. Nicht direkt schreie, sondern/ weil das hatte ich früher, dass ich 
dann einfach explodiert bin eher und jetzt gehe ich da ruhiger heran und ähm 
(nachdenklich) ja nehme mir dann das nächste Tool. Das wäre dann "Worte". Die 
finde ich super wichtig. Ähm (nachdenklich) (5). Was noch? (7) Das Wissen. Das ist 
auch sehr wichtig, um die Situation einzuschätzen und auch zu kategorisieren: "Wo 
tue ich das jetzt grade hin? Und wo tue ich das ab?". Ja. Die würde ich jetzt erst 
einmal so nennen (lacht). 
  

825-836 

B5 Ressourcen-Koffer B5: Ja. Ähm (nachdenklich) ich muss ganz ehrlich zugeben: Das Reflektieren. Das 
habe ich vor dem Studium noch nicht/ also nicht bewusst gemacht, aber ähm 
(nachdenklich), dass ich einfach Inne halte und einfach dann auch niederschreibe 
oder einfach in mich kehre und reflektiere oder auch mit anderen reflektiere ähm 
(nachdenklich) als auch ähm (nachdenklich) (..) es nicht schweigend hinzunehmen, 
die Rassismuserfahrungen, sondern Rückfragen zu stellen, offen kundzutun, zu 
thematisieren. Das sind so Handlungsstrategien (.), die ich nutze und sonst müsste 
ich grade Mal überlegen (lacht). 
  

719-729 
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B5 Ressourcen-Koffer B5: // Ja, ja. // Okay. (5) Ja, auf jeden Fall halt wie das Nicht-Schweigend-
Hinnehmen auf jeden Fall ähm (nachdenklich) (..), das Thematisieren im Team, das 
hätte ich mich vorher glaube ich nicht getraut, aber da waren schon ein paar 
belastende Situationen, wo man dann auch immer mehr/ oder wo man dann auch des 
Öfteren treffen musste, die dann einen angegriffen hat oder rassistisch behandelt hat. 
Und ich das dann nicht einfach ruhigen Gewissens tun konnte oder weiterarbeiten 
konnte oder mich gehemmt gefühlt habe, da bin ich dann einfach im Team oder auf 
gewisse Arbeitskollegen, auf meinen Chef zugegangen und habe gesagt: 
"Entschuldigung, da ist etwas vorgefallen. Das muss ich jetzt grade teilen." und 
habe das dann getan und habe dann entweder Feedback bekommen, Rat bekommen 
oder auch andere Sachen gehört. Aber, dass ich das einfach/ dass ich das nicht 
einfach akzeptiere und sage: "Ne, ich sage da nichts zu. Ich schweige.", sondern 
"Mir (stottert) ist Rassismus wiederfahren und das muss ich auch äußern.". Das ist 
mir aufgefallen, dass ich das jetzt mehr tue und ähm (nachdenklich) ja. Das würde 
ich schon sagen. 
  

743-761 

B5 Ressourcen-Koffer B5: Hm (bejahend). Ja, da, wie vorhin schon genannt, die Reflexion. Definitiv. Der 
Austausch. (.) Ja, der Austausch mit anderen Personen, Fachkräften oder auch 
Supervision. Das habe ich vorhin gar nicht genannt, das ist aber auch (lacht) etwas. 
  

843-846 

B5 Ressourcen-Koffer I: Verstehe ich das richtig, dass du dann mit den rassistische Erfahrungen eigentlich 
so ein wenig Selbstbewusstsein auch // erlangen // konntest?  
 
B5: // Ja, doch. // Definitiv, ja. Ja. 
  

764-768 
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B5 Ressourcen-Koffer B5: Ja, das haben wir. Jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber das haben wir, ja. Und 
ähm (nachdenklich) da auch Fachbegriffe. Was etwas ist zum Teil auch. Was woher 
kommt. Die Geschichte von gewissen Schemata, sei es in Bezug auf Rassismus als 
auch pädagogisch gesehen/ das kann man auch verknüpfen Rassismus und 
Pädagogik. Das würde ich jetzt sagen. Ja. Soll ich das noch erläutern, oder? 
  

851-857 

B6 Ressourcen-Koffer da würde ich fast schon behaupten, dass es nicht um Handlungsstrategien ging, 
sondern es ging eher um mich persönlich. Um meine Erfahrungen, die ich gemacht 
habe in dem Sachverhalt, in dem Moment nicht präsent waren, aber im Hintergrund 
vielleicht schon ne große Rolle gespielt haben. Unbewusst. Und meine Haltung an 
sich. Und, wenn ich sage/ Und auch die Reife. 
  

983-989 

B6 Ressourcen-Koffer wir entwickeln uns weiter. Wir entwickeln uns nicht ZURÜCK. Und ich glaube 
auch, dass sich deine Haltung an sich auch verändert und anpasst. Und ich glaube, 
dass ich vielleicht vor 20 Jahren anders reagieren würde als jetzt. Unabhängig von 
der Profession. Verstehst du? Und ich glaube, dass dann/ dass ich jetzt gucke und 
sage: "Ja, okay.". Ich reflektiere die Situation und denke: "Ich bin in der Wohnung, 
ne? In der Wohnung seiner Partnerin und habe Kontakt zu dem Baby, das er nicht 
sehen darf.". Ich mache mir weniger Gedanken über mich. Ich denke: "Okay, was ist 
(unv.)? Was kann der Grund sein, warum er so reagiert, wie er reagiert?". Und das 
ist etwas, was ich im Laufe der Zeit entwickelt habe, glaube ich. Und ich glaube das 
lag eher DARAN, dass ich das nicht so ernst genommen habe oder, dass ich das 
ABGRENZEN kann. Dass ich sagen kann: "Ja, ich bin hier als [Eigener Name], 
aber nicht als Privatperson. Ich bin hier, weil ich hier sein MUSS. Ich möchte gar 
nicht hier sein. Ab liebsten/ Es wäre mir lieber, dass es euch gar nicht geben würde. 
Also in diesem Kontext zum Beispiel. Und ich kann gut verstehen. Er ist frustriert.". 
Also so da hat sich auch das Thema "Empathie" ganz anders entwickelt. Ich konnte 
mich in diese Person hineinversetzen. Klar war ich natürlich wütend, wo ich mir 
denke: "Ja, ist okay.". Aber was beleidigst du jetzt meine Rasse oder meine 

995-1035 
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Herkunft oder keine Ahnung, ne? Oder willst du mich treffen ähm (nachdenklich) 
indem/ oder aufgrund der äußeren Merkmale zum Beispiel, ne. Aber es ist ganz viel/ 
Das Gedankliche, was ich dachte. Man denkt darüber nach und sagt so: "Okay, er 
hat halt nichts anderes.". Also auch das habe ich gedacht. Aber, wenn der erzählt: Er 
ist der Schläger, er ist der Beleidiger. Und das Problem ist erzogen. Er kann mir 
DAS, was ihm als Handlungsstrategie grade und eigentlich immer wichtig war und 
was ihn weitergebracht hat das ist für ihn grade nutzlos. Er kann darauf nicht 
zurückgreifen. Das ist das einzige, womit er sich irgendwie Luft verschaffen kann. 
Weißt du, was ich meine? Es kann auch eine Art Handlungsstrategie sein. Das weiß 
ich nicht genau. Aber ich würde eher sagen es sind in dem Moment schon eher 
meine eigenen Erfahrungen, die Reife und die Haltung, die sich im Laufe der Zeit, 
auch auf persönlicher Ebene, aber auch beruflicher Ebene, entwickelt hat, mir 
extrem weitergeholfen haben. 
  

B6 Ressourcen-Koffer Ich glaube, ob das auch im Praxisalltag oder im beruflichen Alltag wirklich 
realistisch umsetzbar ist. Weiß ich nicht. 
  

1164-1166 
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B4 Professionalität Im Rahmen des professionellen Arbeitens bin ich immer unantastbar. 
  

616 f. 

B4 Professionalität darauf steige ich einfach nicht ein, denn ich bin da, um irgendetwas zu tun, was 
getan werden muss ähm (nachdenklich) und das so entschieden wurde und ähm 
(nachdenklich) ich nehme das dem Menschen einfach auch nicht übel. Es geht 
um VIEL, wenn es wirklich schlimm ist geht es immer um sehr sehr viel. Und 
ähm (nachdenklich) da kann ich das einfach/ ich kann denen das lassen, ne. Das 
ist der Punkt. 
  

631-637 

B4 Professionalität Das ist einfach der Punkt, wo ich dann einfach damit ganz entspannt umgehen 
kann. Denn das ist tatsächlich NUR Arbeit. Das ist einfach in dem Moment nur 
Hilflosigkeit ähm (nachdenklich) und der Versuch nicht selbst an der Situation 
zu zerbrechen, so sehe ich das. 
  

651-655 

B4 Professionalität Ähm (nachdenklich) aber sonst ist Arbeit halt einfach nur Arbeit und in dem 
Kontext ähm (nachdenklich) kann ich mich gut davon distanzieren. 
  

766-768 

B4 Professionalität B4: (..) Ja ähm (nachdenklich) ich empfinde es tatsächlich ähm (nachdenklich) 
(.) in der Arbeit eher als unprofessionell. 
  

804 f. 
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B4 Professionalität Der private Mensch ist da und nicht der Arbeitsmensch, ne. So dieser 
Persönlichkeitsanteil, der jetzt hier sitzt ist mit dir der Arbeitsmensch so. Wenn 
wir uns da, weiß ich nicht, draußen auf der Straße treffen, dann triffst du den 
privaten Menschen halt ne. Und dieser private Mensch hat halt nicht immer seine 
Rüstung an, ne. Seite emotionale Rüstung, sondern der kommt in 
Alltagskleidung. Ganz, ganz entspannt. Und dementsprechend sind dann auch 
solche (.) solche Anfeindungen oder solche Bezeichnungen eher immer wieder 
treffend als im Arbeitskontext. So ist das. 
  

810-820 

B5 Professionalität weil man muss ja immer noch die professionelle Haltung bewahren in den 
Momenten und kann da jetzt nicht ausarten vor allem, wenn da Klienten dabei 
sitzen ähm (nachdenklich) muss man da doch Contenance bewahren (lacht) und 
Ruhe bewahren. Oder muss nicht, aber man TUT es einfach würde ich jetzt 
sagen. Ich könnte auch dann etwas dagegen sagen, aber traue mich das 
wahrscheinlich auch nicht. Ich habe das noch nie hinterfragt muss ich ganz 
ehrlich sagen (lacht). Warum ich dann so reagiere, wie ich reagiere, aber 
meistens bin ich dann doch ruhig, bespreche das dann auch in der/ mit meinen 
Kolleg:innen ähm (nachdenklich) und lasse sie das auch wissen, weil oft 
bemerkten die das auch gar nicht. Das hatten wir jetzt schon oft im Gespräch 
oder auch in der Reflexion, dass jemand/ "Ohh, die Situation habe ich total/ habe 
ich so nicht aufgenommen oder wahrgenommen.". Und ich meinte so: "Ja, das 
war so und ist so und so habe ich mich in der Situation gefühlt. So kam das 
rüber.". 
  

336-352 

B5 Professionalität I: Verstehe ich das dann richtig, dass du das Gefühlt hast, ALLEIN, weil andere 
denken, du bist anders, wird deine Fachlichkeit // in // Frage gestellt?  
 
B5: // Ja. // Das kann man so sagen und IST auch einfach so. Das hast du gut auf 
den Punkt gebracht. Ja.  

354-359 
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B5 Professionalität B5: Ähm (nachdenklich) damit habe ich auch zu kämpfen ähm (nachdenklich). 
Es ist schwierig. Wirklich. Also man versucht sich dann da so (.) man versucht 
Stellung zu nehmen und auch sich zu positionieren, um dann auch ähm 
(nachdenklich) besser zu sein würde ich sagen einfach in dem, was man tut. 
Obwohl man genau das gleiche studiert hat, wie sein Nebenmann vielleicht oder 
auch etwas anderes studiert hat oder auch zum Beispiel mein Chef hat gar nicht 
studiert und trotzdem wird er immer angeguckt und ich bin halt in dem Fach 
"Kind und Jugend" spezialisiert und mein Chef eher auf Elternberatung und 
trotzdem, wenn es um die Kindheit und Jugend geht, dann wird er oft angeguckt 
und da bin ich wirklich FRUSTRIERT zum Teil auch, weil ähm (nachdenklich) 
nur, weil ich anders gelesen werde, heißt es nicht, dass ich schlechter bin und 
ähm (nachdenklich) ja. Damit habe ich wirklich zu kämpfen und unbewusst 
versucht man auch mehr zu geben, besser zu sein dann. Also dann schreibe ich 
Berichte, die versuche ich dann noch expliziter // zu schreiben // mit noch mehr 
Fachbegriffen und lese dann die von meinen Arbeitskollegen (in einem 
humorvollen Ton), die deutsch/ in erster Linie deutsch gelesen werden oft auf 
den ersten Blick und dann denke ich mir so: "Ja (lacht).". Ich muss eigentlich 
keinen Unterschied machen, weil wir sind eigentlich alle Menschen und so 
sollten wir eigentlich auch gesehen werden und gelesen werden und nicht 
aufgrund unserer Hautfarbe, Herkunft, unseres Nachnamens, Vornamens oder 
sonstiges sollten wir anders dargestellt werden oder anders bewertet werden.  

363-389 
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B5 Professionalität B5: Da wollte ich grade auch/ Ist mir auch noch einmal eingefallen. Also da 
mache ich dann vielleicht auch unbewusst einfach einen Unterschied. Weil 
dieses "Professionell" wird ja immer so groß geschrieben. Dass man seine 
professionelle Haltung bewahren muss und auch ähm (nachdenklich) wurde so 
viel drüber gelesen, wurde so viel darüber gelehrt und das heißt auch immer: 
"Kunden/ Klienten gehen vor." und, dass man da auch manchmal zurückstecken 
muss. (..) Da gehe ich dann doch schon mit anders um, wie ich reagiere. Also ich 
versuche dann immer halt auf neutraler Ebene und auch nicht zornig zu werden, 
weil das merke ich im Alltag dann (unv.) beim Privaten, dass manchmal einen 
auch Wut überkommt. Natürlich habe ich die Wut dann trotzdem in mir, aber 
lasse die dann auf der Arbeit dann nicht so raus, wie ich die sonst rauslassen 
würde. Manchmal hat man ja so Tage, dann kommt da einer/ einem jemand 
krumm oder es kommt irgendein Begriff oder irgendetwas passiert. Und dann 
schnauzt man die Person an oder ist wütend, sagt dann etwas und das mache ich 
dann auf der Arbeit NICHT. Genau und ähm (nachdenklich) die hemmt da einen 
schon irgendwie eine Reaktion zu zeigen oder da irgendetwas zu sagen/ 
gegenzusagen, gegen den Rassismus, den man erfährt. 
  

599-619 
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B6 Professionalität Ich dachte mir in dem Moment: "Okay, ich bin hier, weil ich hier sein MUSS. 
Ich bin aber hier, nicht, weil ich hier sein WILL.", dachte ich mir so. "Ich bin 
hier, weil du die Frau geschlagen hast. Hättest du das nicht gemacht, wäre ich 
nicht hier.". Aber ich war auch wütend, weil der beleidigt mich als Türke (unv.) 
gar nicht dafür. Warum, ne, musst du jetzt auf diese Schiene gehen? Aber dann, 
das verflog aber auch schnell, weil ich war halt emotional am Anfang, aber nur 
ganz kurz, und dann wurde ich einfach rational. Weil ich dachte: "Ich kann das 
verstehen. Die haben keinen Bock auf mich. Jetzt kommt da noch ein fremder 
Mann in die Wohnung.". Weil er durfte das Baby nicht/ Er hatte keine 
Umgangsregelung. Er durfte das Baby nicht sehen. Jetzt kommt ein fremder 
Mann kommt in die Wohnung, ich habe das Baby nicht angefasst, ne. Wenn er 
das Baby vielleicht in den Arm nimmt und ich darf das nicht, weißt du und dann 
entstehen da vielleicht Emotionen oder Wut oder keine Ahnung. Dass er dann so 
reagiert wie er reagiert HAT. Also ich versuche schon die Situation im Blick zu 
haben. 
  

548-566 

B6 Professionalität B6: (Unv.) ich kann meine Emotionen und meine Gestik und meine Mimik 
EIGENTLICH, ich sage bewusst eigentlich, ich kann es ja nicht garantieren, 
eigentlich immer sehr gut kontrollieren. Und das hat auch etwas mit 
Professionalität zu tun, verstehst du? Weil in dem Moment waren das ähm 
(nachdenklich) Gedanken und Emotionen, die in mir gewesen sind. Die habe ich 
nicht gezeigt. Die hat mir das gesagt und dann habe ich gesagt: "Achso ja, dann 
ist das so. Der ist bestimmt sauer, weil er das Baby nicht sehen konnte. Ich bin 
jetzt hier drin, ne." und dann war das Thema durch. (Unv.) aber ich bin in meiner 
Haltung immer sehr ähm (nachdenklich) professionell geblieben. Das ist mir 
ganz wichtig. Weil, wenn ich da einsteigen würde, wo würden wir hinkommen? 
  

574-586 
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B6 Professionalität Weil das Problem ist glaube ich, dass wir Pädagogen, das ist meine Erfahrung, 
die ich gemacht habe, ähm (nachdenklich) wir haben niemals Feierabend wie die 
anderen. Die anderen denken: "Ach, du bist ja Pädagoge.". Verstehst du? Ja, aber 
(unv.). Okay, ich bin professionell, aber ich habe jetzt Feierabend. Ich kann doch 
auch wie ein ganz normaler Mensch reagieren (unv.). Aber die denken dann: "Ja, 
du bist ja Pädagoge. Du bist doch ein Ruhiger und so etwas.". Ja, das tue ich, 
aber ich habe doch auch Emotionen und weißt du was ich meine halt ne. Und die 
Menschen denken dann: "Ja, du bist ja so ein Gechillter.", aber dem ist nicht so. 
Weil man hat auch Emotionen, Gedanken. Man wird auch wütend, keine Frage. 
Man hat auch Kanäle, Ventile, um Luft rauszulassen, um einen Ausgleich zu 
schaffen. Das ist ganz wichtig 
  

625-639 
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B1 Bekämpfung von Rassismus Aber dann habe ich halt noch einmal darüber nachgedacht und vor allem 
auch ist es ja im Rahmen einer Masterarbeit also wollte ich quasi auch 
einer guten Arbeitskollegin (..) einen Gefallen tun, indem ich ihrer 
[Beziehungsverhältnis] einen Gefallen tue und deshalb habe ich mir es 
doch noch einmal anders überlegt und mir auch nochmal gedacht hm 
(nachdenklich) vielleicht ist es doch wichtig darüber zu reden, weil nicht, 
dass es einfach zur Normalität gemacht wird, dass auch Menschen mit 
anderen Herkünften oder Migrationshintergrund/ also und oder, oder auch 
gar keinen, dass es einfach, ja, zum nicht Normalität gemacht wird, aber 
dass das ein bisschen sensibler abläuft und dass auch mehr 
Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt wird oder auch einfach mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird so in diesem Sinne. 
  

187-201 

B1 Bekämpfung von Rassismus ich finde, wenn da der Austausch gesucht wird, könnte es besser werden. 
  

210 f. 

B1 Bekämpfung von Rassismus B1: Kinder müssen aufgeklärt werden (in einem sicheren Ton). Genauso 
wie, ich weiß nicht, ob das damals auch so bei dir war, ähm (nachdenklich) 
ich weiß nicht in welchem Jahrgang in Biologie, Sexualkunde oder was 
auch immer, hat bei mir nicht wirklich stattgefunden. Aber, wenn es so 
etwas nicht als Fach, sondern es muss noch nicht einmal als Fach sein, das 
wäre schon fast zu viel verlangt. 
  

1003-1009 
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B2 Bekämpfung von Rassismus damit es/ nicht nur, damit es irgendwann abgeschafft wird, sondern damit 
endlich Mal ein DISKURZ darüber passiert. Ich möchte, dass der Diskurs 
MIT uns geführt wird und nicht ÜBER uns. Und das ist etwas, was mich 
unfassbar stört. Wir reden jetzt hier davon, dass es beispielsweise diesen 
Kopftuchverbot gibt, der in einigen Staaten durchgesetzt wurde, wo ich mir 
denke/ und in Deutschland zu welchem Bereich/ da wurde doch auch ein 
Kopftuchverbot durchgesetzt/ wo ich mir denke: "Aber warum kommt man 
denn mit Menschen, die ein Kopftuch tragen nicht in den Diskurs?". Sie 
wurden nicht gefragt. Aber es wurde wieder ÜBER ihre Köpfe hinweg 
entschieden. Und das ist das, was ich/ was mich stört und was/ weshalb ich 
immer sehr bewusst meine Meinung äußere, um mit ein Teil des Diskurses 
zu sein. 
  

527-540 

B2 Bekämpfung von Rassismus wenn wir ganz ehrlich sind: In der stationären Jugendhilfe werden Kinder 
und Jugendliche oftmals nicht für voll gehalten. Da sind so Informationen 
in Form von Allgemeinbildung oder Wissensvermittlung stehen nicht ganz 
oben auf der Agenda, weil das einfach nicht die Priorität ist, das kann ich 
verstehen. Aber dadurch nehmen wir die Kinder und Jugendlichen nicht für 
voll. Wir erlauben ihnen gar nicht, oder wir beteiligen sie gar nicht an 
WISSEN. Und können dadurch gar nicht Ressourcen akquirieren, wie 
beispielsweise Neugierde oder wie beispielsweise ähm (nachdenklich) 
historische Momente, die UNFASSBAR bedeutend sind für uns alle. 
  

765-776 

B2 Bekämpfung von Rassismus B2: ABER es liegt auch einfach dadran, weil wir/ ich weiß, das klingt alles 
so lapidar und stupide, aber es fängt ja mit ganz vielen Kleinigkeiten an. 
Wenn ich mir Mühe gebe und die Kinder morgens wecke und sie einzeln 
wecke und mir Zeit dabei nehme und mir für jedes einzelne Kind Zeit 
nehme, dann entsteht daraus eine Beziehung. Wenn ich DANN einen 
Frühstückstisch gedeckt habe, wo es eine ruhige Atmosphäre gibt, wo sie 

892-926 
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nicht erst einmal zum Kühlschrank laufen müssen, weil ich ganz viele 
Sachen vergessen habe, sondern, weil das meine Vorbereitung ist und ich 
den Frühstückstisch GEDECKT habe und das Haus riecht beispielsweise 
nach frischem Brot, weil ich mir die Mühe mache und es in den Backofen 
tue, damit es auch gut riecht und sie sich HEIMISCH fühlen, dann ist das 
ne Beziehung und dann sehen die Jugendlichen, sie sind mir etwas WERT. 
Und ich gebe mir Mühe. Und dementsprechend geben sie sich auch Mühe. 
Es kommt ja darauf an, welche Atmosphäre ich schaffe. Wenn ich eine 
Person bin, die eher ruhiger redet oder die eher lockerer ist, die/ und damit 
meine ich nicht, dass ich ignorant bin, wenn Kinder und Jugendliche 
ausfahren, weil so etwas meine ich nicht, sondern, wenn ich eine 
Atmosphäre schaffe, in der sie sich wohl fühlen und so sein können, wie sie 
sind, in dem RAHMEN so sein können, wie sie sind, weil sie können nicht 
ganz so sein, wie sie sind, das ist, ist einfach (lacht) der Struktur 
geschuldet, die eine stationäre Jugendhilfe mit sich bringt, dann ist so etwas 
möglich. Aber es ist ja eine Sache der HALTUNG. Die habe ich ja bei 
allem. Die habe ich ja auch, wenn ein Kind von der Schule abgeholt 
werden muss, weil es aggressiv war. Da kommt es ja darauf an, wie gehe 
ich zu dem Kind hin oder zu dem Jugendlichen und rede mit ihm oder ihr? 
Und/ Also es fängt ja mit kleinen Dingen an und das war/ das ist meine 
Haltung sie zu beteiligen und ich bin eine Person, die findet, dass 
Partizipation mit der Kern der Sozialen Arbeit sein muss. Und, wenn ich sie 
beteiligen möchte, dann muss ich sie auch an/ dann muss ich das ganze 
Ding fahren. Da muss ich sie auch an diesen Dingen beteiligen. 
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B2 Bekämpfung von Rassismus B2: Hm (bejahend). Da muss ich etwas ausholen. Das fängt auf ganz vielen 
Ebenen an. (4) Mir ist es wichtig, dass beispielsweise im 
Fachhochschulkontext (.), dass Rassismus nicht nur thematisiert wird in 
Form von, dass ein Seminar dazu angeboten wird, was VERPFLICHTEND 
ist. Als Grundlage sozusagen. Was alle Studierenden belegen müssen, 
sondern, dass eine Fachhochschule eine Diversität an Mitarbeitenden und 
Studierenden zulässt. Wenn ich durch die Fachhochschule gehe, ist sie 
nicht nur weiß, sondern sie ist bei den Studierenden weiblich und bei den 
Professoren männlich. Und das ist etwas, was einfach nicht das Abbild der 
Gesellschaft ist. Es ist nicht das gleiche, wie, wenn ich am Köllner 
Hauptbahnhof stehe. Da sehe ich ein ganz anderes Bild. Wir sind eine 
Menschenrechtsprofession. Und dennoch ist unser ähm (nachdenklich) ist 
die Fachwelt oder die angehenden Fachkräfte sind so homogen, wie es die 
Denkweise der Menschen ist. Und das kann es nicht sein. Gleichzeitig 
wünsche ich mir, dass die Menschen, die Ausbilden, in dieser Hinsicht die 
Lehrenden, dass sie es/ offen dafür sind, wenn man sagt, dass man als 
Studierende eine rassistische Erfahrung gemacht hat. Weil das ist auch an 
unserer Fachochsch/ oder an anderen Fachhochschulen ist das auch nicht 
gegeben. Ähm (nachdenklich) und das ist jetzt lediglich im Fachhoch/ also 
im universitären oder im Fachhochschulkontext. Und, weil diese Personen 
werden in den Organisationen arbeiten. Das sind die Kolleg:innen mit 
denen wir arbeiten werden. Und da muss, finde ich, sehr viel investiert und 
getan werden. Und da entwickeln wir ne Haltung dazu, denn im Studium 
lernen sie erst überhaupt, was ne Haltung ist. Und diese entwickelt sich 
dann mehr und fundiert sich ja in der Fachwelt. Und in den Organisationen 
selber geht es auch dadrum, dass man die Konzeption so schreibt, dass sie 
alle Menschen inkludiert. Die Konzeptionen sind ja selbst noch nicht 
einmal so ähm (nachdenklich) einladend, dass sie überhaupt alle umfasst. 
Ich bin der Auffassung, dass es auch, wenn wir das größer denken, dass es 

1335-1390 
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(...) dass es an der Zeit wird, dass es nicht nur (.) in der Sozialen Arbeit 
konfessionelle, also besonders Caritas und Diakonie als konfessionelle 
Träger so mächtig sind. Das kann es nicht sein. Also, dass wir Träger 
haben, die unabhängig von allem sind. Damit wir uns nicht damit 
konfrontieren müssen, ob jemand christlich, evangelisch ist muslimisch 
oder budhistisch oder GAR NICHTS. So, es kann nicht sein, dass die 
Soziale Arbeit noch immer so konfessionell geprägt ist, wenn das nicht mit 
dem Weltbild übereinstimmt, in dem wir uns befinden. Und da muss ja 
auch etwas getan werden. Oder von der Bundesregierung und von den 
Ländern und (stottert) von den Kommunen, dass Gelder bereit dafür 
gestellt werden, dass die Einrichtungen weiterbilden und fortbilden. Und 
ich rede nicht nur davon, dass es uns Fachkräften, die ne negative 
Erfahrung gemacht haben zum Vorteil wird, sondern unser KLIENTEL. 
Wenn es mich als Fachkraft schon so belastet, wie viel schlimmer geht es 
dann einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen? Das ist doch mit die 
Frage in der Sozialen Arbeit. Also als Menschenrechtsprofession die 
Soziale Arbeit. Ja, und das sind lediglich Kleinig/ also das ist lediglich nur 
ne Bandbreite an Dings/ was man verändern kann. 
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B3 Bekämpfung von Rassismus B3: (..) Eigentlich (seufzt) müsste man mehr mit den Klienten 
beziehungsweise mit den Familien mehr ins Gespräch gehen und diese 
Themen ansprechen. Dass man halt ähm (nachdenklich)/ Blöd, dass man 
überhaupt diese Gespräche führen müsste! Aber, dass die Eltern dazu 
sensibilisiert werden oder Klienten generell, dass das normal ist, dass ähm 
(nachdenklich) Farbige sage ich Mal, auch andere, also HÖHER arbeiten 
können sage ich Mal. Oder einfach andere Nationalitäten. Also nicht nur 
farbig, also jede Nationalität kann da stehen. Ne, ich sage mal jetzt stumpf 
"Kopftücher". Dass auch jemand da mit einem Kopftuch stehen darf und 
auch sagen kann: "Hey, dein Kind wir jetzt in Obhut genommen." und, dass 
dann eine andere/ also die gegenüberstehende Familie nicht denkt: "Ne, 
von der lasse ich mir nichts sagen, weil sie ne andere Nationalität hat.". 
Also ne, also dass man/ dass so ein Verständnis gebracht wird, dass auch 
andere halt einfach ne höhere Position haben können als die, die da grade 
stehen. 
  

632-648 

B3 Bekämpfung von Rassismus So ungefähr die Frage, die du gestellt hast, ob wir Fort- und 
Weiterbildungen haben: Eigentlich müsste man so etwas auch den Familien 
anbieten. Oder Klienten anbieten. Also, dass das einfach auf beiden Seiten 
sich beruht und dann könnte es sich bess/ also könnte ich mir besser 
vorstellen, dass sich da etwas ändern könnte 
  

668-673 
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B3 Bekämpfung von Rassismus B3: (..) Nicht gefragt hast? (..) Eigentlich bist du auf alles schon gut 
eingegangen. Aber generell, ähm (nachdenklich), wie ich dir das vorhin 
schon gesagt habe mit den Vorurteilen, dass das sich auf beiden Seiten sich 
beruhen sollte. Dass es unfair ist, wenn man das nur von der einen Seite 
sieht. Weil wir dürften auch nichts mit irgendeiner Einst/ also mit 
irgendeiner Haltung rein. Also das wäre halt wichtig einfach finde ich. 
Dass man das auch immer noch weiterhin berücksichtigt. Also, dass man 
diese Transparenz, ne, wo wir darüber gesprochen haben, dass das für die 
Sozialarbeiter gelten sollte, aber auch für die Familien. Dass man da 
wirklich auf beiden Seiten schauen muss. Dass das dadurch eigentlich nur 
fair wird. Und dadurch auch eigentlich nur etwas/ dass wir dadurch nur 
etwas erreichen KÖNNEN. Weil man kann das nicht nur von der einen 
Seite versuchen. Genau, ja. Sehr wichtig. Aber darauf sind wir ja vorhin 
schon eingegangen, aber ich glaube das ist so etwas, was immer Thema 
sein wird. 
  

826-843 

B3 Bekämpfung von Rassismus B3: Genau, genau. Und ich finde halt, wenn wir jetzt von Jugendämtern 
sprechen oder generell Sozialarbeiter. Die Institution oder der Träger, die 
haben ja die Möglichkeit mit den Angestellten über so etwas zu reden, ne 
Supervision zu führen, ne Fortbildung dafür anzubieten. Also ich finde wir 
haben MEHR die Möglichkeiten dazu, was wir leider nicht machen, als die 
Familien. Und da müsste man halt auch einfach dran arbeiten. Oder 
generell ähm (nachdenklich) die Angestellten sensibilisieren, dass sie das 
ansprechen. Und, dass dann auch einfach fragen, ob man das machen 
KANN. Weil ich glaube einfach dieses Offene im Team besprechen und 
sagen: "Hey, das ist ein Thema. Wir müssen das ändern.". Das ist ja leider 
auch manchmal halt selten. Und, dass man das dadurch auch schon machen 
kann. Und ich glaube, wenn WIR mit einer ganz anderen Haltung auch in 

854-869 
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die Familien gehen, dass auch die Familien einfach eine ganz andere 
Haltung dadurch entwickeln. 
  

B3 Bekämpfung von Rassismus B3: Offene Mitarbeiter. Und ne gute Atmosphäre. Einfach das Team sage 
ich Mal offen ist mit den Leitern darüber zu sprechen. Dass man sich traut 
so etwas anzusprechen und, dass man halt wirklich ne/ dass man das durch 
ne gute Atmosphäre ja auch gut ansprechen kann. Weil, wenn man ein 
gespaltetes Team hat oder irgendwie die Leitung nicht gut findet, dann geht 
man ja auch schlecht dahin und redet darüber. Aber, wenn das einfach ein 
gutes Team ist und einfach alles gut eingespielt ist, dass man sich dann 
auch traut dahin zu gehen und zu sagen: "Hey, das ist ein Thema. Lasst es 
uns machen.". Und einfach mit Gedanken auch ein bisschen herumspielen 
kann und sagen kann: "Hey, uns ist das und das aufgefallen.", ohne, dass 
man irgendwie nicht direkt negativ bewertet wird. Ich glaube da könnte 
man eigentlich ansetzen. 
  

880-893 

B4 Bekämpfung von Rassismus Und ich habe die Hoffnung, dass so, wie mit dem technologischen 
Fortschritt von der Schallplatte bis heute zu (.) Musik auf dem Handy über 
das Internet eine tatsächlich positive Entwicklung in die neuen und MIT 
den neuen Generationen getragen werden muss und getragen WIRD. 
  

272-276 

B5 Bekämpfung von Rassismus und das erhoffe ich mir auch in unserer Gesellschaft, die so divers ist, wie 
sie ist, dass sich die Erwachsenen da auch, ja, Zeit nehmen dafür, um sich 
Rassismus oder sich ihrem verinnerlichten Rassismus bewusst zu werden. 
Genau. 
  

194-198 
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B5 Bekämpfung von Rassismus B5: Ja. Also das habe ich vielleicht auch ganz kurz am Anfang gesagt, dass 
ähm (nachdenklich) Rassismus ja nicht von irgendwoher kommt. Man 
erlernt das sozu/ nicht erlernt das, sondern bekommt das mit von seinem 
Umfeld. Man wird nicht mit Rassismus geboren. Und da kommt die 
Pädagogik hinzu halt. Wie erzieht man jemanden? Zu was erzieht man 
jemanden? Und auch dieses pädagogische Erklären. Ich finde auch, dass in 
jeder Kita (lacht), in jeder Schule, in jeder Bildungseinrichtung Rassismus 
thematisiert werden sollte. Und darüber hinaus auch in der Arbeit mit 
Kindern und Erwachsenen sollte Rassismus ähm (nachdenklich) 
positioniert/ also, ja Raum bekommen, genau. Und, ja. Da braucht man 
auch die Pädagogik sage ich Mal, wie man das rüber bringt halt, weil das 
merke ich auch oft bei Kindern, dass, wenn man den Begriff "Rassismus" 
nennt, können sie sich erst einmal nichts vorstellen. Aber, wenn man dann 
Beispiele nennt, auch Kleinigkeiten, dass denen dann bewusst wird, dass da 
ein Unterschied gemacht wird und was das bedeutet "Rassismus". Es muss 
halt nicht der Begriff sein, sondern einfach, wie sich Rassismus im Alltag, 
in Strukturen, im System darstellt. 
  

861-880 
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B5 Bekämpfung von Rassismus Ich finde es sehr wichtig, dass mehr BiPoCs in der Sozialen Arbeit SIND 
ähm (nachdenklich), weil, wenn ich mir jetzt das Klientel anschaue, da sind 
halt viele BiPoC-Kids in Deutschland ähm (nachdenklich). Das habe ich 
auch oft gehört bekommen, die sich nicht verstanden fühlen in ihrer Welt, 
in ihrem Sein und, dass sie da jemanden an die Hand brauchen. Sei es im 
Jugendamt, in der ambulanten Hilfe, in der Stationären. Und, dass es 
vielleicht Werke nur für BiPoCs gibt. Anlaufstellen, sei es für Fachkräfte 
als auch für die Kinder und Jugendlichen, für Sozialarbeiter und das auch 
im Studium noch größer aufgetan wird das Feld. Es wurde ein Semester 
Mal kurz angeschnitten (in einer gesenkten Stimmlage), da habe ich mir 
natürlich viel gegriffen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob unbedingt meine 
Mitkommilitonen, die vielleicht KEINE Rassismuserfahrungen machen, 
keine BiPoCs sind das beherzigt haben und auch wissen, wie wichtig das in 
der Arbeit ist. Ja. Das wäre noch so mein Wort am Ende. 
  

929-945 

B6 Bekämpfung von Rassismus Dann kann ich vielleicht mein Gegenüber so einbinden, dass er vielleicht 
(unv.). Was für Auswirkungen das mit sich bringen kann. Auch, wenn er 
sich schämt. Also irgendwas. Dass er vielleicht empathisch wird. Dass er es 
vielleicht nicht mehr macht. Ich glaube da ist die Wahrscheinlichkeit höher 
als wenn ich mit dem Finger zeige und so: "Nein, nein, nein! Das geht aber 
nicht.". Wenn man sich selbst verändert und selber eine andere Haltung 
einnimmt, ne, anders guckt, anders (unv.) ist die Wahrscheinlichkeit höher.  

1232-1237 

B6 Bekämpfung von Rassismus B6: Und ich glaube, wenn du gestärkter bist, wenn du es schaffst das 
Thema so zu behandeln, dass es an dir abprallt oder es schaffst, dass durch 
Diskussionen oder was auch immer ähm (nachdenklich) die Person davon 
zu überzeugen, dass das nicht gut ist, dann ist die Veränderung 
wahrscheinlich höher als, wenn ich das von jemandem erwarte.  

1250-1255 
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KATEGORIEN 

 

 
DEFINITIONEN 

 
ANKERBEISPIELE 

 
KODIERREGELN 

K1: DEFINITION VON 
RASSISMUS 

Begriffsbestimmung; 
historische Entwicklung; 
aktueller gesellschaftlicher 
Stellenwert; Rassismus als 
Diskriminierungsform 

B2: „Rassismus ist eine Ideologie, die 
Menschen aufgrund ihrer Ethnie UND 
Religion, ich schließe da Religion mit 
ein, und Hautfarbe ähm (nachdenklich) 
und Dialekt oder das, was vielleicht 
Sprache auskommt, erst einmal 
kategorisiert, VER- und BEURTEILT 
und dementsprechend dann auch 
diskriminiert.“ (Z. 955-959) 
 
 

Wenn das theoretische Wissen zu 
Rassismus mitgeteilt und/oder eine 
persönliche Einschätzung zu 
Rassismus gegeben wurde.  
  

K2: IDENTITÄT UND 
IDENTIFIKATION MIT 
RASSISMUSERFAHRUNGEN 

Art und Weise, wie ein 
Mensch sich wahrnimmt; 
Gesamtheit der 
Bestimmungsmerkmale; 
Migrationsgeschichte; 
Ethnie; Nationalität; 
Identifikation als BIPoC; 
Wahrnehmung der eigenen 
Person im Kontext von 
Rassismus; Ausmaß der 
Auseinandersetzung mit 
Rassismus 
 
 

B2: „(.) Also als ich das gelesen habe, 
dachte ich (.) es geht ja um mich. Also 
du suchst genau MICH. Weil du ne 
Sozialarbeiterin gesucht hast oder einen 
Sozialarbeiter ähm (nachdenklich) und 
diese Person ist mit Rassismus 
konfrontiert in der Arbeitswelt und 
genau diese Bedingungen habe ich 
erfüllt. Und gleichzeitig sind mir auch 
automatisch auch die Erinnerungen 
aufgeploppt.“ (Z. 29-36) 

Wenn Informationen zu 
persönlichen Identitätsmerkmalen 
geäußert wurden, welche im 
Kontext von Rassismus relevant 
waren und mitgeteilt wurde, 
inwieweit die Befragten sich mit 
dem Thema „Rassismus“ 
identifizierten.  
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K3: 
RASSISMUSERFAHRUNGEN 

Persönliche rassistische 
Diskriminierungserlebnisse; 
Formen/Häufigkeit/Ausmaß 
rassistischer Erlebnisse 

B2: „(.) Also Rassismus ist mein 
ständiger Begleiter. Es ist egal, ob ich 
Sozialarbeiterin bin oder Studierende 
oder, ob ich ehrenamtlich tätig bin. 
Rassismus ist etwas, was mein Leben 
lang mich schon so begleitet, dass es 
mich in allen Hinsichten prägt.“ (Z. 
247-251) 
 
 

Wenn von rassistischen 
Erfahrungen berichtet wurde, 
Einschätzungen über die Häufigkeit 
und das Ausmaß der 
Rassismuserfahrungen und das 
Verhältnis von rassistischen 
Erlebnissen im Alltag und Beruf 
getätigt wurden. 
 

K3.1: BERUF Erwerbstätigkeit und 
Berufsalltag als 
Sozialarbeiter:in; 
Zusammenarbeit mit 
Klient:innen und 
Kooperationspartner:innen 

B3: „Ja, aber dann hatte ich jetzt beim 
Jugendamt halt ähm (nachdenklich) mit 
einem Vater ne, was heißt ne 
Diskussion, also er kam mit meiner Art 
nicht zurecht, sodass ich dann als 
"Negerfotze" beleidigt wurde.“ (Z. 205-
208) 
 
 

Wenn von rassistischen 
Erfahrungssituationen und ihren 
Häufigkeiten im Beruf berichtet 
wurde und Personengruppen 
genannt wurden, welche sich 
rassistisch äußerten oder handelten. 

K3.2: ALLTAG Regel- und 
gewohnheitsmäßiger 
Tagesablauf; 
Soziale und kulturelle 
Betätigungen; Freizeit; Zeit 
außerhalb der beruflichen 
Tätigkeit  

B5: „Sei es […] anhand von 
Mikroaggressionen ähm 
(nachdenklich), dass ich Blicke oder 
Worte zugeworfen bekomme. Sei es 
vom N-Wort bis hin zu Witzen, die 
gemacht werden von Kindern als auch 
Erwachsenen. Bewusst, unbewusst. 
Ähm (nachdenklich) ja. In der Schulzeit 
kenne ich das auch, dass Lehrer oder 
auch Mitschüler auf einen zukommen 

Wenn von rassistischen 
Erfahrungssituationen und ihren 
Häufigkeiten im Alltag berichtet 
wurde. 
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und einem schlechtere Noten geben, 
ausgrenzen, in den Feldern ist das halt 
oft so oder auch sei es an der Kasse, wo 
man dann (.) angeschnauzt wird oder 
ähm (nachdenklich) einem nicht 
"Hallo" gesagt wird, aber dem 
Vorgänger oder Nachgänger ein großes 
"Hallo" geschrien wird und da merkt 
man schon so "Hmm. Woran liegt es?". 
Ja. An so welchen Punkten oder auch 
Beschimpfungen, das ist ganz klar.“ (Z. 
148-160) 
 
 

K4: EMOTIONEN Gefühle; körperliche 
Reaktionen; Denkprozesse 

B2: „ich glaube eine Person, die damit 
nicht konfrontiert ist, kann sich nicht 
vorstellen, wie BELASTEND es 
eigentlich ist.“ (Z. 1318-1320) 
 

Wenn geäußert wurde, wie sich 
Befragte in einer rassistischen 
Erfahrungssituation fühlten, in 
welchem Ausmaß sie emotional 
berührt waren und welche 
körperlichen und seelischen 
Auswirkungen die Erfahrungen 
hatten.  
 
 

K5: UMGANG MIT 
RASSISMUS 

Bewältigungsstrategien; 
Handlungsweisen; 
Handhabung 

B6: „Ich kann es dir nicht sagen, weil 
es ist ja situationsbedingt und 
situationsabhängig, ja, und dann muss 
ich gucken wer mir gegenüber steht.“ 
(Z. 610-613) 

Wenn beschrieben wurde, welche 
Faktoren die Umgangsweise mit 
einer rassistischen Erfahrung 
bedingten. 
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K5.1: KONFRONTATION Verbale Gegenüberstellung: 
Person wird auf etwas 
hingewiesen 

B6: „ich würde es glaube ich so 
probieren, konfrontiert mit dem, wenn 
man dann das direkt erfährt und 
versucht dann in das Gespräch zu gehen 
oder ihn durch die Äußerung irgendwie 
in eine Diskussion verwickelt, dass er 
versucht zu verstehen vielleicht oder, 
dass er sich vielleicht auch schämt 
würde ja auch schon reichen. Weil 
Scham löst ja etwas aus. Und Scham 
heißt immer, das ist meine persönliche 
Erfahrung auch, dass man denkt, hier 
läuft irgendetwas nicht richtig.“ (Z. 
1144-1152) 
 
 

Wenn davon berichtet wurde, aus 
welchen Gründen und in welcher 
Art und Weise eine konfrontative 
Umgangsweise mit rassistischen 
Äußerungen und Handlungen 
genutzt wurde. 

K5.2: AUFKLÄRUNG Klarheit in etwas 
Ungeklärtes bringen; etwas 
Klarstellen; jemanden genau 
informieren 

B1: „versuche ich dann halt der Person 
klarzumachen, dass das nicht geht, dass 
es nicht richtig ist solche Dinge von 
sich zu geben.“ (Z. 978-980) 

Wenn davon berichtet wurde, aus 
welchen Gründen und in welcher 
Art und Weise eine aufklärende 
Umgangsweise mit rassistischen 
Äußerungen und Handlungen 
genutzt wurde. 
 
 

K5.3: HUMOR Etwas mit Gelassenheit und 
Heiterkeit begegnen 

B1: „Aber bei uns ist es meistens so, 
dass wir dann darüber lachen.“ (Z. 
713f.) 

Wenn davon berichtet wurde, aus 
welchen Gründen und in welcher 
Art und Weise eine humorvolle 
Umgangsweise mit rassistischen 
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Äußerungen und Handlungen 
genutzt wurde. 
 
 

K5.4: RECHTFERTIGUNG Begründung, weshalb eine 
Äußerung/ Handlung nicht 
verwerflich ist; Ausrede 

B5: „Manchmal versucht man das auch 
zu rechtfertigen dann einfach auch, 
wenn man versuchen will das so 
kleinzuspielen und auch nicht so an 
sich heranzulassen. Ich denke auch, 
dass es halt einfach aufgrund von 
Schutz heraus geschieht, dass man sagt 
so: „Ja, vielleicht hat die Person das 
nicht so gemeint.“.“ (Z. 292-297) 
 
 

Wenn davon berichtet wurde, aus 
welchen Gründen und in welcher 
Art und Weise eine rechtfertigende 
Umgangsweise mit rassistischen 
Äußerungen und Handlungen 
genutzt wurde. 

K5.5: ABGRENZUNG Sich von etwas distanzieren, 
trennen; eine Grenze setzen 

B1: „Und ich wollte einfach nichts 
damit zu tun haben, weil mich dieses 
Thema einfach nervt.“ (Z. 186f.) 

Wenn davon berichtet wurde, aus 
welchen Gründen und in welcher 
Art und Weise eine distanzierende 
Umgangsweise mit rassistischen 
Äußerungen und Handlungen 
genutzt wurde. 
 
 

K6: ANLAUFSTELLEN 
 
 
 
 
 

Personen und Orte, an die 
sich jemand bei Bedarf 
wenden kann 

B2: „Und der Austausch hilft mir dabei, 
realistisch zu sein, es einordnen zu 
können und es verarbeiten zu können. 
Und gleichzeitig, wenn ich mich zum 
Beispiel ärgere, dass ich in einer 
Situation nicht adäquat gehandelt habe 

Wenn die Befragten von Personen 
und Orten im privaten und 
beruflichen Umfeld berichteten, 
welche sie zur Bewältigung von 
Rassismuserfahrungen aufsuchten. 
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oder geschwiegen habe oder nichts 
dazu gesagt habe, dann bestärkt mich 
mein Umfeld darin, (..) beim nächsten 
Mal anders damit umzugehen.“ (Z. 
1320-1326) 
 
 

K6.1: ANLAUFSTELLEN IM 
PRIVATEN UMFELD 

Freund:innen; 
Familienangehörige; 
Bekannte; Nachbar:innen etc. 

B6: „Ich meine ich habe auch sehr gute 
Freunde oder Familienangehörige, die 
auch im sozialen Sektor oder im 
sozialen Bereich arbeiten. Und ich 
würde da auch gucken, was die für 
Erfahrungen gemacht haben und wie 
die damit umgegangen sind 
beziehungsweise, welche 
Handlungsstrategien diese Personen 
entwickelt haben.“ (Z. 868-873) 
 
 

Wenn geäußert wurde, ob, anhand 
welcher Kriterien und in welcher 
Form die Befragten ihre 
rassistischen Erlebnisse mit 
Personen aus dem privaten Umfeld 
teilten und wie diese damit 
umgingen. 

K6.2: KOLLEGIUM ALS 
ANLAUFSTELLE 

Hierarchisch gleichgestellte 
Berufspositionen; 
Gemeinschaft von Personen 
des gleichen Berufes 

B3: „B3: Mein Team wusste Bescheid 
ähm (nachdenklich) wir besprechen ja 
auch das ganze im Team ähm 
(nachdenklich) die waren natürlich eher 
aufgebracht sage ich Mal. Waren auch 
empört, wie man denn so etwas machen 
kann. Da muss ich sagen waren die/ 
also haben die ernster genommen als 
ich“ (Z. 477-481) 

Wenn kundgetan wurde, ob und in 
welcher Art und Weise die 
Befragten ihre Kolleg:innen nach 
oder während einer rassistischen 
Erfahrung einbanden und wie diese 
damit umgingen. 
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KATEGORIEN 

 

 
DEFINITIONEN 

 
ANKERBEISPIELE 

 
KODIERREGELN 

K6.3: VORGESETZTE ALS 
ANLAUFSTELLE 

Hierarchisch übergeordnete 
und weisungsbefugte 
Berufspositionen 

B1: „SIE allerdings mich SEHR 
enttäuscht hat, weil sie sehr zögerlich 
war? Sie wollte nicht das Gespräch mit 
der Mutter suchen beziehungsweise 
nicht einmal annähernd (.) ähm 
(nachdenklich)/ also sie wollte es 
einfach ruhen lassen und in 
Vergessenheit geraten lassen.“ (Z. 268-
271) 
 
 

Wenn kundgetan wurde, ob und in 
welcher Art und Weise die 
Befragten ihre Vorgesetzten nach 
oder während einer rassistischen 
Erfahrung einbanden und wie diese 
damit umgingen. 

K6.4: ANGEBOTE Austausch-, Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Beruf 

B1: „Absolut nein (in einem 
bestimmten Ton). Absolut nicht. So 
etwas gibt es hier in Deutschland auch 
glaube ich nicht. Es gibt 
Antirassismustrainings (.), die dann 
häufig aber auch von WEIßEN (...) 
veranstaltet werden. Was paradox ist in 
meinen Augen. Aber müssen wir nicht 
drüber reden. Aber nein, definitiv 
nicht.“ (Z. 571-576) 
 
 

Wenn davon berichtet wurde, ob 
und welche Angebote im Kontext 
des beruflichen Alltags vorhanden 
waren, wie diese genutzt wurden 
und welche weiteren Angebote 
wünschenswert waren. 
 

K7: RESSOURCEN-KOFFER Sammlung von persönlichen 
Ressourcen (z.B. Interessen) 
und sozialen Ressourcen 
(z.B. Familie) 

B2: „In meinem Werkzeugkoffer sind/ 
ist eine Portion an Wissen (5), ist eine 
lebendige Persönlichkeit (4), ist 
gleichzeitig auch die Neugierde, Dinge 
neu zu lernen (...) ja und Respekt ist 
immer ein (.) eine Ressource, die in 

Wenn persönliche 
Charaktereigenschaften, 
Fähigkeiten, Fachkompetenzen, 
Handlungsstrategien und private 
Kontakte als Ressourcen im 
Umgang mit Rassismus genannt 
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KATEGORIEN 

 

 
DEFINITIONEN 

 
ANKERBEISPIELE 

 
KODIERREGELN 

meinem Werkzeugkoffer ist.“ (Z. 1293-
1297) 
 
 
 

wurden und beschrieben wurde, in 
welcher Art und Weise diese 
nützlich waren. 
 

K8: PROFESSIONALITÄT Reflektierte Ausübung einer 
Tätigkeit; Anwendung von 
Fachkompetenzen und  
-wissen; Neutralität 

B4: „Im Rahmen des professionellen 
Arbeitens bin ich immer unantastbar.“ 
(Z. 616 f.) 
 

Wenn zum einen Informationen 
dazu gegeben wurden, in welcher 
Form rassistische Erfahrungen die 
eigene Professionalität 
beeinflussten und zum anderen, 
welche Vorurteile Personen aus 
dem Arbeitsumfeld in Bezug auf 
die Professionalität der SWoC 
hatten. 
 
 

K9: BEKÄMPFUNG VON 
RASSISMUS 

Handlungen, welche zur 
Lösung bzw. Minderung 
vorhandener rassistischer 
Diskriminierungsverhältnisse 
beitragen  
 

B1: „Ich finde, wenn da der Austausch 
gesucht wird, könnte es besser 
werden.“ (Z. 210 f.) 

Wenn Aussagen darüber getätigt 
wurden, welche Maßnahmen und 
Handlungen auf der individuellen, 
institutionellen und strukturellen 
Ebene rassistischen Verhältnissen 
entgegenwirken können.  
 
 

 

 

Hinweis: Der Kodierleitfaden wurde in Anlehnung an Mayring 2015, S. 111 erstellt.
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Anhang 4: Gruppendiskussion nach Bohnsack 

Anhang 4.1: Leitfaden  

 

 

Grundreiz: 

Kapitel „Wütende Schwarze Frauen“ aus dem Buch „Was weiße Menschen nicht über 
Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ von Alice Hasters lesen (ca. 15 Min.) 

Frage:  

Wie seid ihr als (angehende) Sozialarbeiter:innen mit rassistischen Erfahrungen im Beruf 
umgegangen? 

Reizargumente: 

• Wie wirken sich rassistische Erfahrungen im Beruf auf eure Professionalität aus? 
• Welche Auswirkungen haben rassistische Erfahrungen im Beruf auf eure Einstellung 

gegenüber eurem Beruf? 

• Welche Handlungsstrategien, persönliche Stärken, Charaktereigenschaften und erlernte 
Kompetenzen habt ihr mit den Rassismuserfahrungen in eurem Beruf erst entwickelt? 
(Flipchart) 

• Identifiziert ihr euch eher mit eurer Herkunftskultur oder mit der Aufnahmekultur? 
 
 

 

 

 

 

Hinweis: Der Leitfaden wurde in Anlehnung an Lamnek/ Krell 2016, S. 412-415 erstellt. 

Vorab: 

• Begrüßung 
• Vorstellungsrunde 
• Auf Datenschutz hinweisen 
• Moderationsrolle erklären (Passivität) 
• Safe Space erklären (Flipchart) 
• Tonaufnahme starten  

Danach: 

• Stimmungsabfrage 
• Danksagung 
• Verabschiedung 
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Anhang 4.2: Transkriptionsregeln  

 ⌊ Das „Häkchen“ markiert den Beginn einer Überlappung bzw. den 
direkten Anschluss beim Sprecher:innenwechsel. 

(.) Pausen bis zu drei Sekunden werden mit Punkten in Klammern 
kenntlich gemacht. 

(3) Pausen ab vier Sekunden werden mit der Ziffer der Pausendauer in 
Klammern angegeben. 

{Ja} Übersetzung 
VERSALIEN Betonung 
Ich habe es gesehen Besonders schnell gesprochen 
Nein Laut in Relation zur üblichen Lautstärke des:r Sprecher:in. 
°nee° Leise in Relation zur üblichen Lautstärke des:r Sprecher:in. 
. Stark sinkende Intonation 
; Schwach sinkende Intonation 
? Deutliche Frageintonation 
, Schwach steigende Intonation 
trenn/ Satz- oder Wortabbruch 
oh=nee Wortverschleifung 
nei:n Dehnung von Lauten. Die Häufigkeit der Doppelpunkte entspricht 

der Dehnungslänge. 
(unv.) Unverständliche Äußerung 
(husten) Kommentar bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nichtverbalen 

oder gesprächsexternen Ereignissen. 
@nein@ Lachend gesprochene Äußerung 
@(.)@ Kurzes Auflachen 
//hm// Hörersignale, ‚hm‘ der Interviewerin werden ohne Häkchen im 

Text des:r Befragten notiert. 
Groß- und  
Kleinschreibung 

Nach Satzzeichen wird klein weitergeschrieben, um deutlich zu 
machen, dass sie die Intonation und nicht die Grammatik. 
Hauptwörter werden groß geschrieben. Beim Neuansetzen eines:r 
Sprecher:in d. h. unmittelbar nach dem Häkchen, wird das erste 
Wort mit Großbuchstaben begonnen. 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2021, S. 217-220 erstellt. 
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Anhang 4.3: Transkript 

 

Art der Gruppendiskussion: Nach Bohnsack zur Ermittlung 1 
kollektiver Orientierungsmuster 2 
Datum:03.10.2021 3 
Dauer: 3 Std. 21 Min. 4 
Gesprächsmodus: face-to-face 5 
Teilnehmer:innen: B1, B2 und B5 6 
Transkription: Merve Utal 7 
Korrektur: Merve Utal 8 
 9 
I: Kennt ihr das Buch. (hält das Buch von Alice Hasters hoch) 10 
habt ihr das #00:01:15-4# 11 

B1:   ⌊Hm (verneinend) ich=kenne das nicht #00:01:14-7# 12 
 13 
I: Okay habt ihr das gelesen? oder kennt ihr es nur #00:01:19-14 
9# 15 
 16 
B5: Punktuell @gelesen für die Bachelorarbeit@ #00:01:21-5#  17 

I:     ⌊Okay sehr gut #00:01:21-0# 18 
 19 
B1: Oder ich glaube es kommt mir bekannt vo:r ich=bin mir 20 
nicht sicher, #00:01:26-1# 21 
 22 
I: Okay, da komme ich gleich noch drauf. So, also/ 23 

B1:                                       ⌊Nur falls du dazu 24 
Fragen haben solltest ich werde mich dann zurückhalten @(.)@ 25 

I:               ⌊NEIN um Gottes Willen, ich werde dich nicht 26 
abfragen ach nein nein 27 

B1: ⌊Okay @(.)@ #00:01:37-8# 28 
 29 
B5: Was steht auf Seite fünf @(.)@ #00:01:49-8# 30 
 31 
I: Hier habe ich nur meinen Ablauf damit ich nichts vergesse, 32 
(.) ähm (nachdenklich) die tue ich auch erst einmal zur Sei:te 33 
(legt die Stifte aus der Hand) oder ihr könnt euch direkt 34 
schon einmal einen nehmen, weil ihr werdet ihn irgendwann 35 
bra:uchen für DIE Karten die kommen gleich auf die Flipchart, 36 
die sind etwas dünner die sind dicker, ich wusste jetzt nicht 37 
(.) was ihr präferiert #00:02:00-6# 38 

B1: ⌊Ähm obwohl ich schreibe sehr klein, dann werde ich 39 
lieber=einen dickeren nehmen willst du den kleinen nehmen  40 

B2:                             ⌊@(.)@ Gerne. @Bei mir ist es 41 
das Gegenteil@ #00:02:10-7# 42 
 43 
I: @(.)@ Okay. Das gebe ich euch auch schon einma:l. und zwar, 44 
habe ich einen Auszug aus dem Bu:ch kopiert, den werden wir 45 
gleich zu Beginn zusammen lesen einfach um in das Thema 46 
reinzukommen, ähm (nachdenklich) und das ist=ein ganz kurzes 47 
Kapitel da habe ich ein zwei Seiten rausgelassen weil sie ein 48 
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bisschen abschweift; und ich habe dann nur das Zentrale was 49 
für uns wichtig ist ähm kopiert, zum Einstieg, ich hatte ja 50 
mit also mit ALLEN von euch und noch ein paar anderen 51 
Einzelgespräche geführt; die Gespräche waren ja jeweils se:hr 52 
flexibel und locker sodass manche Gespräche halt andere 53 
Schwerpunkte hatten; manche haben sich geäh:nelt, andere waren 54 
dann wieder sehr unterschie:dlich aber ich glaube die Fragen 55 
die ich euch gestellt habe waren im Grunde (.) in etwa 56 
dieselben und ähm (nachdenklich) das Gruppengespräch ist noch 57 
einmal dafür da, um ähm meiner Fragestellung etwas NÄHER 58 
nachzugehen und einfach damit wir uns in der Gruppe einmal 59 
darüber austauschen und nicht immer nur im Einzelkontakt über 60 
dieses Thema gesprochen wird, #00:03:13-1# 61 

B5:                       ⌊Hm (bejahend) #00:03:15-2# 62 
 63 
I: das Thema ist ja Rassismuserfahrungen von Sozialarbeitern 64 
in der Jugendhilfe, und die Fragestellung ist konkret, welche 65 
HANDLUNGSSTRATEGIEN EMTWICKELT man denn überhaupt dann im 66 
UMGANG mit Rassismus in unserem Beruf. und darum geht=es auch 67 
schwerpunktmäßig heute, ICH werde eher=eine moderierende Rolle 68 
einnehmen. einfach um das Ganze etwas strukturieren zu können 69 
ähm also wundert euch nicht wenn ich mich dann etwas 70 
zurückhalte oder STILL bin das soll jetzt nicht heißen dass 71 
ich mich nicht beteiligen möchte, sondern einfach weil ich so 72 
den Überblick beha:lte und mir vielleicht auch ein paar 73 
Notizen mache, ähm (nachdenklich) es gibt kein richtig oder 74 
falsch, ihr dürft TOTA:L offen sagen was ihr über ein Thema 75 
denkt, auch wenn andere eher zu EINER Richtung neigen und ihr 76 
denkt nein da denke ich aber ganz anders drüber das ist 77 
vollkommen in Ordnung, ähm (nachdenklich) Datenschutz da gilt 78 
dasselbe wie auch in den Einzelgesprächen, ich werde das alles 79 
so anonymisieren dass man euch gar nicht wiedererkennen kann 80 
darin ähm und das alles anonym behandelt wird; nur ICH werde 81 
wissen, wer ihr genau seid. Ähm die Tonaufzeichnung habe ich 82 
GESTARTET und dann noch zum Safe Space den Begriff habt ihr 83 
schon einmal gehört? (Teilnehmerinnen nicken) okay ich habe es 84 
aber auch ganz hübsch @vorbereitet deswegen zeige ich es jetzt 85 
trotzdem@ ich muss es nur abkriegen ich habe=es SEHR sicher 86 
(..) drangehangen #00:04:41-6# 87 
 88 
(4) #00:04:49-0# 89 
 90 
I: Wow es ist wirklich sehr sicher. Okay zack (.) so ALSO ähm 91 
wenn man: über Rassismus spricht, oder auch wenn es um Themen 92 
geht wie: beispielswei:se: wenn es um die LGBTQ+ Community 93 
{Gemeinschaft} geht dann wird oft über den Begriff Safe Space 94 
gesprochen, wörtlich übersetzt heißt es ja sicherer Raum, und 95 
dabei geht es gar nicht darum dass es ein konkreter RAUM ist 96 
sondern es kann ja alles Mögliche also jede mögliche 97 
Räumlichkeit sein °oder auch keine Räumlichkeit° es geht darum 98 
dass Menschen die: diskriminiert wurden wenn wir von Rassismus 99 
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sprechen und zu den People of Colour gehören oder der 100 
erweiterte Begriff BIPOC, dass diese Menschen die Möglichkeit 101 
haben in einem SICHEREN Raum sich über diesen: oder ihre 102 
ERFAHRUNGEN auszutauschen und keine Befürchtung zu haben 103 
irgendwie angegangen zu werden, angefeindet zu werden, dass 104 
sie einfach über ihre Erfahrungen sprechen und diese 105 
Erfahrungen dann valide und in Ordnung sind und dass man die 106 
Möglichkeit hat sich einfach einmal (.) darüber auszutauschen 107 
ODER auch andere Menschen zu kennen die ähnliche Erfahrungen 108 
machen und dass diskriminierende Aussagen oder Taten 109 
Handlungen in diesem Raum verboten sind ähm (nachdenklich) 110 
hatte ich schon gesagt ähm (nachdenklich) genau das ist für 111 
MICH vor allem in unserem Gruppenrahmen DIE einzige und 112 
wichtigste Regel. dass egal welche Erfahrungen wir gemacht 113 
haben dass wir verständnisvoll miteinander sind und dass wir 114 
alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben u:nd hier in diesem 115 
Raum einfach sicher darüber sprechen können ohne die 116 
Befürchtung zu haben jemand versteht uns nicht oder °ja wie 117 
auch immer°. das lasse ich erst einmal für eine Weile hängen, 118 
ähm (nachdenklich) und dann würde ich einfach °inhaltlich mit 119 
euch starten° #00:07:04-7# 120 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:07:04-7# 121 
 122 
B1: Ähm //JA// kurze Unterbrechung ich glaube ich sollte mein 123 
Handy auf lautlos stellen ich glaube ich //Ja kannst du gerne 124 
machen// habe es vergessen (die Teilnehmerin steht auf, um ihr 125 
Handy auszuschalten. in diesem Zeitraum entsteht etwas Unruhe) 126 
#00:07:47-1# 127 
 128 
I: Okay, jetzt komme ich auf das Buch zurück. also ihr hattet 129 
ja schon gesagt so=ein bisschen habt ihr ALSO zumindest habt 130 
ihr das Buch schon einmal gese:hen oder von der Autorin 131 
gehört, da habe ich nämlich vor Kurzem an der Le:sung 132 
teilgenommen das war online, und deswegen bin ich erst auf 133 
dieses Bu:ch aufmerksam geworden und sie hatte in der Lesung 134 
aus einem Kapitel vorgelesen, bei dem ich dachte boah Mensch 135 
wenn wir DAS im Gruppengespräch machen, würde das doch 136 
eigentlich super als Einstieg gelten. es geht nämlich darum 137 
dass Alice Hasters in ihrem Buch was weiße Menschen nicht über 138 
Rassismus hören wollen aber WISSEN sollten, ähm schreibt sie 139 
von einer Erfa:hrung als Kellnerin sie hat nämlich se:hr lange 140 
gekellnert für einen langen Zeitraum und ähm berichtet dass 141 
sie in einer Situation eine sehr rassistische Erfahrung 142 
gemacht hat und das in ihrem BERUF und wie sie DANN damit 143 
umgegangen ist und ich dachte @was passt denn BESSER@ als das 144 
als Referenz zu nehmen und zu gucken was hat sie überhaupt 145 
erle::bt wie ist sie damit umgegangen wie hat sie sich 146 
gefü:hlt, dass wir das einmal gemeinsam lesen, so einsteigen 147 
und ich musste dabei auch immer an unsere Einzelinterviews 148 
denken auch mit anderen mit denen ich im Einzelgespräch war, 149 
und vielleicht gehen euch ja auch direkt Dinge durch den Kopf 150 
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wo ihr denkt boah ja das kann ich total nachempfinden, ODER 151 
vielleicht auch Situationen ähm (nachdenklich) wo ihr eher 152 
denkt nein so hätte ich gar nicht reagiert; oder da würde ich 153 
ganz anders mit umgehen. ich schlage das Mal einmal bei mir 154 
auf ähm (nachdenklich) wie sollen wir das mit dem Lesen 155 
machen, möchte jeder vielleicht eine Seite? ode:r mag jemand 156 
direkt alles le:se:n:? ich kann auch gerne starten wenn ihr 157 
wollt und dann gucken wir #00:09:36-8# 158 
 159 
B1: Ja starte @(.)@ #00:09:36-8# 160 
 161 
I: Ja? @okay@ das Kapitel heißt wütende schwarze Frauen, 162 
#00:09:42-8# 163 
 164 
(An dieser Stelle werden die Seiten 33-41 aus dem Buch 165 
vorgelesen. Die Teilnehmerinnen haben sich regelmäßig für das 166 
Vorlesen abgewechselt, ohne sich verbal darüber abzusprechen. 167 
Während das Kapitel vorgelesen wurde, nickten die 168 
Teilnehmerinnen oder lachten auch auf. An manchen Stellen 169 
schüttelten sie den Kopf.) #00:23:32-4# 170 
 171 
I: °Vielen Dank° #00:23:33-4# 172 
 173 
(6) #00:23:40-5# 174 
 175 
B2: Was für ein Start @(.)@ #00:23:43-6# 176 
 177 
I: °Ja (.) das stimmt wohl°. die: Seiten die ich rausgelassen 178 
habe sind Passagen wo sie auch viel auf Sexismus eingeht, und 179 
ich dachte wenn ich DAS noch drin lassen @dann schweifen wir 180 
vielleicht total ab@ u:nd meine Absicht war es dass es 181 
wirklich hauptsächlich um diese rassistische Erfahrung geht 182 
wobei Sexismus und Rassismus ja nicht immer unbedingt 183 
voneinander zu trennen sind ähm (nachdenklich) (.) ich hatte 184 
euch ja zu Beginn gesagt ähm (nachdenklich) dass ihr in dieser 185 
Erfahrung vielleicht einen Teil von euch selbst seht, ODER 186 
vielleicht auch denkt nein so ist das für mich gar nicht. für 187 
mich ist das so und so. meine Frage an euch wäre an dieser 188 
Stelle, wie ihr als angehende Sozialarbeiterinnen oder als 189 
ausgelernte Sozialarbeiterinnen mit solchen rassistischen 190 
Erfahrungen im Beruf umgegangen seid UND wenn ihr das 191 
beschreibt dürft ihr euch natürlich auch gerne auf ähm 192 
(nachdenklich) das Kapitel beziehen was wir grade gelesen 193 
haben, wenn es euch dann hilft euch besser auf die Erfahrungen 194 
beziehen zu können. (...) #00:25:07-8# 195 
 196 
B1: Sollen wir einfach diskutieren? oder #00:25:09-7# 197 

I:                                    ⌊Ihr dürft re::den, ihr 198 
dürft euch auch erst zurückhalten wie ihr möchtet ihr könnt es 199 
auch gerne noch wirken lassen es gibt keinen Zeitdruck 200 
#00:25:19-3# 201 
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 202 
B5: Hm ich habe mich da total wiedergefunden in der Passa:ge; 203 
muss ich ganz ehrlich zugeben: denn (.) ich hatte Momente wo 204 
ich einfach nur das weggelächelt ha:be:, Rassismuserfahrunge:n 205 
auf der Arbeit, in der Arbeit sei es von anderen Fachkräften 206 
von Ju:gendlichen ähm (nachdenklich) ja die habe ich einfach 207 
weggelächelt, und in dem nächsten Moment habe=ich=mich selbst 208 
ertappt wo ich gemerkt habe so das passt mir gar nicht dass 209 
ich das jetzt einfach weggelächelt ha:be denn die Person weiß 210 
gar nicht was sie ausgelöst hat in mi:r und genau so hatte ich 211 
Momente wo ich dann einfach auch klipp und klar gesagt habe so 212 
geht das nicht so und so hat Ihre Aussage Ihre Tat oder meinem 213 
Gegenüber vermittelt habe, dass ähm (nachdenklich) dass ich 214 
verletzt wu:rde: durch das was gesagt getan wu:rde. aber OFT 215 
merke ich wieder, dass ich mich einfach da zurückziehe, und 216 
dann °also ich glaube einfach im Schutzmechanismus° das ist 217 
automatisch dass ich da nicht so viel zu sa::ge und ähm und 218 
die Situation nicht schlimmer machen will weil (.) es=ist dann 219 
so wie=ein Film der sich abspielt was kann als nächstes 220 
passieren wird die Person aggressiv sagt sie dass ich 221 
Rassismus gegenüber ihr projiziere oder in ihr hineinstecke 222 
ich bin ja nicht rassistisch wird dann oft gesagt wie kannst 223 
du mir Rassismus vorwerfen ähm (nachdenklich) und ich nicht 224 
ernst genommen werde in der Rolle oder auch ähm als Fachkraft 225 
dann (.) als unprofessionell gelte //Hm (bejahend)// wenn ich 226 
so etwas äußere #00:26:49-9# 227 
 228 
B1: Ja #00:26:52-1# 229 
 230 
(4) #00:26:56-8# 231 
 232 
B2: Ich konnte mich sehr gut (.) mit Alice identifizieren, 233 
(..) und das Spannende ist, dass es sehr sehr viele/ es gibt 234 
für mich keinen Unterschied in dem Sinne dass es in der 235 
Arbeitswelt passiert oder im Privaten 236 

B1 und B5:                       ⌊Hm (bejahend)     237 
B2: Es kommt nur auf meine Sprache an, oftmals ist es ein SIE 238 
was ich verwende. und kein DU. aber letztendlich (.) ist das 239 
kein Angriff für mich also auf mich als Sozialarbeiterin, weil 240 
AUCH als Sozialarbeiterin bin ich trotzdem [eigener Name] mit 241 
einem Migrationshintergrund mit einer dunkleren Hautfarbe mit 242 
einer tieferen Stimme und so weiter; (.) und deshalb das was 243 
sie auch im Beruf erlebt hat, kann ihr genau so gut in der 244 
Straßenbahn passieren #00:27:39-9# 245 

B1 und B5:      ⌊Hm (bejahend) #00:27:41-2# 246 
 247 
B2: das passiert uns genau so gut wenn wir draußen einfach ein 248 
Buch lesen oder feiern gehen ode:r #00:27:48-0# 249 

B1:                          ⌊Oh ja #00:27:48-0# 250 
 251 
B2: in einem HPG sitzen #00:27:50-3# 252 
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B5:                ⌊Hm (bejahend) #00:27:50-3# 253 
 254 
B2: das ist alles/ ich sehe da nicht den Unterschied. der 255 
Unterschied ist nu:r, dass ich mich fra:ge, es geht grade 256 
eigentlich nicht um MICH (.) es geht grade um den Fall den wir 257 
besprechen #00:28:02-7# 258 

B5:     ⌊Hm (bejahend) #00:28:02-7# 259 
 260 
B2: es geht grade um das Kind das möglicherweise eine 261 
Kindeswohlgefährdung oder was auch immer, durchlebt deshalb 262 
denke ich immer muss das Narrativ jetzt/ manchmal habe ich den 263 
Eindruck ich muss das Narrativ umschwenken #00:28:15-6# 264 

B5:                                     ⌊Hm (bejahend) 265 
#00:28:15-6# 266 
 267 
B2: auf die eigentliche Tatsache, aber dann verleugne ich mich 268 
selber. so wie sie das sagt, #00:28:19-2# 269 

B5:                    ⌊Hm (bejahend) #00:28:19-2# 270 
 271 
B2: in dem Moment verleugne ich mich und ich dachte genau das 272 
passiert mir ist mir auch sehr sehr häufig passiert und tut es 273 
immer noch #00:28:25-8# 274 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #00:28:25-1# 275 
 276 
B1: Sorry ich habe da eine Frage was bedeutet HBG? ist das wie 277 
ein Cafe oder #00:28:35-6# 278 
 279 
B5: °Ähm das ist ein Hilfeplangespräch im Jugendamt 280 

B1:                                         ⌊Ahh #00:28:37-9# 281 
 282 
B5: wo dann sozusagen ähm die Fallführu:ng und die Familie mit 283 
dem Jugendlichen Kind kommt immer darauf an und dann halt die 284 
Fachkraft zusammen ist,° #00:28:48-4# 285 
 286 
B1: Ahh okay danke. also wie du schon gesagt hast ähm kann dir 287 
das wirklich überall passieren also ich musste grade auch 288 
schmunzeln als=du gesagt hast, das kann dir schon passieren 289 
irgendwie wenn du in der Bahn ein BUCH lie:st, dann (.) also 290 
es ist mir häufig also das ist mir wirklich häufig passiert 291 
und das sind dann meistens auch (..) ältere DAMEN die KEINEN 292 
Migrationshintergrund haben und dann sind die total erstaunt 293 
und dann sagen sie so etwas wie OHH Sie lesen ein deutsches 294 
Bu:ch (.) wie interessant also leben Sie schon lange hier (in 295 
einem erstaunten Ton) oder so (.) ganz seltsame komische Be/ 296 
ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll also diese 297 
Menschen sind voller Vorurteile u::nd suchen auch GAR nicht 298 
den Austausch sondern haben auch gar kein Interesse sich 299 
irgendwie weiterzubilden oder sich von ihren Gedanken (.) zu 300 
LÖSEN die die halt haben und die auch zum Teil sogar sehr 301 
FALSCH sind (.) die hauptsächlich Menschen mit 302 
Migrationshintergrund betreffen also, ich konnte mich wirklich 303 
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auch sehr gut mit ihr identifizieren da ich auch gekellnert 304 
habe und ich habe da auch (..) also ich kann mich an viele 305 
Sachen auch nicht mehr erinnern weil ähm wie [Name von B5] 306 
beispielsweise schon gesagt hat, ähm muss man einfach einen 307 
Schutzmechanismus ähm (nachdenklich) ja man muss sich einfach 308 
einen (.) Schutzmechanismus also=ein dickes Fell (.) zulegen 309 
weil sonst hast du wenig bis gar keine Möglichkeiten das zu 310 
überleben und das, fängt=schon im Kindergarten an (.) und ähm 311 
(nachdenklich) das ist leider halt so also umso schneller du 312 
das lernst umso BESSER IST ES HALT FÜR DICH also es wird halt 313 
nicht erträglicher und es=ist halt wirklich sehr traurig und 314 
ich glaube auch dass es einfach auf die mentale Gesundheit 315 
wirklich sehr sehr (.) nachteilig also es kann sich nachteilig 316 
auswirken aber (.) ja °es ist wirklich traurig° #00:30:54-0# 317 
 318 
B2: Ich glaube was (.) °wolltest du auch was sagen°. ich 319 
glaube was sie hier noch einmal sehr stark hervorkommt oder in 320 
welcher privilegierten Position wir uns dann wiederum 321 
befinden, ist die Intersektionalität, dass es verschiedene/ 322 
also wir sind ja auf der einen Seite sind wi:r POC ode::r ä:hm 323 
(nachdenklich) der erweiterte Begriff BIPOC aber auf der 324 
anderen Seite sind wir ja auch FRAUEN #00:31:20-1# 325 

B1:                              ⌊Hm (bejahend) #00:31:18-6# 326 
 327 
B2: und wir sind aber auch Akademikerinnen oder angehende 328 
Akademikerinnen und wir sind auch. und das macht viel aus: 329 

B1 und B5:                                             ⌊Ja 330 
#00:31:24-5# 331 
 332 
B2: weil wie sie im Text sagt, wütende Frauen, Wut und Frau 333 
wird nicht gleich gesetzt weil es unattraktiv wirkt 334 

B1 und B5:                                ⌊Ja #00:31:31-2# 335 
 336 
B2: weil es etwas ist was dich ehe:r burschikos macht was eher 337 
dazu führt dass du: ähm (nachdenklich) dass du quasi: die 338 
Kontrolle verloren hast #00:31:42-4# 339 

B2:                  ⌊Hm (bejahend) #00:31:42-4# 340 
 341 
B2: oder nimmt euch in Acht sie hat Haare auf den Zähnen 342 

B5:                                                  ⌊Hm 343 
(bejahend) #00:31:46-0# 344 
 345 
B2: oder so. das alleine ist ja schon wenn eine Frau jeglicher 346 
Form und dann wenn du dann noch Schwarz bist oder ähm 347 
(nachdenklich) Person Of Color bist dann ist das noch einmal 348 
eine eigene Dimension dann kommt dieses, wie kann sie es sich 349 
erlaube:n, #00:31:58-2# 350 

B1:        ⌊Ja #00:31:58-2# 351 

B5:        ⌊Hm (bejahend) #00:31:58-2# 352 
 353 
B2: auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite; die sind 354 
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eh immer wild (in einem gehässigen Ton) #00:32:01-3# 355 

B1:        ⌊Ja #00:32:01-3# 356 
 357 
B2: das sind eh immer die Wilden. ich habe nichts anderes von 358 
denen erwartet #00:32:05-9# 359 

B1 und B5: ⌊Ja hm (bejahend) #00:32:05-9# 360 
 361 
B1: so und das ist noch einmal=eine/ und dann ist es aber 362 
wiederum dieses Erstaunte dass man einen akademischen 363 
Hintergrund hat. dann begegnen sie dir manchmal trotzdem 364 
anders #00:32:16-5# 365 

B1: ⌊Ja #00:32:16-5# 366 
 367 
B2: dann versuchen sie auf Augenhöhe aber merken gar nicht 368 
dass es dennoch=eine diskriminierende Haltung ist #00:32:21-2# 369 

B1:                                       ⌊Ja #00:32:21-2# 370 
 371 
B5: Und es wird auch einfach durch diese Mikroaggressione:n: 372 
die hier schon thematisiert wu:rden einfach ähm dass es 373 
vielleicht nur kleine Sätze sind für si:e, aber so viel Macht 374 
ha:ben und so viel ähm (nachdenklich) tu:n in diesen also da 375 
geschieht ein/ also durch diese Worte wird so viel produziert, 376 
und das merken sie gar/ also das merken Leute   377 

B1:                             ⌊Ja #00:32:41-4# 378 
 379 
B5: di:e Rassismus projizieren gar nicht und haben sich auch 380 
nicht damit auseinandergesetzt zum Te:il: oder oftma::ls und 381 
erkennen das gar ni:cht; und wenn man sie halt darauf 382 
anspricht ist es halt immer diese Haltung so nein das gibt es 383 

B1:                                                ⌊Ja 384 
 385 
B5: nicht und das wurde nicht so von mir geäußert. aber im 386 
Umkehrschluss haben BIPOC oder Menschen di:e 387 
Rassismuserfahrungen machen und auch generell 388 
Diskriminierungserfahrungen machen (.) die müssen viel mehr 389 
a:rbeiten in sich halt und/ oder arbeiten viel mehr in sich 390 
@überdenken die Situation@ nehmen das vielleicht auch noch mit 391 
nach HAUSE die Situation und wie Alice das hier beschrei:bt es 392 
ist so eine LAST du bist einfach ausgelaugt am Ende des Tages 393 
#00:33:21-6# 394 

B1: ⌊Hm (bejahend) #00:33:21-6# 395 
 396 
B5: und die andere Person hat das einfach so lapidar gedropt 397 
und läuft weiter in seinem Leben wenn man es nicht 398 
konfrontiert meistens auch wenn man es konfrontiert dann ist 399 
es immer dieses hmpf nö hmpf immer dieses Motzen so   400 

B1: ⌊Ja #00:33:35-0# 401 
 402 
B5: nein und dann auch immer diese Sprüche ja Vorurteile ja:: 403 
die:: haben=es=nicht anders gelernt die müssen=sich 404 
ausdrücken: sind dann halt so aggressiv wenn man halt dann 405 
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wütend wird oder etwas entgegnet dann: kommt es immer so ja ne 406 
ich muss das letzte Wort haben das ist nicht so es=ist nicht 407 
rassistisch gemeint oder sonstiges nein es ist einfach nur 408 
eine Aussage //Hm (bejahend)// (..) #00:33:58-2# 409 
 410 
B1: Ja (..) #00:34:01-7# 411 
 412 
B2: Welche Aussage ich von ihr sehr spannend finde, ist die 413 
Tatsache dass die Menschen sind einfach ÜBERDRÜSSIG davon von 414 
Rassismus zu hören weil es medial so aufgebauscht wird  415 

B1:                         ⌊Hm (bejahend) das stimmt  416 

B5:                         ⌊Hm (bejahend) hm (bejahend)  417 
#00:34:15-8# 418 
 419 
B2: und das ist etwas was mich so unfassbar traurig macht so 420 
weil jene Menschen die rassistisch angegangen werden oder 421 
Erfahrungen machen oder exkludiert werden, das sind 422 
letztendlich die die KÖNNEN sich das gar nicht aussuchen also 423 
ich kann nie: überdrüssig von Rassismus werden weil ich 424 
tagtäglich damit konfrontiert werde oder mich 425 
auseinandersetzen muss oder mich in jeglicher Form für meine 426 
Existenz rechtfertigen muss #00:34:41-4# 427 

B1:                      ⌊Hm (bejahend) #00:34:41-4# 428 
 429 
B2: aber dass dann: (.) und das war mir vorher gar nicht 430 
bewusst aber als das vorgelesen wurde hat es mich so WÜTEND 431 
gemacht weil (.) dass weiße Menschen dann wieder die Macht 432 
darüber haben zu sagen okay das ist mir jetzt zu vie:l 433 

B1:       ⌊Hm (bejahend) das ist es #00:34:54-6# 434 

B5:       ⌊Hm (bejahend) #00:34:54-6# 435 
 436 
B2: @ich möchte nichts mehr davon wissen@ (in einem arroganten 437 
Ton) abe:r das ist das was ich so krass finde das ist mir noch 438 
nie:: bewusst gewesen #00:35:02-4#  439 
 440 
B1: Stimmt #00:35:02-4# 441 

B5:   ⌊Sich so entziehen im Prinzip dieser Situation   442 

B2:                ⌊JA dieses #00:35:05-7# 443 

B5:                       ⌊aber trotzdem dann sagen ähm 444 
(nachdenklich) ich entscheide wie es jetzt lang weitergeht  445 

B1 und B2:                                          ⌊Ja genau 446 
#00:35:09-0# 447 
B5: halt im Prinzip und man wird dann #00:35:11-4# 448 
 449 
B2: Das ist wieder diese Macht #00:35:12-4# 450 

B1:                        ⌊Machtgefälle #00:35:12-8# 451 

B5:                        ⌊Macht genau #00:35:13-4# 452 

                                       ⌊Genau ja #00:35:13-4# 453 
 454 
B1: stimmt °ist mir auch nicht so° hm (bejahend) #00:35:17-9# 455 
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B5:                            ⌊Hm (bejahend) #00:35:17-9# 456 
 457 
B1: das fängt sogar schon im Kindergarten an; oder auch also 458 
das ist wirklich krass aber auch so sehr unterschwellig und 459 
halt auf diesem NIVEAU, aber das ist wirklich (.) Realität das 460 
wird mir grade so bewusst also das fängt wirklich schon im 461 
Kindergarten an im SANDKASTEN nein wir wollen nicht mit dir 462 
und dir spielen (.) ich entscheide das jetzt ich bin jetzt die 463 
Anführerin nein ich mag deine Hautfarbe nicht oder deine 464 
Haarstruktur nicht (in einem kindischen Ton) #00:35:44-9# 465 
 466 
B2: Ja #00:35:44-9# 467 
 468 
B1: Deine Haare sind hässlich wir wollen dich nicht (in einem 469 
kindischen Ton) oder ja so etwas halt #00:35:49-2# 470 
 471 
B5: Und das zieht sich dann im Prinzip im Leben #00:35:50-9# 472 

B1:                                         ⌊Durch #00:35:50-9# 473 
 474 
B5: durch im Prinzip auch in der Arbeitswelt im Privaten, (.) 475 
in den banalsten Situationen wenn man einkaufen geht oder wie 476 
das dieses Beispiel was du einfach genannt hast mit dem Buch 477 
in der Ba:hn #00:36:03-0# 478 

B1:       ⌊Ja #00:36:03-0# 479 
 480 
B5: da dachte ich mir auch so JA man sitzt da im Prinzip und 481 
hat (.) lebt sein Leben #00:36:08-3# 482 

B1:              ⌊@(.)@ #00:36:08-3# 483 
 484 
B5: und dann kommt irgendjemand von außen, (.) und es ist so 485 
ein Einschnitt dann einfa::ch #00:36:12-6# 486 

B1:                      ⌊Ja #00:36:12-6# 487 
 488 
B5: das is::t ja #00:36:14-2# 489 
 490 
B2: Es ist aber auch ein super spannendes Phänomen. wenn ich 491 
jetzt in der Bahn sitzen würde und dieses Buch lesen würde 492 
wäre es etwas anderes, als wenn eine weiße blonde Person in 493 
der Bahn sitzen würde und dieses Buch lesen würde. und das ist 494 
ja das zum Beispiel das war ein unfassbar spannendes Phänomen; 495 
ich hatte Merve besucht und saß in der Bahn und hatte einen E-496 
Book-Reader das heißt man sieht gar nicht mein Cover 497 
#00:36:34-5# 498 

B1:  ⌊Hm (bejahend) #00:36:34-5# 499 

B5:  ⌊Hm (bejahend) #00:36:34-5# 500 
 501 
B2: mir schräg gegenübe:r saß eine junge Frau sie war blond: 502 
ähm (nachdenklich) (.) hell also auf jeden Fall Weiß und sie 503 
hatte ein Buch über Sexismus gelesen und dann kam ein junger 504 
Mann und wollte mit ihr eine Konversation beginnen 505 
beziehungsweise hat versucht sie anzumachen #00:36:50-3# 506 
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B1:                                   ⌊@(.)@ #00:36:50-3# 507 
 508 
B2: so und hat @es versucht über das Buch zu machen aber es 509 
war anscheinend ganz schlecht weil sie grade in der Hand ein 510 
Buch über Sexismus gelesen hat@ #00:37:01-1# 511 

B1 und B5:     ⌊@Ja@ #00:37:01-1# 512 
 513 
B2: und da stand so etwas wie ähm (nachdenklich) weshalb 514 
Feminismus keine Ahnung auf jeden Fall etwas pro Frau und pro 515 
Feminismus und so und dann konnte er nicht mit ihr ansetzen 516 

B1:                                                   ⌊Hm 517 
(bejahend) #00:37:13-3# 518 
 519 
B2: DA habe ich gemerkt er konnte nicht durch das Buch zu ihr 520 
gelangen und hat nämlich gesagt so nach dem Motto ja ja klar 521 
dass du als Frau dieses Buch liest. und diese Erfahrung habe 522 
ich ein paar Mal gemacht, indem ich wenn ich Bücher über 523 
Rassismus gelesen habe zum Beispi:el #00:37:25-9# 524 

B1: ⌊Hm (bejahend) #00:37:25-9# 525 
 526 
B2: The Help ode::r generell historische Romane oder aber auch 527 
so etwas wie: warum ich mit weißen Menschen nicht mehr über 528 
Rassismus spreche und so #00:37:33-7# 529 

B5:               ⌊Hm (bejahend) #00:37:33-7# 530 
 531 
B2: wenn ich das gelesen habe in der Öffentlichkeit; haben 532 
sehr oft Menschen mit mir @über Rassismus geredet@ 533 

B1:                                          ⌊@(.)@ ja 534 

B5:                                          ⌊Hm (bejahend) 535 
#00:37:39-7# 536 
 537 
B2: so wo ich so @gedacht@ habe ich glaube du würdest einer 538 
weißen Person würdest du sagen ahh ist ein cooles Buch  539 

B1:                                                 ⌊Hm 540 
(bejahend) #00:37:44-0# 541 
 542 
B2: so worum geht es aber mir redest du und sagst, ja ich 543 
finde es schon krass dass ihr dass IHR #00:37:50-6# 544 

B5:                                 ⌊Hm (bejahend) dass ihr das 545 
anders machen #00:37:53-2# 546 
 547 
B1: Hm (bejahend) #00:37:53-2# 548 
 549 
B2: Ja #00:37:57-7# 550 
 551 
B1: Hm (bejahend) °ja das stimmt° #00:37:57-6# 552 
 553 
(7) #00:37:57-6# 554 
 555 
B1: Achso ähm (nachdenklich) falls das vielleicht nicht in den 556 
Rahmen passt oder so dann kannst du sagen und zwar wollte ich 557 
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noch einmal auf die Situation zurückgehen ähm (nachdenklich) 558 
in der Alice zu ihren Arbeitskollegen gegangen ist #00:38:19-559 
6# 560 
 561 
B5: Hm (bejahend) #00:38:19-6# 562 
 563 
B1: weil ich habe nämlich auch/ also da ich ja auch als 564 
Kellnerin gearbeitet habe hatte ich auch solche Situationen 565 
und ähm (nachdenklich) in unserem Restaurant gab es (.) warte 566 
(.) ich war die einzige Schwarze glaube ich es kamen zwar 567 
vereinzelt noch ein paar aber die eine ist also die hat das 568 
glaube ich auch als SEHR rassistisch empfunden die kam von dem 569 
einen auf den anderen/ also die kam einfach nicht mehr 570 

B2 und B5:                        ⌊Hm (bejahend) #00:38:44-2# 571 
 572 
B1: ohne zu kündigen oder sonstiges die kam einfach nicht=mehr 573 
weil ihr das (.) zu vie:l war weil sie auch wahrscheinlich 574 
meine Arbeitskollegen als rassistisch empfunden hat was ich 575 
jetzt auch realisiert habe. also besser später als nie @(.)@ 576 
oder vielleicht habe ich das auch nur so mir SCHÖN geredet 577 
oder eingeredet um einfach dieses Arbeitsklima nicht zu 578 
stören, das ist auch wieder so das Zurücknehmen aber dass man 579 
dann (.) noch nicht einmal in Ruhe arbeiten kann man kann 580 
nicht in Ruhe zur Schule gehen man kann nicht in Ruhe 581 
IRGENDETWAS machen oder auch schon ein Buch lesen also man 582 
muss sich IMMER und ÜBERALL gefühlt rechtfertigen oder ähm 583 
(nachdenklich) beweisen auch (.) und ja und als dann quasi ihr 584 
Arbeitskollege erst so spät quasi eingetreten ist um die Gäste 585 
dann halt weiter zu bedienen fand ich sehr enttäuschend; muss 586 
ich ehrlich sagen weil da hätte (.) ICH mir für sie gewünscht 587 
und ich mir auch für mich damals, dass man da schon vorher 588 
eingetreten ist und die Gäste RAUSGESCHMISSEN hätte also so 589 
etwas ist nicht zu tolerieren also unter keinen Umständen und 590 
das darf auch nicht dieses kleine Geld der Welt (..) also das 591 
sollte einfach nicht passieren #00:40:05-6# 592 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:40:05-6# 593 
 594 
B1: und dieses Geld sollte da nicht im Vordergrund stehen oder 595 
was auch immer #00:40:09-5# 596 
 597 
B5: Ist auch in einer gewissen Art und Weise von ERTRAGEN 598 
einfach //Hm (bejahend)// dass man die Situation oder diese 599 
Momente einfach ERTRÄGT und ähm (nachdenklich) (..) und ja am 600 
Ende des Tages ist wieder diese Entscheidung was MACHT man 601 
jetzt so:: #00:40:22-8# 602 

B1: ⌊Ja #00:40:22-8# 603 
 604 
B5: wie entgegnet man dieser Situation: und ganz passend dazu 605 
es ist ja kein Safer Space dann einfach wenn man dort einfach 606 
rassistisch angemacht wird diskriminiert wird durch Worte 607 
durch Taten: und ähm (nachdenklich) dann auch keinen Halt 608 
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bekommt oder: dass dass nicht alies {Verbündete} vorgehen und 609 
sagen so hey: (.) die Situation dulden wir auch nicht, wir 610 
stehen dir zur Seite, und ähm schmeißen die raus oder so 611 
#00:40:48-7# 612 

B1: ⌊Hm (bejahend) #00:40:48-7# 613 
 614 
B5: und dann noch scherzhaft Witze °also Witze° machen einfach 615 
auch wir nennen dich jetzt weiter Nancy und was einfach (.) 616 
Schmerz auslöst das ist ein No-Go #00:40:58-8# 617 

B1:                            ⌊Ja #00:40:58-8# 618 
 619 
B5: ich musste auch dran denken wo du es grade gesagt hast ähm 620 
(nachdenklich) dass ich auch Mal zu meinem Chef gegangen bin: 621 
und=ihm so gesagt habe hey die und die Situation ist mir 622 
wiederfa::hren und da kam das auch wieder darüber haben wir in 623 
der @Bahn gesprochen@ #00:41:09-5# 624 

B1:          ⌊Hm (bejahend) #00:41:09-5# 625 
 626 
B5: kam einfach die Aussage von meinem Chef ja nimm das nicht 627 
persö:nlich #00:41:15-2# 628 

B1: ⌊Pff #00:41:15-2# 629 
 630 
B5: und ich wusste gar nicht was ich dazu sagen sollte ich war 631 
einfach sprachlos weil ich dachte so (.) ich soll RASSISMUS 632 
nicht persönlich nehmen? wie soll ich das dann bitte sonst 633 
handhaben oder annehmen und dann wurde mir noch der Rat 634 
gegeben °weil mein anderer Chef auch Schwarz ist° ähm 635 
(nachdenklich) also mein anderer Chef ist Schwarz und ähm dass 636 
ich doch zu ihm gehen soll und darüber reden soll und dass er 637 
mir dann Tipps geben kann #00:41:34-5# 638 

B2:                ⌊°Oh Gott° #00:41:34-5# 639 

B1:                       ⌊@(.)@ #00:41:36-6# 640 
 641 
B5: und dann stand ich nur da vor meinem weißen Chef und 642 
dachte mir einfach nur so (.) das hast du jetzt @nicht gesagt 643 
ALSO IST DAS DEIN ERNST@ ähm und ich habe auch noch einmal 644 
versucht mit ihm diese Situation zu reflektieren aber 645 
irgendwie: waren das einfach so/ ich stelle mir auch immer den 646 
Affen vo:r der die Ohren zu hält die Augen zu hält und den 647 
Mund hält //Hm (bejahend)// weil das wird in dem Moment 648 
gemacht es wird einfach zu Tode geschwiegen oder nichtig 649 
gemacht das was passiert ist #00:42:03-7# 650 
 651 
B1: Ja #00:42:03-7# 652 
 653 
B2: Es ist einfach der Sinn/ also ich finde die Sensibilität 654 
fehlt absolut #00:42:08-6# 655 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:42:08-6# 656 
 657 
B2: das hatte ich auch im Berufsalltag ich habe in einer 658 
Jungenwohngruppe gearbeitet und dann saßen wir am 659 
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Abendessenstisch und ich saß mit einer Kollegin es war eine 660 
Intensivwohngruppe und ich saß mit einer Kollegin am Tisch mit 661 
sechs Jungs. PUBERTIERENDEN JUNGS. #00:42:24-4# 662 

B1:                               ⌊@(.)@ #00:42:24-4# 663 

B5:                               ⌊Hm (bejahend) #00:42:24-4# 664 
 665 
B2: ähm und dann ging es auch um so etwas wie ähm du Jude ähm 666 
du Kanacke, so etwas wir bewegen uns auf dieser Ebene und mit 667 

B1:                                              ⌊@(.)@ 668 
#00:42:34-3# 669 
 670 
B2: diesem Dings und da sagt meine Kollegin/ und manchmal bin 671 
ich kurz still so nach dem Motto ich gucke Mal wie die Person 672 
reagiert so und dann sagte meine Kollegin 673 
°sagen=wir=Mal=jetzt° der Junge heißt Justin. Justin jetzt sei 674 
Mal endlich ruhig @(.)@ sie hat so getan als würde das eine 675 
ganz normale/ jemand hätte einen Witz gemacht jemand hätte was 676 
auch immer #00:42:53-8# 677 

B1:    ⌊Hm (bejahend) #00:42:53-8# 678 
 679 
B2: es wäre ein zu großes Gemurmel dass sie doch bitte endlich 680 
leise @sein sollen@ und ich war fassungslos ich war 681 
fassungslos, (.) dass ich/ und die haben dann weiter sich 682 
gezankt und wie auch immer aber ich war fassungslos nicht dass 683 
die Jungs das gesagt haben #00:43:07-7# 684 

B1:     ⌊Hm (verneinend) #00:43:07-7# 685 
 686 
B2: sondern ich war fassungslos dass meine Kollegin; die den 687 
Kindern als Mentorin als Wegbegleiterin und wie auch immer 688 
dient dass sie das einfach als Wortgeplänkel wahrgenommen hat 689 
und nicht als #00:43:21-6# 690 

B1: ⌊Standard #00:43:21-6# 691 
 692 
B2: rassistische antisemitistische Bemerkung die in keinster 693 
Form #00:43:28-4# 694 

B1: ⌊In Deutschland #00:43:29-5# 695 
 696 
B2: in der Mitte unserer Gesellschaft vertreten sein sollten 697 
und dann dachte ich DAS ist etwas was absolut nicht geht und 698 
neben der Tatsache dass ich ein (.) dass ich Rassismus 699 
empfangen kann, hatten wir einen Jungen einen Jugendlichen der 700 
ähm (nachdenklich) ich möchte jetzt nicht seinen Hintergrund 701 
falsch nennen ich glaube es war Kuba der aus Kuba kam und 702 
ebenfalls ein Person Of Color war und also wo ich mir gedacht 703 
habe wie muss er sich fühlen und im Nachhinein habe ich das 704 
mit den Jungs aufgearbeitet ich habe daraus eine Woche  705 

B1:                          ⌊Hm (bejahend) #00:43:58-6# 706 
 707 
B2: gemacht aber ähm er hat dann gesagt dass er die Situation 708 
nicht so schön fand #00:44:05-5# 709 

B5:             ⌊Hm (bejahend) #00:44:05-5# 710 
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 711 
B2: aber meine Kollegin in der Situation hat das absolut nicht 712 
gesehen und DA habe ich mich das war für mich nicht nur kein 713 
Safe Space das war für mich so:: ich habe mich so richtig 714 
verarscht gefühlt (.) ja #00:44:18-6# 715 
 716 
B5: Ja #00:44:19-4# 717 
 718 
B1: Ich finde aber auch mittlerweile einfach aus der Erfahrung 719 
heraus kann man das auch nicht erwarten. weil ich sage das 720 
jetzt aus dem Grund so weil das ähm meistens enttäuschend ist 721 
also es ist wirklich sehr sehr enttäuschend dass diese 722 
Reaktion erfolgt #00:44:39-5# 723 
 724 
B2: Hm (bejahend) #00:44:39-5# 725 
 726 
B1: Also was heißt diese Reaktion das wird einfach nur 727 
totgeschwiegen oder nicht gesehen also nicht beachtet weil man 728 
halt diesen Gemütszustand nicht kaputt machen will in 729 
Anführungszeichen weil so eine ähnliche Situation hatte ich 730 
auch auf der Arbeit also da hat ein Kind mehrfach rassistische 731 
Äußerungen geäußert und meine Arbeitskollegin hat sich dazu 732 
entschieden also BEWUSST NICHTS DAGEGEN ZU UNTERNEHMEN (..) 733 
sie wollte keinen Stress mit der Mutter (.) das war ihr Grund. 734 
°ja° das interessiert die nicht weil sie auch nicht damit 735 
betroffen sind und wie du auch schon gesagt hast also die 736 
sagen was also äußern irgendetwas und dann (.) haben die das 737 
in dem Moment schon wieder vergessen und leben ihr Leben, und 738 
die wissen gar nicht was für einen Schaden die verursachen (.) 739 
#00:45:30-7# 740 
 741 
B5: Ja Worte haben Macht das ähm sehe ich so und #00:45:34-1# 742 

B1:                 ⌊°Ja definitiv° #00:45:34-1# 743 
 744 
B5: ähm (nachdenklich) man muss sich dieser Macht bewusst sein 745 
wenn man Dinge äußert definitiv natürlich kann man nicht/ man 746 
sollte nachdenken bevor man etwas sagt manchmal fallen Sachen: 747 
die nicht richtig sind aber dann sollte man sich trotzdem/ 748 
also auch die andere Person sollte einem so viel Wert sein 749 
dass man darüber auch noch einmal reden kann und das 750 
aufarbeiten kann das finde ich ganz wichti:g natürlich man 751 
kann nicht alles in jeder Situation perfekt machen aber nur 752 
durch dieses Aufarbeiten: (.) kann man sensibilisiert werden 753 
kann man Dinge reflektie:ren und auch beim nächsten Schritt 754 
oder in der nächsten Situation besser machen oder besser 755 
sage:n: und deswegen finde ich das auch so wichtig dass man in 756 
so welchem Momenten das auch anspricht früher habe ich das gar 757 
nicht so gese:hen vor allem auch als ich noch etwas jünger war 758 
dachte ich mir einfach so oka::y ähm ich mache die Situation 759 
schlimme:r wenn ich etwas sage:  760 

B1:                   ⌊Hm (bejahend) #00:46:26-8# 761 
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 762 
B5: aber jetzt habe ich gemerkt wenn ich nichts sage dann geht 763 
die Person weiter und macht das irgendwo anders oder macht das 764 
noch einmal und es kommt immer auf den Moment an und wie viel 765 
Kraft man selbst auch hat muss man sagen  766 

B1:                                 ⌊Hm (bejahend) ja ja 767 
#00:46:39-3# 768 
 769 
B5: ob ich das anspreche also einige Situationen da sage ich 770 
nichts aber in vielen Situationen versuche ich dann doch zu 771 
äußern so he:y it's not okay what you did there {es ist nicht 772 
in Ordnung was du da getan hast} ja und auch schon bei jungen 773 
Menschen ich habe das früher auch immer so gedacht okay Kinder 774 
und Jugendliche können nichts dafü:r und so weite:r da da da 775 
da die lernen das ja nur vom Modell und so:: bla bla aber nein 776 
da muss man das auch schon einfach machen und auch  777 

B1:                                            ⌊Ja #00:47:03-2# 778 
 779 
B5: sagen so hey (.) wie du das vorhin gesagt hast du hast das 780 
mit denen aufgearbeitet in einer Woche oder in Situationen wo 781 
du es angesprochen hast und da kam halt auch Emotionen und 782 
Gefühle raus die hießen hey ich=habe mich in der Situation 783 
nicht wohl gefühlt oder ich wurde gedemütigt das war Schmerz 784 
und ähm das umgibt einen dann einfa::ch #00:47:21-4# 785 
 786 
B2: Ich finde das aber einfach unfassbar wichtig dass das 787 
passiert; und ich finde grade Soziale Arbeit als #00:47:25-9# 788 

B5: ⌊ Hm (bejahend) #00:47:25-9# 789 
 790 
B2: Menschenrechtsprofession ist das umso wichtiger dass wir 791 
eine Plattform schaffen wo: eben ERSTENS bin ich der 792 
Auffassung dass jeder Mensch ein Recht darauf hat also WISSEN 793 
zu ERLANGEN #00:47:39-4# 794 

B1: ⌊Ja #00:47:39-4# 795 
 796 
B2: und wenn alle/ sagen wir Mal mit Modetrends, es gab eine 797 
Zeit da haben alle Pali:s getragen diese karrierten Tücher  798 

B1:                                                 ⌊Hm 799 
(bejahend) #00:47:45-7# 800 
 801 
B2: es hat mich SO gestört, (.) nicht nur mit meinem 802 
kurdischen Hintergrund wo das für uns eine Form von Revolution 803 
war dass wir uns gegen das Regime aufgestemmt haben und 804 
deshalb hat  805 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:47:55-1# 806 
 807 
B2: man sich GETRAUT in Anführungsstrichen getraut Palis zu 808 
tragen aber wenn ich auch an Palestinenser denke und an diese 809 
ganzen Konflikte deshalb das ist ein Zeichen der Freiheit und 810 
auf einmal gab es die in Pink in Glitzer und wie auch immer  811 

B1:                                 ⌊@(.)@ 812 
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B5:                                 ⌊Hm (bejahend) #00:48:08-2# 813 
 814 
B2: das hat mir nichts gemacht, es hätte mich nur gefreut, 815 
wenn man reflektiert hätte, wo der URSPRUNG des Ganzen ist  816 

B1:                                   ⌊Hm (bejahend) das ist 817 
richtig #00:48:16-9# 818 
 819 
B2: genau die Tatsache wie wenn ein Kind zu mir kam (.) ähm 820 
eine Jugendliche und sie wollte sich Dreadlocks machen und ich 821 
habe ganz bewusst das ganz offen mit ihr thematisiert und  822 

B5:                                         ⌊Hm (bejahend) 823 
#00:48:26-6# 824 
 825 
B2: habe ihr gesagt was Dreads eigentlich/ also warum 826 
eigentlich Dreads und dann hat sie gesagt sie findet das so 827 
schön und dann kann so Perlen rein machen und was auch immer 828 
UND ein Mitarbeiter hat das ja auch in der Einrichtung (.) er 829 
ist übrigens ein weißer Mitarbeiter und sie ist ebenfalls 830 
Weiß. und dann habe ich ihr gesagt, neben der Tatsache dass 831 
wir die Einverständniserklärung vom Vormund holen und was auch 832 
immer möchte ich gerne dass sie sich erst einmal darüber 833 
informiert was überhaupt Dreads sind #00:48:53-3# 834 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:48:53-3# 835 

B1: ⌊Cool #00:48:53-3# 836 
 837 
B2: sie war so sie so hm wie meinst du das denn dann habe ich 838 
gesagt es ist nicht nur ein Dreadlock #00:49:01-2# 839 

B5:                           ⌊(Unv.) #00:49:00-1# 840 
  841 
B2: es ist eine Freiheitsbewegung die damit resultiert ist es 842 
ist eine ganze KULTUR und dann haben wir uns gemeinsam den 843 
Wikipedia Artikel angeguckt und dann gab es vie:l mehr es gab 844 
auch so richtig coole Präsentationen die in der Schule und in 845 
der Uni schon gehalten wurden über Dreadlocks. wo wir drauf 846 
zurückgreifen konnten aber es ist/ ich finde es ist auch 847 
wichtig schon Jugendliche und Kinder #00:49:20-1# 848 

B1:                             ⌊Definitiv #00:49:20-1# 849 
 850 
B2: ja weil sie das verstehen #00:49:22-1# 851 

B1 und B5:              ⌊Hm (bejahend) ja genau #00:49:22-1# 852 
 853 
B2: wir bevormunden junge Wesen und denken sie hätten kein 854 
VERSTÄNDNIS dafür oder KÖNNTEN das gar nicht #00:49:27-5# 855 

B5:   ⌊Hm (bejahend) hm (bejahend) #00:49:27-5# 856 
 857 
B2: aber es liegt einfach an uns weil wir ihnen gar nicht  858 

B1:                           ⌊Hm (bejahend) genau  859 

B5:                                        ⌊Diesen Input 860 
#00:49:31-5# 861 
 862 
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B2: weil wir sie gar nicht am Wissen beteiligen #00:49:31-7# 863 
 864 
B1: Ja das stimmt #00:49:33-7# 865 
 866 
B5: Ja das ist wirklich so:: #00:49:35-9# 867 
 868 
B1: Ja #00:49:36-9# 869 
 870 
B5: Und man muss einfach auch so sehen, irgendwann werden 871 
diese Kinder und Jugendlichen erwachsen @(.)@ #00:49:42-0# 872 
 873 
B1: Ja #00:49:42-0# 874 
 875 
B5: Sie entwickeln sich ja noch so und #00:49:43-6# 876 

B2:                  ⌊Absolut #00:49:43-6# 877 
 878 
B5: je früher man sie da so das wissen lassen also dass=sie 879 
auch reflektieren können und darüber nachdenken können und das 880 
auch kritisch hinterfra::gen (.) ihr Handeln oder ihr Tun ist 881 
mir auch gestern bewusst geworden ich habe nach Schuhen @ganz 882 
belanglos gesucht@ aber dann kam da so:: (.) ja wie heißen die 883 
Inuxschuhe heißen die die sind halt mit Wolle und so drin  884 
#00:50:09-4# 885 

B2: ⌊Ah, ja ja #00:50:09-4# 886 
 887 
B5: und da dachte ich mir so (.) das ist eigentlich @voll die 888 
kulturelle Aneignung@ #00:50:13-1# 889 

B2:               ⌊Ist es auch ja #00:50:13-1# 890 
 891 
B5: @wenn man es trägt@ und sich nicht bewusst macht, und dann 892 
ist mir das so bewusst geworden in wie vielen Sachen das 893 
einfach so ist dass man das einfach gar nicht hinterfra::gt 894 
sondern einfach hinnimmt und ähm so ist=das halt auch in 895 
anderen Situationen man nimmt=es EINFACH HIN ohne es zu 896 
hinterfragen und da ist es halt wichtig dass man in diesen/ 897 
dass man diesen Dialog führt einfach ähm und=das=ist mir in 898 
letzter=Zeit sehr bewusst geworden als ich das auch getan 899 
habe, wie viel da auch raussprudelt und wie vie:l also (.) die 900 
Person lernt was dazu aber ich lerne auch noch einmal neue 901 
Perspektiven kennen weil manchmal bin ich da so: schon 902 
verharrt, dass=ich auch gar nicht sage so nö das will ich mir 903 
auch gar nicht anhören ABER dann kommt da irgendetwas was 904 
jemand sagt und dann denke ich mir so oka:y (.) ich habe auch 905 
wieder etwas dazugelernt es=ist eigentlich ein Lernen von 906 
überall so: wenn man in den Dialog ge:ht #00:50:56-5# 907 
 908 
B1: °Ja° (.) das hat man auch durch ähm (nachdenklich) ich 909 
habe Mal eine Doku angeguckt über Mode: aber es wurde halt 910 
durch vereinzelte Faux Pas sage ich Mal ähm (nachdenklich) 911 
wurde halt und vor allem auch seitdem das mit George Floyd 912 
passiert ist vie:l darüber diskutiert wie vie:l diese ganzen 913 
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vor allem Luxusmarken also -imperien oder was auch immer sich 914 
von ähm (nachdenklich) bestimmten Kulturen einfach (.) ich 915 
sage Mal ja doch die BERAUBEN also die berauben so viele  916 

B2:                        ⌊Ja ist es ja #00:51:28-5# 917 

B5:                        ⌊Hm (bejahend) #00:51:28-5# 918 
 919 
B1: Kulturen ohne sich wirklich darüber Gedanken zu machen das 920 
ist eine so große FRECHHEIT (.) un:d es gibt so viele 921 
Beispiele einfach #00:51:38-8# 922 

B5:           ⌊Hm (bejahend) #00:51:38-8# 923 
 924 
B1: aber dass beispielsweise jetzt °ADIDAS ähm (nachdenklich) 925 
Kopftücher (.) verkauft° also die verkaufen jetzt Kopftücher 926 
also Hijabs und mir ist da jetzt grade beispielsweise 927 
eingefallen wie cool oder wie interessant das einfach wäre 928 
wenn man diese Internetseite sie:ht mit dem Model und was auch 929 
immer und dann einfach dazu eine Erklärung woher das kommt 930 
warum=man das trägt und sonstiges also wenn man sich einfach 931 
die MÜHE dabei machen (.) WÜRDE #00:52:08-0# 932 

B2:         ⌊Ja #00:52:08-0# 933 
 934 
B1: dass vielleicht den Menschen oder den Leien zu erklären 935 
warum man das trägt was es für eine BEDEUTUNG hat und dass man 936 
das nicht aus irgendeinem Mode oder Trend was auch immer 937 
einfach nur so trägt und dann wieder able:gt #00:52:24-0# 938 
 939 
B5: Und das wäre ja auch schon AUFKLÄRUNGSARBEIT allein  940 

B1:                                            ⌊Ja #00:52:28-3# 941 
 942 
B5: und ähm (nachdenklich) da ist halt wieder die Frage wer 943 
macht diese Aufklärungsarbeit sind es die Menschen die 944 
diskriminiert werden? oder sind es die: die: ähm 945 
(nachdenklich) auf solche Referenten zukommen und sagen so hey 946 
ich befasse mich jetzt mit dem Thema ICH bin die Person die 947 
Rassismus produziert und ICH mache mir die Mühe: und 948 
recherchi:ere: und im Prinzip hast DU ja in der Arbeit vorhin 949 
sozusagen als du es erzählt hast den Schritt getan dass du sie 950 
sozusagen sie angeregt hast, und sie wäre selbst gar nicht 951 
darauf gekommen vielleicht  952 

B1:     ⌊Ja #00:52:58-3# 953 
 954 
B5: so zu sagen so okay ich mache mir die Mühe und 955 
recherchiere einfach was Locks sind oder was andere ähm 956 
(nachdenklich) ich nenne das Mal @einfach Trends für gewisse 957 
Leute@ sind #00:53:09-7# 958 

B1 und B2: ⌊Hm (bejahend) ja #00:53:09-6# 959 
 960 
B5: was dahinter steckt im Prinzi:p #00:53:13-2# 961 
 962 
B1: Ja (.) ich nehme mir jetzt auch also das ist ein=bisschen 963 
frech aber ich nehme mir jetzt auch die Freiheit heraus dass 964 
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ich davon ausgehe dass dein Arbeitskollege das wahrscheinlich 965 
nicht gemacht hätte #00:53:22-7# 966 
 967 
B2: JA ABER ich kann euch sagen. ich habe da sehr kurz nur 968 
gearbeitet ich habe zwischen Bachelor und Master dort 969 
gearbeitet also fünf sechs Monate also nicht lange wirklich 970 
nicht lange (.) aber in der Zeit in der ich dort war (.) kann 971 
ich so arrogant wie es ist auch sagen habe ich gemerkt wie 972 
viel Sensibilität ich eigentlich angeregt habe (.) auch zum 973 
Beispiel, es sind so banale Dinge die man mit Kindern machen 974 
kann; #00:53:45-8# 975 
 976 
B1: Hm (bejahend) #00:53:45-8# 977 
 978 
B2: Wir reden immer zum Beispiel davon dass es so cool ist so 979 
Hip Hop Kurse: Tanzkurse: diese ganzen Salsa was auch immer 980 

B1:                          ⌊@(.)@ #00:53:52-3# 981 
 982 
B2: ist auch alles eine kulturelle Enteignung von indogenen 983 

B5:                                    ⌊Hm (bejahend)  984 

B1:                                     ⌊Ja #00:53:55-7# 985 
 986 
B2: Gruppen. und dann habe ich zum Beispiel zu den Jungs 987 
gesagt, @also sind ja nur Jungs gewesen deshalb@ @(.)@ sie 988 
wollten alle die ganze Zeit diese: Tanzfilme gucken Step Up 989 
Step Up To The Streets Step Up was auch immer 3D 4D 5D was 990 
auch immer es alles gab #00:54:09-1# 991 
 992 
B1: @(.)@ #00:54:09-1# 993 
 994 
B2: Und dann haben wir das geguckt und dann habe ich gesagt EY 995 
Jungs wisst ihr was mir auffällt es ist KLAR bewiesen die 996 
Tatsache dass Hip Hop von der Schwarzen Bewegung kommt   997 

B1:                                               ⌊Hm 998 
(bejahend) #00:54:23-9# 999 
 1000 
B2: haben mittlerweile auch die Weißen eingesehen sagen wir 1001 
Mal so #00:54:26-3# 1002 
 1003 
B5: @(..)@ #00:54:26-3# 1004 
 1005 
B1: Nicht alle ich glaube die arbeiten noch daran @(.)@ 1006 
#00:54:27-9# 1007 
 1008 
B2: Genau dann habe ich gesagt Jungs wir haben doch letztens 1009 
auch darüber gesprochen wegen Hip-Hop und so (.) wer ist denn 1010 
euer Lieblingskünstler keine Ahnung so Hip-Hoper was auch 1011 
immer und dann haben fast alle Eminem gesa:gt #00:54:40-7# 1012 
 1013 
B1 und B5: Was:: @(..)@  1014 
 1015 
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B2: So ich schwöre es und dann hä was meint ihr Eminem der ist 1016 
doch ein Rapper was auch immer aber es kam sehr viel Eminem 1017 
was auch immer (.) dann=habe=ich=gesagt/ bis auf der eine der 1018 
ähm (nachdenklich) der auch BIPOC ist und der dann sagte ne er 1019 
mag eher und dann hat er einige andere genannt und das waren 1020 
alles SCHWARZE @(.)@ und dann haben wir uns darüber 1021 
ausgetauscht und dann habe ich gesagt (.) ist das nicht auch 1022 
komisch, es ist eine Schwarze Bewegung es=ist ein SCHWARZER 1023 
TANZ: Hip-Hop und dann: sehen wir hier weiße Hauptdarsteller 1024 
(.) #00:55:10-7# 1025 
 1026 
B5: Hm (bejahend) #00:55:10-7# 1027 
 1028 
B2: Und dann haben sie gesagt hä wie meinst du das dann habe 1029 
ich gesagt ja stelle=dir Mal vor diese heiße: Schnitte wäre 1030 
eine schwarze heiße Schnitte und keine weiße heiße Schnitte 1031 

B1:                                                  ⌊@(.)@ 1032 
#00:55:18-0# 1033 
 1034 
B2: und dann haben wir einfach darüber gesprochen so AUF DEREN 1035 
SPRACHE #00:55:21-4# 1036 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #00:55:21-4# 1037 
 1038 
B2: man muss NICHT Diskriminierung und Rassismus #00:55:23-0# 1039 

B1 und B5: ⌊Ne nein nein #00:55:23-0# 1040 
 1041 
B2: sagen OHNE dass sie es checken #00:55:25-8# 1042 
 1043 
B1: Ja #00:55:25-8# 1044 
 1045 
B2: Und dann hat jemand gesagt (.) ah ja krass also die andere 1046 
Tänzerin dahinten dann habe ich gesagt komm wir beobachten nur 1047 
Mal jetzt die anderen die sich in dem Tanz es gab diesen einen 1048 
Wassertanz und so #00:55:38-3# 1049 
 1050 
B1 und B5: @(.)@ #00:55:38-3# 1051 
 1052 
B1: Und @dann@ haben wir nur die Schwarzen Leute beobachtet. 1053 
es war ein SUPER spannendes Phänomen #00:55:42-8# 1054 

B5:        ⌊Ach spannend #00:55:42-8# 1055 

B1:        ⌊°(Unv.)° #00:55:42-8# 1056 
 1057 
B2: ABER das passiert nu:r wenn man das macht #00:55:45-7# 1058 
 1059 
B5: Ja #00:55:45-7# 1060 
 1061 
B2: UND wenn du auch selber sensibilisiert dafür bist  1062 

B5:                                ⌊Hm (bejahend) das ist das 1063 

B1:                                ⌊Ja #00:55:48-6# 1064 
 1065 
 #00:55:48-6# 1066 
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 1067 
B2: ALSO ich meine ich habe selber mit der Schwarzen Bewegung 1068 
nichts am Hut, aber das kriegst du ja nur hin wenn du: selber 1069 

B1:                                                 ⌊Dich 1070 
darauf einlässt #00:55:55-7# 1071 
 1072 
B2: so reflektiert bist und sagst (.) °ey was machen wir hier 1073 
eigentlich für einen Mist° #00:55:59-8# 1074 
 1075 
B5: Hm (bejahend) #00:55:59-8# 1076 
 1077 
B1: Ja definitiv #00:56:00-1# 1078 
 1079 
B5: Super interessant super spannend #00:56:02-1# 1080 
 1081 
B1: Denke ich auch #00:56:02-1# 1082 
 1083 
B2: Ja (..) #00:56:06-8# 1084 
 1085 
B1: °Ja es gibt° viel zu lernen (.) von verschiedenen Kulturen 1086 
(.) und ich finde=das auch wichtig dass da der Austausch 1087 
passiert also dass ich zum Beispiel als (.) ähm (nachdenklich) 1088 
(.) Ghanain sage ich jetzt Mal deutsche Ghanain ähm 1089 
(nachdenklich) mich mit der türkischen Kultur beschäftige 1090 
o:der mit der Kurdischen (.) oder was auch immer also es gibt 1091 
wirklich sehr viel zu lernen und dann merkt man auch (.) 1092 
vie:le beispielsweise viele ähm (nachdenklich) Parallelen (.) 1093 
oder aber auch sehr viele Unterschiede und wenn man da 1094 
zusammenkommt (.) dann kann man auf jeden Fall VIEL (.) viel 1095 
realisieren und verändern was ich mich halt nur frage ist ähm 1096 
um vielleicht wirklich Unterschiede ähm auf dieser Welt hier 1097 
zu realisieren ist es °ist auch vielleicht eine Frage an euch° 1098 
ist es notwendig also es ist definitiv notwendig also meiner 1099 
Meinung nach ihr könnt mir ja gerne wiedersprechen dass der 1100 
weiße Mann in diesem Prozess sage ich Mal oder die weiße Frau 1101 
ähm (nachdenklich) hineinbezogen wird weil ICH finde dass 1102 
macht einen GANZ ganz anderen ähm (nachdenklich) das ist ein 1103 
ganz ganz anderer Unterschied wenn jetzt zum Beispiel eine 1104 
weiße Frau sich dafür stark machen würde oder 1105 
Aufklärungsarbeit machen würde (.) versteht ihr was ich meine? 1106 
also denkt ihr (.) da wäre der/ also sie sagte beispielsweise 1107 
ähm (nachdenklich) °ich weiß nicht mehr welche Seite das war° 1108 
also wenn Menschen das Wort Rassismus hören oder was auch 1109 
immer dann ist das so: (.) ach nicht jetzt schon wieder oder 1110 
SCHON wieder oder was auch immer //Hm (bejahend)// aber denkt 1111 
ihr wenn es jetzt von einer weißen Person kommen würde und sie 1112 
Engagement zeigen würde in Veränderung denkt ihr das würde 1113 
noch einmal °einen ganz anderen ähm (nachdenklich) eine ganz 1114 
andere Wendung? Umkehrung? beeinflussen können° oder 1115 
vielleicht auch realisieren oder denkt ihr das ist hilflos (.) 1116 
die weißen Menschen mit einzubeziehen #00:58:17-6# 1117 
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 1118 
B2: Ich bin der absoluten Überzeugung (.) dass wir die weißen 1119 
Menschen mit zur Verantwortung ziehen müssen. weil sie: sind 1120 
das Narrativ der ganzen Sache. es kann nicht sein, wenn es 1121 
kann nicht sein dass weiße Menschen zu uns kommen, und sagen 1122 
wie soll ich jetzt mit dir umgehen (.) es ist VIEL mehr/ es 1123 
ist IHR Problem es ist nicht MEIN Problem #00:58:37-7# 1124 

B5: ⌊Hm (bejahend) #00:58:37-7# 1125 

B1: ⌊Ja das stimmt 1126 
 1127 
B2: es geht darum dass das Narrativ SO umgewechselt wird, dass 1128 
sie gar nicht mehr auf die Idee kommen zu sagen wo kommst du 1129 
her. #00:58:44-6# 1130 
 1131 
B1 und B5: Hm (bejahend) #00:58:44-6# 1132 
 1133 
B2: Dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen zu sagen ich 1134 
mache mir jetzt auch Brades dass sie gar nicht auf die Idee/ 1135 
wisst ihr wie ich das meine? #00:58:54-1# 1136 
 1137 
B1 und B5: Hm (bejahend) #00:58:55-9# 1138 
 1139 
B2: Es ist IHR Verhalten was sie ändern müssen ich habe ein 1140 
unfassbares Problem mit diesem Begriff Integration (.) ich 1141 
selber bin eigentlich eine IntegrationsGEGNERIN. ich habe ein 1142 
absolutes Problem damit wenn Menschen (.) es HINNEHMEN dass 1143 
ICH mich verändern muss um einen Platz in dieser Gesellschaft 1144 
zu haben (.) #00:59:19-6# 1145 

B1: ⌊Ja #00:59:19-6# 1146 
 1147 
B2: und das ist etwas was mich so UNFASSBAR stört dieser 1148 
Integrationsbegriff oder=diese Integrationskultur hat dazu 1149 
gebracht dass wir mit unter anderem in der Situation sind in 1150 
der wir uns befinden dass die Menschen uns als (.) 1151 
ausgrenzende Wesen wahrnehmen #00:59:37-2# 1152 

B1:                     ⌊Ja #00:59:37-2# 1153 
 1154 
B2: und das ist etwas was mich stört so es kann ja nicht sein/ 1155 
ich bin für diesen inklusiven Ansatz und der wird nur auf 1156 
Menschen bezogen (.) ohne diese Gruppierung schlecht reden der 1157 
wird lediglich auf Menschen bezogen die=eine Beeinträchtigung 1158 
oder=eine Behinderung haben aber ICH möchte auch eine 1159 
Inklusion für mich ich möchte so akzeptiert werden wie ich bin 1160 
aufgrund meiner Ethnie #00:59:55-0# 1161 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) ja #00:59:55-0# 1162 
 1163 
B2: aufgrund meiner Person (.) ABER dieser Integrationsbegriff 1164 
ist der hier ich muss mich ändern um hier reinzupassen und das 1165 
ist #01:00:03-5# 1166 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #01:00:03-5# 1167 
 1168 
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B2: der Ansatz ICH muss es tun. NEIN die müssen=es tun  1169 

B1:                          ⌊Ja definitiv #01:00:07-9# 1170 

B5:                               ⌊Hm (bejahend) #01:00:07-9# 1171 
 1172 
B2: ABER auf der anderen Seite habe ich dennoch nie:: (..) 1173 
weil ich das so wie du gesagt hast man kann nicht erwarten von 1174 
einer anderen Person etwas für mich zu tun (.) eigentlich muss 1175 
ich mein eigener Ally {Verbündeter} sein EIGENTLICH muss ich 1176 
die Person sein die sagt was auch immer weil: (.) nie war 1177 
jemand für mich ein Chearleader oder ein Ally oder eine Person 1178 
die gesagt hat hey ich=stehe jetzt für dich auf, #01:00:31-8# 1179 
 1180 
B5: Hm (bejahend) #01:00:31-8# 1181 
 1182 
B2: Ich musste selber aufstehen so #01:00:33-5# 1183 
 1184 
B1: Ja (seufzt) #01:00:33-5# 1185 
 1186 
B2: Es ist niemand aufgestanden und dementsprechend  1187 

B1:                       ⌊Das ist das #01:00:37-3# 1188 
 1189 
B2: ja die Weißen müssen in die Verantwortung gezogen werden 1190 
auf jeden Fall und gleichzeitig werde ich aber nie:: aufhören 1191 
(.) selbst den Weg vorzugehen oder zu ebnen WEIL ganz ehrlich 1192 
gesagt ich möchte auch dass das richtig gemacht wird (.) 1193 
#01:00:55-2# 1194 
 1195 
B1: Ja #01:00:55-2# 1196 
 1197 
B2: Und nicht dieses ah jetzt habe ich sie zumindest nicht 1198 
gefragt wo sie her kommt woah voll gut #01:00:58-9# 1199 

B5:                  ⌊Hm (bejahend) #01:00:58-9# 1200 
 1201 
B2: von mir so nein ich möchte aber dass du #01:01:01-8# 1202 

B5:             ⌊(Unv.) #01:01:01-8# 1203 

B1:             ⌊Hm (bejahend) ich mache Fortschritte @(.)@ 1204 
#01:01:04-0# 1205 
 1206 
B2: fragst wie es ist in [Stadt in Deutschland] aufzuwachsen 1207 
was [Stadt in Deutschland] für eine Stadt ist und nicht im 1208 
Hinterkopf zu haben °krass ist das in [Stadt in Deutschland] 1209 
genau so wie in Kurdistan? gibt es überhaupt Kurdistan? ist 1210 
das° wie auch immer #01:01:15-4# 1211 
 1212 
B1: Hm (bejahend) ja (...) #01:01:18-9# 1213 
 1214 
B5: Hm ich sehe noch den Punkt dass ähm (nachdenklich) (..) 1215 
ich auf jeden Fall nicht sehe dass weiße Menschen: (..) also 1216 
die ähm (nachdenklich) sozusagen die Fahne schwenken und als 1217 
erstes vorangehen bei der Aufklärungsarbeit; weil SIE haben 1218 
noch nie die Erfahrung gemacht #01:01:37-6# 1219 
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B1:                       ⌊Ja #01:01:37-6# 1220 
 1221 
B5: rassistisch angegriffen zu werde:n: diskriminiert zu 1222 
werden nicht diskriminiert zu werde:n: aber 1223 
Rassismuserfahrungen haben sie nicht GEMACHT deswegen können 1224 
sie nicht so sprechen (.) wie eine Person die 1225 
Rassismuserfahrungen erlebt hat #01:01:53-7# 1226 
 1227 
B1: Definitiv #01:01:53-7# 1228 
 1229 
B5: Und ich habe auch letztes Mal darüber diskutiert einfach 1230 
oder darüber nachgedacht wie es ist wenn Dozentinnen (.) so 1231 
Fächer wie Afrikanistisch und so @lehre:n@ #01:02:06-9# 1232 
 1233 
B1: @(.)@ Das finde ich lustig @(.)@ #01:02:07-8# 1234 
 1235 
B2: (Atmet laut aus) #01:02:07-8# 1236 
 1237 
B5: Sehe ich ganz kritisch muss ich ganz ehrlich zugeben 1238 
deswegen sehe ich das auch irgendwie mit der 1239 
Aufklärungsarbeit, du kannst dich da nicht hinstellen und 1240 
sagen so DIES DAS und alles mögliche du kannst natürlich 1241 
MITGEHEN aber du kannst diesen Movement {Bewegung} nicht 1242 
leiten finde ich #01:02:20-8# 1243 
 1244 
B1: Ja #01:02:20-8# 1245 
 1246 
B5: Und ähm (nachdenklich) aber jedoch erwa:rte ich das=muss 1247 
ich ganz ehrlich zugeben dass die Person sich damit 1248 
auseinandersetzt, damit befasst, und es auch besser macht und 1249 
vorangeht und ein Beispiel für andere ist defini:ti:v und ich 1250 
erhoffe mir auch einfach ich=glaube das=ist die Hoffnung in 1251 
mir die sagt so irgendwann wird sich da etwas dran ändern es 1252 
kann sich nicht alles ändern, Rassismus wird es auch noch in 1253 
zig Jahren geben, aber es sollte BESSER werden wir sollten 1254 
nicht stehen bleiben und sagen so=okay wir nehmen es so hin, 1255 
und die andere Person und ich sagen so okay ich kann mich da 1256 
nicht ändern ich will meine Gedanken nicht irgendwie: mich mit 1257 
meiner eigenen Persönlichkeit befassen um es besser zu machen 1258 
und ich denke dass jeder ein Stück weit lernen kann 1259 
voneinander wie du gesagt hast das ist nicht Integration dass 1260 
einer vom anderen lernt sondern wir lernen VONEINANDER und 1261 
sind miteinander und gehen den Weg miteinander und deswegen 1262 
finde ich auch diesen Begriff Integration auch sehr sehr 1263 
kritisch; weil es immer nur von der einen Seite die sich 1264 
anpassen MUSS #01:03:19-3# 1265 
 1266 
B1: Ja #01:03:19-3# 1267 
 1268 
B5: Und nicht die andere Seite okay (.) das ist eher dieses 1269 
auch dieser kolonialistische Gedanke so #01:03:24-6# 1270 
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B2:                        ⌊Ja #01:03:24-6# 1271 
 1272 
B1: Ja definitiv #01:03:26-4# 1273 
 1274 
B5: ich mache meine Arme auf hier bin ich KOMM und passe dich 1275 
an lerne von mir (in einem ironischen Ton) so nein nein nein 1276 

B1:                                             ⌊@(.)@ 1277 
#01:03:32-2# 1278 
 1279 
B5: wir kommen mit dem was wir haben wir bringen unsere 1280 
Ressourcen mit und müssen nicht von jemandem lernen sondern 1281 
wir wachsen zusammen und ähm (nachdenklich) (.) gegebenenfalls 1282 
muss=ich=mich auch gar nicht verändern weil ich halt so bin 1283 
wie ich bin und so=ist=es auch gut so: (.) #01:03:48-6# 1284 
 1285 
B1: Ja definitiv (.) noch einmal zu dieser leitenden Person 1286 
das hatte ich ähm (nachdenklich) so indirekt mitbekommen durch 1287 
die Arbeit und zwar ähm (nachdenklich) findest du gut also 1288 
meinst du findest du gut ich wenn also ich gebe das jetzt noch 1289 
einmal wieder wenn die weiße Person sich beispielsweise damit 1290 
befasst aber nicht unbedingt leiten muss 1291 

B5:      ⌊Hm (bejahend) #01:04:09-0# 1292 
 1293 
B1: Habe ich das richtig verstanden? #01:04:11-7# 1294 
 1295 
B5: Ja #01:04:11-7# 1296 
 1297 
B1: Und zwar arbeite ich in einem gemeinnützigen Verein für 1298 
Migranten (.) u:nd wir machen Unterschiedliches wir hatten 1299 
jetzt vor Kurzem eine Konferenz: und da wollte unbedingt eine 1300 
WEIßE diese Konferenz leiten, also das nennt sich [Name der 1301 
Konferenz] #01:04:31-4# 1302 

B2: ⌊@(.)@ #01:04:31-4# 1303 
 1304 
B1: und sie wollte diese Konferenz unbedingt leiten, und mein 1305 
Chef der Schwarz ist meinte das GEHT NICHT und sie hat=es 1306 
nicht VERSTANDEN und dann wurde es ihr auch zu viel und die 1307 
hat dann gekündigt #01:04:46-2# 1308 
 1309 
B2: Aber das ist das was wir zum Beispiel auch grade mit 1310 
ADIDAS hatten. #01:04:47-6# 1311 
 1312 
B5: Hm (bejahend) #01:04:47-9# 1313 
 1314 
B2: Ich finde das cool dass ADIDAS Hijabs anbietet und das 1315 
macht aber wie: krass wäre das wenn ADIDAS eine Kooperatio:n 1316 

B5:                                                  ⌊Hm 1317 
(bejahend) #01:04:56-4# 1318 
 1319 
B2: mit einer Hijab Firma hätte und sie würden der die Lobby 1320 

B1:                                   ⌊Ja ja  1321 
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B5:                                     ⌊Hm (bejahend) 1322 
#01:05:02-9# 1323 
 1324 
B2: geben dass sie Hijabs verkauft werden. dass ADIDAS ein 1325 
Milliarden Imperium ist JA dass die das eigentlich gar nicht 1326 
nötig haben Hijabs anzubieten JA #01:05:13-0# 1327 

B5:                            ⌊Hm (bejahend) #01:05:13-0# 1328 
 1329 
B2: aber wenn sie wirklich daran bedacht wären von einer 1330 
Inklusion zu sprechen wo Menschen aller Religionen oder aller 1331 
ähm (nachdenklich) #01:05:21-5# 1332 

B1: ⌊Nationen #01:05:21-5# 1333 
 1334 
B2: Nationen DAS wäre ein Standing #01:05:25-2# 1335 

B1:           ⌊Das würde ein Zeichen setzen definitiv 1336 
#01:05:26-9# 1337 
 1338 
B2: ja weil das andere ist kulturelle Enteignung wie du gesagt 1339 
hast #01:05:30-8# 1340 
 1341 
B1: Ja #01:05:30-8# 1342 
 1343 
B5: Hm (bejahend) #01:05:30-8# 1344 
 1345 
B2: Ganz ehrlich es ist zwar nett und schön dass die das 1346 
machen, ganz ehrlich aber DAS wäre ein Statement #01:05:35-9# 1347 
 1348 
B1: Ja #01:05:35-9# 1349 
 1350 
B2: Und genau das gleiche sehe ich auch mit (.) weil sie eben 1351 
einfach eine andere Plattform haben eine ganz andere Lobby 1352 
und=ein ganz anderes Netzwerk ha:ben, wäre es stark wenn 1353 
beispielsweise Konferenzen oder so wie von 1354 
Selbstverständlichkeit von BIPOC oder so geleitet werden und 1355 
das dann nicht eine weiße Person die ist die sich in den 1356 
Vordergrund stellt oder wenn=man eine Vorstellungsrunde macht 1357 
dass dann nicht die weiße Person oder der weiße Mann die erste 1358 
Person ist die redet obwohl eigentlich 30 von den 35 Leuten 1359 
Schwarz sind so also da braucht man sich nichts vor zu machen 1360 
#01:06:10-5# 1361 
 1362 
B1: Hm (bejahend) definitiv #01:06:10-5# 1363 
 1364 
B5: Hm (bejahend) #01:06:10-5# 1365 
 1366 
B1: Aber da müssen echt so Strukturen brechen und die ganzen 1367 
alten Männer endlich in Rente gehen und aufgeben #01:06:24-7# 1368 
 1369 
B2: Nein das glaube ich nicht ich glaube das wird nicht der 1370 
Fall sein wir reden grade vom weißen alten Mann aber dahinter 1371 
ist noch der Sohn der Enkelsohn und der Julius #01:06:32-7# 1372 
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B5:           ⌊Genau das ist es #01:06:32-7# 1373 
 1374 
B2: da braucht man nichts/ also ganz ehrlich #01:06:35-0# 1375 

B1:                         ⌊Ja: das stimmt das ist leider so 1376 
#01:06:36-1# 1377 
 1378 
B2: und deshalb ist es so bin ich zum Beispiel eine Person  1379 

B1:                                     ⌊@Der Julius@ 1380 
#01:06:39-1# 1381 
 1382 
B2: ich spreche das dann an, wir hatten zum Beispiel in 1383 
unserem Ma:ster wir waren Mal 24 Leute; davon sind es nur fünf 1384 
Männer. bei jeder Vorstellungsrunde zu Beginn hat IMMER ein 1385 
Mann sich vorgestellt (.) #01:06:56-6# 1386 
 1387 
B1: Okay #01:06:56-6# 1388 
 1389 
B2: Es war super spannend, auch wo es darum ging nach vorne zu 1390 
gehen wir hatten so ein Moderationsseminar da ist als erstes 1391 
ein Mann nach vorne gegangen obwohl wir (.)  1392 

B1:                                 ⌊Überwiegend Frauen 1393 
#01:07:07-3# 1394 
 1395 
B2: 19 Frauen @waren@ die sich auch hätten/ aber es ist 1396 
einfach so ein gesellschaftliches Phänomen und DAS muss 1397 
reflektiert werden #01:07:14-7# 1398 
 1399 
B5: Das ist auch so verankert einfach #01:07:14-7# 1400 
 1401 
B2: Ja #01:07:14-7# 1402 
 1403 
B1: Das stimmt dass man das einfach hingenommen hat #01:07:17-1404 
5# 1405 
 1406 
B5: Ja #01:07:17-5# 1407 
 1408 
B2: JA das ist auch in meinen Semina:ren so #01:07:19-7# 1409 

B5:             ⌊Institutionalisiert hm (bejahend)  #01:07:19-1410 
7# 1411 
 1412 
B2: ich habe 30 Frauen in einem Seminar und drei Männer mit 1413 
den meisten Redeanteil haben @die Männer@ #01:07:28-3# 1414 

B1:                                ⌊@(.)@ #01:07:28-3# 1415 
 1416 
B2: ich bin immer perplex (.) #01:07:30-6# 1417 

B1:                  ⌊Krass #01:07:30-6# 1418 
 1419 
B2: und dann wenn wir das runterbrechen auch noch auf Menschen 1420 
die dann noch einen anderen kulturellen Hintergrund haben die 1421 
dann EH schüchterner sind oder denken ah ich weiß nicht ob ich 1422 
überhaupt hierher gehöre und wie auch immer oder aus 1423 
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nichtakademischen Kreisen (.) dann bin ich froh  1424 

B1:                    ⌊Das ist wieder ganz anders #01:07:44-7# 1425 
 1426 
B2: wenn sie drei Wortbeiträge haben #01:07:46-9# 1427 
 1428 
B5: Hm (bejahend) #01:07:46-9# 1429 
 1430 
B1: Ich bin da eher komplett das Gegenteil also nicht dass ich 1431 
unbedingt schüchtern bin also ja ich bin auch schüchtern (.) 1432 
aber ich gehe dann nicht gerne auf Konfrontation weil ich mir 1433 
so denke: woah willst du jetzt wirklich Energie dafür 1434 
aufbrauchen also der Tag hat ja noch ein paar Stunden und 1435 
überlege es dir gut und ich bin dann meistens so(.) nein ich 1436 
habe noch einen langen Tag vor mir ich lasse es lieber 1437 
#01:08:22-4# 1438 
 1439 
B2: Hm (bejahend) #01:08:22-4# 1440 
 1441 
B1: Also ich bin dann eher so (.) eher zurückhaltender also es 1442 
wird jetzt mit dem Alter ein bisschen mehr, aber (.) in den 1443 
meisten Fällen bin ich wirklich zurückhaltender und nehme das 1444 
dann einfach entweder so hin: oder denke mir einfach nur so 1445 
boah (.) ärgere ich mich und dann gehe ich einfach weiter (.) 1446 
ja weil das wie gesagt wirklich das ist mental einfach kaum 1447 
bis gar nicht auszuhalten wenn man sich wirklich damit 1448 
beschäftigt und tagelang darüber nachdenkt und das meditiert 1449 
und dann wirklich auch man muss sich wirklich einen Film 1450 
ausmalen du hast Option A und B spreche=ich das an, mache ich 1451 
nichts also wenn du meistens B nimmst dann endet das einfach 1452 
ganz kurz aber dann nimmst du A und dann hast du zig Szenarien 1453 
die sich da wirklich abspielen können und das (.) mag ich 1454 
nicht also das ist mir zu viel manchmal (.) also eigentlich 1455 
immer ja weil ich mich schon von Kind aus/ also ich musste 1456 
mich als Kind zurücknehmen weil ich war eigentlich ein sehr 1457 
sehr lautes Kind und ich habe gelernt okay das ist unerwünscht 1458 
also es ist wirklich unerwünscht und die also meine Umwelt 1459 
also mein surrounding {Umgebung} fühlt sich unwohl und dann 1460 
habe ich schon früh gelernt okay wenn du dich zurücknimmst (.) 1461 
leise bist und einfach das machst was von dir gefordert wird 1462 
dann wirst du in Anführungszeichen nicht nur akzeptiert 1463 
sondern auch ähm (nachdenklich) respektiert auch wenn es nicht 1464 
wirklich/ also ich sage Mal jetzt von Herzen kommt, und die 1465 
auch immer noch ihre Vorurteile haben a:ber (.) damit kann das 1466 
Leben etwas einfacher und leichter sein #01:10:13-7# 1467 
 1468 
(14) #01:10:28-9# 1469 
 1470 
I: Ihr seid so still @(.)@ (..) #01:10:34-3# 1471 
 1472 
B1: Ja es ist anstrengend (...) #01:10:39-3# 1473 
 1474 
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I: Dann hätte ICH noch eine Frage an euch. Ähm (nachdenklich) 1475 
wir haben ja: jetzt nicht nur über Erfahrungen gesprochen die 1476 
sich ausschließlich auf unseren Beruf beziehen sondern auch 1477 
auf unsere privaten Erfahrungen und du sagtest ja von Beginn 1478 
an für mich macht das eigentlich gar keinen Unterschied, ähm 1479 
(nachdenklich) ich hätte noch einmal speziell eine Frage auf 1480 
UNS als Sozialarbeiterinnen ähm (nachdenklich) (.) wenn ihr 1481 
rassistische Erfahrungen in eurem Beruf macht und das wirst du 1482 
[Name von B1] wahrscheinlich in deinem Studium noch viel viel 1483 
mehr mitkriegen @(.)@ #01:11:11-9# 1484 

B1: ⌊Hm (bejahend) #01:11:11-9# 1485 
 1486 
I: ist ja also der Begriff Professionalität immer 1487 
allgegenwärtig vor allem weil wir als Sozialarbeiterinnen uns 1488 
oder unsere Profession sich noch im wissenschaftlichen Bereich 1489 
immer noch durchsetzen muss KLAR gilt Soziale Arbeit 1490 
inzwischen als Profession, aber der Begriff Professionalität 1491 
ist finde ich in unserem Berufsbereich noch einmal ein sehr 1492 
sensibler und wir müssen uns immer sehr reflektieren 1493 
reflektiert an Situationen herange:he:n haben ja teilweise 1494 
auch die Möglichkeit beispielsweise Supervision in Anspruch zu 1495 
nehmen um immer wieder zu gucken wie verhalte ich mich wie 1496 
werde ich in einer nächsten Situation damit umgehen und meine 1497 
Frage an euch ist wie wirken sich denn rassistische 1498 
Erfahrungen in eurem Berufsalltag auf eure Professionalität 1499 
aus? #01:12:04-7# 1500 
 1501 
(33) #01:12:38-5# 1502 
 1503 
B5: Ähm (nachdenklich) es kommt drauf an aus welcher 1504 
Perspektive man das sieht so für MICH (.) tut sich da nichts 1505 
anderes ich bin immer noch die Person wie du es vorhin 1506 
beschrieben hast eine Fachkraft ähm (nachdenklich) aber auch 1507 
eine BIPOC als auch ein Mensch der da einfach hintersteckt ähm 1508 
(nachdenklich) von der anderen Seite wiederum merkt man oft 1509 
dass man halt einfach (...) ja als weniger gesehen wird oder 1510 
(..) die Profession einem aberkannt wird ja //Hm (bejahend)// 1511 
genau das habe ich jetzt schon in mehreren Fällen gemerkt wo 1512 
dann einfach gefragt wird okay was haben Sie denn dann 1513 
studiert (in einer tiefen Tonlage) oder noch einmal 1514 
hinterfragt wird so ich habe Ihnen doch grade gesagt was ich 1515 
bin @so@   1516 

B1:   ⌊Hä:: #01:13:26-8# 1517 
 1518 
B5: @warum ich hier sitze im HPG@ ich bin jetzt nicht da um 1519 
irgendwie da=eine Show abzulegen sondern es ist ja klar dass 1520 
ich dann eine Fachkraft bin oder sonstiges oder auf jeden Fall 1521 
in dem Feld studiert eine Ausbildung auf jeden Fall 1522 
akkreditiert bin das zu machen; ähm (nachdenklich) dass eher 1523 
von dem gegenüber verbalisiert wird okay ich hinterfrage deine 1524 
Profession und auch deine Professionalität eventuell: ähm 1525 
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(nachdenklich) aber für mich ist da eigentlich kein 1526 
Unterschied so dass ich sage so hey ich bin immer noch die 1527 
Person die das studiert hat, und ähm (nachdenklich) ja das bin 1528 
ich halt //Hm (bejahend)// und das gegenüber lässt es einen 1529 
dann spüren dass man eventuell #01:14:12-7# 1530 

B1:      ⌊Ja #01:14:12-7# 1531 
 1532 
B5: ich nenne es jetzt einfach so ANDERS ist °was nicht 1533 
stimmt° #01:14:16-3# 1534 
 1535 
B1: Ja (..) #01:14:21-0# 1536 
 1537 
B2: Bei mir ist=das es hat Vorteile oder es beflügelt meine 1538 
Professionalität auf der einen Seite und auf der anderen Seite 1539 
hemmt es das //Hm (bejahend)// manchmal ist es so: es kommt 1540 
auf meinen Zyklus an es kommt auf meine Verfassung an was auch 1541 
immer dann nimmt mich das ganz schön mit #01:14:38-6# 1542 
 1543 
B5: Hm (bejahend) #01:14:38-6# 1544 
 1545 
B1: Oh ja das stimmt #01:14:37-5# 1546 
 1547 
B2: Dann: wie in einem Interview dann stellst du mir eine 1548 
Fra:ge und dann habe ich das Bedürfnis zu weinen und das habe 1549 
ich auch in meinem Alltag, wenn ich dann zum Beispiel an allen 1550 
drei heiligen islamischen Feiertagen arbeiten muss, und ich 1551 
bin alleine im Dienst und meine MitarbeiterInnen und meine 1552 
Chefin #01:15:01-7# 1553 

B1: ⌊°Zu Hause° #01:15:01-7# 1554 
 1555 
B2: nehmen darauf keine Rücksicht obwohl ich das mehrmals 1556 
erwähnt ha:be: #01:15:03-5# 1557 

B5:        ⌊Hm (bejahend) #01:15:04-9# 1558 
 1559 
B2: und ich habe einen harten Die:nst und eigentlich weiß ich 1560 
dass meine Geschwister alle zusammen sitzen und zusammen essen 1561 
und jetzt grade beten und was auch immer, und ich sitze im 1562 
Dienst und arbeite, dann überkommt es mich #01:15:12-7# 1563 

B5:               ⌊Hm (bejahend) #01:15:12-7# 1564 
 1565 
B2: dann weine ich und dann sehen das auch die Kinder. (.) 1566 
dann ist das/ dann hemmt es mich auf der einen Seite weil ich 1567 
dann denke, eine: [eigener Name] die jetzt nicht davon 1568 
betroffen wäre, die würde jetzt in dem Moment nicht weinen 1569 
sondern die würde auf den Konflikt zwischen zwei Jungs 1570 
eingehen oder würde noch das Jugendamt anrufen oder was auch 1571 
immer aber eigentlich sind dann die drei Tage gelaufen so auf 1572 
der anderen Seite ist das so: dass das mich beflügelt weil das 1573 
eine (.) @(.)@/ meine Cousine sagt es ist unsere Superpower 1574 
und das stimmt manchmal #01:15:48-3# 1575 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #01:15:48-3# 1576 
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 1577 
B2: manchmal ist das unsere Superpower weil wir eine andere 1578 
Sprache sprechen können weil wir ein kulturelles Verständnis 1579 
nicht nur von unserer eigenen Kultur haben, sondern von so 1580 
vielen anderen Kulturen auch weil es Dinge gibt die WIR in 1581 
diesem Raum besprechen können wo andere gar nicht mitreden 1582 
können es ist so ein Reichtu:m dass es unsere Superpower ist 1583 
wie sie es immer sagt und sie dann sagt es tut mir eigentlich 1584 
leid dass die Menschen zum Beispiel sie lebt in Frankreich 1585 
dass die Menschen in Frankreich also ihre Klassenkameradinnen 1586 
nur französisch sprechen können und sehr sehr gebrochen 1587 
englisch sie so aber ich kann vier Sprachen sprechen also es 1588 
ist ihre Superpower #01:16:23-8# 1589 

B1: ⌊Ja #01:16:23-8# 1590 

B5: ⌊Hm (bejahend)  1591 
 1592 
B2: und manchmal sehe ich das auch im Beruf als Superpower 1593 
aber es gibt auch Tage da hemmt es mich dann bin ich nicht die 1594 
ausgebildete professionelle [eigener Name] die ich sein möchte 1595 
einfach (.) weil ich damit konfrontiert werde ohne heute 1596 
Kurdin sein zu wollen heute möchte ich eigentlich nur 1597 
Sozialarbeiterin sein geht aber nicht so (.) ja (...) 1598 
#01:16:49-5# 1599 
 1600 
B5: Ich finde dieses Wort Superpower sehr interessant und auch 1601 
echt gut einfach und auch allumfassend im Prinzip ähm 1602 
(nachdenklich) ja wo du jetzt noch=einmal so ein paar Punkte 1603 
genannt hast wie diese Vorteile einfach auch sind manchmal ist 1604 
man da auch so also ich zumindest befasse ich mich mit so 1605 
vielen negativen Aspekten, dass ich gar nicht auf diese 1606 
positiven Aspekte gucke obwohl sie eigentlich gang und gebe 1607 
sind wie=du=gesagt hast dann kannst du die Sprachen über 1608 
irgendjemanden sprechen oder auch übersetzen oder auch eine 1609 
engere Bindung zu irgendjemanden aufbauen weil er sich wohler 1610 
fühlt mit dir auf einer anderen Sprache auf seiner 1611 
Herzenssprache vielleicht zu sprechen als mit einer Kollegin 1612 
die halt (.) sage ich Mal nur Deutsch kann oder sonstiges und 1613 
ähm (nachdenklich) das muss man sich glaube ich auch bewusst 1614 
werden einfa:ch (.) das war mir jetzt grade einfach irgendwie 1615 
nicht so ganz bewusst als die Frage kam habe ich eher die 1616 
negativen Aspekte in meinem Kopf abgespielt und gar nicht so 1617 
gedacht ach ja da ist ja noch was @(.)@ #01:17:50-4# 1618 
 1619 
B2: Ja aber weil das ganz ehrlich weil das uns auch immer das 1620 
Gefühl gegeben wird es ist immer eher ein Defizit #01:17:55-0# 1621 
 1622 
B5: Ja #01:17:56-3# 1623 
 1624 
B1: Hm (bejahend) #01:17:56-3# 1625 
 1626 
B2: Du bewirbst dich auf eine Wohnung es ist ein Defizit du 1627 
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bewirbst dich auf ein Bewerbungsgespräch klebst kein Foto 1628 
drauf es ist ein Defizit #01:18:02-1# 1629 

B5:               ⌊Hm (bejahend) #01:18:02-1# 1630 
 1631 
B2: es sind so viele Möglichkeiten was mich dazu bringt 1632 
manchmal in meinen lebensbedingten oder alltagsbedingten 1633 
Situationen negativ zu denken ist genau das weil das immer als 1634 
Defizit gesehen wird #01:18:17-2# 1635 
 1636 
B1: Ja das stimmt #01:18:17-2# 1637 
 1638 
B5: Hm (bejahend) #01:18:17-2# 1639 
 1640 
B2: Es gab eine amerikanische Schauspielerin sie gesagt hat 1641 
der einzige Unterschied was weiße Schauspielerinnen von 1642 
schwarzen Schauspielerinnen unterscheidet sind Möglichkeiten 1643 

B5:                                                 ⌊Ja  1644 
#01:18:29-0# 1645 
 1646 
B2: the only difference are opportunities {Der einzige 1647 
Unterschied sind Möglichkeiten} und ich dachte absolut du 1648 
kannst gar nicht auf dem Level von Meryl Streep spielen weil 1649 
Maryl Streep ist die einzige die die Iron Lady spielen kann 1650 
sie ist die einzige der angeboten wird Jenseits von Afrika 1651 
spielen sie ist die einzige die die Möglichkeit bekommt, weiß 1652 
ich nicht die Hauptdarstellerin von der Vogue ähm 1653 
(nachdenklich) Chefredakteurin zu sein zum Beispiel eine Viola 1654 
Davis ist genauso stark ist eine ABSOLUT begnadete 1655 
Schauspielerin aber sie spielt nur typische Rollen für 1656 
Schwarze Frauen #01:18:59-9# 1657 

B1: ⌊°Sie kriegt sogar weniger Lohn° #01:18:59-9# 1658 
 1659 
B2: so wie viele #01:19:02-2# 1660 

B5: ⌊Ja das kommt auch noch einmal dazu #01:19:02-2# 1661 
 1662 
B2: ja wie viele iranische Schauspielerinnen kennen wir 1663 
überhaupt? wie viele indische Schauspielerinnen kennen wir? 1664 
wer ist denn/ also das muss man sich alles Mal vorstellen 1665 
#01:19:10-5# 1666 
 1667 
B1: Stimmt #01:19:10-5# 1668 
 1669 
B2: Jetzt ist ja so ein Hype so das endlich ein paar 1670 
chinesische asiatische Schauspielerinnen auf dem Markt sind 1671 

B1: ⌊@(.)@ #01:19:16-2# 1672 
 1673 
B2: wir reden davon dass sie mit einer der 1674 
bevölkerungsreichste Staat der Welt und dann freuen wir uns 1675 
darüber dass drei von ihnen es geschafft haben in Hollywood 1676 
auf die Beine zu kommen was für eine lachhafte Sache es liegt 1677 
einfach daran weil sie keine Möglichkeiten bekommen und das 1678 
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gleiche ist auch im sozialen Bereich #01:19:32-7# 1679 

B5:                               ⌊Das habe ich mir auch grade 1680 
gedacht #01:19:32-7# 1681 
 1682 
B2: genau das gleiche ist auch im sozialen Bereich ich bin 1683 
immer wieder erstaunt dass ein Seminarraum oder dass eine 1684 
Vorlesung nicht die Abbildung unserer Gesellschaft  1685 

B5:         ⌊Die Abbildung unserer Gesellschaft #01:19:41-7# 1686 
 1687 
B2: zeigt, da bin ich immer wieder erstaunt da denke ich die 1688 
können doch nicht dümmer was auch immer oder sowas auch sein 1689 
nein es sind die Möglichkeiten #01:19:49-9# 1690 

B5:           ⌊Möglichkeiten #01:19:49-9# 1691 
 1692 
B2: die ihnen fehlen #01:19:51-4# 1693 
 1694 
B5: True {Wahr} das ist wirklich so das habe ich mir auch beim 1695 
letzten Mal gedacht als ich beim Jugendamt saß also alle 1696 
Fallführungen mit denen ich zu tun habe bis auf EINE ähm 1697 
(nachdenklich) ich glaube 20 von einer die sind BIPOC oder ist 1698 
eine BIPOC es gibt nur eine BIPOC von 20 Mitarbeitern die mich 1699 
umgeben oder mit denen ich arbeite, und dann dachte ich mir 1700 
auch so (.) #01:20:11-1# 1701 
 1702 
B2: Ja #01:20:11-1# 1703 
 1704 
B1: °Irgend etwas stimmt hier nicht° #01:20:11-9# 1705 
 1706 
B5: Ja genau irgend etwas stimmt hier nicht so wie kommt=es? 1707 
so und dann geht man noch ein bisschen höher, und da wird es 1708 
ja auch nicht diverser oder sonstiges sondern eher (.) White 1709 
Starecase {Weiße Treppen} einfach da oben und ähm 1710 
(nachdenklich) das macht so viel und das ist einfach ähm 1711 
(nachdenklich) (..) da wird so viel nicht bedacht so viel 1712 
nicht reflektiert oder sensibilisiert muss da noch=ein 1713 
bisschen rangegangen werden oder auch mit Fortbildungen ähm 1714 
(nachdenklich) und das sehe ich auch bei anderen Trägern 1715 
einfach da muss was getan we:rde:n ähm (nachdenklich) damit es 1716 
auch für die Gesellschaft einfach einfacher wi:rd und auch 1717 
sich heranzutasten: auch oft höre ich wenn man dann Leuten 1718 
Hilfe anbieten will weil am Ende des Tages geht alles über=das 1719 
Jugendamt, und da ist die Hemmung halt so ne::in wir als BIPOC 1720 
wir können da gar nicht rangehen und so weiter unsere Kinder 1721 
werden uns abgenommen oder sonstiges oder wir wir kriegen da 1722 
nur die Probleme als Jugendliche wenn wir uns an das Jugendamt 1723 
wenden aber haben gar keine Berührungspunkte ich habe auch 1724 
schon von Klienten gehört ey (.) cool dass du Schwarz bist so 1725 
ich habe noch nie eine schwarze Sozialarbeiterin gesehen ich 1726 
so joah @mag so sein@ so und dann werde=ich auch oft gefragt 1727 
wieso machst du da:s wie kommst du darauf als Schwarze: 1728 
#01:21:36-9# 1729 



387 
 

B1 und B2: ⌊@(.)@ #01:21:35-4# 1730 

B2:            ⌊Bist du eine Außerirdische @(.)@ #01:21:39-8# 1731 
 1732 
B5: Ja und so hä und für mich ist das halt gang und gebe weil 1733 
also ich kann=es gut ich kann gut mit Menschen arbeiten ich 1734 
kann gut also es ist einfach nicht einmal meine Hautfarbe oder 1735 
so mein Migrationshintergrund oder sonstiges der da im Fokus 1736 
steht sondern einfach meine Expertise halt und die wird 1737 
manchmal in erster Linie halt nicht gesehen und da wird es 1738 
erst einmal hinterfragt so hmm und auch nicht nur aus (.) 1739 
abwertender Haltung sondern einfach auch aus interessehalber 1740 
so (.) das ist doch kein Beruf den man eigentlich so ausübt 1741 
ode:r und ich so hey was ist denn ein Beruf den man ausübt als 1742 
Schwarze bitte erkläre mir das Mal bitte ja und da müssen wir 1743 
erst einmal hinkommen dass auch BIPOC dort aufgefasst werden 1744 
und auch Teil davon sind wenn man sich auch Plakate anguckt, 1745 
für Jugendträger oder Jugendhilfe (.) die sind meist Weiß °und 1746 
das nicht unsere Gesellschaft° #01:22:39-7# 1747 
 1748 
B2: Und wenn man Glück hat ist ein asiatisches Kind noch drauf 1749 
#01:22:42-2# 1750 
 1751 
B5: Genau hallo: #01:22:42-2# 1752 
 1753 
B1: Ja #01:22:42-2# 1754 
 1755 
B2: WENN man Glück hat #01:22:44-4# 1756 
 1757 
B5: Ja #01:22:44-4# 1758 
 1759 
B1: °Oder ein Inder° #01:22:44-4# 1760 
 1761 
B2: @Oder ein Inder@ #01:22:46-0# 1762 
 1763 
B5: Genau so halt #01:22:47-4# 1764 
 1765 
B2: @Das steht für Produktivität@ #01:22:48-8# 1766 
 1767 
B1: Hm (bejahend) @(.)@ da waren die flexibel #01:22:51-8# 1768 
 1769 
B5: Ja #01:22:55-7# 1770 
 1771 
B1: Ja aber ich wollte noch etwas zu den Sprachen sagen ähm 1772 
(nachdenklich) da ich hauptsächlich auch mit Kindern 1773 
gearbeitet habe di:e keinen Kindergartenplatz erhalten haben 1774 
oder meistens aus Zuwandererfamilien kommen, das waren so 1775 
Kinder im Alter von vier bis sechs; (.) und da war ein marok/ 1776 
da waren VIELE Kinder die haben sie war fünf Jahre alt sie 1777 
konnte Arabisch sprechen fließend Spanisch fließend UND hat 1778 
Deutsch gelernt also beziehungsweise sie konnte ziemlich gut 1779 
Deutsch sprechen dafür dass sie grade Mal fünf Jahre alt war 1780 
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und seit kurzer Zeit quasi in Deutschland lebt aber das wurde 1781 
immer von meinen ähm (nachdenklich) Arbeitskollegen als etwas 1782 
negatives betrachtet #01:23:38-9# 1783 

B5:           ⌊Hm (bejahend) #01:23:38-9# 1784 
 1785 
B1: und ich habe das nicht verstanden (in einem frustrierten 1786 
Ton) oder da war zum Beispiel ein Kind das nicht so gut 1787 
Deutsch sprechen konnte beziehungsweise gar kein Deutsch 1788 
sprechen konnte sondern nur vereinzelte Wörter wiedergeben 1789 
konnte aber sie konnte dafür fließend Arabisch weil sie halt 1790 
@Youtube guckt@ also Arabisch und Englisch konnte sie halt und 1791 
dann habe ich mit ihr @immer auf Englisch geredet@ und mir 1792 
wurde dann immer wieder gesagt [eigener Name] sprichst du 1793 
bitte mit ihr Deutsch sie muss das auch lernen aber dann 1794 
dachte ich mir wiederum hä warum könnt ihr das Mal nicht kurz 1795 
wertschätzen dass dieses vierjährige Kind sich selber Englisch 1796 
@beibringt@ also #01:24:18-2# 1797 

B2: ⌊Ja #01:24:18-2# 1798 
 1799 
B1: Deutschland hat einen weiten Weg zu gehen #01:24:22-5# 1800 
 1801 
B5: Ja oder auch die Welt also ich musste auch schmunzeln es 1802 
war vor ein paar ich glaube letztes Jahr oder so totale 1803 
Schlagzeile dass irgendwie ein royales Kind so aus England  1804 

B2:                                     ⌊@Oh Gott@ #01:24:32-9# 1805 
 1806 
B5: ja ähm (nachdenklich) #01:24:36-3# 1807 

B2: ⌊Charlotte spricht #01:24:36-8# 1808 
 1809 
B5: genau spricht nicht nur Englisch sondern lernt auch noch 1810 
eine weitere Sprache #01:24:42-2# 1811 

B1:    ⌊Ja wow #01:24:42-2# 1812 
 1813 
B5: und da war es wieder so applaudi:ere:n so wow aber wenn 1814 
das dann wie du gesagt hast bei anderen Kindern vorkommt dass 1815 
die mehrere Sprachen sprechen und eine dafür nicht so gut oder 1816 
eine grade noch lernen dann ist es wieder so oh nein das ist 1817 
ein Problem das funktioniert hier so nicht ja aber dabei ist 1818 
es die Superpower ganz einfach #01:25:01-7# 1819 
 1820 
B1: Ja (5) wir sind einfach auch eigentlich den meisten was 1821 
heißt den meisten fast eigentlich allen überlegen weil wir 1822 
halt diese Möglichkeit haben ähm (nachdenklich) also ich weiß 1823 
nicht ähm (nachdenklich) ihr kennt wahrscheinlich alle 1824 
[Stadtteil einer Stadt im Ruhrgebiet] und da sind so viele 1825 
verschiedene Kulturen die einfach aufeinandertreffen und das 1826 
Zusammenleben klappt also das funktioniert einfach und das 1827 
können halt viele also das können viele Menschen ohne 1828 
Migrationshintergrund A nicht verstehen und zweitens auch 1829 
nicht na:chvollziehen und wir haben dann wirklich diesen 1830 
Vorteil dass wir uns dann mit denen verstehen können auch wenn 1831 
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wir zum Teil noch nicht einmal die Sprachen wirklich 1832 
beherrschen das klappt einfach auf irgendeine Art und Weise 1833 
zum Beispiel auf dem Markt dann sagt der ja zehn Euro dann 1834 
sagt die nein billiger billiger und dann das werden die 1835 
wirklich niemals hinbekommen und das ist wirklich DER Vorteil 1836 
den wir haben und den müssen wir auch nutzen und den müssen 1837 
wir auch lernen geschickt anzuwenden weil sonst ja also ich 1838 
habe grade auch ganz bewusst Deutschland gesagt weil ich also 1839 
es kommt mir nicht nur so vor sondern ich bin wirklich der 1840 
festen Überzeugung dass es in anderen Ländern nicht so krass 1841 
ist wie hier also ich glaube zum Beispiel in Großbritannien da 1842 
ist die Vereinigung mit ähm (nachdenklich) anderen Ländern 1843 
Nationen VIEL offensichtlicher als hie:r ich habe hier noch 1844 
NIE eine schwarze Staatsanwältin gesehen das ist aber zum 1845 
Beispiel in Großbritannien der Fall vermutlich oder ähm 1846 
(nachdenklich) okay ich habe jetzt ein paar asiatische Ärzte 1847 
hier beispielsweise gesehen in [Name einer Stadt] aber (.) das 1848 
ist wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Seltenheit was 1849 
besonderes wieder einmal und da: finde ich einfach Deutschland 1850 
ein bisschen noch hängen=geblieben in dieser Hinsicht also da 1851 
muss noch VIEL mehr was getan werden also die Möglichkeiten 1852 
müssen einfach ALLEN angeboten werden oder auch einfach der 1853 
Zugang muss einfach verschaffen werden und da finde ich 1854 
einfach dass die Deutschen sich da echt sträuben und das 1855 
einfach nicht akzeptieren wollen (.) finde ich jetzt 1856 
persönlich also ja (...) #01:27:31-9# 1857 
 1858 
B5: Ich sehe das ein bisschen anders ich glaube die Geschichte 1859 
hier in Deutschland ist ein bisschen anders gewesen als zum 1860 
Beispiel die von Großbritannien ähm (nachdenklich)   1861 

B1:                  ⌊Ja ich weiß die Kolonie #01:27:42-1# 1862 
 1863 
B5: ja: uff aber ich stimme dir voll und ganz zu dass 1864 
Deutschland sich sträubt oh ja sowas von und nicht sträubt 1865 
einfach ähm (nachdenklich) nichts tut #01:27:54-2# 1866 

B1:  ⌊Die sehen das nicht ein #01:27:54-2# 1867 
 1868 
B5: es wird halt immer wieder davon gesprochen von Rassismus 1869 
aber bis zu einem gewissen Punkt wird nur darüber gesprochen 1870 
aber dann was praktisch umgesetzt wird da passiert nichts und 1871 
da muss halt von oben viel passieren sowohl von unten als auch 1872 
von den Seiten von überall muss etwas passieren aber vor allem 1873 
in der Politik muss das gesagt werden so hey  1874 

B1:                    ⌊Ja #01:28:10-0# 1875 
 1876 
B5: wir erkennen einiges an und wir setzen uns mit einigen 1877 
auseinander und das wird leider la:ngsam bis gar nicht   1878 

B1:                                 ⌊Ja #01:28:21-3# 1879 
 1880 
B2: Aber ich finde das ist auch so widersprüchlich #01:28:23-1881 
5# 1882 
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 1883 
B1: Oh ja #01:28:23-5# 1884 
 1885 
B2: Ich finde die Aktion oder die Handlungen des deutschen 1886 
Staates oder Menschen die im Namen des deutschen Staates 1887 
arbeiten, das finde ich widersprüchlich ich finde es 1888 
widersprüchlich dass zum Beispiel ähm (nachdenklich) 2015 eine 1889 
ja Willkommenskultur gesagt wurde aber kein Rahmen geschaffen 1890 
wurde #01:28:40-3# 1891 

B5:          ⌊Hm (bejahend) #01:28:40-3# 1892 
 1893 
B2: WIE eine Willkommenskultur zu stattfinden hat ich finde 1894 

B1:                                            ⌊Ja einfach so 1895 
#01:28:44-3# 1896 
 1897 
B2: ich finde es lustig dass Deutschland der Türkei eine 1898 
Bedingung stellt dass sie den Genozid an Armenien ähm 1899 
(nachdenklich) dass sie das tätigen müssen um überhaupt in das 1900 
EU Referendum zu kommen aber auf der anderen Seite Deutschland 1901 
selber eines der größten Genozide und der ersten Genozide auf 1902 
der Welt in Namibia in keinster Form zugibt  1903 

B1:                                    ⌊@(.)@ #01:29:06-8# 1904 
 1905 
B2: sodass es vor dem ähm (nachdenklich) vor dem Supreme Court 1906 
in den Vereinigten Staaten gelandet ist mit  1907 

B5:                                 ⌊Hm (bejahend) #01:29:13-3# 1908 
 1909 
B2: einer Sammelklage das muss man sich Mal vorstellen also 1910 
ich finde der Staat ist #01:29:17-5# 1911 

B5:  ⌊Hm (bejahend) paradox #01:29:17-5# 1912 
 1913 
B2: super/ also die Menschen die im staatlichen Sinne  1914 

B1:                      ⌊Lächerlich #01:29:20-9# 1915 
 1916 
B2: handeln so: paradox dass ich manche Dinge (.) einfach gar 1917 
nicht wahrnehme/ also das ist so wir haben wenn wir von 1918 
monotheistischen Religionen sprechen dann haben wir in 1919 
Deutschland lediglich nur drei der Islam wird in kompletter 1920 
Form ausgeschlossen es gibt keine islamische Trägerschaft (.) 1921 
was will man denn auch mit einer islamischen Trägerschaft wird 1922 
gesagt #01:29:42-7# 1923 

B1: ⌊@(.)@ #01:29:42-7# 1924 
 1925 
B2: also so das sind so banale Dinge wo ich so denke wenn wir 1926 
das schon exkludieren wo fangen wir denn dann an (.) ja ich 1927 
finde das (.) #01:29:56-0# 1928 
 1929 
B1: Wobei ich glaube in Frankreich ist es noch ein bisschen 1930 
krasser #01:29:57-9# 1931 
 1932 
B2: In Frankreich wird der Säkularismus angestrebt (.) der 1933 
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kann/ @wir gehen viel tiefer in die Materie@ in Frankreich 1934 
wird der Säkularismus angesprochen das heißt der Staat wird 1935 
religionsfrei geherrscht das heißt es gibt kein extra 1936 
Schweinefleisch es gibt kein extra: Menschen die eine 1937 
Kopfbedeckung tragen es gibt kein extra was auch immer 1938 
komplett frei von allen Religionen macht gar keinen Sinn, eine 1939 
Schulstunde in Frankreich dauert 45 Minu:ten. warum ist denn 1940 
eine Stunde 45 Minu:ten? weil zu jeder vollen Stunde gebetet 1941 
wird. deshalb ist eine Schulstunde 45 Minuten damit man 15 1942 
Minuten Zeit hat, sich vorzubereiten auf das Gebet oder 1943 
beziehungsweise das Gebet zu vollziehen und da fängt die 1944 
nächste Stunde an deshalb dauert eine Schulstunde 45 Minuten 1945 
auch in Frankreich, die meisten Gesetze in Frankreich SIND ähm 1946 
(nachdenklich) konfessionell angedotscht #01:30:48-1# 1947 

B1:                           ⌊Angepasst hm (bejahend) 1948 
#01:30:48-1# 1949 
 1950 
B2: dass Menschen die in einer Ehe leben steuerliche Vorteile 1951 
haben ist in Frankreich genau so wie in Deutschland kommt aber 1952 
aus der Konfession heraus (.) also deshalb ist das so 1953 
Frankreich macht das aber Frankreich das ist eher so  1954 

B1:                                               ⌊Nicht 1955 
konsequent #01:31:03-2# 1956 
 1957 
B2: dass sie eine Islamfeindlichkeit haben #01:31:05-3# 1958 

B1:                       ⌊Ja #01:31:05-3# 1959 

B5:                       ⌊Aber sowas von #01:31:05-3# 1960 
 1961 
B2: oder eine Judenfeindlichkeit haben als dass sie einen 1962 
Säkularismus anstreben @also@ #01:31:10-1# 1963 
 1964 
B1: Aber das ist das auch das ist halt Politik (.) das ist ja 1965 
Politik und ich habe auch Mal in einer Doku gesehen dass das 1966 
einfach manche Gesetze das sieht man auch an Corona das wird 1967 
einfach WILLKÜRLICH und sinnfrei einfach beschlossen und 1968 
einfach realisiert und dann irgendwie ein=paar Jahrzehnte 1969 
später macht man sich Gedanken drüber °oh was wir da gemacht 1970 
haben das war doch nicht so (.) gut° (.) haben aber das Geld 1971 
genossen und das Ganze extra aber (.) Gedanken machen die sich 1972 
nicht wirklich drum #01:31:48-3# 1973 
 1974 
B2: Ich finde einfach nur was so krass ist dass diese 1975 
Maßnahmen letztendlich am meisten die ärmeren Leute treffen 1976 
und wir brauchen uns nichts vorzumachen dass die ärmeren Leute 1977 
die BIPOC sind #01:31:59-6# 1978 
 1979 
B1: Ja #01:31:59-6# 1980 
 1981 
B2: Also in der Regel sind BIPOC die ärmeren Leute sogar 1982 
zeigen Statistiken das liegt nicht daran dass ich selber eine 1983 
Betroffene bin und dementsprechend sind so etwas wie Corona 1984 
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Maßnahmen oder der Klimawandel oder wie auch immer diese 1985 
ganzen Geschehnisse, die ersten Menschen die da dran leiden 1986 
werden sind die BIPOC (.) #01:32:19-3# 1987 
 1988 
B1: Ja (.) ich finde das absolut nicht richtig #01:32:24-3# 1989 
 1990 
(11) #01:32:35-2# 1991 
 1992 
B1: Das kriegt man auch als Kind wirklich sehr früh vermittelt 1993 
dass man anders ist das finde ich nicht/ also da werden einem 1994 
schon quasi Steine in den Weg gesetzt und das zieht sich dann 1995 
durch #01:32:48-2# 1996 
 1997 
(12) #01:33:00-6# 1998 
 1999 
I: Wie fändet ihr eine Pause #01:33:04-8# 2000 
 2001 
B1: Gut @(.)@ #01:33:04-8# 2002 
 2003 
(Mit der Zustimmung aller Teilnehmerinnen wurde an dieser 2004 
Stelle eine Pause gemacht. Zum einen sollten sich die 2005 
Teilnehmerinnen etwas von den Inhalten erholen können, zum 2006 
anderen diente sie auch dazu den Teilnehmerinnen die 2007 
Möglichkeit zu geben, sich etwas näher kennenlernen zu können. 2008 
Die Pause wurde tatsächlich dafür genutzt, um private 2009 
Gespräche zu führen.) #01:33:11-0# 2010 
 2011 
I: Okay zuletzt hatte ich eine Frage eingebracht dann hätte 2012 
ich nämlich noch eine an euch die knüpft so ein bisschen an 2013 
die Frage an ähm (nachdenklich) wie sich rassistische 2014 
Erfahrungen auf die Professionalität auswirken; meine Frage 2015 
wäre nämlich welche Auswirkungen dieses Mal rassistische 2016 
Erfahrungen auf eure persönliche Einstellung gegenüber eurem 2017 
BERUF haben #01:33:38-2# 2018 
 2019 
B2: Noch einmal bitte #01:33:38-2# 2020 
 2021 
I: Also welche Auswirkungen haben rassistische Erfahrungen die 2022 
ihr im Beruf macht auf EURE Einstellung gegenüber eurem Beruf? 2023 
#01:33:48-0# 2024 
 2025 
(7) #01:33:55-6# 2026 
 2027 
B5: Also gegenüber meinem Beruf, würde ich sagen hat sich da 2028 
nichts geändert? ich glaube da=kommt wiede:r dein Punkt dass 2029 
es egal ist wo man Rassismus erfährt, sei es im Privaten auf 2030 
der Arbeit in der Bahn °oder sonst wo° eher mit den Menschen 2031 
mit denen ich zusammenarbeite:: ich=dachte mir so in dem Feld 2032 
so (.) °ist man reflektierter° @zumindest habe ich das bei 2033 
meinen Chefs gedacht@ als ich die in gewissen Situationen 2034 
konfrontiert habe mit gewissen Dingen ähm da war ich schon=ein 2035 
bisschen erstaunt. aber so pff auf den Beruf an sich denke ich 2036 
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da hat=sich da nicht viel verändert sondern einfach nur okay 2037 
es sind doch nicht alle so reflektiert @wie man so in der Uni 2038 
gedacht@ hat so und angesprochen hat so ja hier Reflexion da 2039 
und dann wird DAS Thema Rassismus wurde bei uns zumindest SEHR 2040 
weit gefächert //Hm (bejahend)// aufgearbeitet wir hatten auch 2041 
sehr viele Gruppendiskussionen zu dem Thema Rassismus und 2042 
Diskriminierung ähm (nachdenklich) aber dann habe ich auch von 2043 
meinen Kolleginnen gehört bei denen ist das gar nicht so 2044 
gewesen, an der Uni #01:35:03-3# 2045 

B1: ⌊Sorry für die Unterbrechung also du sprichst grade von der 2046 
Uni mit den Diskussionen #01:35:06-4# 2047 
 2048 
B5: ja: genau ja da hatten wir die und ähm (nachdenklich) also 2049 
meine Arbeitskollegen meinten die hatten so etwas gar nicht in 2050 
deren Studium //Hm (bejahend)// und dann war ich so ah okay 2051 
ist halt einfach ein anderer Fokus Punkt //Hm (bejahend)// und 2052 
dann kann man das auch nicht @haben@ dass man halt in dem 2053 
Punkt oder bei dem Thema reflektierter herangeht oder 2054 
sensibilisierter (.) #01:35:28-1# 2055 
 2056 
B1: Das stimmt (..) #01:35:29-8# 2057 
 2058 
B2: Mir ist aufgefallen (.) wie homogen eigentlich (.) 2059 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind (.) und das (.) das hat 2060 
mich natürlich auch beeinflusst. meine Geschwister die haben 2061 
auch alle studiert und sie haben gesagt im Studium lernst du 2062 
die Freunde deines Lebens kennen; und sie haben alle auch 2063 
kurdische Freunde oder Menschen mit verschiedenen 2064 
Hintergründen kennengelernt und ich habe als ich Soziale 2065 
Arbeit studiert habe im Bachelor keine einzige Person 2066 
kennengelernt mit Migrationshintergrund keine einzige Person 2067 
und ich dachte ich kann doch/ also es ist scho:n etwas anderes 2068 
sich auch mit Menschen zu umgehen die eine andere Herkunft 2069 
haben ode:r viel weiteres Kulturgut mitbringen und diese 2070 
Erfahrung hatte ich nicht und dann hatte ich schon ehrlich 2071 
gesagt ein bisschen Bedauern dass ich dachte okay ich habe 2072 
meine Chance verpasst. so also #01:36:30-2# 2073 
B1 und B5: Hm (bejahend) #01:36:30-2# 2074 
 2075 
B2: ich darf nicht an:: der Kultur einer anderen Person 2076 
teilhaben oder davon lernen und profitieren oder wie auch 2077 
immer das hat sich dann zum Glück im Master dann gelegt mit 2078 
Merve aber auch da ist es lediglich Merve mit=einem 2079 
Migrationshintergrund und bei meinen Berufserfahrungen habe 2080 
ich keine kennengelernt. das hat sich schon dahingehend/ das 2081 
macht nämlich viel aus weil man auch nicht in=den Austausch 2082 
gehen kann weil man auch nicht Mal den Schwerpunkt anders 2083 
legen kann weil auch nicht die gewisse Sensibilität 2084 
mitgebracht wird weil und das macht schon sehr viel aus ich 2085 
möchte nämlich nicht das Aushängeschild für Rassismus oder 2086 
Diskriminierung oder so sein ähm (nachdenklich) wenn aber 2087 
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mehrere Leute: einen gewissen Hintergrund haben oder=eine 2088 
Sensibilität mitbringen ist auch viel möglich oder ist 2089 
auch=ein Umdenken oder eine Umstrukturierung oder wie auch 2090 
immer machbar ähm (nachdenklich) und das hat dahingehend 2091 
beeinflusst dass ich gedacht habe es ist eine sehr homogene 2092 
Masse und das beeinflusst mich in meinem Denken es beeinflusst 2093 
mich in meiner Sprache es beeinflusst mich in meinem Handeln 2094 
und es beeinflusst mich auch in meiner kulturellen Identität 2095 
(.) weil ich möchte dann nicht so/ es ist so spannend früher 2096 
habe ich kaum es gewagt Kurdisch oder Türkisch zu sprechen in 2097 
Anwesenheit von anderen Menschen weil ich gedacht=habe das ist 2098 
unhöflich das ist wie auch immer und seitdem zum Beispiel 2099 
Merve bei mir im Studiengang ist, mache ich das manchmal auch 2100 
wenn andere dabei sind weil ich finde wir beide haben die 2101 
Ressource und wenn ich sie an etwas teilhaben lasse und es ist 2102 
aber viel schöner in der eigenen Sprache teilhaben zu lassen 2103 
weil manchmal kann man das auch gar nicht übersetzen ganz 2104 
ehrlich #01:38:09-6# 2105 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #01:38:09-6# 2106 
 2107 
B2: dann spreche ich in der Originalsprache dann werde ich es 2108 
nicht umswitchen weil es einfach die deutsche Sprache nicht 2109 
mitträgt und mir ist aufgefallen, wie viele Jahre ich=das 2110 
eigentlich versteckt hatte oder gar nicht hatte weil eben 2111 
meine Geschwister und so in ganz anderen Stä:dten wohnen genau 2112 
(..) ja #01:38:29-4# 2113 
 2114 
B1: Also ich bin  wie gesagt noch ganz am Anfang meines 2115 
Studiums und ähm (nachdenklich) es gibt bei mir zwar einige 2116 
mit Migrationshintergrund und auch (..) einige Schwarze? 2117 
vielleicht fünf oder sechs (.) ich mache auch nicht meine 2118 
Kamera an aber ähm (nachdenklich) bisher habe ich EINE 2119 
Freundschaft schließen können aber sie hat KEINEN 2120 
Migrationshintergrund und das ist jetzt wo du es grade sagst 2121 
habe ich kurz darüber nachgedacht das ist WIRKLICH so auch bei 2122 
meinem ersten Studium hatte ich auch keine Freunde mit 2123 
Migrationshintergrund dann dachte ich mir so/ ich habe mich 2124 
irgendwann auch gefragt hä mache ich irgendetwas falsch oder 2125 
bin ich nicht interessant genug oder muss ich irgendwie 2126 
auffällig sein so da habe ich manchmal schon an mir selber 2127 
gezweifelt und ja (.) irgendwann nimmt man das einfach so hin 2128 
also ich habe es jetzt einfach so hingenommen und versuche das 2129 
Beste draus zu machen bin ja noch erst einmal im zweiten 2130 
Semester Mal sehen was noch kommt und wenn man auch in Präsenz 2131 
geht #01:39:44-2# 2132 
 2133 
B5: Ich hatte auch im Hinblick auf meine Bachelorarbeit mit 2134 
meinen Dozentinnen gesprochen ähm (nachdenklich) dass es 2135 
äußerst wichtig ist dass es Institutionen gibt NUR für BIPOC 2136 
da hatten wir halt das Beispiel aus Berlin genommen es gibt 2137 
halt eine Kita für schwarze Kinder und ähm (nachdenklich) dann 2138 
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haben wir halt einfach so (.) geträumt einfach wie das in NRW 2139 
sein könnte: und wie wichtig das auch in NRW ist und was das 2140 
überhaupt für einen Unterschied einfach macht ob BIPOC oder 2141 
die Institution von einer weißen Person geleitet wird oder 2142 
auch weiße Mitarbeiter nur vorhanden sind wie das halt in ganz 2143 
vielen/ also zumindest wenn=ich=mich zurückerinnere und wenn 2144 
ich jetzt gucke wenn ich Mal in der Kita bin oder in anderen 2145 
Einrichtungen in Schulen ähm (nachdenklich) es ist vermehrt 2146 
weiß und was da passiert einfach auch oder im Hinblick auf die 2147 
Elternarbeit dass da: ein anderes Verständnis für gewisse 2148 
Dinge ist ein anderer Ansatzpunkt gegeben werden kann wenn ähm 2149 
(nachdenklich) (.) wenn die Leute sensibilisiert sind oder 2150 
vielleicht auch selber oder ähnliche Erfahrungen Geschichten 2151 
durchmachen ähm (nachdenklich) letztes Mal hatte ich aber auch 2152 
gelesen wiederum dass man Erfahrungen und Expertise nicht 2153 
gleichsetzen kann:, kann man in gewisser Weise nicht aber man 2154 
hat immer noch einen Vorteil wenn man gewisse Erfahrungen 2155 
gemacht hat finde ich #01:41:12-0# 2156 
 2157 
B1: Ja #01:41:10-3# 2158 
 2159 
B2: Hm (bejahend) #01:41:13-3# 2160 
 2161 
B5: Und ähm (nachdenklich) im Hinblick auf so Kitas für BIPOC 2162 
oder Einrichtungen generell, ob Schule oder sonstiges ich 2163 
glaube Deutschland braucht davon noch einige; oder zumindest 2164 

B1:                                    ⌊Ja glaube ich auch 2165 
#01:41:23-3# 2166 
 2167 
B5: dass ähm (nachdenklich) mehr BIPOC (.) in Einrichtungen 2168 
arbeiten, (.) ja Punkt @(.)@ #01:41:34-5# 2169 
 2170 
B2: Ja #01:41:37-4# 2171 
 2172 
B1: Finde ich auch sehr wichtig #01:41:37-4# 2173 
 2174 
(4) #01:41:45-5# 2175 
 2176 
I: Habt ihr schon einmal die Aussage ähm (nachdenklich) 2177 
SozialarbeiterInnen sind sozial gehört oder wenn ihr also egal 2178 
ob ihr MIT Sozialarbeitenden zusammen seid oder mit Leuten aus 2179 
anderen Professionen dass so etwas gesagt wird wie ja ihr 2180 
Sozialarbeiter ihr seid ja eh sozial ihr könnt ja dieses und 2181 
jenes #01:42:03-7# 2182 

B5: ⌊Hm (bejahend) #01:42:03-7# 2183 
 2184 
I: wenn ihr DAS jetzt im Kontext Rassismus betrachtet (.) wie 2185 
nehmt ihr diese Bezeichnung wahr oder diese ANNAHME dass ja 2186 
Sozialarbeitende sozial seien #01:42:16-3# 2187 
 2188 
(4) #01:42:27-0# 2189 
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 2190 
B2: Ich bin schon der Auffassung dass Sozialarbeitende sozial 2191 
sind. man verwechselt Dinge sozial bedeutet nicht dass man 2192 
freundlich ist dass man zuvorkommend ist dass man ein 2193 
HelferInnensyndrom hat. das setze ich damit nicht gleich //Hm 2194 
(bejahend)// sondern SozialarbeiterInnen haben gar keine 2195 
andere Wahl als sozial zu sein dahingehend dass sie mit 2196 
MENSCHEN arbeiten müssen dass die Konfrontation da ist ähm 2197 
(nachdenklich) in Kommunikation zu treten das heißt du MUSST 2198 
sozial sein so um diesen Beruf auszuüben außer du gehst in 2199 
eine administrative Tätigkeit aber das ist etwas anderes noch 2200 
einmal aber EIGENTLICH der Kern der Sozialen Arbeit ist 2201 
sozial. also der Tätigkeit (.) aber das bedeutet nicht sozial 2202 
dahingehend dass ich freundlich bin nicht rassistisch bin weil 2203 
das ist nicht der Fall #01:43:14-3# 2204 

B1 und B5: ⌊Hm (bejahend) #01:43:14-3# 2205 
 2206 
B2: denn letztendlich ist das trotzdem eine menschengeleitete- 2207 
und betriebene Profession. dementsprechend findet sich da 2208 
Rassismus wieder Diskriminierung wieder und jegliche andere 2209 
Formen //Hm (bejahend)// die verletzend sein können ähm 2210 
(nachdenklich) was ich aber spannend finde, ist dass sehr sehr 2211 
oft im Studium gefühlt das meiste Wort im ersten zweiten und 2212 
dritten Semester ist Reflexion Selbstreflexion Selbstreflexion  2213 

B5:                     ⌊Hm (bejahend) #01:43:39-4# 2214 
 2215 
B2: Selbstreflexion und obwohl wir so viel Selbstreflektion 2216 
betreiben sollen, wollen tun müssen wie auch immer (.) ist das 2217 
hinsichtlich von Diskriminierung an SICH, kein großes Thema 2218 
weil letztendlich wieder lediglich privilegierte Menschen die 2219 
Möglichkeit haben zu studieren und weil BIPOC in keinster 2220 
Form, die Repräsentation an Fachhochschulen oder an 2221 
Universitäten oder an Behörden haben wie sie es hätten sollten 2222 
denn wenn dies der Fall wäre wäre der Diskurs ein ganz anderer 2223 
haben wir nicht #01:44:17-3# 2224 

B5:     ⌊Hm (bejahend) #01:44:17-3# 2225 
 2226 
B2: dementsprechend ist da meiner Meinung nach nicht die 2227 
Reflexion hinsichtlich dieser Diskriminierung #01:44:26-5# 2228 
 2229 
B5: Wirklich gut auf den Punkt gebracht ja #01:44:27-8# 2230 
 2231 
B1: Ja #01:44:29-3# 2232 
 2233 
B5: °Kann ich eigentlich nur° so unterstreichen halt dass man 2234 
erst einmal definieren muss was bedeutet sozial, //Genau// und 2235 
ähm (nachdenklich) (..) ja du hast es ja schon formuliert so 2236 
es heißt nicht @dass man@ unbedingt freundlich und alles 2237 
andere sein muss und auch rassismusfrei ist wenn es das denn 2238 
gibt, ähm (nachdenklich) (.) abe:r reflektiert das ist so (..) 2239 
ja die Kernaussage finde=ich und auch wichtig eigentlich für 2240 
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die Professur aber ist auch nicht immer gegeben ja //Hm 2241 
(bejahend)// und in welchen Bereichen ist man reflektiert das 2242 
kann ja auch @alles sein@ #01:45:19-2# 2243 
 2244 
B1: Ja (..) um das vielleicht noch einmal zu ergänzen 2245 
beziehungsweise ich stimme dir vollkommen zu und würde das 2246 
vielleicht noch einmal ein bisschen abgrenzen dass die Person 2247 
oder der Mensch der sich dafür entscheidet Soziale Arbeit zu 2248 
studieren lediglich die Kompetenz hat, sozial sein zu können 2249 
aber das muss nicht heißen dass diese Person auch wirklich 2250 
sozial ist denn es gibt vor allem in diesen Bereichen wie in 2251 
Jugendämtern oder in Heimen ähm (nachdenklich) 2252 
SozialarbeiterInnen die: das komplette Gegenteil sind und 2253 
nicht nur inkompetent sind sondern mehr als inkompetent sind 2254 
und wirklich den Beruf verfehlt haben und da wirklich auch 2255 
nichts zu suchen haben und auch wirklich Menschenleben ähm 2256 
(nachdenklich) ja nicht nur verändert haben sondern einfach 2257 
auch auf negative Art und Weise beeinflusst haben und das 2258 
wirklich auch ähm (nachdenklich) ja Leben der Kinder auch 2259 
einfach negativ beeinträchtigt hat; deshalb ist es für mich 2260 
eigentlich nur also du hast das Potential sozial sein zu 2261 
können, aber es also es muss nicht unbedingt gegeben sein also 2262 
es darf nicht von dir (..) °wie soll ich das sagen° du kannst 2263 
nicht mit der Erwartung da herangehen und sagen diese Person 2264 
versteht Rassismus diese Person versteht Diskriminierung 2265 
kann=es sehen kann darauf Acht geben oder wird zum Beispiel 2266 
wie in deinem Fall jetzt mit deiner Kollegin dass sie da jetzt 2267 
einschreitet und sagt DIESE Art von Ausdrücke will ich hier 2268 
nicht hören das geht so nicht das das und das also diese 2269 
Erwartungshaltung darfst du schon fast gar nicht haben //Hm 2270 
(bejahend)// (...) °traurigerweise° #01:47:17-9# 2271 
 2272 
(20) #01:47:38-2# 2273 
 2274 
I: Okay dann zeige ich euch die nächste Flipchart #01:47:42-9# 2275 

B1:      ⌊Wolltest du noch etwas sagen #01:47:42-9# 2276 
 2277 
B2: Nein #01:47:42-9# 2278 
 2279 
I: Du kannst gerne #01:47:44-8# 2280 
 2281 
B2: Hm (verneinend) #01:47:44-7# 2282 
 2283 
I: Die letzte Flipchart zeige ich euch jetzt Mal (..) 2284 
vielleicht wisst ihr dann auch direkt was ich vor habe 2285 
#01:47:54-0# 2286 
 2287 
(7) #01:48:02-9# 2288 
 2289 
B2: °Es ist aber auch spannend ne° #01:48:03-6# 2290 
 2291 
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B1: Ja #01:48:03-6# 2292 
 2293 
B1 und B5: @(.)@ #01:48:32-0# 2294 
 2295 
I: So (..) #01:48:34-7# 2296 
 2297 
B1: Oh #01:48:34-7# 2298 
 2299 
I: Mein Koffer. falls ihr euch erinnert im: Einzelinterview 2300 
das war eine Frage die ich jeder Person gestellt ha:be ähm 2301 
(nachdenklich) und der Koffer war ja nur symbolisch bei 2302 
manchen habe ich auch so=etwas gesagt wie Erste Hilfe Koffe:r 2303 
oder Rucksack es geht einfach darum was man so BEI SICH hat 2304 
und bei sich trägt und meine Frage im Interview war immer in 2305 
die Richtung, welche Stärken welche Kompetenzen welche 2306 
Charaktereigenschaften welche Handlungsstrategien hast du die 2307 
dir im Umgang mit diesen rassistischen Erfahrungen, in dem 2308 
Moment helfen du machst deinen Koffer auf was begegnet dir was 2309 
du in dem Moment so nutzen kannst im Bu:ch von Alice Hasters 2310 
wurde das ja eher als ähm (nachdenklich) mein °was hat sie 2311 
geschrieben° irgendetwas mit Waffen ihre Waffen die sie zur 2312 
Verfügung hat um in DEM Moment zu reagieren und ich habe es 2313 
sinnbildlich als Koffer dargestellt u:nd um das mit euch heute 2314 
noch einmal so einmal zu reflektiere:n durch den Kopf gehen zu 2315 
lassen dass ihr die Möglichkeit habt da noch einmal zu 2316 
überlegen was HABE ich eigentlich in meinem Koffer was steht 2317 
mir zur Verfügung. habe ich Moderationskarten mitgebracht (..) 2318 
und um das noch einmal/ das kann ich direkt aufhängen dann 2319 
habt ihr das auch vor Augen, ich habe einmal aufgeschrieben 2320 
erlernte Fachkompetenzen hauptsächlich das was man so im 2321 
Studium lernt Dinge die einem nahe gelegt werden die einem im 2322 
Beruf als Sozialarbeitende helfen sollen um gut durch den 2323 
Berufsalltag zu gehen, so:lche Strategien dann einfach 2324 
Charaktereigenschaften die man so hat mit denen man groß 2325 
geworden ist die man sich irgendwann angeeignet hat solche 2326 
Dinge die euch helfen, dann persönliche Stärken wo ihr denkt 2327 
boah das kann ich sowieso super gut und DAS hilft mir dann 2328 
besonders in so einer Situation und dann Handlungsstrategien 2329 
und Handlungsstrategien ist ja der Begriff den ich in meiner 2330 
Fragestellung benutze, und ich finde den Begriff manchmal ein 2331 
wenig schwer greifbar deswegen habe ich ihn mir noch=einmal 2332 
aufgeschrieben und ein wenig definiert damit für euch auch (.) 2333 
klarer ist in welche Richtung das geht Handlungsstrategien und 2334 
ich habe=es definiert als geplante oder erlernte 2335 
Handlungweisen/HandlungsARTEN und -weisen um in einer 2336 
bestimmten Situation in diesem Fall in rassistischen 2337 
Erfahrungssituationen ein Ziel zu erreichen oder eine Absicht 2338 
zu verfolgen (.) ein wenig kompliziert ich sage=es noch=einmal 2339 
[wiederholt die Definition] das würde ich jetzt einmal 2340 
aufhänge:n und dann gebe ich euch gleich die Ka:rten und dann 2341 
könnt ihr ganz in Ruhe da könnt ihr euch so viel Zeit nehmen 2342 
wie ihr möchtet aufschreiben am besten immer ein Aspekt auf 2343 
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eine Karte die wir hier einfach gleich sammeln, und uns dann 2344 
anschauen ob sich vielleicht auch etwas überschneidet ob ihr 2345 
denkt ach ja das habe ich eigentlich auch oder was meinst du 2346 
eigentlich damit das hätte mir vielleicht auch geholfen um 2347 
dann darüber in=das Gespräch zu kommen ich verteile die schon 2348 
einmal und in der Zeit hänge ich die auf ich gebe jedem Mal so 2349 
einen Packen so und den Rest stelle ich einfach Mal hier hin 2350 
dann könnt ihr euch noch etwas wegnehmen wenn ihr möchtet 2351 
#01:52:26-1# 2352 
 2353 
(6) #01:52:34-7# 2354 
 2355 
B2: Also es geht darum die Dings Frage lautet? #01:52:38-5# 2356 
 2357 
I: Die Frage lautet welche persönlichen Stärken 2358 
Charaktereigenschaften Fachkompetenzen und 2359 
Handlungsstrategien, helfen dir in der Situation einer 2360 
rassistischen Erfahrung um GUT mit dieser Situation in dem 2361 
Moment zurechtzukommen. also das ist DEIN Koffer #01:52:57-7# 2362 

B2:           ⌊Im Berufsalltag #01:52:57-7# 2363 
 2364 
I: Genau den hast du bei dir und dir begegnet eine Situation 2365 
#01:53:02-3# 2366 
 2367 
B2: Okay #01:53:02-3# 2368 
 2369 
I: Und in dem Moment machst du diesen Koffer auf was begegnet 2370 
dir #01:53:05-8# 2371 
 2372 
(4) #01:53:14-0# 2373 
 2374 
B1: Warte was begegnet dir oder wie du das beispielsweise (.) 2375 
ich dachte wir sollten jetzt so etwas wie Alice wie Waffen 2376 
oder so #01:53:26-2# 2377 
 2378 
I: Hm (bejahend) also sie hat=es wie WAFFEN beschrieben ich 2379 
habe es als Koffer beschrieben stelle=dir vor du hast einen 2380 
Koffer bei dir und dir begegnet im Berufsalltag diese 2381 
Situation du weißt okay mein Koffer der ist vollgepackt ich 2382 
öffne ihn jetzt und dann geht es darum was sind da  2383 

B1:                                ⌊Was ich da auspacke quasi 2384 
#01:53:43-4# 2385 
 2386 
I: für Fachkompetenzen drin genau #01:53:45-3# 2387 
 2388 
B1: Okay #01:53:45-3# 2389 
 2390 
I: Was DIR dann in der Situation helfen würde #01:53:52-8# 2391 
 2392 
(5) #01:53:56-3# 2393 
 2394 
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I: Ich kann ja auch Mal ein Beispiel machen vielleicht ist das 2395 
dann etwas °nachvollziehbarer° #01:54:01-2# 2396 
 2397 
B1: Ich glaube ich weiß jetzt also ja doch du hast das gut 2398 
erklärt #01:54:04-0# 2399 
 2400 
I: Zum Beispiel ähm (nachdenklich) (.) ich sage jetzt einfach 2401 
Mal ich bin ein mu:tiger Mensch das ist eine 2402 
Charaktereigenschaft von mir das würde mir in dem Moment 2403 
helfen weil ich mich dann ähm (nachdenklich) weil ich dann 2404 
nicht einfach wegrennen würde. ZUM BEISPIEL @nicht weil ich 2405 
mutig bin sondern@ einfach um/ #01:54:22-9# 2406 
 2407 
B1: Ich hätte jetzt beispielsweise auch Mut geschrieben und  2408 

I:                                        ⌊Zum Beispiel 2409 
#01:54:26-2# 2410 
 2411 
B1: und noch eine Frage sollen wir uns daran orientieren oder 2412 
also an denen die du jetzt beispielsweise #01:54:30-6# 2413 
 2414 
I: Hm (bejahend) also ihr müsst das nicht gleich sortieren 2415 
sondern wir packen es einfach hier hin das sind einfach so:: 2416 
ECKPUNKTE an denen ihr euch orientieren könnt um jetzt nicht 2417 
zu sagen ja was ist denn jetzt in deinem @Koffer@ sondern um 2418 
die Idee etwas klarer fassen zu können #01:54:46-3# 2419 
 2420 
(120) #01:56:45-0# 2421 
 2422 
I: Als Gedankenanstoß vielleicht noch im Interview hatte ich 2423 
das eingeteilt in welche: beispielsweise Handlungsstrategien 2424 
waren dir VOR den Erfahrungen bewusst und welche hast du erst 2425 
MIT den Erfahrungen entwickelt, vielleicht hilft das auch noch 2426 
einmal sodass euch noch einmal ein paar Stichpunkte einfallen. 2427 
es gibt ja Dinge die man schon davor kannte und gemacht hat 2428 
und auch vielleicht Dinge die man erst mit diesen Erfahrungen 2429 
entwickelt hat zu tun #01:57:15-0# 2430 
 2431 
B2: Hm (bejahend) #01:57:15-0# 2432 
 2433 
B1: Ja das wollte ich zum Beispiel als einzelnen Punkt 2434 
schreiben also Erfahrung also dass man/ #01:57:19-5# 2435 
 2436 
I: Zum Beispiel #01:57:33-6# 2437 
 2438 
(Die Teilnehmerinnen haben ihre Stichpunkte in einer stillen 2439 
Einzelarbeitsphase in etwa 15 Minuten notiert. Sie haben sich 2440 
in diesem Zeitraum nur kurz über z.B. Schreibweisen von 2441 
Wörtern ausgetauscht.) #02:02:06-7# 2442 
 2443 
I: °Ich fange schon einmal an zu kleben in der Zeit könnt ihr 2444 
ja gerne noch überlegen das dauert ja auch immer soll ich hier 2445 
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einfach Mal starten° #02:02:13-7# 2446 
 2447 
B1: °Ja° #02:02:13-7# 2448 
 2449 
(Die Stichpunkte jeder Teilnehmerin wurden an dieser Stelle 2450 
ihren Wünschen entsprechend den Oberkategorien zugeordnet. 2451 
Dieser Teil der Arbeitsphase wurde stark von den 2452 
Teilnehmerinnen gesteuert und sollte deshalb ebenfalls als 2453 
Teil des Ergebnisses gesehen werden. Während die Moderatorin 2454 
die Moderationskarten der Teilnehmerinnen an der Flipchart 2455 
anbrachte, entstanden Nebengespräche, die an dieser Stelle 2456 
zusammengefasst werden. B1 teilte in dieser Phase mit, dass 2457 
sie es bedauere kaum Fachkompetenzen erlernt zu haben und 2458 
davon überzeugt sei, dass diese Kompetenzen während des 2459 
Studiums kaum erweitert werden. Diese Einstellung knüpfte sie 2460 
an die Tatsache, dass sie nur eine Lehrkraft mit 2461 
Migrationshintergrund erlebt habe. Zudem teilte sie mit, dass 2462 
sie die fehlende kulturelle Vielfalt unter den Lehrenden 2463 
bedauere. B5 bestätigte die Aussagen von B1 und teilte mit, 2464 
dass sie auch nur eine Lehrkraft mit Migrationshintergrund in 2465 
ihrer Schulzeit kennengelernt habe. Den Kontakt zu dieser 2466 
Lehrkraft habe B5 als sehr bereichernd wahrgenommen, indem sie 2467 
die Lehrkraft als "Segen" bezeichnete. B1 erläuterte 2468 
daraufhin, dass die Lehrkraft mit Migrationshintergrund ihre 2469 
"einzige Hoffnung" sei. Daraufhin unterhielten sich B1 und B5 2470 
über ihre Schulzeit und über die dort erlernten Fremdsprachen. 2471 
B5 berichtete in diesem Kontext, dass sie aufgrund von 2472 
rassistischen Erfahrungen mit ihrem Lehrer das Latinum nicht 2473 
abgeschlossen habe. Während die Teilnehmerinnen die Flipchart 2474 
betrachteten äußerte B2 scherzhaft, dass sie im Studium nichts 2475 
gelernt habe. Daraufhin wiederholte B1, dass es ihr aktuell im 2476 
Studium genau so gehe. Die Teilnehmerinnen waren sich darüber 2477 
einig und haben darauf bestanden, dass der Aspekt "Superpower" 2478 
ganz oben auf der Flipchart angebracht wird.) #02:12:38-4# 2479 
 2480 
I: Ihr könnt euch vorstellen wie es @weitergeht@ am besten ähm 2481 
(nachdenklich) ich überle:ge:: vielleicht machen wir das so 2482 
ich habe das Gefühl wenn eine Person startet und ALLE eigenen 2483 
Karten vorträgt dann (.) ist es oft so dass man ähnliche 2484 
Karten hatte und dann können die anderen nicht mehr viel dazu 2485 
sagen dass wir vielleicht so machen beispielsweise [Name von 2486 
B1] startet mit EINER Karte und du machst dann weiter mit 2487 
einer Karte die du daran gerne anknüpfen würdest und dass wir 2488 
dann so reihum gehen #02:13:07-8# 2489 
 2490 
B2 und B5: Hm (bejahend) #02:13:07-8# 2491 
 2492 
I: Ich glaube das ist am sinnvollsten wer mag starten (..) 2493 
#02:13:16-6# 2494 
 2495 
B1: Muss es die eigene Karte sein also ist nur so eine Frage 2496 
#02:13:18-5# 2497 



402 
 

 2498 
I: Ähm (nachdenklich) du kannst GERNE deine Karte erklären und 2499 
auch auf eine andere Karte eingehen #02:13:26-6# 2500 
 2501 
(20) #02:13:49-6# 2502 
 2503 
B1: Ich würde mit meiner Karte anfangen. Mut. und zwar finde 2504 
ich es wirklich sehr wichtig und richtig und ich finde das 2505 
passt auch zu den umliegenden Karten also die Karten die halt 2506 
in der Nähe sind wie offene Ehrlichkeit Neugierde jetzt nicht 2507 
so viellei:cht aber zu den anderen vielleicht auch 2508 
Empathiefähigkeit ich finde das ähm (nachdenklich) beansprucht 2509 
sehr viel Mut einfach offen und ehrlich mit gewissen Menschen 2510 
zu reden da finde ich das auch sehr WICHTIG wenn 2511 
beispielsweise jetzt einen weiße Person jetzt sagt NE ich bin 2512 
kein Rassist und NE ich habe doch einen türkischen Nachbarn 2513 
wir verstehen uns doch auch gut (in einem gehässigen Ton) oder 2514 
so etwas richtig sinnfreies wenn diese Person dann so etwas 2515 
von sich gibt ihnen dann quasi auch die Stirn zu bieten und 2516 
ihm oder ihr zu sage:n dass das Verhalten oder das was grade 2517 
von dieser Person gesagt wurde oder geäußert wurde oder was 2518 
auch immer nicht richtig ist und ihr dann einfach auch zu 2519 
zeigen und zu sagen dass=das nicht RICHTIG ist und ich 2520 
finde=das auch sehr sehr wichtig dann auch diese Person also 2521 
auch ich sage Mal schmollen zu lassen weil ich finde die 2522 
meisten die meisten Weißen die (...) ähm (nachdenklich) man 2523 
ähm (nachdenklich) wie soll ich das beschreiben (..) ja nicht 2524 
nur korrigiert sondern irgendwie zurechtweisen möchte die 2525 
packen sich dann selber in die Opferrolle obwohl man selber 2526 
eigentlich das Opfer ist und die packen sich dann quasi selbst 2527 
also die bezeichnen sich dann selber als Opfer und (.) sehen 2528 
das also wollen das gar nicht einsehen und lenken dann 2529 
komplett vom Thema ab und ich finde da Mut und 2530 
Empathiefähigkeit und Ehrlichkeit sehr wichtig #02:15:52-9# 2531 
 2532 
I: Hm (bejahend) #02:15:52-9# 2533 
 2534 
B1: Weil es da auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann weil 2535 
man da in Konfrontation geht #02:16:00-4# 2536 
 2537 
(23) #02:16:21-9# 2538 
 2539 
B2: Ich glaube meine persönliche Stärke ist es (.) in jedem 2540 
Menschen eigentlich das Gute zu sehen. und ich glaube dass der 2541 
Mensch von Grund auf GUT ist (.) auch wenn die Erfahrungen die 2542 
wir gemacht haben in keinster Form das widerspiegeln was der 2543 
Ursprung des Ganzen ist (.) und das ist das was mir immer 2544 
diesen Optimismus gibt (.) ähm (nachdenklich) weiterzumachen 2545 
ode:r aufzuklären ode:r positiv diese Sachen aufzunehmen und 2546 
auf der anderen Seite glaube ich dass dadurch dass der Mensch 2547 
an sich gut ist dass man auch einen Einfluss drauf haben kann 2548 
wie das Denken und die ähm (nachdenklich) weiß ich nicht und 2549 



403 
 

die (...) das Verha:lten gegenüber anderen Menschen sein kann 2550 
und grade als Sozialarbeiterin ist das mir wichtig jungen 2551 
Menschen dieses Gefühl zu geben. dass sie mitgestalten können 2552 
eine Beziehung mitgestalten können ja #02:17:30-2# 2553 
 2554 
I: Hm (bejahend) danke #02:17:30-0# 2555 
 2556 
(5) #02:17:40-0# 2557 
 2558 
B5: °Ich würde dann° an den Stichpunkt Worte anknüpfen, (..) 2559 
n:icht nur dass wir als Sozialarbeiter halt alle mit Worten 2560 
arbeiten, aber auch der Hintergrund dass auch Worte Macht 2561 
haben in jeglicher Art und Weise: sowohl positiv als auch 2562 
negativ und wir das in der Hand habe:n //Hm (bejahend)// und 2563 
damit können wir halt aufklä:ren verbalisie:ren und Vieles 2564 
halt tun und ja °das ist auf jeden Fall eine Stärke eine 2565 
Waffe° oder auch eine @Strategie@ #02:18:21-8# 2566 
 2567 
I: Hm (bejahend) danke #02:18:25-7# 2568 
 2569 
(15) #02:18:39-4# 2570 
 2571 
I: Hier sehe ich noch Fachbegriffe: geht das in eine ähnliche 2572 
Richtung wer hatte das hier geschrieben #02:18:44-1# 2573 
 2574 
B5: Ja ich war da:s ja: Worte auf jeden Fall als Oberbegriff 2575 
von vielem und Fachbegriffe spezifisch auch auf ähm 2576 
(nachdenklich) was ist Rassismu:s und was ist Diskriminierung 2577 
ähm (nachdenklich) also als Kind hat man da 2578 
wahrscheinlich=nicht so die Too:ls ähm (nachdenklich) das 2579 
überhaupt zu greife:n (.) und wenn man sich halt herantastet 2580 
und dann halt Fachbegriffe bekommt sei es halt in unserem 2581 
Studium dass wir da irgendwelche Fachbegriffe bekommen und 2582 
wissen halt (.) wo es hingeht aber auch mit dem Thema 2583 
Rassismus einfach zu wissen okay es gibt Mikroaggressionen (.) 2584 
ähm (nachdenklich) wir haben (.) Sexismus im Feld der 2585 
Diskriminierung aber auch andere Sachen wie: ähm 2586 
(nachdenklich) Projektion oder sonstiges und das hilft auch im 2587 
Alltag #02:19:43-5# 2588 
 2589 
I: Hm (bejahend) (...) ist das dann auch verknüpft mit 2590 
Aufklärung das hatten zwei #02:19:52-1# 2591 

B5:         ⌊°Ja° #02:19:52-1# 2592 
 2593 
I: von euch glaube ich geschrieben #02:19:55-5# 2594 
 2595 
B1: °Ja° #02:19:58-8# 2596 
 2597 
B5: Ja finde ich schon sei es für sich selbst als auch zum 2598 
Weitergeben //Hm (bejahend)// #02:20:04-7# 2599 
 2600 



404 
 

B1: Hm (bejahend) #02:20:04-7# 2601 
 2602 
(6) #02:20:13-6# 2603 
 2604 
B2: Ich finde auch dass in dem Begriff AUFKLÄRUNG ja schon 2605 
KLAR ste:ht etwas richtig stellen etwas (.) und das ist so: 2606 
(.) grade in so=einem komplexen und wo ganz viele verschiedene 2607 
JEDER hat eine andere Wahrnehmung von Diskriminierung und ganz 2608 
viele Erfahrungen mit ich finde das ist/ es darf nie:mals 2609 
genug sein etwas richtig zu stellen oder etwas zu klä:ren oder 2610 
etwas ja #02:20:45-8# 2611 
 2612 
B5: Hm (bejahend) und daran knüpfe ich auch die diversen 2613 
Perspektiven einfach die man hat weil also manchmal sieht man 2614 
kann es nicht sehen was der andere denkt oder was der andere 2615 
meint und das gehört dann auch noch ein bisschen dazu dass 2616 
jeder es klarstellen darf und jeder auch was dazu sagen KANN: 2617 
ähm (nachdenklich) ja #02:21:05-2# 2618 
 2619 
I: Ich würde jetzt noch fragen weil hier ERKLÄRUNG steht und 2620 
hier AUFklärung. welchen Unterschied würdet ihr in den beiden 2621 
sehen (..) ODER seht ihr einen Unterschied #02:21:15-9# 2622 
 2623 
(5) #02:21:22-2# 2624 
 2625 
B1: Ich persönlich du hattest es grade angeschnitten (.) den 2626 
Unterschied also wenn ich Erklärung höre geht es da:bei: einen 2627 
Menschen ähm (nachdenklich) jetzt nicht unbedingt aufzuklären 2628 
weil Aufklärung verknüpfe ich vielleicht mit Nichtwissen 2629 
Ignoranz //Hm (bejahend)// und Erklärung vielleicht mit ähm 2630 
(nachdenklich) also Diskriminierung und Rassismus ist nicht 2631 
das gleiche. wenn man beispielsweise sich von vorne herein 2632 
klar macht einer Person diese Begriffe zu ERKLÄREN, ist es 2633 
etwas/ ich weiß nicht wie ich das erklären soll aber 2634 
#02:22:15-5# 2635 
 2636 
(5) #02:22:19-9# 2637 
 2638 
B1: Nein ich habe vergessen was ich sagen wollte also in 2639 
meinen Gedanken hat das Sinn ergeben aber jetzt @nicht mehr@ 2640 
//@(.)@// aber ja sorry #02:22:28-1# 2641 
 2642 
B2: Was ich zum Beispiel bei den Begriff ERKLÄREN schwer finde 2643 
oder Erklärung, ich verbinde das in diesem Kontext eher mit 2644 
RECHTFERTIGEN so SICH erklären sich erklären zu müssen und in 2645 
dieser Hinsicht, ich bin niemandem eine Rechenschaft schuldig 2646 
MUSS es aber tun #02:22:48-6# 2647 

B1:           ⌊Oh ja #02:22:48-6# 2648 
 2649 
B2: deshalb ist es hier quasi eigentlich absolut angebracht 2650 
aber auf der anderen Seite, bedarf es mancher Dinge bedarf es 2651 
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einer Klärung an sich also ich erkläre einer Person was ist 2652 
der Unterschied zwischen Diskriminierung und zwischen 2653 
Rassismus ode:r und das ist ja auch mein Job (.) oder weiß ich 2654 
nicht was ist denn eigentlich keine Ahnung BIPOC oder so 2655 
#02:23:13-4# 2656 
 2657 
B5: Ich finde Aufklärung geht noch=einmal in eine andere 2658 
Richtung als Erkläru::ng das zu definieren ist noch einmal 2659 
schwierig @ist mir grade auch aufgefallen@ #02:23:20-0# 2660 

B1:    ⌊Ja #02:23:20-0# 2661 
 2662 
B5: als ich es aufgeschrieben habe ich habe erst Erklärung 2663 
aufgeschrieben und dann meinte ich so ja ich meine aber auch 2664 
zusätzlich noch Aufklä:ru::ng //Hm (bejahend)// und dass da 2665 
auch SCHON ein Unterschied ist=von der Gewichtung einfa:ch bei 2666 
der Aufklärung ist auf jeden Fall das Zie:l dass etwas 2667 
aufgearbeitet wird und bei der Erklärung ist es einfach (.) 2668 
man kann etwas beschrei:ben man kann etwas berichte:n man muss 2669 
aber nicht unbedingt aufklären #02:23:48-7# 2670 
 2671 
B2: Ja #02:23:48-0# 2672 
 2673 
B1: Ja °du hast es ja auf den Punkt gebracht° //@(.)@// 2674 
#02:23:55-1# 2675 
 2676 
(10) #02:24:06-7# 2677 
 2678 
B2: Es zeigt mir immer wieder, (.) mein Vorgehen ist immer 2679 
Empowerment. sei es dass ich mich selbst empowere indem ich 2680 
mich nie: klein rede ode::r mich immer hochpuschen muss weil 2681 
ich brauche drei Treppenstufen mehr um auf der ungefähr auf 2682 
derselben Ebene zu sein wie meine KollegInnen, oder aber auch 2683 
dass ich Menschen die benachteiligt sind oder die ähm 2684 
(nachdenklich) diskriminiert werden IMMER mit mir mitziehe (.) 2685 
und ich merke das immer wieder dass (.) das ist @ein Phänomen 2686 
was ich jetzt sogar@ in das Mikrofon sage aber ich merke dass 2687 
ich zum Beispiel Studierende: dass ich BIPOC besser benote als 2688 
Nicht-BIPOC (.) das liegt nicht nur an meiner Sympathie für 2689 
sie:, sondern ich weiß nicht woran das liegt aber ich finde 2690 
sie müssen viel mehr/ ich möchte ihnen Mut zureden dass sie so 2691 
viel schaffen können dass sie gute SozialarbeiterInnen werden 2692 
können und ich finde #02:25:09-8# 2693 

B1: ⌊Ja #02:25:08-3# 2694 
 2695 
B2: das gleiche ist auch mit Kindern und Jugendlichen ähm 2696 
(nachdenklich) generell mit Kindern und Jugendlichen weil sie 2697 
ebenfalls sich am Rande der Gesellschaft befinden aber 2698 
besonders die die sich als BIPOC identifizieren #02:25:23-6# 2699 
 2700 
B1: Aber das habe ich AUCH: interessanterweise also ich habe 2701 
in einer Grundschule gearbeitet und habe Hausaufgabenbetreuung 2702 



406 
 

hauptsächlich gemacht aber auch mit den Kindern gespielt und 2703 
ich habe mich auch bisher in allen meinen Tätigkeiten immer 2704 
mehr zu den Kindern ähm (nachdenklich) wirklich (..) °das ist 2705 
jetzt ein komisches Wort° also #02:25:44-9# 2706 

B2: ⌊Also @hingezogen gefühlt so@ #02:25:44-9# 2707 
 2708 
B1: Ja aber das ist mit den #02:25:48-8# 2709 

B2: ⌊@Ja ich weiß was du meinst@ #02:25:48-8# 2710 
 2711 
B1: Kindern die einen Migrationshintergrund hatten also 2712 
einfach BIPOC waren also sei es jetzt ein Inder oder ein syr/ 2713 
ich hatte zum Beispiel auch eine gute Beziehung mit einem 2714 
syrischen Kind ähm (nachdenklich) er war neun und er war 2715 
eigentlich der beste NEIN er war der beste Schüler also das 2716 
war offensichtlich und er hat mir erzählt dass er Medizin 2717 
studieren möchte, und die mussten damals Syrien verlassen 2718 
beziehungsweise Damaskus aufgrund der Situatio:n dann war der 2719 
so traurig weil es damals so schön wa:r da und da haben wir 2720 
einfach so darüber geredet und dadurch haben wir uns dann halt 2721 
angefreundet und er hat mir dann immer mehr von seinen Plänen 2722 
erzählt, und dann habe ich ihn eines Tages so zur Seite 2723 
genommen ALSO ich weiß auch gar nicht warum aber ich habe das 2724 
Bedürfnis irgendwie gehabt ihm zu sagen dass er egal was ihm 2725 
seine Lehrer sa:gen oder die Betreuende er soll einfach sein 2726 
Ding durchziehen und nicht auf die anderen achten und sich 2727 
auch nicht von denen klein machen (.) lassen und das musste 2728 
ich einem neunjährigen Jungen sagen und der hat es verstanden 2729 
dass er nicht gleich behandelt wird wie die anderen oder dass 2730 
er sich beweisen muss wie du gesagt hast also er ist der beste 2731 
Schüler gewesen und trotz all dem hat dann die Betreuerin 2732 
immer gesagt ja °er wird zu Hause gedrillt und er muss nur 2733 
lernen stundenlang° und das stimmt gar nicht also das hat gar 2734 
nicht gestimmt also die wollte es einfach nicht anerkennen 2735 
dass dieser Junge begabt ist #02:27:29-1# 2736 

B2:                        ⌊Hm (bejahend) #02:27:29-1# 2737 
 2738 
B1: dass ein ausländisches Kind in Anführungszeichen begabt 2739 
sein kann so das wollte sie einfach nicht wahr haben (.) 2740 
#02:27:39-1# 2741 
 2742 
B2: Ja #02:27:39-1# 2743 
 2744 
B1: Und das finde ich sehr richtig und DAMIT machen viele 2745 
Lehrer beziehungsweise Pädagogen (.) also die richten wirklich 2746 
sehr viel Scha:den an (.) und das schon in frühen Jahren eines 2747 
Kindes und das sollte so nicht sein #02:28:01-2# 2748 
 2749 
B5: °Ich finde auch dass° Empowerment das allergrößte goal 2750 
{Ziel} ist einfa:ch in der Tätigkei:t und auch ähm 2751 
(nachdenklich) (.) gepuscht werden sollte: //Hm (bejahend)// 2752 

B1:                                   ⌊Hm (bejahend) #02:28:10-2753 
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9# 2754 
 2755 
(6) #02:28:19-0# 2756 
 2757 
B2: Was ich auch finde ist ich verurteile Menschen nicht wenn 2758 
sie Dinge nicht wissen, a:ber ich erwarte schon eine 2759 
Bereitschaft des Lernens #02:28:27-4# 2760 
 2761 
B1: Oh ja #02:28:27-4# 2762 
 2763 
B5: Hm (bejahend) du sagst es #02:28:29-6# 2764 
 2765 
B2: Also: und auch für mich se:lber, also ich lerne ja stetig 2766 
selber aus Erfahrunge:n oder ich informiere mich stets über 2767 
Phänomene und gesellschaftliche Strukturen und so und ich=habe 2768 
die Erwartung dass andere das auch tun. also das spannende 2769 
Phänomen ist ich habe ja auch keine Ahnung zum Beispiel von 2770 
Weihnachten (.) nicht nur die Tatsache dass ich jetzt hier 2771 
wohne und die Möglichkeit habe es mitzuerleben aber vie:l mehr 2772 
dass ich mich auch privat damit auseinandersetze und so die 2773 
gleiche Erwartung habe ich auch an:, die Menschen in meinem 2774 
Freundeskreis oder in meinem Umfeld dass sie es auch mit 2775 
MEINEN religiösen Feierlichkeiten tun #02:29:08-2# 2776 
 2777 
B5: Hm (bejahend) #02:29:08-2# 2778 
 2779 
B2: So aber das ist dieses Nicht-Wissenheit nein Nicht-2780 
Wissenheit schützt vor Strafe nicht gibt es in der  2781 

B1:                                  ⌊Oh ja stimmt #02:29:19-5# 2782 
 2783 
B2: Rechtswissenschaft wo es gesagt wird und ich bin der 2784 
gleichen Auffassung dass eine Bereitschaft zum Lernen da sein 2785 
sollte. #02:29:27-5# 2786 
 2787 
I: Hm (bejahend) war das dieser Punkt hier #02:29:26-3# 2788 
 2789 
B2: Ja #02:29:28-1# 2790 
 2791 
I: Hm (bejahend) #02:29:32-4# 2792 
 2793 
B2: Und gleichzeitig sehe ich mich als Pädagogin darin Wissen 2794 
zu vermitteln #02:29:34-0# 2795 
 2796 
B5: Hm (bejahend) #02:29:34-0# 2797 
 2798 
B2: So wie wir es ganz am Anfang in den Beispielen genannt 2799 
haben #02:29:42-8# 2800 
 2801 
(4) #02:29:45-5# 2802 
 2803 
B5: An die Bereitschaft zum Lernen knüpft ja auch die 2804 
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Neugierde im Prinzip einfach finde ich: so: #02:29:49-5# 2805 

B2:            ⌊Ja #02:29:49-5# 2806 
 2807 
B5: was steckt dahinter was bedeutet das: und da kommen halt 2808 
so viele Fragen auf: ähm (nachdenklich) die man sich ruhig 2809 
stellen darf und muss sollte und nicht nur sollte sondern auch 2810 
muss finde ich das gehört einfach zu=diesem Zusammenleben dazu 2811 
so wir sind alle auf der einen Seite gleich aber wir haben 2812 
auch alle Unterschiede und genau da=finde=ich=es wichtig um 2813 
den anderen zu verstehen dass man eine gewisse Neugierde 2814 
mitbringen sollte um (.) halt seine Erfahrungen man kann sie 2815 
vielleicht nicht nachvollziehen aber da schon so ein bisschen 2816 
so ah okay daher kommt das #02:30:33-5# 2817 
 2818 
B2: Und auch die Tatsache dass meiner Auffassung nach dass 2819 
Neugierde solche Aussagen wie:: wir sind überdrüssig davon 2820 
über Diskriminierung oder so zu hören #02:30:45-3# 2821 

B5: ⌊Hm (bejahend) @(.)@ #02:30:43-3# 2822 
 2823 
B2: dass es total konträr ist das würde gar nicht vorkommen 2824 
weil Neugierde immer UNERSÄTTLICH ist #02:30:52-5# 2825 
 2826 
B5: Hm (bejahend) #02:30:52-5# 2827 
 2828 
B1: Ja (.) also Wissen ist echt unendlich #02:30:57-3# 2829 
 2830 
B2: Ja #02:30:57-3# 2831 
 2832 
B1: Du hast nie zu Ende gelernt #02:30:58-5# 2833 
 2834 
B5: Ja #02:30:58-5# 2835 
 2836 
B1: Oder wie mit dem Kind jetzt von dem du erzählt hast mit 2837 
den Dreadlocks, da war doch auch bestimmt eine gewisse Neugier 2838 
vorhanden #02:31:07-5# 2839 
 2840 
(10) #02:31:18-0# 2841 
 2842 
I: Ich glaube den Bereich haben wir fast (.) hier sehe ich 2843 
noch Verbalisieren und Beispiele hängt das zusammen: 2844 
#02:31:28-4# 2845 
 2846 
B5: Hmm Verbalisieren war eher auf Worte bezo:gen: ha:lt aber 2847 
auch auf Beispiele kann man=es auch ähm (nachdenklich) 2848 
projizieren im Prinzi:p dass man sich einfach ausdrü:ckt sei 2849 
es von seinen Gefühlen und manchmal ist es ja schwierig 2850 
irgendwie so seine Gefühle auf=den Punkt zu bringen aber dann 2851 
helfen Beispiele einem ganz gu::t oder auch wenn=man=jemandem 2852 
etwas erklären will ähm (nachdenklich) sei es zum Thema 2853 
Rassismus wie=du=es gemacht hast mit dem Beispiel Step Up 2854 

B2:                                       ⌊Hm (bejahend) 2855 
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#02:31:57-2# 2856 
 2857 
B5: so es ist ein einfaches Beispiel gewesen aber es hat so 2858 
viel gezeigt einfach und so viel aufgeta:n //Hm (bejahend)// 2859 
dass man sich die zur Seite nimmt oder auch wenn man sagt so 2860 
hey das ist mir wiederfahren als Beispiel Punkt Punkt Punkt 2861 
//Hm (bejahend)// und °das ist auf jeden Fall auch eine Sache 2862 
die man so im Koffer hat° #02:32:14-9# 2863 
 2864 
(11) #02:32:25-9# 2865 
 2866 
B5: Ich hatte beim Punkt aufstehen und weggehen hatte ich erst 2867 
gelesen ohne dieses vorne weggehen #02:32:31-3# 2868 
 2869 
B2: Hm (bejahend) #02:32:31-3# 2870 
 2871 
B5: Dass war dann auch wieder so das sind ja zwei 2872 
unterschiedliche @Sachen@ #02:32:33-5# 2873 
 2874 
B2: Ja das @wäre auch cool@ #02:32:36-2# 2875 
 2876 
B5: @Ja da=musste=ich erst einmal schmunzeln und=da=habe=ich 2877 
gedacht ach vorne weggehen ich so yo okay@ #02:32:40-3# 2878 
 2879 
I: Was ist damit gemeint? #02:32:40-3# 2880 
 2881 
B1: °Das habe ich mich auch gefragt° #02:32:42-2# 2882 
 2883 
B2: Also ich kann dir ehrlich/ ich wusste nicht wie ich das 2884 
aufschreiben sollte also dieses (.) es gibt viel mehr 2885 
englische Wörter die das: (.) die das zum Ausdruck bringen als 2886 
deutsche finde ich aber ich finde so für sich selbst 2887 
aufzustehen #02:32:56-6# 2888 
 2889 
B5: Hm (bejahend) #02:32:56-6# 2890 
 2891 
B2: Der eigene Cheerleader zu sein ein eigener Ally zu sein 2892 
die eigene Person zu sein die (.) den Takt anzugeben 2893 
#02:33:05-8# 2894 
 2895 
B5: Hm (bejahend) #02:33:05-8# 2896 
 2897 
B2: Das und nicht darauf zu warten dass ein weißer Opa auf die 2898 
Idee kommt zu sagen oh das war jetzt nicht korrekt //Hm 2899 
(bejahend)// #02:33:14-6# 2900 
B1 und B5: @(.)@ #02:33:14-6# 2901 
 2902 
B2: sondern dass wenn er mich aufregt dass ich sage gehen Sie 2903 
aus dem Restaurant raus #02:33:18-2# 2904 
 2905 
B5: Hm (bejahend) #02:33:18-2# 2906 
 2907 
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B2: So dass ich ebenfalls/ ich habe ICH darf AUCH hier sein 2908 
also ich habe auch meinen Platz hier #02:33:28-7# 2909 
 2910 
B5: Sich selbst eine Stimme verleihen #02:33:28-7# 2911 
 2912 
B2: Ja #02:33:30-5# 2913 
 2914 
B5: Oder Stimme geben (..) #02:33:36-5# 2915 
 2916 
B1: @Ein weißer Opa@ #02:33:36-5# 2917 
 2918 
B2: @Ein weißer@ (..) das ist schon verrückt was wir 2919 
eigentlich alles in uns tragen #02:33:46-6# 2920 
 2921 
B5: Hm (bejahend) #02:33:46-6# 2922 
 2923 
B1: Ist so und das ist noch nicht einmal #02:33:49-3# 2924 
 2925 
B2: @Das ist noch nicht einmal ansatzweise@ #02:33:52-3# 2926 
 2927 
B1: So wir kratzen wirklich grade die Oberfläche (..) 2928 
#02:33:57-5# 2929 
 2930 
I: Ein paar sehe ich noch die nicht angesprochen wurden (...) 2931 
hier die beiden (..) #02:34:10-0# 2932 
 2933 
B1: Hmm Refraiming {Umdeutung} ich weiß gar nicht ob ich das 2934 
richtig geschrieben habe @(.)@ #02:34:14-6# 2935 
 2936 
I: Ich glaube schon #02:34:14-6# 2937 
 2938 
B2: Hm (bejahend) #02:34:14-6# 2939 
 2940 
B1: Das geht auch eher mehr in Richtung Aufklärung; das 2941 
bedeutet ja letztendlich einen negativen Aspekt in=das 2942 
Positive zu lenken und wenn man/ ich habe diese Einstellung 2943 
ehrlich gesagt nicht, aber es gibt Menschen wie dich zum 2944 
Beispiel DU klärst wahrscheinlich gerne auf kann das sein also 2945 
wenn du den Bedarf siehst und das Interesse siehst #02:34:42-2946 
5# 2947 
 2948 
B2: Hm (bejahend) #02:34:42-5# 2949 
 2950 
B1: Klärst du gerne auf also so wirkst du auf mich ähm 2951 
(nachdenklich) da passt Refraiming ganz gut weil du da in 2952 
dieser Situation sobald irgendwie etwas geschieht siehst du 2953 
die Möglichkeit diese Person jetzt zu belehren sage ich Mal 2954 
#02:34:56-8# 2955 
 2956 
B2: Hm (bejahend) #02:34:56-8# 2957 
 2958 
B1: U:nd ich bin mir wirklich zu 95 Prozent sicher dass das 2959 
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einen Effekt auf diese Person hat und diese Person das auch 2960 
jemandem weitergeben kann und so: ähm (nachdenklich) ja das 2961 
dann wie so Dominosteine und das KANN einen Effekt haben und 2962 
dann eine große Gruppe von Menschen erreichen und die tragen 2963 
das dann weiter und die andere Gruppe gibt es dann weiter (.) 2964 
und deshalb denke ich dass wenn man mit Aufklärung wirklich 2965 
ähm (nachdenklich) ja mit Aufklärung kann man auf jeden Fall 2966 
gu:te und wichtige Dinge erreichen also wenn man das wirklich 2967 
richtig tut #02:35:40-1# 2968 
 2969 
I: Hm (bejahend) #02:35:40-1# 2970 
 2971 
B2: Was ich zum Beispiel bei Refraiming so/ das heißt ja 2972 
eigentlich übersetzt ursprünglich UMRAHMEN also neu rahmen 2973 
umrahmen quasi (.) was ich da spannend finde ist, ich möchte 2974 
nicht mehr dass man/ MEIN Wunsch ist es dass man nicht mehr 2975 
wenn man: an eine schwarze Person denkt dass man denkt dass 2976 
man denkt sie ist arm und kam aus Afrika sondern das ist die 2977 
die ein Unternehmen leiten kann #02:36:05-7# 2978 

B1:                         ⌊Ja #02:36:05-7# 2979 
 2980 
B2: oder wenn man eine Kopftuchträgerin hat dass sie nicht die 2981 
Gebäudereinigung macht sondern dass sie weiß ich nicht  2982 

B1:                                  ⌊Managerin ist #02:36:12-2983 
6# 2984 
 2985 
B2: dass sie Managerin ist oder dass SIE die Ärztin ist im 2986 
Raum und nicht dass sie für die Putzkraft gehalten wird und 2987 
rausgehen muss oder wie auch immer #02:36:17-4# 2988 

B1:        ⌊Ja #02:36:17-4# 2989 
 2990 
B2: das finde ich/ deshalb als ich Refraiming gesehen habe 2991 
dachte ich (.) also ich habe das direkt gefühlt weil ich genau 2992 
wusste das ist ein Ansatz um endlich Mal diese Stereotype 2993 
aufzubrechen und nicht #02:36:28-9# 2994 

B1:              ⌊Hm (bejahend) #02:36:28-9# 2995 
 2996 
B2: eine Person mit Migration oder eine BIPOC zu sehen und 2997 
dann zu sagen oh sie gehört hier eigentlich gar nicht hin 2998 
sondern das ist eine Selbstverständlichkeit dass sie da ist 2999 

B5:                                                      ⌊Ja 3000 
#02:36:39-1# 3001 
 3002 
B2: und es fällt eher auf wenn sie NICHT da ist #02:36:41-3# 3003 
 3004 
B5: Hm (bejahend) #02:36:41-3# 3005 
 3006 
B1: Ja definitiv (.) das ist dann auch immer wieder so ein 3007 
also jetzt in Bezug auf das Beispiel dass du gegeben hast dass 3008 
FEHLT vor allem in KINDERGÄRTEN da sind dann nur so  3009 

B2:                           ⌊Ja #02:36:54-8# 3010 
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 3011 
B1: Ute (.) Ursula (.) und dann sind dann so Eltern 3012 
beispielsweise von Fatima die sprechen gebrochen Deutsch und 3013 
versuchen=trotzdem ihr bestes mit Handy oder was auch immer zu 3014 
übersetzen, und TUN wirklich schon alles mögliche was sie 3015 
können und trotzdem ist das nie genug aber wie wäre es denn 3016 
wenn ihr einfach Mal diese 16-jährige Ayse sage ich Mal die 3017 
sich auf diese Stelle beworben hat angenommen hättet 3018 
#02:37:23-7# 3019 
 3020 
B2: Hm (bejahend) #02:37:23-7# 3021 
 3022 
B1: Die hatte das Potential die hatte die Qualifikation so was 3023 
hat gefehlt? war das ihr Name; war das ihr Herkunftsland oder 3024 
ihr Aussehen so das ist (.) einfach krass ich habe zum 3025 
Beispiel auch in einer Bäckerei gearbeitet da hat meine Chefin 3026 
eine Bewerbung in der Hand gehabt das hat mir aber auch nur 3027 
eine Arbeitskollegin erzählt deswegen weiß ich nicht inwiefern 3028 
das der Wahrheit entspricht auf jeden Fall hatte diese nur auf 3029 
den Namen geguckt und die Bewerbung direkt weggeschmissen und 3030 
meinte nein so etwas wollen wir hier nicht haben (in einem 3031 
gehässigen Ton) #02:37:57-5# 3032 
 3033 
(5) #02:38:03-9# 3034 
 3035 
B1: Ja (...) oder auch mit Wohnungen dann steht da in einer 3036 
Annonce wird nur an Deutsche vermietet #02:38:11-1# 3037 
 3038 
B2: @(.)@ #02:38:11-1# 3039 
 3040 
B1: Oder au:ch @(.)@ bei meiner Schwester jetzt sie war auch 3041 
auf Wohnungssuche und dann schrieben ihr Leute so (.) °der 3042 
Name klingt nicht deutsch° (.) aber wir laden sie trotzdem zum 3043 
Besichtigungstermin ein oder ähm (nachdenklich) der Name ist 3044 
jetzt nicht so deutsch und dann kam auf einmal nichts mehr ja 3045 
#02:38:32-9# 3046 
 3047 
(5) #02:38:38-9# 3048 
 3049 
B1: Aber definitiv hast du Recht ja (.) immer diese typischen 3050 
also immer diese Verknüpfungen so mit gewissen Berufen 3051 
irgendwie Pfleger Reinigungskraft oder Paketzusteller  3052 

B2:                                            ⌊Ja #02:38:56-1# 3053 
 3054 
B1: die sind #02:38:57-6# 3055 

B2: ⌊Ja Paketzusteller ist neuerdings auch so das stimmt 3056 
#02:38:58-6# 3057 
 3058 
B1: Ja (..) wer soll sonst diese Berufe machen (.) also muss 3059 
ich jetzt ganz ehrlich Mal sagen weil es gibt VIE:LE Menschen 3060 
und wenn ich mir das momentan so angucke sind die 3061 
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Wohnungslosen hauptsächlich Menschen OHNE 3062 
Migrationshintergrund MEISTENS also wenn ich das so wahrnehme 3063 
(.) und das sieht man jetzt auch an der Brexitsituation es 3064 
sind hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund die 3065 
diese Tätigkeiten ausgeübt haben, Menschen OHNE 3066 
Migrationshintergrund entscheiden sich lieber bewusst dafür zu 3067 
Hause zu bleiben; und nicht zu arbeiten da muss man sich ja 3068 
auch fragen hmm sind die doch so faul (.) wie ihr immer so 3069 
darstellt oder haben die doch einen großen Mehrwert also das 3070 
finde ich auch wird wenig bis gar nicht wertgeschätzt (..) 3071 
nein gar nicht wergeschätzt °aber ja° #02:39:57-1# 3072 
 3073 
(17)  #02:40:14-6# 3074 
 3075 
B1: Ich glaube Reflexion fehlt noch #02:40:17-2# 3076 
 3077 
I: Hm (bejahend) #02:40:17-2# 3078 
 3079 
B1: Und Ruhe #02:40:20-4# 3080 
 3081 
B5: Fange ich Mal mit Ruhe an: das=habe=ich aufgeschrieben, 3082 
ähm (nachdenklich) (..) eigentlich wollte ich schreiben dass 3083 
immer wieder zum Ruhepol kehre::n das mache ich imme:r auch 3084 
wenn es ein bissche:n turbulent wird in einer Diskussion oder 3085 
so hitzig dann: kehre ich immer in mich ein und/ also ich bin 3086 
ein ruhiger Mensch von Person also von kleinauf gewesen 3087 
einfach dass ich immer mich gesammelt habe und einfach das 3088 
gemacht habe und das ist so meine Stärke einfach dass ich noch 3089 
Mal einen klaren Blick bekomme, und dann argumentiere ode:r 3090 
entscheide wie ich vorgehe //Hm (bejahend)// und bei Reflexion 3091 
das habe ich aufgeschrieben eigentlich muss ich ganz ehrlich 3092 
sagen dem wurde einfach nur ein Name gegeben @(.)@ als ich 3093 
dann zur Uni gekommen bin ich habe (.) sonst immer halt anders 3094 
also nicht anders sondern reflektiert aber ich wusste nicht 3095 
dass es reflektieren heißt #02:41:07-9# 3096 
 3097 
B1: @(.)@ #02:41:07-9# 3098 
 3099 
B2: @Ja ja@ #02:41:07-9# 3100 
 3101 
B5: @So nach dem Motto genau@ und dann so in der Uni ah 3102 
Reflexion DAS bedeutet Reflexion und ähm (nachdenklich) sich 3103 
einfach gewissen Sachen bewusst machen Sachen hinterfra:gen 3104 
und ähm (nachdenklich) dazu gehört aber manchmal auch der 3105 
Austausch finde ich damit ich reflektieren kann:, 3106 
manchmal=bin=ich so engstirnig sage=ich Mal dass ich da gar 3107 
nicht einen anderen Blickwinkel bekomme und dann jetzt auch im 3108 
Austausch habe ich voll viel so reflektiert und dachte mir so 3109 
ah:: das ist ein guter Input gewesen so und Neues dazugelernt 3110 
und das dann einfach angenommen und aufgenommen: und ich 3111 
glaube auf dem Weg hier raus jetzt gleich werde ich auch noch 3112 
einmal drüber nachdenken einfach was #02:41:54-4# 3113 
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B1 und B2:          ⌊Ja #02:41:54-4# 3114 
 3115 
B5: war das für ein Gespräch so viel mitgenommen #02:41:57-3# 3116 

B1:                   ⌊Hm (bejahend) #02:41:57-3# 3117 
 3118 
B5: auch so viel Neues in meinen Koffer gepackt (.) und dann 3119 
als Oberbegriff einfach die Superpower, die wir mitnehmen 3120 
jetzt (.) in gewisser Weise #02:42:07-2# 3121 

B1: ⌊Ja #02:42:07-2# 3122 
 3123 
B5: oder auf gewisse Arten und auch das zu benennen: ja 3124 
#02:42:13-4# 3125 
 3126 
I: Hm (bejahend) #02:42:15-9# 3127 
 3128 
(14) #02:42:29-0# 3129 
 3130 
I: Hier oben das sehe ich noch das wurde noch nicht 3131 
thematisiert #02:42:35-6# 3132 
 3133 
B2: Hmm (...) ich finde es ist eine sehr Ressource egal ob es 3134 
eine persönliche Stärke ist oder es ist eine Mischung aus 3135 
allem dass wir WISSEN dass es Diskriminierung gibt #02:42:51-3136 
5# 3137 
 3138 
B5: Hm (bejahend) #02:42:51-5# 3139 
 3140 
B2: So also du kannst nicht etwas thematisieren und etwas 3141 
bearbeiten oder etwas aufarbeiten wenn das Wissen gar nicht da 3142 
ist dass es überhaupt dieses Problem gibt dieses Phänomen ähm 3143 
(nachdenklich) und in der Tat glaube ich dass sehr sehr viele 3144 
(.) grade die das White Privilege {Weiße Privileg} genießen in 3145 
keinster Form nicht nur weil sie damit nicht in Berührung 3146 
kommen sondern weil sie davon keine Ahnung haben #02:43:16-5# 3147 
 3148 
B1: Hm (bejahend) #02:43:16-5# 3149 
 3150 
B2: Sie können keine Empathie entwickeln weil sie nicht wissen 3151 
dass es Diskriminierung in der Mitte unserer Gesellschaft gibt 3152 
//Hm (bejahend)// sie können sich nichts ANEIGNEN weil sie der 3153 
Auffassung sind dass es das gar nicht gibt #02:43:28-2# 3154 
 3155 
B1: Ja das finde ich voll seltsam #02:43:32-4# 3156 
 3157 
I: Hm (bejahend) #02:43:32-4# 3158 
 3159 
B2: Das ist so offensichtlich für UNS aber in ihrer  3160 

B5:                                ⌊Hm (bejahend) #02:43:37-0# 3161 

B1:                                ⌊Die sehen das nicht 3162 
#02:43:37-0# 3163 
 3164 
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B2: Lebenswelt gibt es das nicht weil ihre Freunde alle weiß 3165 
sind weil ihre KollegInnen alle weiß sind weil sie sich Dings 3166 

B5:                                        ⌊Weil die Strukturen 3167 
sind weiß #02:43:41-6# 3168 
 3169 
B2: weil sie jedes Jahr zu Weihnachten ein Mal 100 Euro 3170 
spenden und denken sie haben etwas Gutes getan weil sie eine 3171 
Haushälterin haben die entweder Schwarz ist oder eine Türkin 3172 
ist weil sie denken sie haben etwas Gutes getan #02:43:53-6# 3173 

B1: ⌊Oder aus dem Ostblock kommt also aus Osteuropa #02:43:53-3174 
6# 3175 
 3176 
B2: ja also es ist so: #02:43:58-6# 3177 

B5:                 ⌊Sie hinterfragen es nicht auch was das für 3178 
Strukturen sind in denen sie le:be:n #02:44:00-4# 3179 
 3180 
B2: genau und das ist/ das ist eine ganz andere We:lt 3181 
#02:44:08-4# 3182 
 3183 
B5: Dazu fällt mir auch ein (.) ich muss grade überlegen wer 3184 
es genau i:st ähm (nachdenklich) °Alice Hasters u:nd° mir 3185 
fällt ihr Name nicht ein aber sie nennt es Happyland 3186 
{Glücklichland} dass weiße Menschen in einem Happyland leben 3187 

B2:                           ⌊@Das stimmt@ #02:44:26-5# 3188 
 3189 
B5: und ähm (nachdenklich) sich ja dem Wissen gar nicht 3190 
bewusst sind dass es diese Problematik gibt und einfach nur in 3191 
ihrer Welt leben #02:44:39-7# 3192 

B1: ⌊Blase #02:44:39-7# 3193 
 3194 
B5: ja in ihrer Blase und da happy {glücklich} weiterleben (.) 3195 
bis es aufgetan wird und dann wird dieses Happyland 3196 
aufgebrochen und dann müssen sie sich dem stellen ja oder 3197 
verweigern die Happyland zu verlassen weil es wird ja so: viel 3198 

B1:                           ⌊Oh ja #02:44:56-4# 3199 
 3200 
B5: verlangt von der Gegenseite #02:44:58-5# 3201 

B1:                       ⌊Das Opfer wäre zu groß #02:44:58-5# 3202 
 3203 
B5: ja genau #02:45:03-9# 3204 
 3205 
B2: °@Happyland@ lustig° #02:45:11-2# 3206 
 3207 
I: Seht ihr noch Punkte die nicht angesprochen wurden (...) 3208 
vielleicht das hier noch ich glaube das wurde ANGESCHNITTEN 3209 
(.) und sonst ich schaue noch einmal und hier die beiden in 3210 
der Mitte auf jeden Fall #02:45:29-5# 3211 
 3212 
B5: Hmm diverse Perspektiven beleuchten ja: angeschnitten 3213 
genau einfach nur dieses ich würde es einerseits auch als 3214 
Superpower nennen:, ähm (nachdenklich) bezeichnen dass man ähm 3215 
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(nachdenklich) dadurch dass wir halt unsere Erfahrungen 3216 
gemacht haben auch den Austausch haben und auch so 3217 
sensibilisiert sind, durch unsere Erfahrungen und unsere 3218 
Expertise, können wir halt einfach in andere Menschen 3219 
hineinschlüpfen. weil wir machen uns auch Gedanken über den 3220 
Täter der uns grade Rassismus angetan hat #02:46:02-6# 3221 

B1 und B2: ⌊Hm (bejahend) #02:46:02-6# 3222 
 3223 
B5: was sind seine Gedankengänge gewesen warum hat er das 3224 
gemacht und wir denken auch an uns und an unsere Kollegen das 3225 
hat sie ja halt ganz gut beschrieben Alice dass sie sich halt 3226 
Gedanken über ihre Schwester gemacht hat, über ihre 3227 
Arbeitskollegen, dann über die da im Restaurant saßen  3228 

B1:   ⌊Stimmt #02:46:17-5# 3229 
 3230 
B5: die Gäste die sie angegriffen haben aber auch um sich 3231 
selbst so sie hat keine Kraft und alle diese und an ihre 3232 
Schwester hat sie auch noch gedacht und da fühlt man sich halt 3233 
hinein und das kann man eigentlich auch als (unv.) in gewissen 3234 
Situationen (..) und ich würde=das auch mit Empathie 3235 
verknüpfe:n //Hm (bejahend)// ähm (nachdenklich) aber auch 3236 
wieder abgrenze:n weil man muss nicht in jeden hineinfühlen 3237 
und hineinversetzen können ja um sich selbst zu schützen zum 3238 
Teil auch #02:46:50-5# 3239 
 3240 
B1: Das ist auch absolut keine Selbstverständlichkeit  3241 

B5:                                         ⌊Nein hm 3242 
(verneinend) #02:46:52-5# 3243 
 3244 
B1: aber es wird von uns irgendwie also diese Situation 3245 
verlangt es #02:46:57-7# 3246 

B5: ⌊Verlangt es von uns #02:46:57-7# 3247 
 3248 
B1: ja #02:47:02-1# 3249 
 3250 
I: Was ist mit den beiden hier noch #02:47:03-9# 3251 
 3252 
B1: Erfahrung und Austausch ähm (nachdenklich) mit Erfahrung 3253 
und Austausch also das ähm (nachdenklich) (..) betrifft 3254 
eigentlich alles also das ähm (nachdenklich) ist eigentlich 3255 
mit dem Oberbegriff leicht zu verknüpfen also Superpower ich 3256 
finde dass dadurch dass wir so viele Erfahrungen machen und 3257 
wir auch in den Austausch gehen wie diese Veranstaltung hier 3258 
jetzt heute wir einfach einen Vorteil haben gegenüber Menschen 3259 
die also nicht nur ähm (nachdenklich) keinen 3260 
Migrationshintergrund haben sondern auch ich persönlich kann 3261 
das manchmal nicht verstehen wenn Menschen mit 3262 
Migrationshintergrund sagen ja ich habe diese Erfahrung noch 3263 
nicht gemacht da denke ich mir manchmal okay hast du bewusst 3264 
deine Augen verschlossen oder bist du schon so krass 3265 
abgehärtet dass es dir irgendwann egal geworden ist //Hm 3266 
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(bejahend)// so das frage ich mich dann einfach so aber ähm 3267 
(nachdenklich) theoretisch und prinzipiell denke ich einfach 3268 
dass das auf jeden Fall eine Superpower ist und man sich 3269 
dadurch ja viele Türen öffnen kann //Hm (bejahend)// also sich 3270 
dadurch viele Türen öffnen kann und ja wir sind Menschen ohne 3271 
Migrationshintergrund einfach da ganz klar überlegen (..) also 3272 
davon bin ich überzeugt #02:48:27-7# 3273 
 3274 
B5: °Und Erfahrungen finde ich prä:gen auch einen tota:l° 3275 
#02:48:31-9# 3276 
 3277 
B1: Hm (bejahend) ja #02:48:31-9# 3278 
 3279 
B5: Und die machen wir uns von Nutzen halt #02:48:36-6# 3280 
 3281 
B2: Und bestätigen die Tatsache @dass es vorkommt@ #02:48:40-3282 
7# 3283 
 3284 
B1: @Ja@ und dass wir nicht irgendwie verrückt sind ich habe 3285 
das Gefühl dass wir manchmal als verrückte Menschen 3286 
dargestellt @werden@ deswegen dachte=ich mir auch so okay Ruhe 3287 
also ich hatte Ruhe vielleicht anders aufgefasst vielleicht 3288 
ähm (nachdenklich) also eher weil wie sie jetzt beispielsweise 3289 
Alice gesagt hat hat sie auch versucht ruhig zu bleiben und 3290 
weil man WUT mit etwas assoziiert was nicht so zur Frau passt 3291 
oder was auch immer nicht als weiblich angesehen wird aber=man 3292 
hat das Recht WÜTEND zu sein traurig zu sein also warum habe 3293 
ich da jetzt nicht die Möglichkeit mich aufzuregen und 3294 
deswegen dachte ich vielleicht dass das damit irgendwie so 3295 
verknüpft hast #02:49:22-7# 3296 
 3297 
B5: Achso ah okay #02:49:24-2# 3298 
 3299 
B1: Und dann dachte ich so hmm ich bin zwar auch ein ruhiger 3300 
Mensch aber mittlerweile finde ich es nicht gut ruhig zu sein 3301 
weil ich finde man muss darauf aufmerksam machen und deshalb 3302 
werde ich mich jetzt auch immer beschweren wenn eine weiße 3303 
Person mir dumm kommt bei ALDI oder bei der Deutschen Bank 3304 
also ich habe mich jetzt vor kurzem auch beschwert weil eine 3305 
Frau uns keinen Termin also ich war mit einem Bekannten ähm 3306 
(nachdenklich) mit einem Freund unterwegs der wollte ein Konto 3307 
bei der Deutschen Bank eröffnen und der war/ ich glaube wir 3308 
waren am/ er ist erst aus Ghana hierher eingereist also das 3309 
war am Donnerstag und ich glaube am (..) Freitag waren wir 3310 
dann bei der Deutschen Bank also wirklich ein Tag nach seiner 3311 
Einreise (.) ne ZWEI er kam am Mittwoch genau und dann sagt 3312 
die so nein ich kann Ihnen keinen Termin geben er braucht 3313 
einer Steuer-ID aber woher zum Teufel soll er eine Steuer-ID 3314 
her bekommen er ist grade einmal seit zwei Tagen hier im Land 3315 
und ich weiß aus Erfahrung dass es nicht notwendig ist um sich 3316 
ein Konto anzulegen und sie meinte nein. ich gebe Ihnen keinen 3317 
Termin besorgen Sie sich erst die Steuer-ID dann gucken wir 3318 
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weiter und dann ähm (nachdenklich) habe ich mich dann quasi in 3319 
das Gespräch eingemischt, und die war auch vollkommen 3320 
überrascht dass ich Deutsch gesprochen °habe das habe ich an 3321 
ihren Augen gemerkt° ich habe mir auch schon ihren Namen 3322 
gemerkt weil ich mir dachte okay dich lasse ich damit nicht 3323 
davonkommen und habe mich dann auch beschwert und hoffe dass 3324 
es auch Konsequenzen haben wird für sie weil es geht einfach 3325 
nicht //Hm (bejahend)// und ich finde da muss man denen 3326 
einfach die (.) Stirn (.) bieten und denen auch zeigen/ also 3327 
das sagt mein Bruder mir auch immer ich soll nicht immer so 3328 
ruhig sein oder so nett so weil irgendwann ist auch Mal 3329 
SCHLUSS (...) #02:51:16-5# 3330 
 3331 
B5: Für mich war Ruhe noch nicht einmal so diese:s nicht-3332 
wütend sondern wirklich halt so dass ich diese Ruhe manchmal 3333 
brauche einfach weil so viel los ist //Hm (bejahend)// 3334 
und=dass=ich einfach in mich kehre dann //Hm (bejahend)// ja 3335 
#02:51:30-1# 3336 
 3337 
(..) #02:51:31-7# 3338 
 3339 
B1: °Auch sehr wichtig (.) das passt gut zu Reflexion° 3340 
#02:51:33-6# 3341 
 3342 
B5: Ja #02:51:42-3# 3343 
 3344 
(8) #02:51:42-3# 3345 
 3346 
I: Was würdet ihr ergänzen wollen #02:51:43-4# 3347 
 3348 
(14) #02:51:59-3# 3349 
 3350 
I: Oder abschließende Wo:rte: dazu zu eurem Koffer #02:52:02-3351 
4# 3352 
 3353 
(16) #02:52:19-5# 3354 
 3355 
B2: Ich finde wir können schon verdammt viel #02:52:22-5# 3356 
 3357 
B1: Ja #02:52:22-5# 3358 
 3359 
B2: Und ich finde das (.) sollte man auch anerkennen und  3360 

B1:                                       ⌊Ja #02:52:30-2# 3361 
 3362 
B2: auch mit RESPEKT betrachten #02:52:33-1# 3363 
 3364 
I: Hm (bejahend) #02:52:33-1# 3365 
 3366 
B5: Hm (bejahend) #02:52:37-0# 3367 
 3368 
(6) #02:52:42-7# 3369 
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 3370 
B5: Ich finde auch dass es halt sehr viel ist was wir hier 3371 
aufgeschrieben haben aber auch gleichzeitig halt die 3372 
Oberfläche von @Vielem ist@ #02:52:46-6# 3373 
 3374 
B2: @Ja@ #02:52:46-6# 3375 
 3376 
B5: Aber auch so verknüpfend ha:lt am Anfang dachte ich mir so 3377 
okay wir sollen einen Punkt mit dem anderen verknüpfen? wie 3378 
machen wir das aber wirklich es ist so: dass jeder Punkt (..) 3379 
mit einem anderen und auch mit allen verknüpft werden kann 3380 
#02:53:03-2# 3381 
 3382 
B1: Definitiv ich bin auch ehrlich gesagt überrascht 3383 
#02:53:04-5# 3384 
 3385 
B5: Ja ja (..) ich hätte auch nicht gedacht dass auch: als der 3386 
Koffer kam oh dachte ich mir so oh okay //@(.)@//  3387 

B1:                                  ⌊Ja #02:53:10-6# 3388 
 3389 
B5: beim letzten Mal war ich mir schon so unsicher muss ich 3390 
sagen aber dann war es doch irgendwie wieder leicht irgendwie 3391 
die Sachen aufzuschreiben vor allem auch #02:53:18-1# 3392 

B1: ⌊Ja hm (bejahend) #02:53:18-1# 3393 
 3394 
B5: mit den vier Punkten Charaktereigenschaften erlernte 3395 
Fachkompetenzen persönliche Stärken und Handlungsstrategien 3396 
ähm (nachdenklich) dann noch irgendwie das sind jetzt keine 3397 
Unterpunkte aber dann spezifisch da was hinzuschrei:ben und 3398 
dass da so viel kommt finde ich echt klasse weil #02:53:33-1# 3399 

B1:                                    ⌊Ja #02:53:33-1# 3400 
 3401 
B5: (.) da gehört noch viel mehr zu aber es ist halt schon 3402 
so:: viel #02:53:40-0# 3403 
 3404 
B1: Ja #02:53:38-6# 3405 
 3406 
B5: Und das können wir auch einfach so mitnehmen #02:53:44-6# 3407 
 3408 
I: Ja das ist ja schon im Koffer drin, theoretisch @(.)@ 3409 
#02:53:46-1# 3410 
 3411 
B5: Genau @(.)@ ja #02:53:46-8# 3412 
 3413 
B1: @(.)@ #02:53:46-8# 3414 
 3415 
I: Ja vielen Dank dass ihr so fleißig geschrieben habt und ähm 3416 
(nachdenklich) erklärt habt und aneinander angeknüpft habt ähm 3417 
(nachdenklich) das werde ich auf jeden Fall behalten und mir 3418 
auch noch öfter anschauen ähm (nachdenklich) ich finde 3419 
manchmal ist einem gar nicht so bewusst, wie viel man KANN 3420 
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oder wie viel man schon leistet #02:54:07-6# 3421 

B5: ⌊Hm (bejahend) ja #02:54:07-6# 3422 
 3423 
I: also ich bin zum Beispiel eine sehr selbstkritische Person 3424 
und denke manchmal ich kann in manchen Situationen GAR NICHTS 3425 
und ich glaube wenn man sich dann Mal hinsetzt und überlegt 3426 
was KANN ich denn:, sieht man wie viel man eigentlich schon 3427 
MACHT oder wie viel man schon kann und das ist halt etwas das 3428 
kann keiner einem wegnehmen das hast du und es gehört zu dir, 3429 
(.) vielen Dank dann hätte ich nur noch einen Aspekt ich 3430 
schaue auf die Zeit wir haben viertel nach zwei wir kommen 3431 
langsam zu Ende ich möchte euch ja nicht ewig hier aufhalten 3432 
@(.)@ ähm (nachdenklich) und zwar ein Aspekt der mir 3433 
abschließend noch sehr wichtig ist das ist etwas das hatte ich 3434 
so am Anfang meiner Masterarbeit gar nicht beachtet weil ich 3435 
dachte das ist vielleicht/ ich weiß ich kam gar nicht auf die 3436 
Idee diesen Themenbereich mir anzuschaue:n. und dann ist mir 3437 
in den Interviews bewusst geworden, wie wichtig das Thema 3438 
eigentlich doch ist um ähm (nachdenklich) Rassismuserfahrungen 3439 
überhaupt zu verstehen und deswegen wollte ich mich über das 3440 
Thema ähm (nachdenklich) wie identifiziere ich mich und wie 3441 
nehme ich dann Rassismus wahr mit euch unterhalten und einfach 3442 
nach eurer persönlichen Einschätzung für euch selbst fragen 3443 
ähm (nachdenklich) weil ich schon gemerkt habe dass Menschen 3444 
sich natürlich auch unterschiedlich identifizieren sa:gen, das 3445 
gehört zu mir aber das gehört dann wiederum nicht zu mir ähm 3446 
(nachdenklich) und dass das aber im Zusammenhang mit dem Thema 3447 
Rassismus immer wieder aufkommt, und meine Fra:ge um überhaupt 3448 
in dieses Thema einzusteigen wäre ähm (nachdenklich) 3449 
identifiziert ihr euch eher mit der Herkunftskultur oder mit 3450 
eurer Herkunftskultur oder identifiziert ihr euch eher mit der 3451 
Aufnahmekultur und in unserem Fall wäre das die deutsche 3452 
Kultur #02:56:09-2# 3453 
 3454 
(4) #02:56:15-4# 3455 
 3456 
B1: Also geht es wenn ich es richtig verstanden habe nur um 3457 
die Identifikation also ob ich mich eher als Deutsch ansehe 3458 
oder #02:56:24-4# 3459 
 3460 
I: Genau (...) #02:56:29-2# 3461 
 3462 
B5: Bei mir ist das definitiv ein=misch aus beidem: das habe 3463 
ich bemerkt die letzten Ja:hre: also als ich klein war habe 3464 
ich immer bewusst gesagt ich komme aus Gha:na: //Hm 3465 
(bejahend)// aber mittlerweile merke ich so oh da ist @doch@ 3466 
viel mehr vom Deutschen einfach von der deutschen Gesellschaft 3467 
die mich geprägt hat ähm (nachdenklich) als gedacht. das merke 3468 
ich halt in Situationen wie wenn ich im Urlaub bin oder so:, 3469 
dann so banale Sachen wie so @Pünktlichkeit oder so@ da würde 3470 
ich sagen so okay doch ähm (nachdenklich) das habe ich einfach 3471 
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mitgenommen das ist einfach in mir drin ähm (nachdenklich) und 3472 
darüber rege ich mich auf und was bei uns so man kommt wenn 3473 
man kommt halt einfach in unserer Kultur so #02:57:17-4# 3474 

B1: ⌊Ja #02:57:17-4# 3475 
 3476 
B5: das ist halt nicht so ja wir haben unser Treffen um elf 3477 
Uhr wir kommen um elf Uhr sondern so hey du machst dein Ding 3478 
und dann kommst du irgendwann Mal und dann wirst du auch 3479 
trotzdem herzlich empfangen und wirst nicht mit DU DU DU du 3480 
bist zu spät hier (in einem bösen Ton) bestraft oder auch in 3481 

B1:          ⌊Ja #02:57:33-8# 3482 
 3483 
B5: anderen Situationen aber ähm (nachdenklich) da ist 3484 
identifiziere ich mich auf jeden Fall mit beidem aber eher 3485 
ghanaisch würde ich sagen halt ne //Hm (bejahend)// aber man 3486 
merkt schon da ist so ein criss cross {durchquert} //Hm 3487 
(bejahend)// #02:57:49-0# 3488 
 3489 
(6) #02:57:55-9# 3490 
 3491 
B5: Aber wo ich aufgenommen werde ist noch einmal eine andere 3492 
Sache; das ist es #02:57:57-2# 3493 

B2:      ⌊Ja #02:57:57-2# 3494 
 3495 
B5: ähm (nachdenklich) hier in Deutschland ist es ja immer so 3496 
okay du ich formuliere es jetzt einfach so wie es auch gesagt 3497 
wird du Ausländerin und in Ghana ist es immer so ach du 3498 
Deutsche #02:58:09-4# 3499 
 3500 
B1: Hm (bejahend) #02:58:09-4# 3501 
 3502 
B5: Ja und dann wieder #02:58:12-8# 3503 

B1:          ⌊Oburoni @(.)@ #02:58:12-6# 3504 
 3505 
B5: Ja genau #02:58:15-6# 3506 
 3507 
I: Was noch einmal das habe ich nicht #02:58:14-8# 3508 

B1: ⌊Das heißt Oburoni das bedeutet/ wie kann man das sagen 3509 
#02:58:17-4# 3510 
 3511 
B5: Pff eigentlich bedeutet es ähm (nachdenklich) #02:58:20-7# 3512 

B1:                             ⌊Weiß oder #02:58:21-1# 3513 
 3514 
B5: Weiß @ja@ genau und so werden eigentlich auch ja nicht-3515 
ghanaische Leute genannt oder eher gesagt weiße Leute: aber 3516 
das benutzt man dann auch für uns weil wir sozusagen (.) 3517 
eingedeutscht sind aus den Augen //Hm (bejahend)// °von 3518 
Einheimischen° ähm (nachdenklich) ja aber ich fühle mich für 3519 
meinen Teil würde ich sagen sowohl deutsch als auch ghanaisch 3520 
aber EHER ghanaisch als deutsch #02:58:45-9# 3521 
 3522 
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I: Hm (bejahend) #02:58:46-1# 3523 
 3524 
(8) #02:58:48-7# 3525 
 3526 
B2: @Bei mir ist das so ich picke mir einfach die Rosinen aus 3527 
beiden@ #02:58:59-1# 3528 
 3529 
B1: Ja ich auch ich nehme die Vorteile (unv.) #02:59:00-5# 3530 
 3531 
B2: Es gab eine ganz lange Zeit da war ich immer so GEKRÄNKT 3532 
weil ich nicht als Deutsche anerkannt wurde #02:59:12-4# 3533 
 3534 
B1: Hm (bejahend) #02:59:13-0# 3535 
 3536 
B2: Wie wenn jetzt zum Beispiel die Weltmeisterschaft gewonnen 3537 
wurde und ich gesagt habe boah wird sind We:ltmeister und dann 3538 
haben sie gesagt WIR aber nicht DU so #02:59:19-7# 3539 
 3540 
B1: Oha #02:59:19-7# 3541 
 3542 
B5: Hm (bejahend) #02:59:19-7# 3543 
 3544 
B2: Ode::r auch in meiner Familie oder so dass es manchmal auf 3545 
so Verpönung gestoßen ist wenn meine Mutter gesagt hat wir 3546 
sind aber nicht de:utsch und wenn ich dann gesagt hätte ich 3547 
bin aber deutsch dann wäre das/ das käme nicht so gut an so 3548 
weil sie einfach so ANGST hat vor ihrer Kultur die sie grade 3549 
dabei ist zu verlieren #02:59:38-1# 3550 
 3551 
B5: Hm (bejahend) #02:59:38-1# 3552 
 3553 
B2: Ähm (nachdenklich) aber ich muss sagen (.) dass ich mit 3554 
dem Alter eher zum Kurdischen tendiere. es war für mich von 3555 
Anfang an klar dass wenn ich einen Partner habe dass er 3556 
kurdisch sein muss (.) ich könnte mir nicht vorstellen mit 3557 
einer anderen Nationalität zusammenzukommen das waren für mich 3558 
schon Kriterien die ich die für mich klar waren oder welchen 3559 
Glauben er haben muss oder wie auch immer ähm (nachdenklich) 3560 
und weil ich mir dann denke wenn ich irgendwann Kinder ha:be 3561 
möchte ich dass sie ihre Muttersprache sprechen können. oder 3562 
ich möchte dass sie:: weiß ich nicht dass sie ihre Wurzeln 3563 
kennen und wie auch immer ähm (nachdenklich) und dann habe ich 3564 
mir den Weg einfach gemacht und mir einen Partner gesucht der 3565 
ebenfalls kurdischer Herkunft ist ähm (nachdenklich) (...) ich 3566 
kann nicht nicht deutsch sein von den Einflüssen her aber ich 3567 
hätte mir GEWÜNSCHT ich wäre kurdisch (.) also (.) ich hätte 3568 
mir gewünscht ich wäre mit meinen Großeltern aufgewachsen oder 3569 
ich hätte mir gewünscht ich würde den Ort kennen wo ich 3570 
geboren wurde oder ich würde mir wünschen ich/ aber ich hatte 3571 
nie die Wahl (.) ja #03:00:54-4# 3572 
 3573 
I: Hm (bejahend) #03:00:54-4# 3574 
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 3575 
(12)  #03:01:05-6# 3576 
 3577 
I: Ich kann ja gerne weiter machen ich habe mich @ja noch gar 3578 
nicht dazu geäußert ich finde das blöd nach eurer 3579 
Identifikation zu fragen und dann selbst überhaupt nichts dazu 3580 
zu sagen@ ähm (nachdenklich) da würde ich auch anknüpfen dass 3581 
ich das mache ich zum Beispiel an meinem Freundeskreis fest 3582 
auch dass ich zu Schulzeiten ausschließlich einen deutschen 3583 
Freundeskreis hatte und auch se:hr zu dieser Kultur tendiert 3584 
habe und je mehr meine Eltern mich beispielsweise mit meiner 3585 
Herkunftskultur erziehen wollten desto mehr habe ich mich 3586 
dagegen gesträubt ich WOLLTE das nicht ich weiß nicht warum es 3587 
war einfach in mir ich hatte das Gefühl ich muss mich weg von 3588 
dem bewegen was ich kenne und je älter ich geworden bin desto 3589 
mehr hat sich das geändert ich kann nicht begründen warum: 3590 
aber mein Freundeskreis hat sich verändert, ähm (nachdenklich) 3591 
das was ich gerne esse sage wo ich gerne hingehe ich merke 3592 
einfach dass es mir ein Stück Heimat gibt wenn ich mich mit 3593 
Dingen umgebe die mit meiner Herkunftskultur zu tun haben und 3594 
trotzdem weiß ich dass ich sehr deutsch sozialisiert bin auch 3595 
wenn du zum Beispiel sagst Pünktlichkeit oder diese Disziplin 3596 
die Deutsche haben oder einfach Dinge die es in meiner 3597 
Herkunftskultur nicht gibt das ist auf jeden Fall so ähm 3598 
(nachdenklich) mein Partner macht sich zum Beispiel lustig in 3599 
der Hinsicht über mich weil er denkt wie deutsch bist du denn 3600 
wenn du das und das machst ähm (nachdenklich) das ist schon so 3601 
also dass beides mich sehr geprägt hat aber dass ich auch 3602 
sagen würde dass ich beides bin und ich habe auch beide 3603 
Staatsangehörigkeiten also die türkische und die deutsche u:nd 3604 
ich weiß dass es nicht für alle Menschen wichtig ist was 3605 
für=eine Staatsbürgerschaft sie jetzt haben aber für mich hat 3606 
es schon eine Bedeutung und ich würde auch sagen dass genau 3607 
das mich identifiziert dass ich BEIDES bin und dass ich es als 3608 
Privileg schätze dass ich in beiden Ländern gewisse Rechte 3609 
habe ähm (nachdenklich) so würde ich mich identifizieren 3610 
#03:03:14-6# 3611 
 3612 
(17) #03:03:31-0# 3613 
 3614 
B5: Das war auch nie eine Entscheidung oder so das hattest du 3615 
ja noch einmal gesagt so wir haben uns nicht dafür entschieden 3616 
wo wir geboren wurden // Hm (bejahend)// oder wo wir leben 3617 
okay Leben ist noch einmal eine andere Sache aber wo wir 3618 
geboren wurden und wo wir hineinsozialisiert wurden: (.) das 3619 
ist mir auch in den letzten Jahren bewusst gewo:rde:n ähm 3620 
(nachdenklich) dass=es auch anders hätte sein können das war 3621 
mir schon immer bewusst so okay du hättest auch woanders groß 3622 
werden können, weil meine Mutter auch oft gesagt hat sie 3623 
wollte eigentlich nach Großbritannien, und durch gewisse Dinge 3624 
hat=es nicht geklappt und dann so okay du wärst eine ganz 3625 
andere PERSON das ist einfach fact {Fakt} so ob ich jetzt in 3626 
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Ghana gro geworden wäre oder in Großbritannien ich wäre 3627 
einfach eine andere Person. ich weiß nicht wie die Person 3628 
ausgesehen hätte aber ich wäre eine andere Person Punkt und 3629 
ähm (nachdenklich) ja dass es auch ein Privile:g is:t in 3630 
gewisser Weise das macht @mir auch ein bisschen Angst@ ähm 3631 
(nachdenklich) weil es einfach ungerecht ist ja und man sich 3632 
dem nicht bewusst ist dass es ein Privileg ist #03:04:36-3# 3633 
 3634 
I: Hm (bejahend) #03:04:39-1# 3635 
 3636 
B5: Oder lange nicht (.) oder nicht man ICH war mir nicht 3637 
bewusst @was für ein Privileg das ist@ gewesen ist die ganze 3638 
Zeit oder ist momentan auch noch dass man auch gewisse 3639 
Vorteile hat dadurch oder auch bevorzugt WIRD ähm 3640 
(nachdenklich) ja #03:04:56-0# 3641 
 3642 
I: Hm (bejahend) #03:04:57-4# 3643 
 3644 
(5) #03:05:03-3# 3645 
 3646 
I: Im Ausschnitt den wir gelesen haben schreibt Alice Hasters 3647 
ja auch von der Situation dass wenn beispielsweise Frauen 3648 
davon sprechen dass Feminismus irgendwie unnötig wäre oder was 3649 
wurde noch für=ein Beispiel genannt? also so in die Richtung 3650 
dass Menschen die eigentlich selbst von etwas betroffen sind 3651 
DAS leugnen #03:05:27-9# 3652 
 3653 
B2: Hm (bejahend) #03:05:27-9# 3654 
 3655 
I: Habt ihr in eurem Umfeld oder generell in eurem Leben Mal 3656 
die Erfahrung gemacht dass Menschen die auch zu BIPOC zählen 3657 
würden selbst beispielsweise so etwas sagen wie ähm 3658 
(nachdenklich) ja Rassismus gibt es nicht oder das ist doch 3659 
nicht so schlimm oder EHER dazu neigen Rassismus zu leugnen 3660 
oder zu ignorieren statt anzuerkennen und anzugehen wie waren 3661 
da eure Erfahrungen (...) #03:06:02-7# 3662 
 3663 
B5: Hmm ich habe so etwas punktuell mitbekommen bei gewissen 3664 
Perso:ne:n auch in meinem Freundeskreis (.) was mich 3665 
überrascht hat um ehrlich zu sein ähm (nachdenklich) (.) du 3666 
hattest es vorhin gesagt dass es vielleicht auch ein 3667 
Schutzmechanismus ist einfach ähm (nachdenklich) das nicht so 3668 
zu sehen oder auch so zu benennen wenn=man sich vielleicht 3669 
auch seiner eigene Verletzlichkeit da bewusst wird oder auch 3670 
ähm (nachdenklich) was dadurch ausgelöst wird oder pure 3671 
Ignoranz man weiß nicht ganz genau woher das rührt aber 3672 
ich=habe das schon des Öfteren gehört ähm (nachdenklich) auch 3673 
von Personen wo ich sehr überrascht war, die dann meinten in 3674 
Deutschland kann man es nicht als Rassismus betiteln 3675 

B1:                                ⌊°Sondern°? #03:06:50-2# 3676 
 3677 
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B5: das was uns hier widerfährt also da wurde auch nichts zu 3678 
gesagt wie man es anders betiteln kann, aber einfach nur im 3679 
Vergleich mit anderen Lände:rn dass der Rassismus hier kleiner 3680 
ist es wurde halt immer viel auf Amerika: auf Südafrika:  3681 

B1:    ⌊°Standard° #03:07:07-7# 3682 
 3683 
B5: bezogen und das was wir hier erleben dass es einfach 3684 
kleingeredet wurde einfach dass es kein Rassismus ist und 3685 
abgetan oder einfach auch Freunde die sagen so nö die 3686 
Situation würde ich jetzt nicht als rassistisch benennen (in 3687 
einem arroganten Ton) ähm (nachdenklich) aber auch die Person 3688 
die rassistisch war in der Situation (.) nicht als Täter 3689 
gesehen hat sondern eher dass ja ich würde auch refraimt sagen 3690 
einfach so ja nein ähm (nachdenklich) die Person meinte das so 3691 
und so //Hm (bejahend)// einfach für die Person gesprochen und 3692 
das auch positiv umgekehrt #03:07:48-9# 3693 
 3694 
I: Hm (bejahend) #03:07:51-8# 3695 
 3696 
B2: Ich glaube bei mir ist das eher die Regel (.) #03:07:54-4# 3697 
 3698 
I: Hm (bejahend) #03:07:54-4# 3699 
 3700 
B5: Dass Leute:: #03:07:55-8# 3701 
 3702 
B2: Ja es nicht als Rassismus sehen obwohl es offensichtlich 3703 
Rassismus ist #03:07:58-5# 3704 
 3705 
B5: Wirkli::ch: #03:07:58-5# 3706 
 3707 
B2: Zum Beispiel meine Geschwister #03:08:02-5# 3708 
 3709 
B5: Ahh #03:08:02-5# 3710 
 3711 
B2: Ja ich fand den Satz so stark ich hatte so Schwierigkeiten 3712 
diesen Text zu lesen weil ich fast alles einfach so nicken 3713 
wollte so ja ja ja #03:08:09-9# 3714 
 3715 
B1: @(.)@ #03:08:09-9# 3716 
 3717 
B2: Ich habe diesen Abschnitt ja auch gele:sen #03:08:11-2# 3718 

B1:                     ⌊Auf welcher Seite bist du #03:08:11-2# 3719 
 3720 
B2: auf der Seite 39 dann sagt sie den Satz, sie machen sich 3721 
zu KomplizInnen einer Denkweise die GEGEN sie arbeitet 3722 
#03:08:20-8# 3723 
 3724 
I: Genau #03:08:20-8# 3725 
 3726 
B2: Und dann dachte ich (.) das ist/ also meine Geschwister 3727 
sind mittlerweile sensibel dafür aber wenn ich ihnen zum 3728 
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Beispiel erzählt habe dass ich die Person war im Flughafen die 3729 
ihre Schuhe ausziehen musste obwohl es bei mir nicht gepiept 3730 
hat, ode:r so typisch racial profiling #03:08:36-6# 3731 

B1:           ⌊Frechheit #03:08:36-6# 3732 
 3733 
B2: oder wenn ich mit meinem Partner oder auch alleine am 3734 
Hauptbahnhof bin dass ich eher diejenige bin die ihren Perso 3735 
zeigen muss oder auch mein Partner aber wenn er nicht bei mir 3736 
ist dann passiert das manchmal auch oder wie auch immer das 3737 
sind diese typischen racial profiling {Ethnisches Profiling} 3738 
Sachen und meine Schwester sagte vielleicht hast du einfach 3739 
auch schon so ein aggressives Auftreten @(.)@ #03:08:59-6# 3740 
 3741 
B5: Hm (bejahend) #03:08:59-6# 3742 
 3743 
B1: Ja das kenne ich auch #03:09:01-2# 3744 

B2:               ⌊Wo sie mich qua:si ähm (nachdenklich) das 3745 
nehme ich ihnen gar nich ü:bel so wo sie mich quasi ähm 3746 
(nachdenklich) wo sie das Verhalten von anderen #03:09:12-9# 3747 

B1:                     ⌊Ist das nicht so beschuldigen 3748 
#03:09:12-9# 3749 
 3750 
B2: rechtfertigt hat damit sie nicht sieht dass es Rassismus 3751 
ist oder sie dachte du spinnst da was ein oder das ist zu viel 3752 
du bist viel zu sensibel dafür oder wie auch immer #03:09:22-3753 
5# 3754 
 3755 
I: Hm (bejahend) #03:09:20-9# 3756 
 3757 
B5: Deine Erfahrungen auch so klein machen #03:09:26-9# 3758 
 3759 
B2: Genau genau das hatte ich auch bei Freunden und bei 3760 
Freunden habe ich das direkt unterbunden grade bei weißen 3761 
Freunden #03:09:33-0# 3762 

B5: ⌊Ja #03:09:33-0# 3763 
 3764 
B2: und da habe ich gesagt du hast kein Recht dazu oder ich 3765 
habe auch zu einigen gesagt mit dir rede ich nicht mehr 3766 
darüber weil du mich nicht ernst nimmst obwohl das  3767 

B1:       ⌊Sehr gut #03:09:41-5# 3768 
 3769 
B2: eigentlich DEIN Problem ist ähm (nachdenklich) aber bei 3770 
meinen Geschwistern habe ich das besonders bei meinen 3771 
Schwestern meine Brüder, machen noch viel krassere Erfahrungen 3772 
als ich #03:09:51-0# 3773 
 3774 
B1: Oh ja das glaube ich auch #03:09:52-3# 3775 
 3776 
B2: So ähm (nachdenklich) aber meine Schwestern sind da nicht 3777 
so reflektiert #03:09:59-3# 3778 
 3779 
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B1: Also ich denke vielleicht um das jetzt so bezeichnen zu 3780 
können du kannst mich korrigieren es sind Schutzmechanismen 3781 
(.) denke ich persönlich also du musst dir das vorstellen also 3782 
ich habe bewusst damals die Entscheidung getroffen in den 3783 
Kindergarten zu gehen weil ich mir das Mal ansehen wollte und 3784 
das fängt du musst dir das vorstellen man kommt vielleicht mit 3785 
zweieinhalb drei in den Kindergarten und du kannst kaum 3786 
sprechen aber du merkst schon so was für Hierarchien da 3787 
geschaffen werden und wenn dann zum Beispiel deine Eltern 3788 
holen dich ab und die sehen dass du mit einem Kind mit 3789 
Migrationshintergrund oder mit dunklen Haaren oder was auch 3790 
immer spielst und dann irgendwie dann hörst du dann so 3791 
°nächstes Mal spielst du nicht mehr mit dem° oder sowas 3792 
#03:10:40-7# 3793 
 3794 
B2: @Das stimmt@ #03:10:40-7# 3795 
 3796 
B1: Nächstes Mal spielst du nicht mehr mit dem das ist dein 3797 
letztes Mal [in einem wütenden Ton) oder das is::t schwierig 3798 
für ein Kind #03:10:48-0# 3799 

B2:   ⌊Das stimmt #03:10:48-0# 3800 
 3801 
B1: aber das ist halt nur ein Kind ein Kind kann das nicht 3802 
verbalisieren (..) ein Kind kann das nicht (..) klar benennen 3803 
(.) weiß vielleicht auch nicht was es ist aber das Kind weiß 3804 
es ist nicht richtig eigentlich (..) was die Eltern da machen 3805 
#03:11:11-7# 3806 
 3807 
B2: Ich glaube in vielerlei Hinsicht ist es aber auch so dass 3808 
(...) also zumindest ist das bei meinen Schwester so: (.) ähm 3809 
(nachdenklich) also bei nicht so offensichtlichen Dingen dass 3810 
sie denken es könnte etwas anderes sein #03:11:30-8# 3811 
 3812 
B1 und B5: Hm (bejahend) #03:11:30-8# 3813 
 3814 
B2: Ein ZU:FALL #03:11:32-3# 3815 
 3816 
B5: Der Glaube an den Menschen an das Gute #03:11:34-4# 3817 

B2:                      ⌊Wirklich die denken wirklich das ist 3818 
könnte das ist nicht so so gemein sind sie nicht ABER was mir 3819 
auch bewusst geworden ist manchmal haben sie es auch 3820 
rechtfertigt; dann haben sie gesagt es ist gut dass die 3821 
Polizei nachguckt lieber so damit wir in einer sicheren  3822 

B5:          ⌊Oha #03:11:47-0# 3823 
 3824 
B2: also ganz am Anfang als die Themen das erste Mal aufkamen 3825 
bis sie realisiert haben wie unfassbar unfair das ist und was 3826 
sie eigentlich grade sagen so aber als sie gesagt haben ich 3827 
finde es gut dass die dingern nicht dass es hier noch 3828 
Terroranschläge und Attentate kommen und ich dachte (.) alter 3829 
Falter was für eine Denkweise hast du bitte (..) ja (..) bis 3830 
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sie gemerkt haben dass diese immer kontrollieren und immer 3831 
gucken zu einer solchen Islamfeindlichkeit geführt hat, dass 3832 
man sich nicht mehr traut zu sagen ich bin Muslima #03:12:26-3833 
7# 3834 
 3835 
B5: Hm (bejahend) #03:12:26-7# 3836 
 3837 
B1: Hm (bejahend) das finde ich auch richtig krass #03:12:28-3838 
8# 3839 
 3840 
B2: Also so weit ist es gekommen (..) #03:12:33-1# 3841 
 3842 
B1: Also ich bin keine Muslimin aber ich habe viele 3843 
muslimische Freunde und ich finde das geht absolut gar nicht 3844 
klar wir waren doch Mal essen ein paar Freunde und ich und 3845 
dann meinte eine also das war eine Deutsche und es saßen meine 3846 
zwei muslimischen Freunde auch am Tisch eine trug Kopftuch und 3847 
die andere nicht und dann hat sie ganz klar gesagt der Islam 3848 
sei keine friedliche Religion (.) und hat dann auch noch 3849 
gelacht #03:13:05-4# 3850 
 3851 
B2: Dann hätte ich gesagt Allahuakbar {Gott ist groß}  3852 

B1 und B5:                    ⌊@(.)@ #03:13:07-2# 3853 
 3854 
B2: und hätte Brotmesser hochgestellt @(.)@ #03:13:11-3# 3855 
 3856 
B1: Und ich habe die so angeguckt und dachte so hä hast du das 3857 
jetzt grade wirklich gesagt #03:13:15-6# 3858 
 3859 
B5: Und noch nicht einmal gesagt sondern auch DAS GLAUBEN DIE 3860 
JA #03:13:17-6# 3861 
 3862 
B1: Ja: #03:13:17-6# 3863 
 3864 
B5: Das ist das Schlimme so #03:13:19-6# 3865 
 3866 
B1: Ja und das hat auch nichts mit deren Intellekt oder sowas 3867 
zu tun das ist dann so etwas richtig (unv.) #03:13:26-5# 3868 
 3869 
B2: Das ist deren Überzeugung #03:13:26-5# 3870 
 3871 
B5: Ja #03:13:26-5# 3872 
 3873 
B1: Ja und die geben das auch den Kindern weiter #03:13:32-3# 3874 
 3875 
(11) #03:13:43-4# 3876 
 3877 
B1: °Krass° das ist wirklich krass #03:13:42-9# 3878 
 3879 
(14) #03:13:58-2# 3880 
 3881 
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I: Dann würde ich eine Abschlussrunde machen #03:14:00-8# 3882 
 3883 
B2: Hm (bejahend) #03:14:00-8# 3884 
 3885 
I: Um das Ganze vielleicht auch gut abrunden zu können jetzt 3886 
haben wir über längere Zeit schon also seitdem ich das 3887 
Interview mit euch geführt habe, haben wir uns ja auch 3888 
zwischendurch Mal ausgetauscht und jetzt haben wir uns heute 3889 
endlich auch getroffen ich bin sehr glücklich dass=es geklappt 3890 
hat ähm (nachdenklich) was habt i:hr besonders HEUTE: für euch 3891 
mitnehmen können (.) nicht nur etwas was euch vielleicht zum 3892 
Denken bringt sondern vielleicht auch etwas was ihr 3893 
dazugewonnen habt, oder ähm (nachdenklich) egal das dürft ihr 3894 
für euch entscheiden was nehmt ihr von heute für euch mit 3895 
#03:14:45-2# 3896 
 3897 
(8) #03:14:54-3# 3898 
 3899 
B5: Ich würde einmal sagen das meiste aus dem Koffer also 3900 
einiges war mir gar nicht so bewusst auch ähm (nachdenklich) 3901 
dass das in mir schlummert oder irgendwie schon da ist und 3902 
auch so (...) daily {tägliche} Sachen die man machen kann 3903 
einfach auch das Beispiel einfach mit diesem Film analysieren 3904 
in der Arbeit oder auch Nähe in den Gesprächen treten das 3905 
nehme ich auf=jeden=Fall für mich mit einfa:ch um da noch eine 3906 
andere Handlungsstrategie zu ha:be:n //Hm (bejahend)// und ich 3907 
habe auch heute wieder gemerkt wie wichtig dieser Austausch 3908 
war ich glaube auch geschuldet an der ganzen Situation wegen 3909 
Corona hatte ich das lange nicht mehr dass ich auch wieder 3910 
reden konnte mit gewissen Mensche:n und einfach auch mich 3911 
austauschen konnte so in der Art natürlich=tue ich das mit 3912 
Freunden auch immer, aber jetzt in so einer Runde und auch so 3913 
gegenüber zu sitzen das hat grade einfach so richtig gut getan 3914 
und ja (.) danke @(.)@ #03:15:54-9# 3915 
 3916 
I: Ich bedanke mich auch @(.)@ #03:15:56-8# 3917 
 3918 
(10) #03:16:07-5# 3919 
 3920 
B1: Ich glaube/ °willst du° #03:16:09-6# 3921 
 3922 
B2: Nein sehr gerne kannst du #03:16:09-6# 3923 
 3924 
B1: Also ich kann das nur unterstreichen was [Name von B5] 3925 
gesagt hat und nehme noch also kann noch hinzufügen dass ich 3926 
ähm (nachdenklich) mit mehr Mut hier rausgehe (.) weil mich 3927 
das auch ähm bestärkt hat weil manchmal ist man oder fühlt man 3928 
sich so allei:n und dann denkt man sich so mache ich mir jetzt 3929 
nur etwas vor übertreibe ich weil du bist wirklich/ also vor 3930 
allem so in der Berufswelt jetzt bei mir (.) bisher war ich 3931 
eigentlich immer allein und konnte mit niemandem meine 3932 
Erfahrung teilen (.) weil jeder dann quasi nur für sich 3933 
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getrauert hat oder geleidet hat wie auch immer aber es 3934 
bestärkt mich und ermutigt mich auch also ich bin etwas 3935 
ruhiger aber, auch mehr dann in Konfrontation zu gehen 3936 
#03:17:02-2# 3937 
 3938 
I: Vielen Dank #03:17:02-2# 3939 
 3940 
B1: Ich danke @(.)@ #03:17:05-2# 3941 
 3942 
B2: Also ich finde wenn sich vier Personen an einem Sonntag 3943 
(.) Morgen treffen #03:17:10-4# 3944 

B5: ⌊Tag der Deutschen Einheit #03:17:10-4# 3945 
 3946 
B2: Am Tag der Deutschen Einheit was für ein symbolisches 3947 
Thema @(.)@ #03:17:16-1# 3948 
 3949 
B5: @(.)@ #03:17:17-3# 3950 
 3951 
I: @Es war keine Absicht muss ich sagen@ #03:17:20-9# 3952 
 3953 
B2: Das sagen die Türken immer @(.)@ (.) nein Entschuldigung 3954 
Safe Space Safe Space ähm (nachdenklich) nein dass sie sich 3955 
freiwillig treffen und einige Stunden über Diskriminierung 3956 
sprechen finde ich zeigt nicht nur dass=es eine Relevanz hat 3957 
sondern: dass es uns alltäglich einfach begegnet. also und ich 3958 
konnte mich wirklich mit ALLEM/ es ist so spannend #03:17:43-3959 
9# 3960 
 3961 
B5: Hm (bejahend) #03:17:43-9# 3962 
 3963 
B2: Wenn jemand etwas sagt dann nickt man die ganze Zeit oder 3964 
dann kommt man sich so vor wie ein Wackel-Dackel und denkt  3965 

B1:                                   ⌊@(.)@ #03:17:49-7# 3966 
 3967 
B2: das kann doch nicht sein dass ich jetzt die ganze Zeit 3968 
nicke aber so ist das #03:17:52-0# 3969 
 3970 
B1: Ja ja #03:17:52-0# 3971 
 3972 
B2: Oder wenn wir einsteigen mit einem Kapitel und ich denke 3973 
krass man kann sich so gut damit identifizieren einfach 3974 
#03:18:00-4# 3975 
 3976 
I: Hm (bejahend) #03:18:00-4# 3977 
 3978 
B1: Das stimmt #03:18:00-4# 3979 
 3980 
B2: Und das ist so wo ich so dieses das was [Name von B1] 3981 
gesagt hat dass man nicht so ALLEINE ist #03:18:04-3# 3982 
 3983 
B5: Hm (bejahend) #03:18:04-3# 3984 
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 3985 
B2: So aber man fühlt sich so oft alleine es ist so oft so: 3986 
umhauend dass man denkt wofü:r eigentlich also warum was soll 3987 
das #03:18:16-8# 3988 
 3989 
B5: Diese Ohnmacht einfach die man hat so #03:18:16-8# 3990 
 3991 
B2: Ja diese Ohnmacht #03:18:18-4# 3992 
 3993 
B5: Das ist wie gelähmt ein bisschen so man weiß nicht wohin 3994 
mit sich fühlt sich allein und hilflos aber dabei hat man erst 3995 
einmal so viele Leute um sich herum die: ähnliches oder 3996 
gleiches erleben und man hat halt einen Koffer (.) den man 3997 
manchmal einfach auch vergisst in Situationen #03:18:36-3# 3998 

B1:                                ⌊Ja das stimmt #03:18:35-7# 3999 

B2:                                ⌊Ja #03:18:37-1# 4000 
 4001 
B5: Oder auch dann machtlos ist einfach und handlungsunfähig 4002 
gefühlt #03:18:44-1# 4003 
 4004 
B2: Ja #03:18:44-1# 4005 
 4006 
B1: Oh ja #03:18:44-1# 4007 
 4008 
B5: Aber wie viel inpact {Einschlag} so gewisse Wo:rte haben 4009 
und auch Sachen die wir mache:n: (.) wie nachhaltig die 4010 
vielleicht auch sind ha:lt wir leben ja nicht jeden Tag was 4011 
passiert mit irgendwie mit dem was wir gesagt haben getan 4012 
haben oder reicht ja auch einfach ein Blick manchmal nu:r 4013 
#03:19:00-6# 4014 
 4015 
B2: Ja #03:19:00-6# 4016 
 4017 
B5: Und das wurde hier in der Runde auf jeden Fall bewusst 4018 
noch einma:l #03:19:09-9# 4019 
 4020 
I: Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch dreien bedanken 4021 
ähm (nachdenklich) ich finde es alles andere als 4022 
selbstverständlich dass wir heute überhaupt hier sitzen ähm 4023 
(nachdenklich) wie ich euch am Anfang auch erzählte VIE:LE 4024 
haben von Anfang an gesagt Gruppendiskussion da bin ich nicht 4025 
dabei. und dass der Termin jetzt auch so oft verschoben wurde 4026 
und dann sollte es erst da stattfinden und dann war nicht klar 4027 
wo es sein soll und so weiter und dass ihr alle drei weiterhin 4028 
dabei ward und das für euch so KLAR war dass ähm 4029 
(nachdenklich) ihr dran teilnehmt und ihr auch gezeigt habt 4030 
wie wichtig euch dieses Thema ist beweist mir nur dass das 4031 
Thema das ich für meine Masterarbeit gewählt habe sehr 4032 
relevant ist und selbst wenn es Menschen #03:19:53-4# 4033 

B5: ⌊Hm (bejahend) #03:19:53-4# 4034 
 4035 
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I: nur zeigt dass man nicht allein damit ist hat man ja schon 4036 
einmal ein kleines bisschen erreicht und an dieser Stelle und 4037 
mir ist es auch wichtig dass es aufgenommen wird das werde ich 4038 
auch transkribieren ähm (nachdenklich) stimme ich meinem 4039 
Professor nicht zu wenn er sa:gt, Frau Utal Sie können die 4040 
Welt nicht retten ähm (nachdenklich) das hatte ich ihm im 4041 
Gespräch schon gesagt dass ich das alleine sowieso nicht 4042 
schaffe und vor allem nicht wenn weiße Menschen nicht bereit 4043 
sind mitzumachen ähm (nachdenklich) sondern ich glaube dass 4044 
wir alle VIEL bewegen können und dass auch diese KLEINEN 4045 
Schritte oder dieses kleine Zusammentreffen unfassbar viel 4046 
bewirken kann weil wir ja alle auch unterschiedliche Leben 4047 
weiterleben und das weitergetragen wird und ähm (nachdenklich) 4048 
ich das sehr sehr wichtig finde und ich hinter meinem Thema 4049 
stehe und nicht glaube dass es nur ein UNWICHTIGES kleines 4050 
Thema ist sondern ein Thema das eigentlich jeder ständig 4051 
behandeln sollte (.) vielen Dank euch #03:20:57-2# 4052 
 4053 
B5: °Wow° #03:20:57-2# 4054 
 4055 
B2: Danke dir #03:20:57-2# 4056 
 4057 
B1: Danke dir #03:20:57-2# #03:20:58-5# 4058 
 4059 
B5: Ich habe Gänsehaut #03:20:58-5#    4060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Markierungen im Transkript sind Teil der Auswertung. Während Passagen mit 
einer hohen metaphorischen Dichte gelb markiert wurden, weist die blaue Markierung auf 
eine Relevanzsetzung durch eine:n Sprecher:in hin. 
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Anhang 4.4: Auswertung nach Bohnsack 

 

 
 

 
Zeilen 
 

 
Formulierende Interpretation 

 
Reflektierende Interpretation 

1 203-227 Oberthema:  
Umgang mit Rassismuserfahrungen im 
Beruf  
Unterthemen: 
Identifikation mit Erfahrungsbericht der 
Autorin (Z. 203-204) 
Umgang mit Rassismus durch Lächeln (Z. 
204-211) 
Konfrontation rassistischer Personen (Z. 
212-215) 
Unsicherheit und Schutzmechanismus in 
rassistischer Situation (Z. 215-222) 
Professionalität wird von rassistischen 
Personen angezweifelt (Z. 223-227) 

Auflistung verschiedener Umgangsweisen mit Rassismuserfahrungen 
im Beruf durch B5 
 
B5 antwortet als erste auf die Frage der Moderatorin danach, inwieweit sich 
die Teilnehmerinnen mit der im Buch geschilderten Rassismuserfahrung 
identifizieren können (Z. 203-204) . 
 
B5 berichtet davon, dass sie in manchen rassistischen Erfahrungssituationen 
lächelt. Dies scheint eher eine Umgangsweise zu sein, die sie nutzt, um sich 
von der rassistischen Situation distanzieren zu können, da sie von 
„Weglächeln“ spricht. Diese Umgangsweise nimmt sie als unzureichend 
wahr, da dadurch kein Austausch stattfindet und die rassistische Person 
nicht auf ihren Fehler hingewiesen wird. Dies scheint sie durch eine 
Selbstreflexion realisiert zu haben (Z. 204-211). 
 
In dieser Passage drück sich die wörtlich ausgedrückte Unsicherheit in 
rassistischen Situationen auch implizit aus. B5 berichtet davon, dass sie 
oftmals automatisch eine Konfrontation meidet, um sich selbst zu schützen. 
An dieser Stelle sinkt die Intonation deutlich und verdeutlicht dadurch, wie 
sehr sie sich in einer rassistischen Erfahrungssituation zurückzieht. Ihre 
Unsicherheit in einer rassistischen Situation expliziert sie weitergehend mit 
der Aneinanderreihung vieler Gedankengänge, die sie mit einem Film 
vergleicht. Bildlich drückt sie die Schnelligkeit der Gedankengänge mit 
einem erhöhten Sprachtempo aus (Z. 215-222). 
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Zeilen 
 

 
Formulierende Interpretation 

 
Reflektierende Interpretation 

B5 zitiert die Äußerungen von Klient:innen die sie tätigen, nachdem sie von 
B5 konfrontiert werden. Die Befragte kann sich so lebhaft an die 
Erfahrungen erinnern, dass sie diese wörtlich wiedergeben kann. Diese 
Äußerungen wertet die Befragte als Angriff ihrer Professionalität. Die 
Abwehrhaltung der Klient:innen projiziert sie auf ihre Fachlichkeit (Z. 223-
227).   
 

2 233-274 Oberthema:  
Rassismuserfahrungen im Beruf  
Unterthemen: 
Identifikation mit Erfahrungsbericht der 
Autorin (Z. 233) 
Kein Unterschied zwischen 
Rassismuserfahrungen im Beruf und im 
Alltag (Z. 234-239) 
Identität in professionellem Kontext ändert 
sich nicht (Z. 240-255) 
Unterschied des Umgangs im beruflichen 
Kontext (Z. 255-268) 
Verleugnung der eigenen Identität (Z. 289-
274) 

Darstellung der eigenen Haltung durch B2 und die Zustimmung durch 
B1 und B5  
 
B2 knüpft nicht an der Darstellung der Umgangsweisen von B5 an, sondern 
sie kehrt zur Einstiegsfrage der Moderatorin zurück, was darauf 
zurückzuführen ist, dass es sich um die Einstiegsphase der Diskussion 
handelt und die Teilnehmerinnen noch nicht ihr Kollektiv gefunden haben 
(Z. 233). 
 
B2 stellt ein persönliches Grundprinzip auf der Metaebene dar. Dazu geben 
B1 und B5 währenddessen ihre Zustimmung, indem sie „Hmm“ sagen. 
Nachdem B2 die Zustimmung erfährt, holt sie etwas weiter aus und 
erläutert, was sie zuvor gesagt hat (Z. 234-239). 
 
B2 expliziert, dass sie auch im professionellen Kontext vorrangig als 
Mensch mit Migrationshintergrund gesehen wird. Dazu zählt sie eine Reihe 
von Merkmalen auf, die sie auszeichnen. Die Aufzählung verdeutlicht ihr 
Bewusstsein über ihr Erscheinungsbild. Im Anschluss projiziert sie diese 
Überzeugung auf die Autorin, indem sie behauptet, dass ihr die 
rassistischen Erfahrungen auch genauso gut im Alltag passieren können. 
Den Alltag verbildlicht die Teilnehmerin in Form der Straßenbahn. Dies 
wird erneut von B1 und B5 durch gleichzeitig „Hmm“ bestätigt. Diese 
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scheinen sich im selben Moment durch die Aussagen überzeugt zu werden. 
Dadurch scheint B2 dazu motiviert zu werden als Sprecherin der Gruppe 
noch ausführlicher auf das Beispiel einzugehen. In diesem Fall spricht sie 
von „uns“ und „wir“. Dies deutet daraufhin, dass sich Ansätze eines 
Gemeinschaftsgefühlt entwickeln (Z. 240-255).  
 
B2 erläutert eine Ausnahme, welche den Unterschied einer rassistischen 
Erfahrung im Beruf und im Alltag darstellt. Im beruflichen Kontext ist ihr 
bewusst, dass sie manchmal durch ihre Herkunft im Fokus steht, obwohl es 
in diesem Moment nicht um sie gehen sollte. Dabei betont sie das Wort 
„mich“, um zu verdeutlichen, dass sie ungewollt in den Fokus rückt. An 
dieser Stelle gibt nur B5 ihre Zustimmung. B1 scheint das Beispiel des 
HPG nicht zu verstehen, welches ihre Zurückhaltung begründet. Dies 
beweist sich dadurch, dass sie im Anschluss zum Redebeitrag von B2 
erfragt, was ein HPG ist (Z. 255-268). 
Indem B2 im professionellen Kontext den Fokus von ihr ablenkt, hat sie 
das Gefühl, dass sie ihre Identität leugnet. Dabei bezieht sie sich auf die 
Aussagen der Autorin, um ihr Gefühl zu bestätigen. Nachdem die 
Teilnehmerin erneut Zustimmung durch die anderen Teilnehmerinnen 
erhält, gesteht sie, dass ihr dieses Dilemma häufig begegnet. Die 
Bestätigung der anderen Teilnehmerinnen scheint sie in ihren Emotionen zu 
bestärken und sich diese anzunehmen (Z. 289-274). 
 

3 287-317 Oberthema:  
Vorurteile im Alltag 
Unterthemen: 
Vorurteile in öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Z. 287-295) 

Anknüpfung an und Ergänzung des bisher Gesagten 
 
B1 ist die erste, die mittels einer Rückfrage Bezug auf die anderen 
Teilnehmerinnen nimmt. Zudem ist sie die letzte, die sich zur 
Einstiegsfrage äußert. Dies deutet auf eine zurückhaltende/schüchterne 
Persönlichkeit hin mit dem Wunsch einen Anschluss zu den anderen, 
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Beschreibung von Menschen mit 
Vorurteilen und Betroffenen (Z. 297-303) 
Identifikation mit Erfahrungsbericht der 
Autorin (Z. 303-305) 
Schutzmechanismus (305-317) 

offeneren Persönlichkeiten zu finden. Von ihren persönlichen 
Erfahrungswerten berichtet B1 ausschließlich, wenn sie sich auf die 
Erfahrungen der anderen bezieht. Sie kommt auf die Aussage von B2 
zurück, dass rassistische Äußerungen auch getätigt werden, wenn eine 
BIPoC ein Buch liest. Dazu versucht sie eine Erfahrung als Zitat zu 
schildern, das sie jedoch nicht vollständig abrufen kann und deshalb in 
einem ungefähren Wortlaut wiedergibt (Z. 287-295).  
 
B1 beschreibt die Handlungsweisen der Menschen mit Vorurteilen, 
allerdings kann sie diese nicht eindeutig identifizieren, sodass sie allgemein 
von „diese Menschen“ spricht. Dabei beschreibt sie rassistische Menschen 
in einer absoluten Form („sie haben gar kein Interesse“), um diese von der 
anderen Gruppe (Menschen mit Migrationshintergrund) zu unterscheiden. 
Hier entwickeln sich Ansätze einer Separation zwischen den 
Gleichgesinnten (BIPoC) und den Fremden (weiße Gesellschaft) (Z. 297-
303). 
 
B1 kehrt zum Erfahrungsbericht der Autorin zurück und bestätigt ebenfalls, 
dass sie sich mit ihr identifizieren kann. Die Identifikation aller 
Teilnehmerinnen mit der Autorin bietet gleichzeitig einen Zugang zum 
kollektiven Erfahrungsraum (Z. 303-305). 
 
B1 begründet die Tatsache, dass sie sich an viele rassistische Erfahrungen 
nicht mehr erinnern kann mit ihrem Schutzmechanismus. Dabei bezieht sie 
sich auf die Aussage von B5, um ihre eigene Aussage zu bestärken. Dies 
passiert an dieser Stelle zum wiederholten Male was darauf hindeutet, dass 
sich B1 unsicher über ihre eigenen Erfahrungen und ihre Haltung ist, sodass 
sie dabei vermehrt Bezug auf die anderen Teilnehmerinnen nehmen muss. 
Dies kann ebenfalls zu einer Strategie ihres Schutzmechanismus gewertet 
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werden. Der Schutzmechanismus scheint B1 wichtig zu sein, da sie diesen 
für sich noch einmal definiert und dabei einige Wörter betont. Diesen 
verbildlicht sie zudem als „dickes Fell“, was bedeutet, dass sie in einer 
rassistischen Erfahrungssituation versucht emotional unantastbar zu sein. 
Des Weiteren verbildlicht sie die Konsequenzen für den Fall, wenn man 
keinen Schutzmechanismus hat als, als Tod. Das bedeutet, dass im Falle 
eines fehlenden Schutzmechanismus eine traumatische emotionale 
Verletzung erfolgt, welche bleibende Schäden hinterlässt. Dabei spricht sie 
zudem von „du“ und distanziert sich selbst von dieser Erfahrung als ginge 
es nicht um sie. Dies kann ebenfalls als Teil des Schutzmechanismus 
gewertet werden. Daran anknüpfend gibt sie den Ratschlag, dass der 
Schutzmechanismus schon im Kindergartenalter erlernt werden sollte. 
Scheinbar hat sie selbst bereits prägende rassistische Erfahrungen im 
Kindergarten gemacht. Ihre nachfolgenden Aussagen, dass rassistische 
Erfahrungen die mentale Gesundheit angreifen und auch zu Trauer führen, 
bestätigen die Interpretationen. Dabei spricht sie aber weiterhin nicht von 
sich selbst, sondern hält ihre Aussagen allgemein. Ihre Trauer wird durch 
eine gesenkte Intonation betont.   
 

4 319-369 Oberthema:  
Intersektionalität 
Unterthemen: 
Intersektionalität als Privileg (Z. 319-330) 
Diskriminierung von Frauen (Z. 333-360) 
Umgang mit akademischen Menschen mit 
Migrationshintergrund (Z. 362-369) 

B2 bringt einen neuen Aspekt ein 
 
B2 knüpft nicht an den vorherigen Aussagen von B1 an. Dies wirkt wie ein 
abrupter Abschluss, besonders, weil B2 zuvor von einer prägenden 
emotionalen Verletztheit berichtet. Stattdessen kehrt sie zur Einstiegsfrage 
zurück und bezieht sich auf den Ausschnitt aus dem Buch. Trotzdem 
spricht sie von „wir“ und meint damit die anderen Teilnehmerinnen. Um 
die Intersektionalität zu verdeutlichen, identifiziert sie die Merkmale der 
anderen Teilnehmerinnen, ohne diese gut zu kennen. Dabei erhält sie 
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trotzdem durchgängige Bestätigung von den anderen Teilnehmerinnen (Z. 
319-330). 
 
Um weiterhin die Bestätigung der anderen Teilnehmerinnen einzuholen, 
wird der Sprachgebrauch von B2 bildlicher und persönlicher. Während sie 
zu Beginn eher allgemein von der Intersektionalität gesprochen hat, spricht 
sie die Teilnehmerinnen nun mit „du“ an. Zudem verbildlicht sie die Frau 
aus der Fremdperspektive mit „Haare auf den Zähnen“. Da alle 
Teilnehmerinnen weiblich sind, wird dadurch ein neuer gemeinsamer 
Erfahrungsraum geöffnet. Durch die bildliche Sprache der B2 kann sie die 
anderen Teilnehmerinnen emotional berühren und an ihren eigenen 
Emotionen teilhaben lassen. B2 maßt sich sogar an zu behaupten, wie 
Menschen denken, wenn eine Frau zudem Schwarz ist, obwohl sie selbst 
nicht Schwarz ist. Dazu erhält B2 erneut Zustimmung. Abschließend äußert 
sie, dass weiße Menschen über BIPoC denken, dass sie „wild“ sind. Wild 
ist hier zu verstehen als Menschen ohne Manieren, Bildung und ohne Werte 
(Z. 333-360). 
 
B1 knüpft direkt an die Äußerungen von B2 ein, sodass an dieser Stelle die 
Diskussion beginnt. Dabei scheint der gemeinsame Nenner die 
Wahrnehmung der weißen Gesellschaft zu sein. B1 führt nämlich an dieser 
Stelle die Äußerungen von B2 weiter, indem sie einwendet, dass BIPoC 
zwar als manierlose Menschen gesehen werden, allerdings überrascht sind, 
wenn BIPoC einen hohen Bildungsgrad aufweisen. Die Antipathie 
gegenüber weißen Menschen scheint an dieser Stelle ein Bindeglied 
zwischen den Teilnehmerinnen zu sein. Die metaphorische Dichte nimmt 
hier besonders zu, da nun B2 spricht und ihren Redebeitrag mit einem 
„und“ einführt als würde sie die vorherige Äußerung fortführen. Die 
Diskussion nimmt eine Form an als würde es sich nicht um einzelne 
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Beiträge handeln, sondern die Teilnehmerinnen zu einer Person fusionieren. 
B2 beginnt sich und die anderen Teilnehmerinnen zu einer Gruppe zu 
zählen als würden sie dasselbe Schicksal teilen, während sie die weißen 
Menschen als „die anderen“ bezeichnet. Dadurch entwickelt sich ein 
Gemeinschaftsgefühl → Ausdruck von Macht und Stärke (Z. 362-370). 
 

5 372-409 Oberthema:  
Mikroaggressionen 
Unterthemen: 
Menschen, die Mikroaggressionen äußern, 
sind sich nicht über Schaden bewusst (372-
386) 
Menschen mit Migrationshintergrund 
müssen mehr an sich arbeiten als weiße 
Menschen (Z. 386-393) 
Umgang von weißen Menschen mit Kritik 
(397-409) 

Gegenüberstellung von BIPoC und weißen Menschen in einer 
Ansprache durch B5 
 
B5 beginnt ihre Ansprache mit „und“ als würde sie an dem zuvor Gesagten 
ansetzen. Allerdings geht sie in ihrer Ansprache näher auf 
Mikroaggressionen ein und bezieht sich dabei auf eine Äußerung, die nicht 
unmittelbar davor getätigt wurde. Dies scheint für sie ein wichtiges Thema 
zu sein, was ebenfalls dadurch bestätigt wird, dass sie auch im 
Einzelinterview über Mikroaggressionen sprach. Darüber hinaus greift sie 
die Verallgemeinerung von weißen Menschen auf und führt diese weiter. 
Dadurch entsteht eine Distanz zwischen „sie“ und „wir“. Auffällig ist 
ebenfalls, dass ihre Äußerungen einer Ansprache auf einer Demonstration 
gleichen, da sie die Fehler der weißen Menschen und die Verletztheit der 
BIPoC propagiert. Dabei erhält sie ausschließlich Bestätigung von B1 (372-
386). 
 
B5 stellt das ignorante Verhalten der weißen Bevölkerung und die 
übermäßigen Bemühungen der BIPoC gegenüber. Durch diesen Kontrast 
wird die Distanz der beiden Gruppen betont. Das Betonen und Lachen von 
B5, wenn sie davon berichtet, dass BIPoC die Erfahrungssituationen 
überdenken, kann als Schutzmechanismus gedeutet werden, da sie dies 
zuvor bereits gestand. Dabei spricht sie allerdings keinesfalls von sich 
persönlich, sondern weiterhin von BIPoC als Gruppe. Auch dies kann als 
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Schutzmechanismus gelten. Zuletzt bringt sie die Aussagen der Autorin ein, 
um ihre Äußerungen zu untermauern (Z. 386-393). 
 
B5 verbalisiert, dass es weißen Menschen einfach fällt, eine rassistische 
Äußerung zu tätigen. Dies frustriert sie, weil sie sich selbst viel intensiver 
damit auseinandersetzen muss. Die Reaktion einer weißen Person, wenn sie 
mit ihrer rassistische Äußerung konfrontiert wurde, stellt sie wie ein 
trotziges Kind dar. Nach der Bestätigung durch B1 listet B5 eine Reihe von 
rechtfertigenden Aussagen auf, die sie als Zitat wiedergibt. Womöglich ist 
ihr diese Reaktion häufig begegnet, sodass sie diese wörtlich wiedergeben 
kann. Dabei berichtet sie weiterhin nicht aus der Ich-Perspektive (397-409). 
 

6 413-453 Oberthema:  
White Supremacy 
Unterthemen: 
Weiße Menschen sind überdrüssig von 
Rassismus zu hören (Z. 413-417) 
BIPoC sind Rassismus ausgesetzt und 
haben keine Wahl (Z. 420-428) 
Weiße Menschen haben Macht und 
Wahlmöglichkeit (Z. 430-452) 

Weiteres Argument zur Unterstützung der These über die Ignoranz 
der weißen Bevölkerung 
 
B2 knüpft an der Aussage über die Ignoranz der weißen Bevölkerung an, 
indem sie sich eingangs auf die Aussagen der Autorin bezieht. Dazu erhält 
sie unmittelbare Zustimmung von beiden Teilnehmerinnen (Z. 413-417). 
 
B2 kann im Gegensatz zu B5 deutlich sagen, wie sie sich persönlich mit der 
Tatsache fühlt. Ihre Frustration und Wut äußert sich auch, indem sie betont, 
dass sie selbst nicht die Möglichkeit hat, sich von rassistischen Äußerungen 
zu distanzieren (Z. 420-428). 
 
An dieser Stelle ist eine Fokussierungsmetapher zu erkennen, da eine 
besondere interaktive Dichte und metaphorische Darstellung erfolgt. Die 
Teilnehmerinnen vervollständigen ihre Gedankengänge gegenseitig als 
würden sie in diesem Moment zu einer Person fusionieren. Der 
gemeinsame Nenner ist dabei die Macht der weißen Bevölkerung und die 
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Ohnmacht der BIPoC. Auch hier findet sich der gemeinsame Nenner durch 
die Antipathie gegenüber der weißen Bevölkerung und im gemeinsamen 
Erfahrungsraum der BIPoC. Dabei macht sich B2 lustig über das Verhalten 
weißer Menschen, indem sie diese in einer überheblichen Art und Weise 
imitiert (Z. 430-452). 
 

7 458-552 Oberthema: 
Alltagsrassismus im beruflichen und 
privaten Alltag 
Unterthema: 
Rassismuserfahrungen im Kindergarten (Z. 
458-470) 
Rassistische Erfahrungen als Einschnitt (Z. 
472-489) 
Vergleich zwischen Buch lesenden weißen 
Person und Buch lesenden BIPoC in der 
Straßenbahn (Z. 491-552) 

Mokieren der weißen Bevölkerung durch Beispiele aus dem Alltag 
 
Die Besprechung des Machgefälles zwischen weißen Menschen und BIPoC 
verknüpft B1 erneut mit Erfahrungen aus dem Kindergarten, die sie 
allerdings nicht als ihre eigenen benennt. Die Diskussion scheint bei ihr 
besonders Erinnerungen aus der Kindergartenzeit zu wecken. Dabei zitiert 
sie ausgrenzende Aussagen von Kindern, die sie wörtlich wiedergeben 
kann. Dies gibt sie sogar in einem kindischen Ton wieder als würde die 
Diskussion sie zurück in ihre Kindheit versetzen. Die Bestätigung von B2 
führt dazu, dass die wörtliche Wiedergabe ihrer Erfahrungen fortführt (Z. 
458-470). 
 
An dieser Stelle ist erneut eine hohe interaktive Dichte zu verzeichnen, 
indem B5 mit einem „und“ an die Aussagen von B1 anknüpft und B1 die 
Aussage von B5 vervollständigt. Das Gefühl der Ausgrenzung und 
Ohnmacht scheint beide Teilnehmerinnen in ihrem Lebenslauf besonders 
geprägt zu haben. Zudem bringt B5 erneut das Beispiel ein, dass BIPoC 
selbst beim Lesen eines Buches in der Straßenbahn Rassismus begegnet. 
Dieses Beispiel scheint das Ohnmachtsgefühl und die Unerwartetheit einer 
rassistischen Erfahrung besonders gut zu verbildlichen. Dies verbalisiert B5 
allerdings auf eine humorvolle Art, welche erneut die Notwendigkeit des 
Schutzmechanismus verdeutlicht. B1 kann sich in diesen Erfahrungen 
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wiedererkennen, sodass sie die Äußerungen durchgängig bestätigt (Z. 472-
489). 
 
B2 leitet ihren Sprecherteil wiederholt mit der Aussage ein, dass sie ein 
Phänomen „spannend“ findet. Sie scheint Rassismus unter anderem aus 
einer wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Darüber hinaus greift 
sie das Beispiel des Buchlesens auf und stellt dabei eine weiße Person und 
eine BIPoC gegenüber und betont den Unterschied der Erfahrungen dieser 
Menschen. Dieses Argument stützt sie durch das Beispiel einer 
persönlichen Erfahrung. Dabei erhält sie weiterhin durchgängige 
Bestätigung durch die anderen Teilnehmerinnen und versucht diese durch 
eine lustige Erzählart beizubehalten (Z. 491-552). 
 
Teilnehmerinnen versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und 
von belastenden Erfahrungen humorvoll zu berichten → Passt in die 
beschriebene Umgangsweise mit Rassismus durch Humor 
 

8 556-740 Oberthema: 
Umgang des Kollegiums mit Rassismus 
Unterthemen: 
Arbeitskollegin hat aufgrund fehlender 
Unterstützung gekündigt (Z. 556-576) 
Menschen mit Migrationshintergrund 
müssen sich immer rechtfertigen (Z. 576-
584) 
Erwartungen an Verhalten des Kollegiums 
(Z. 584-596) 
Eigenes Dilemma im Umgang mit 
Rassismus (Z. 598-605) 

B1 gesteht ihr fehlendes Einschreiten in einer rassistischen 
Erfahrungssituation ihrer Arbeitskollegin 
 
B1 bringt einen neuen Aspekt ein. Sie ist sich unsicher, ob ihre Beitrag 
nützlich ist. Deswegen möchte sie sich bei Moderatorin rückversichern. Als 
B5 ihren Redebeitrag bestätigt, wird ihr Redefluss schneller, was darauf 
hindeutet, dass sie sich bestärkt fühlt. Durch den Austausch in der Gruppe 
wird B1 nun bewusst, wie sich eine Arbeitskollegin von ihr fühlte und aus 
welchem Grund sie ihren Job gekündigt hat. Das Reflexionsvermögen 
scheint durch den Austausch zuzunehmen (Z. 556-576). 
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Fehlerhaftes Verhalten des Kollegiums (Z. 
605-717) 
Enttäuschung über Verhalten des 
Kollegiums (Z. 719-725) 
Bewertung des Verhaltes des Kollegiums 
(Z. 727-739) 

B1 versucht zu begründen, warum sie in der rassistischen 
Erfahrungssituation ihrer Arbeitskollegin nicht gehandelt hat. Das Lesen 
des Buches und der Austausch in der Gruppe führen dazu, dass sie ihrem 
Handeln bewusst wird und dieses als „unangemessen“ einordnet. Daraufhin 
macht sie durch eine Aufzählung deutlich, dass einer BIPoC überall 
Rassismus begegnet und dies ermüdend ist. Dabei distanziert sie sich 
allerdings von dieser Aussage, indem sie von „man“ spricht. Dies kann 
ebenfalls als Rechtfertigung für das fehlende Intervenieren von B1 gewertet 
werden (Z. 576-584). 
 
Daran anschließend bezieht sie sich auf die Erzählung im Buch, dass sie das 
fehlende Einschreiten der Arbeitskollegin der Autorin enttäuschend findet. 
Dies projiziert B1 auf sich selbst, da ihr durch das Beispiel ihr eigenes 
Handeln bewusst wird. Ihr fehlendes Handeln wertet sie als unakzeptabel, 
unzureichend, enttäuschend. Durch das Einbringen des Geld-Aspektes 
verdeutlicht sie, dass sie durch das Verteidigen ihrer Kollegin vermutlich 
nicht ihren Job verlieren wollte (Z. 584-596). 
 
B5 versucht das Verhalten von B1 zu begründen, indem sie sagt, dass eine 
BIPoC nach jeder rassistischen Erfahrungssituation vor der Entscheidung 
steht, wie sie handeln soll. Wichtig ist dabei abzuwägen, ob die Person die 
Situation ertragen kann oder nicht. Dazu gibt B1 ihre Zustimmung (Z. 598-
605). 
 
B5 entgegnet anhand des Beispiels aus dem Buch, dass es sich auf dem 
Arbeitsplatz nicht um einen Safe Space handelt, wenn Verbündete sich 
nicht für das Opfer einsetzen. Dabei bezieht sie sich indirekt auf B1 und 
teilt ihr damit mit, dass sie ihr fehlendes Handeln nicht akzeptiert. B1 zeigt 
Verständnis. B5 wird daraufhin eine eigene Erfahrung bewusst, in der sie 
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von der Reaktion ihres Chefs enttäuscht wurde. B2 schließt daran an und 
berichtet ebenfalls davon, dass sie im Beruf eine rassistische Erfahrung 
gemacht hat und dabei nicht von ihrem Kollegium unterstützt wurde. Die 
Zuhören geben dabei stets ihre Bestätigung. Sowohl die Erzählenden als 
auch die Zuhörenden lachen währenddessen. Die Erfahrungen scheinen 
besonders enttäuschend und verletzend gewesen zu sein, sodass an dieser 
Stelle wieder der Schutzmechanismus eintritt (Z. 605-717). 
 

9 742-795 Oberthema: 
Aufklärung als Lösungsstrategie für 
Rassismus 
Unterthemen: 
Die Macht von rassistischen Äußerungen 
(Z. 742-748) 
Durch Konfrontation mit Fehlern kann 
Veränderung erfolgen (Z. 748-773) 
Aufklärung von Kindern/Jugendlichen (Z. 
773-788) 
Aufklärung in der Sozialen Arbeit (Z. 788-
795) 

B5 propagiert die Wichtigkeit der Konfrontation von Menschen, die 
rassistische Äußerungen tätigen 
 
B1 hat zuvor zusammengefasst, dass weiße Menschen sich nicht darüber 
bewusst sind, wie nachhaltig negativ sich rassistische Äußerungen auf 
BIPoC auswirken können. B5 greif deshalb in ihrem Redebeitrag den 
Aspekt der Mikroaggressionen erneut auf. Dieses Thema scheint ihr 
besonders wichtig zu sein oder sie emotional besonders zu berühren (Z. 
742-748). 
 
B5 betont die Wichtigkeit einer Konfrontation rassistischer Menschen. Hier 
nimmt ihr Sprachtempo deutlich zu und sie hebt ihre Stimme. Sie 
propagiert an dieser Stelle auch, indem sie die Vorteile eine Konfrontation 
auflistet. Womöglich versucht sie B1 dadurch zu ermutigen, Menschen mit 
ihren Fehlern zu konfrontieren (Z. 748-773). 
 
B5 scheint sich zudem gedanklich auch intensiv mit dem Umgang mit 
Mikroaggressionen auseinandergesetzt zu haben, da sie auch auf den 
Umgang mit rassistische Äußerungen durch Minderjährige eingeht. Hier 
zeigt sie praktische Wege auf. Auch dadurch versucht sie B1 davon zu 
überzeugen zu handeln (Z. 773-788). 
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B5 und B2 schließen das Oberthema ab, indem sie sich bei den letzten 
Wortbeiträgen abwechseln. Dies verdeutlicht, dass B2 dieselbe Ansicht 
teilt, wie B5. B1 bestätigt die Aussagen (Z. 788-795). 
 

10 797-968 Oberthema: 
Cultural Appropriation durch Mode 
Unterthemen: 
Palis wurden unreflektiert getragen (Z.797-
818) 
Aufklärung einer Jugendlichen über 
Dreadlocks (Z. 820-847) 
Wichtigkeit der Aufklärung von 
Kindern/Jugendlichen (Z. 847-881) 
Wichtigkeit des Austausches, um 
Rassismus entgegenzuwirken (Z. 881-907) 
Fehlende Reflektiertheit von Modemarken 
(Z. 909-927) 
Modemarken müssen aufklären (Z. 927-
941) 
Frage der Aufklärungsverantwortung (Z. 
941-968) 

Einigung über die Erwartungen des Umgangs mit Kultur 
 
B2 führt die Thematik der Cultural Appropriation der Palis im Kontext der 
Wichtigkeit eines Austausches ein. Sie argumentiert, warum sie das 
unreflektierte Nutzen der Tücher verletzt hat. Dabei bringt sie erneut eine 
humorvolle Erzählart ein, die vermutlich ihre Verletztheit überdecken soll. 
B1 und B5 geben durchgängig ihre Zustimmung (Z.797-818). 
 
B2 bringt ein Beispiel ein, wie sie im beruflichen Kontext mit der 
kulturellen Appropriation mit einer Jugendlichen umgegangen ist. Dadurch 
möchte sie die anderen Teilnehmerinnen eventuell davon überzeugen, dass 
auch mit Minderjährigen über komplexe Thematiken gesprochen werden 
kann. Die Umgangsweise wird von B2 wird von B5 bestätigt und von B1 
bewundert (Z. 820-847). 
 
An dieser Stelle ist eine hohe interaktive Dichte zu verzeichnen. Die 
Teilnehmerinnen vervollständigen und ergänzen ihre Wortbeiträge 
gegenseitig und bestätigen die Aussagen der jeweils anderen durchgängig. 
Dies verdeutlicht, dass die Gruppe sich darüber einig ist, dass Kinder und 
Jugendliche partizipiert und aufgeklärt werden müssen (Z. 847-881). 
 
B5 gesteht, dass sie sich selbst dabei ertappt, wie sie in ihrem Alltag selbst 
unreflektiert handelt. Dabei nimmt ihr Sprachtempo besonders zu und sie 
lacht wiederholt. Das Bewusstsein über ihre eigene Ignoranz im Alltag 
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scheint ihr unangenehm zu sein. Sie betont allerdings die Wichtigkeit eines 
Austausches, um reflektierter zu handeln, weshalb sie sich selbst vermutlich 
der Gruppe offenbart. B2 erhebt die Stimme, nachdem sie von B1 deutlich 
bestätigt wurde (Z. 881-907). 
 
B1 leitet ihren Redebeiträge in einer gesenkten Intonation ein. Dies drückt 
ihre Unsicherheit über sich selbst und ihre Aussagen aus. B2 und B5 
bestätigen die Aussagen von B1, sodass diese dazu motiviert wird, ihre 
Aussage auszuführen (Z. 909-927). 
 
Das Beispiel der Aufklärung der Jugendlichen durch B2 inspiriert B1 dazu, 
die Möglichkeit der Aufklärungsarbeit auf die Modewelt zu übertragen (Z. 
927-941). 
 
B1 stellt eine Vermutung über die Arbeitskollegin von B2 an. B2 bestätigt, 
dass die Vermutung richtig ist. Die Teilnehmerinnen können sich scheinbar 
bereits in die Lage der anderen Person hineinversetzen, tätigen dabei 
allerdings auch verallgemeinernde Aussagen über die weiße Bevölkerung 
(Z. 941-968). 
 

11 968-1096 Oberthema: 
Beispiel für Aufklärung von 
Kindern/Jugendlichen 
Unterthemen: 
Sensibilisierung von Kindern/Jugendlichen 
einfach (Z. 968-977) 
Sensibilisierung anhand eines Films (Z. 
979-1056) 

Explikation der Aufklärungsarbeit mit Minderjährigen durch B2 und 
gemeinsame Elaboration 
 
B2 erklärt, dass sie in einem kurzen Zeitraum Kinder und Jugendliche auf 
eine simple Art und Weise für das Thema Rassismus sensibilisieren konnte. 
Dies kann den anderen Teilnehmerinnen das Selbstbewusstsein geben, es in 
ihrer Berufspraxis ebenfalls zu versuchen (Z. 968-977). 
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Persönliche Voraussetzungen für 
Aufklärung von Kindern/Jugendlichen (Z. 
1058-1096) 

B2 berichtet kleinschrittig von ihrer Vorgehensweise ihrer 
Aufklärungsarbeit anhand eines Films. Diesen Prozess zieht sie in das 
Lächerliche, was die anderen Teilnehmerinnen zum Lachen bringt. 
Dadurch erweckt sie den Eindruck als habe sie die Aufklärung mit 
Leichtigkeit durchgeführt → Motivation der anderen Teilnehmerinnen. 
Währenddessen machen sich die Gruppenmitglieder über die weiße 
Bevölkerung und ihre Kenntnisse über die Herkunft von Tänzen lustig. 
Dies schafft ein Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmerinnen. Zudem 
scheinen sie durch das vermutete bessere Wissen um die Herkunft von 
Tänzen eine höhere und machtvollere Position im Gegensatz zu weißen 
Menschen einzunehmen und diese zu belächeln. B1 und B5 zeigen eine 
große Zustimmung und Bewunderung für die Aufklärungsarbeit von B2 mit 
Kindern/Jugendlichen, indem sie eine hohe interaktive Dichte aufweisen. 
Die Zustimmung wirkt so, als hörten B1 und B5 der Sprecherin gebannt 
und aufmerksam zu (Z. 979-1056). 
 
B2 betont die Selbstreflexion als Voraussetzung für die Aufklärungsarbeit. 
Währenddessen nimmt die interaktive Dichte weiterhin zu. Die Bestätigung 
äußert sich nicht mehr nur durch ein „Hmm“, sondern durch starke 
Aussagen, wie „definitiv“. Die anderen Teilnehmerinnen scheinen 
begeistert von der Vorgehensweise von B2 und sehen zu ihr auf. B1 bezieht 
die Aussage von B2 auf sich selbst und beschreibt, dass es wichtig ist, dass 
sie sich als Ghanain ebenfalls mit anderen Kulturen beschäftigt. Ihren 
Wortbeitrag beginnt sie erneut mit einer niedrige Intonation, welches ihre 
Unsicherheit ausdrückt (Z. 1058-1096). 
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12 1098-1140 Oberthema:  
Die Aufgaben des weißen Menschen 
Unterthemen:  
Die Frage nach der Bedeutung des 
Einsatzes einer weißen Person gegen 
Rassismus (Z. 1098-1117) 
Weiße Menschen müssen ihrer 
Verantwortung bewusst sein (Z. 1119-
1126) 
Verantwortungsübernahme bekämpft 
Rassismus (Z. 1128-1140) 

B1 stellt eine rhetorische Frage und B2 beantwortet sie 
 
B1 leitet ihre Frage in einer gesenkten Intonation ein. Dies drückt erneut 
ihre Selbstzweifel aus. Allerdings beantwortet sie ihre Frage im Anschluss 
unmittelbar danach in einer gehobenen Intonation. Dies kann vermutlich an 
einem neu gewonnenen Selbstbewusstsein liegen. Zwischendurch verlässt 
sie ihr Selbstbewusstsein allerdings, da sie keine unmittelbare Bestätigung 
durch die anderen erhält. Dies wird deutlich durch gehäufte Satzabbrüche, 
Pausen und Rückfragen (Z. 1098-1117). 
 
B2 beantwortet die Frage eindeutig und mit einem starken 
Selbstbewusstsein. Dabei unterscheidet sie wieder zwischen „uns“ und 
„sie“. Der Höhepunkt der Aussage findet statt, als B2 in einer erhöhten 
Intonation aussagt, dass Rassismus nicht ihr Problem ist, sondern das 
Problem der anderen (weiße Menschen). Darin drückt sich ebenfalls eine 
Frustration aus (Z. 1119-1126). 
 
B2 betont in Form einer Anapher, dass durch die Veränderung des Narrativ 
die weißen Menschen ihrer Verantwortung im Kontext von Rassismus 
bewusst werden sollen. Das Stilmittel wird propagierend, sodass die 
anderen Teilnehmerinnen zeitgleich ihre Zustimmung kundtun (Z. 1128-
1140). 
 

13 1140-1171 Oberthema: 
Haltung zu „Integration“ 
Unterthemen: 
Anpassungserwartung der weißen 
Gesellschaft (Z. 1140-1146; 1164-1169) 

B2 als Gegnerin des Integrationsbegriffs und die Bestätigung von B1 
 
Nachdem B2 verdeutlicht hat, dass sie die Verantwortung für Rassismus bei 
der weißen Bevölkerung sieht, äußert sie nun auch, dass sie nicht bereit ist 
sich selbst zu verändern, um als Teil der deutschen Gesellschaft gesehen zu 
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Integration führt zu Ausgrenzung von 
BIPoC (Z. 1148-1153) 
Wunsch der Inklusion (Z. 1155-1162) 
Erwartungen der Anpassung an weiße 
Gesellschaft (Z.1169-1171) 

werden. Diesen Prozess beschreibt sie als Integration, obwohl sie eher die 
Assimilation meint (Z. 1140-1146). 
 
B2 drück ihre Wut über die Assimilationserwartung der weißen 
Bevölkerung aus. Sie bezeichnet BIPoC als „ausgegrenzte Wesen“ und 
deutet damit die Marginalisierung der Menschen mit Migrationshintergrund 
an. Dabei wird sie durchgängig von B1 befürwortet. B5 hält sich zurück (Z. 
1148-1153). 
 
B2 steigert sich weiter in ihre Gefühle hinein, sodass sie nun in einer 
gehobenen Intonation spricht. Dabei hält sie eine Ansprache als würde sie 
vor eine machtvollen Gruppe sprechen, die ihre Wünsche erhören und 
umsetzen können (Z. 1155-1162). 
 
B2 weist die Erwartungshaltung der Gesellschaft ab, dass sie sich verändern 
muss, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, diese Erwartung 
spiegelt sie an die weiße Gesellschaft zurück. Zwischendurch hebt sie die 
Intonation. Zu diesem Zeitpunkt gewinnt sie auch die Zustimmung von B5 
(Z. 1162-1171). 
 

14 1173-1213 Oberthema: 
Die Rolle des weißen Menschen 
Unterthemen: 
Vertrauen auf sich selbst (Z. 1173-1188) 
Gemeinsame Verantwortungsübernahme, 
um Rassismus richtig anzugehen (Z. 1190-
1213) 

Propagieren der Notwendigkeit des Aktivwerdens der weißen 
Bevölkerung durch B2  
 
Während B2 betont, dass weiße Menschen zur Verantwortung gezogen 
werden müssen, möchte sie gleichzeitig nicht die Möglichkeit verlieren sich 
selbst für Rassismus einzusetzen. An dieser Stelle scheint sie ein inneres 
Dilemma aufzuweisen. Sie spricht davon, dass niemand für sie 
aufgestanden ist. Dies soll zeigen, dass sie von BIPoC eine Unterstützung 
erwartet hat, um gegen Rassismus vorzugehen, diese jedoch nicht erhalten 
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hat. Dies bestätigen die anderen Gruppenmitglieder. Scheinbar haben diese 
ähnliche Erfahrungen gemacht (Z. 1173-1188). 
 
Die metaphorische Dichte nimmt deutlich zu, da B2 weiterhin in einer 
bildlichen Sprache spricht. Sie äußert, dass sie nicht aufhören wird, den 
Weg vorzugehen. Damit meint sie, dass sie weiterhin an der Spitze der 
Bewegung gegen Rassismus vorgehen wird, auch wenn weiße Menschen 
aktiv werden . Dabei definiert sie auch, inwiefern die weiße Bevölkerung 
aktiv werden muss. Sie mokiert die unreflektierten Fragen weißer 
Menschen und kritisiert diese dadurch. Neugierde allein reicht nicht aus, 
um gegen Rassismus vorzugehen. Darüber ist eine hohe interaktive Dichte 
zu verzeichnen, da B1 und B5 stetig ihre Zustimmung deutlich machen. Die 
fehlende Verantwortungsübernahme der weißen Bevölkerung scheint ein 
gemeinsamer Erfahrungsraum und auch eine Frustration der 
Teilnehmerinnen zu sein (Z. 1190-1213). 
 

15 1215-1357 Oberthema: 
Weiße Menschen als Leiter:innen der 
Antirassismusbewegung 
Unterthemen: 
Weiße Menschen aufgrund fehlender 
Rassismuserfahrungen nicht als Führung 
möglich (Z. 1215-1228) 
Weiße Lehrkräfte in kulturellen 
Studienfächern (Z. 1230-1238) 
Weiße Menschen nicht als Führung 
möglich (Z. 1239-1245) 
Aufgaben weißer Menschen (Z.1247-1267) 
White Saviorism (Z.1269-1284) 

Das Einbringen der Kritik an der Leitung der Antirassismus-
Bewegung durch weiße Menschen durch B5 
 
B5 greift den Aspekt von B2 auf, dass sie es unrealistisches findet, dass 
weiße Menschen die Antirassismus-Bewegung leiten. Dies stellt sie bildlich 
durch das Fahne schwenken dar. Ihr Hauptargument dafür sind die 
fehlenden Rassismuserfahrungen von weißen Menschen, welche ihre 
Empathiefähigkeit einschränkt. Dies wird durch eine gehobene Intonation 
deutlich. Dabei erhält sie Zustimmung von B1 (Z. 1215-1228). 
 
B5 bringt den Aspekt ein, dass weiße Lehrkräfte andere Kulturen lehren. 
Dabei lacht sie, was verdeutlicht, dass sie diese Tatsache nicht akzeptiert 
und mokiert. B2 atmet laut aus. Dies kann als Frustration über das 
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Praxisbeispiel für weiße Person als Leiterin 
(Z. 1298-1308) 
Inklusiven Gedanke durch Kooperationen 
umsetzen (Beispiel Adidas) (Z. 1310-1353) 
BIPoC müssen leiten (Z. 1353-1357) 

Verhalten weißer Menschen gedeutet werden. Daraufhin äußert B5 
deutlich, dass sie diese Tatsache kritisiert. Hier scheinen sich B2 und B5 
nonverbal zu verbünden (Z. 1230-1238). 
 
B5 drückt sich undeutlich aus, wenn sie ihre Ansichten zur Rolle des 
weißen Menschen in der Aufklärungsarbeit erläutert. Dabei verwendet sie 
auch einen englischen Begriff, der ihr scheinbar hilft, um ihre Gefühle 
besser auszudrücken. Zusammenfassend betont sie, dass sie weiße 
Menschen nicht in der Rolle der führenden Personen in der 
Antirassistischen-Bewegung sehen kann. B1 scheint die Aussage von B5 
trotzdem zu verstehen, da sie ihre Aussage bejaht → gedankliche 
Verbindung der Teilnehmerinnen durch kollektiven Erfahrungsraum (Z. 
1239-1245). Das erhöhte Sprachtempo zeigt ihre Überzeugung von dieser 
Haltung (Z. 1269-1284) 
 
B1 fasst daraufhin die Aussage von B5 zusammen und stellt eine Rückfrage 
dazu, ob sie ihre Aussage richtig verstanden hat. An dieser Stelle versichert 
sie sich zurück, bevor sie von einer eigenen Erfahrung berichtet. Dies drück 
erneut ihre Unsicherheit aus (Z. 1298-1308). 
 
B2 antwortet als erste auf das Beispiel von B1 geht allerdings nicht direkt 
darauf ein, sondern bezieht sich dabei auf das Adidas-Beispiel. Zwar geben 
B1 und B5 ihre Zustimmung zu ihren Aussagen, jedoch scheint B2 kaum 
einen Bezug zu B1 herstellen zu können (Z. 1310-1357). 
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16 1357-1418 Oberthema: 
Männer als Leiter 
Unterthemen: 
Weiße Männer in Gruppen im Vordergrund 
(Z. 1357-1365) 
Domination der Männer wird in jeder 
Generation weitergegeben (Z. 1367-1376) 
Erfahrung aus Alltag (Z.1379-1393) 
Männerdominanz in den institutionellen 
Strukturen (Z. 1396-1418) 

Gegenüberstellung des Privilegs weißer Männer gegenüber Frauen of 
Color durch B2  
 
Von der Kritik am weißen Menschen als Leitung der Antirassismus-
Bewegung lenkt B2 nun die Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeit des 
weißen Mannes als Leiter. Dabei stellt sie den weißen Mann und eine 
schwarze Person gegenüber. Dies drückt scheinbar die beiden extreme des 
Machtgefälles in den Augen von B2 aus. Die anderen Teilnehmerinnen 
bestätigen das (Z. 1357-1365). 
 
Die metaphorische und interaktive Dichte nimmt an dieser Stelle zu, da B1 
nun daran anknüpft und davon erzählt, dass rassistische Strukturen brechen 
müssen und „alte Männer in Rente gehen müssen“. Dies bedeutet, dass aus 
ihrer Perspektive scheinbar weiße ältere Männer eher ein Problem im 
Kontext von Rassismus darstellen als weiße junge Männer. B2 führt eine 
Antithese auf und negiert die Aussage von B1. Sie ist davon überzeugt, 
dass Rassismus in jeder Generation weitergegeben wird und Rassismus 
nicht nur von weißen alten Männern abhängig ist. Dabei personifiziert sie 
die jüngere Generation mit dem Namen „Julius“. Die anderen Teilnehmerin 
bestätigen die Aussage von B2 (Z. 1367-1376). 
 
B1 scheint im Nachhinein zu realisieren, dass B2 Julius als Personifikation 
genutzt hat, sodass sie etwas zeitverzögert lacht. B2 führt eine Erfahrung 
als Beispiel auf, das verdeutlichen soll, dass Männer meist führende Rollen 
übernehmen. Dabei hören die anderen Teilnehmerinnen aufmerksam zu und 
geben ihre Zustimmung. B1 vervollständigt sogar den Satz von B2 was 
verdeutlicht, dass sie sich in die Erfahrung hineinversetzen kann. Der 
kollektive Erfahrungsraum ist in diesem Abschnitt die Benachteiligung als 
Frau (Z.1379-1393). 
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B2 betont, dass es sich um 19 Frauen handelte. Damit möchte sie aussagen, 
dass eine große Anzahl an Frauen anwesend waren und trotzdem ein Mann 
die Leitung übernommen hat. Ihr Lachen drückt dabei ihr Unverständnis für 
die Situation aus. Nun nimmt die interaktive Dichte zu, sodass die 
Teilnehmerinnen ihre Aussagen gegenseitig vervollständigen und sich über 
die Ungleichheit von Frau und Mann vom selben Standpunkt aus äußern (Z. 
1396-1418).   
 

17 1420-1467 Oberthema: 
Zurückhaltung von BIPoC 
Unterthemen: 
Schüchternheit von BIPoC im 
Hochschulkontext (Z. 1420-1429) 
Zurückhaltung aufgrund Vermeidung von 
Konfrontation (Z. 1431-1446) 
Mentale Belastung in 
Konfrontationssituationen (Z. 1447-1455) 
Anpassung, um nicht aufzufallen (Z. 1456-
1467) 

Rechtfertigung der eigenen Zurückhaltung durch B1  
 
B2 wendet ein, dass Frauen mit Migrationshintergrund es noch schwieriger 
haben, sich durchzusetzen. B1 vervollständigt dabei die Aussage von B2, 
da sie scheinbar aufgrund ihrer eigenen Schüchternheit weiß, wovon B2 
spricht (Z. 1420-1429). 
 
B1 schweift von der Schüchternheit der Frauen mit Migrationshintergrund 
im Hochschulkontext ab und reflektiert ihr eigenes Handeln in rassistischen 
Erfahrungssituationen. Dabei rechtfertigt sie ihre Zurückhaltung damit, dass 
sie nicht genug Kraft hat, um ständig in Konfrontation zu gehen. Dies stellt 
sie wie einen inneren Monolog dar. Dies verdeutlicht, dass sie ihr fehlendes 
Intervenieren in rassistischen Erfahrungssituationen belastet (Z. 1431-
1446). 
 
B1 vergleicht ihre Gedankengänge während einer rassistischen 
Erfahrungssituation mit einem Film, in dem sie zwei verschiedene 
Handlungsoptionen hat. Dies verdeutlicht ihr inneres Dilemma und die 
intensive gedankliche Auseinandersetzung, die deutlich als belastend 
beschrieben werden (Z. 1447-1455). 



454 
 

 
 

 
Zeilen 
 

 
Formulierende Interpretation 

 
Reflektierende Interpretation 

 
B1 taucht nun in ihre Gedankenwelt aus ihrer Kindheit ein und begründet, 
weshalb sie nun ein zurückhaltender Mensch ist. Sie sei als Kind ein lautes 
Kind gewesen und habe realisiert, dass es eher erwünscht ist, wenn sie sich 
anpasst und still ist. Ihre Gedankengänge gibt sie wie einen Monolog in 
ihrer Kindheit wieder. An einer Stelle verwendet sie ein englisches Wort, 
da ihr scheinbar die Begrifflichkeiten fehlen, um die Situation umfassend 
darzustellen. Nachdem B1 ihre Zurückhaltung in rassistischen 
Erfahrungssituationen geschildert hat, folgt eine lange Stille. Scheinbar 
finden B2 und B5 keinen Anschluss zu dieser Erfahrung. Die Moderatorin 
schreitet an dieser Stelle ein und spricht die Stille offen an. B1 gibt zu, dass 
die Diskussion über Rassismus anstrengend ist. Die anderen 
Teilnehmerinnen äußern sich weiterhin nicht. Deshalb führt die 
Moderatorin eine neue Frage ein, um einen neuen Reiz zu geben. Daraufhin 
erfolgt eine weitere lange Pause bis B5 als erste antwortet → Kräfteverlust 
der Gruppe (Z. 1456-1485). 
 

18 1504-1598 Oberthema: 
Professionalität 
Unterthemen: 
Rassismuserfahrungen beeinflussen 
Professionalität nicht (Z. 1504-1508) 
Professionalität wird von weißen 
Fachkräften angezweifelt (Z. 1509-1536) 
Kultureller Hintergrund als Ressource im 
professionellen Kontext (Z. 1538-1539) 
Kultureller Hintergrund hemmt persönliche 
Professionalität (Z. 1539-1572) 

Assoziationen mit Professionalität und Mitteilung der Empfindungen 
durch B5 und B2  
 
B5 antwortet erneut als erste auf die Frage der Moderatorin. Das spiegelt 
ihre direkte Umgangsweise mit rassistischen Erfahrungssituationen wider. 
B5 betont, dass Professionalität aus zwei unterschiedlichen Perspektiven 
wahrgenommen werden kann. Zum einen aus ihrer eigene Perspektive und 
zum anderen aus der Perspektive der anderen Fachkräfte (Z. 1504-1508). 
 
Sie imitiert eine Fachkraft, welche ihre Professionalität in Frage stellt, in 
einem tiefen Ton. Dies weist darauf hin, dass sie diese Erfahrung mit einem 
Mann gemacht hat. Sie antwortet auf eine sarkastische Art auf die Frage des 
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Kultureller Hintergrund als Superpower (Z. 
1572-1593) 
Kultureller Hintergrund hemmt persönliche 
Professionalität (Z. 1594-1598) 

Gegenübers und belächelt diese. B1 drückt ihr Unverständnis für das 
Verhalten des Gegenübers durch ein „Hä“ aus. B5 beschreibt, dass sie als 
BIPoC im Feld der Sozialen Arbeit als „anders“ gesehen wird. Dem 
entgegnet sie mit einem leisen Protest. B1 unterstützt die Aussagen von B5 
durch Bejahen (Z. 1509-1536). 
 
B2 geht nicht auf die Äußerungen von B5 ein und berichtet ihren 
Standpunkt zum Thema „Professionalität“. Auch sie macht eine 
Gegenüberstellung, allerdings betrachtet sie ihren kulturellen Hintergrund 
auf der einen Seite als Ressource und auf der anderen Seite als Last. Sie 
stellt die Vorteile ihres kulturellen Hintergrundes als „beflügelnd“ bildlich 
dar, was bedeutet, dass sie sich bekräftigt, stark, besonders und unabhängig 
fühlt (Z. 1538-1539). 
 
B2 gesteht, dass ihre Professionalität auch von anderen Faktoren, wie ihrer 
Menstruation abhängig ist. Dazu geben B1 und B5 unmittelbar danach ihre 
Zustimmung. Dies scheint ebenfalls ein kollektiver Erfahrungsraum zu 
sein. B2 kommt in diesem Zusammenhang auf das Einzelinterview zurück 
und begründet ihre Emotionalität damit. Danach führt sie ein Beispiel aus 
ihrer Berufspraxis auf, wodurch die interaktive Dichte zunimmt. B1 und B5 
zeigen ihre Zustimmung verbal und B1 vervollständigt den Wortbeitrag von 
B2. Danach nimmt das Sprachtempo von B2 deutlich zu und sie taucht in 
ihre Gedankenwelt zum Zeitpunkt der Berufserfahrung ein. Sie verwendet 
darüber hinaus gehäuft den Begriff „dann“ und reiht ihre Emotionen und 
Gedankengänge aneinander als würde sie die Erfahrung in einem (Z. 1539-
1572). 
 
B2 berichtet erneut davon, dass ihr kultureller Hintergrund Vorteile in ihrer 
Professionalität bietet und bringt auf eine humorvolle Art ein, dass ihre 
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Cousine dies als „Superpower“ bezeichnet. Dies ist an dieser Stelle 
besonders wichtig, da die Teilnehmerinnen im weiteren Gesprächsverlauf 
des Öfteren Bezug darauf nehmen. B1 und B5 befürworten dies unmittelbar 
danach. Daraufhin holt B2 etwas weiter aus und expliziert, was sie damit 
meint. Sie verwendet „weil“ dabei gehäuft hintereinander, um das 
Vorhandensein einer Superpower zu bestärken. Gemeint ist mit diesem 
Begriff, dass Menschen mit Migrationshintergrund durch mehrere Kulturen 
besonders viele Ressourcen aufweisen (z.B. Sprachen), welche weiße 
Menschen nicht haben (Z. 1572-1593). 
 
Die Konfrontation mit der eigenen Herkunft durch rassistische Äußerungen 
hemmt die Professionalität laut B2 (Z. 1594-1598). 
 

19 1601-1639 Oberthema: 
Selbstzweifel von BIPoC 
Unterthemen: 
Bewusstsein über 
Kompetenzen/Ressourcen (Superpower) 
(Z. 1601-1618) 
Kultureller Hintergrund als Defizit (Z. 
1620-1639) 

Schuldzuweisung für die Selbstzweifel und Entwicklung eines 
Bewusstseins für persönliche Ressourcen 
 
B5 gesteht, dass sie sich meist mit den negativen Folgen ihre kulturellen 
Hintergrundes auseinandersetzt, sodass sie die positiven Aspekte vergisst. 
Die Superpower würde sie an ihre Stärken erinnern. Besonders die 
persönlichen Sprachkompetenzen sieht B5 als Stärke. Dabei erklärt sie, 
dass eine BIPoC die Möglichkeit hat auf der „Herzenssprache“ zu sprechen. 
Diese Metapher stellt die Sprache dar, die einem Menschen besonders 
wichtig ist und eventuell auch die Muttersprache darstellt, da diese einen 
besonderen emotionalen Wert hat (Z. 1601-1618). 
 
B2 bestärkt B5, indem sie die Schuld für die Selbstzweifel den rassistischen 
Menschen zuweist. B1 und B5 stimmen ihr zu. Mittels einer Anapher und 
einem erhöhten Sprachtempo reiht B2 mehrere Beispiele auf, in denen 
BIPoC aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden. Sowohl die 
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metaphorische als auch die interaktive Dichte ist in diesem Abschnitt 
besonders hoch → Fokussierungsmetapher (Z. 1620-1639). 
 

20 1647-1770 Oberthema: 
Vertretenheit von BIPoC in der 
Gesellschaft 
Unterthemen: 
Unterschied zwischen Weißen und BIPoC 
ist Chance/Möglichkeit (Z. 1647-1657) 
Finanzielle Diskriminierung von Women 
of Color (Z. 1658-1661) 
Zu wenig BIPoC in Hollywood vertreten 
(Z. 1663-1678) 
Zu wenig BIPoC an Hochschulen (Z. 1678-
1693) 
Zu wenig BIPoC im Jugendamt (Z. 1695-
1711) 
Weißen Mitarbeitern in sozialen Trägern 
fehlt Sensibilität (Z. 1711-1716) 
BIPoC-Klient:innen benötigen BIPoC-
Sozialarbeiter:innen (Z. 1717-1731) 
Professionalität wird von kulturellen 
Hintergrund überschattet (Z. 1733-1745) 
Werbung für soziale Träger noch von 
weißen Menschen (Z. 1745-1770) 

Gegenseitige Bestärkung in der Überzeugung, dass Ungleichheit 
herrscht 
 
B2 unterstützt ihr Argument, dass weiße Menschen die Kontrolle besitzen, 
mit einem Zitat, welches verdeutlicht, dass weiße und BIPoC nicht 
dieselben Möglichkeiten erhalten. Dies verdeutlicht sie anhand der 
Filmindustrie. Dieses Zitat gibt sie dann auf der Originalsprache wieder, da 
sie dadurch vermutlich die Aussage des Zitats besser überbringen kann. An 
dieser Stelle nimmt auch ihr Sprachtempo zu und sie benennt anhand einer 
bekannten weißen und einer schwarzen Schauspielerin, dass keine 
Chancengleichheit vorhanden ist. Ihr Sprachtempo macht ihre Kenntnisse 
und die Bedeutung des Themas für sie deutlich (Z. 1647-1657). 
 
Daraufhin beginnt eine Interaktivität unter den Teilnehmerinnen, welche 
weitere Aspekte einbringen, die die Ungleichheit weißer und schwarzer 
Menschen verdeutlichen → Fokussierungsmetapher (Z. 1658-1661). 
 
B2 stellt rhetorische Fragen darüber, wie viele Schauspieler:innen die 
Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund kennen. Dies soll den anderen 
verdeutlichen, dass auch hier Chancenungleichheit herrscht → 
metaphorische Dichte. B1 bestätigt die Fragen. B2 macht sich in ihrer 
Formulierungsweise und durch lustig, dass ein paar chinesische 
Schauspieler:innen berühmt geworden sind. Dies findet sie lachhaft, da dies 
für sie unzureichend ist. B1 lacht über die Aussage und zeigt dadurch ihre 
Zustimmung. Im Anschluss legt sie dies auch verbal offen und bekräftigt 
ihr Argument durch die Bevölkerungszahl von China (Z. 1663-1678). 
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B2 lenkt dann die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen darauf, dass diese 
Chancenungleichheit auch im sozialen Bereich vorhanden ist. B5 teilt mit, 
dass sie den gleichen Gedankengang hatte → gemeinsamer 
Erfahrungsraum. Daraufhin erläutert B2 ihre Aussage, welche dann von B5 
vervollständigt wird. B2 fühlt sich durch die Zustimmung von B5 in ihrer 
Haltung bestärkt, sodass ihr Sprachtempo zunimmt (Z. 1678-1693). 
 
B5 befürwortet B2 in der englischen Sprache. Dies scheint sich als 
gemeinsamer Nenner und Geheimsprache der Teilnehmerinnen zu 
entwickeln. B2 gibt ihre Zustimmung für den Gedankengang von B5, bevor 
sie diesen vollständig ausspricht. B1 zeigt weiterhin ein zurückhaltendes 
Verhalten, indem sie zwar ihre Wortbeiträge äußert, aber meist in einer 
niedrige Intonation. B5 scheint diese trotzdem wahr- und ernst zu nehmen, 
da sie daraufhin auf ihren Wortbeitrag eingeht (Z. 1695-1711). 
 
B5 berichtet davon, dass die oftmals von Klient:innen auf ihre Herkunft 
angesprochen wird und Klient:innen ihre Bewunderung ausdrücken. Ihre 
Antwort auf die Reaktionen stellt sie auf eine humorvolle Art und Weise 
dar, sodass die anderen Teilnehmerinnen ebenfalls mit Humor darauf 
reagieren. Dadurch drücken sie ihr Unverständnis für die Äußerungen der 
Klient:innen aus. Durch die Frage „Bist du eine Außerirdische“ durch B2 
wird verbildlicht, dass sie wahrnehmen, dass Klient:innen sie als fremde 
Spezies wahrnehmen (Z. 1717-1731). 
 
B5 drückt ihre Frustration darüber aus, dass weiße Menschen vorurteilhaft 
an ihren beruflichen Hintergrund herangehen (Z. 1733-1745). 
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Die Teilnehmerinnen schließen das Oberthema damit ab, dass sie sich 
erneut über das Verhalten weißer Menschen lustig machen, indem sie die 
Auswahl von Models in der Werbung kritisieren. Dies lockert die 
Stimmung unter den Teilnehmerinnen auf und gibt ihnen die Möglichkeit 
sich von der belastenden Thematik zu befreien (Z. 1745-1770). 
 

21 1772-1838 Oberthema: 
Sprachkompetenzen von BIPoC 
Unterthemen: 
Fremdsprachenkenntnisse von BIPoC 
werden nicht wertgeschätzt (Z. 1772-1797) 
Fremdsprachenkenntnisse von weißen 
Menschen werden bewundert (Z. 1800-
1814) 
Sprachkenntnisse als Superpower (Z. 1814-
1819) 
Nonverbale Kommunikation unter BIPoC 
funktioniert (Z. 1821-1838) 

Empowerment von B1 
 
B1 hat bisher aufmerksam zugehört und sich weniger beteiligt. Sie kehrt 
wieder zu den Sprachkompetenzen im Kontext der Superpower zurück, da 
sie dazu etwas für die Bedeutendes äußern möchte. B5 gibt ihre 
Zustimmung durch „Hmm“ bekannt, sodass B1 weiter ausholt und ihren 
Wortbeitrag fortsetzt. Sie berichtet davon, dass Erzieher:innen von 
zugewanderten Kindern oftmals gute Sprachkenntnisse erwarten und die 
bisherigen Sprachkenntnisse aberkennen. B1 äußert ihr Unverständnis für 
diese Tatsache und bittet die anderen Teilnehmerinnen dadurch indirekt, 
einen Ratschlag dazu zu geben (Z. 1772-1797). 
 
B2 gibt zwar ebenfalls ihre Zustimmung, jedoch antworten die 
Teilnehmerinnen nicht unmittelbar auf die Äußerung von B1. Diese holt 
weiter aus und verallgemeinert ihre Aussage darauf, dass Deutschland noch 
viele Aufgaben im Kontext von Rassismus bewältigen muss. Vermutlich 
versucht B1 dadurch ein greifbareres Thema anzusprechen. Daran knüpft 
B5 an, jedoch widerspricht sie B1, indem sie behauptet, dass die ganze 
Welt einen Entwicklungsbedarf hat. Dazu führt sie ein Beispiel auf, 
welches die mediale Präsenz eines royalen Kindes beinhaltet, das für seine 
Sprachkenntnisse bewundert wurde. Dadurch deckt sie einen Widerspruch 
der gesellschaftlichen Haltung auf. Daraufhin nimmt die interaktive Dichte 
zu und die Teilnehmerinnen B2 und B5 geben die Schlagzeile wörtlich 
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wieder, indem sie sich ergänzen. B1 kommentiert die Schlagzeile lediglich, 
da ihr diese zuvor nicht bekannt war, schlägt sich damit allerdings auf die 
Seite der anderen Teilnehmerinnen (Z. 1800-1814). 
 
Nachdem der Wiederspruch aufgedeckt wurde, nimmt das Sprachtempo 
von B5 zu, während sie den Wiederspruch erneut zusammenfasst. Dies 
scheint sie in ihrer Haltung zu bestätigen. Zudem wandelt sich ihre negative 
Einstellung gegenüber ihrer kulturellen Herkunft zu einer positiven 
Einstellung um, indem sie sich an die Superpower erinnert (Z. 1814-1819). 
 
B1 wird sich über ihre Ressourcen als BIPoC bewusst, allerdings drückt 
sich das in einer Überheblichkeit aus, da sie sich selbst über die weiße 
Bevölkerung stellt (Z. 1821-1838). 
 

22 1838-1963 Oberthema: 
Rassismus im Ländervergleich 
Unterthemen: 
Deutschland ist im Vergleich zu 
Großbritannien zurückgeblieben (Z. 1838-
1857) 
Großbritannien zeichnet sich allerdings 
auch durch eine rassistische Historie aus 
(Z. 1859-1862) 
Deutschland sträubt sich, gegen Rassismus 
vorzugehen (Z. 1864-1879) 
Handlungen des deutschen Staates 
widersprüchlich (Z. 1881-1918) 

Meinungsverschiedenheit über den Stand der Länder im Rassismus-
Kontext  
 
Nachdem B5 der Aussage von B1 darin widersprochen hat, dass nicht nur 
Deutschland, sondern die ganze Welt viel tun muss, um gegen Rassismus 
vorzugehen, greift B1 dieses Thema erneut auf. Ihr Bedürfnis nach 
Zustimmung spiegelt sich hier wider. Dabei führt sie auf, dass sie lediglich 
wenige asiatische Ärzt:innen kennt, während dies in anderen Ländern 
anders sei. Das Beispiel der asiatischen Bevölkerung greift B1 vermutlich 
auf, da B2 zuvor große Zustimmung dafür erhalten hatte (Z. 1838-1857). 
 
B5 widerspricht der Aussage von B1 allerdings erneut und führt dafür den 
geschichtlichen Hintergrund von Großbritannien auf, um zu verdeutlichen, 
dass diese ebenfalls eine rassistische Vergangenheit hatten (Z. 1859-1862). 
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Umgang mit Konfessionen im Vergleich 
zwischen Deutschland und Frankreich (Z. 
1918-1963) 

Die interaktive Dichte nimmt zu, als B1 zur die Ergänzung des 
Wortbeitrags von B5 ihre indirekte Zustimmung deutlich macht. Daraufhin 
bestätigt B5, dass sie B1 in Teilen ebenfalls zustimmt. Dabei nimmt ihr 
Sprechertempo deutlich zu, welches ihren Frust im Kontext der fehlenden 
Intervention von Deutschland zeigt. Die Interaktivität nimmt zu, welches 
den Einklang der beiden Teilnehmerinnen verdeutlicht (Z. 1864-1879). 
 
B2 beginnt ihren Wortbeitrag damit, dass sie etwas widersprüchlich findet. 
B1 gibt ihre Zustimmung, bevor sie überhaupt weiß, was B2 sagen möchte 
→ Streben nach Harmonie. Auch hier nimmt die interaktive Dichte zu, 
während B2 Wiedersprüche der Handlungen des deutschen Staates 
aufdeckt. Scheinbar vertrauen die anderen Teilnehmerinnen ihrem Wissen, 
sodass sie dem durchgängig zustimmen (Z. 1881-1918). 
 
Es findet weiterhin eine Diskussion über den Stand der Länder im 
Rassismus-Kontext statt. Während B1 Aussagen über Großbritannien und 
Frankreich nach Gefühl trifft, untermauert B2 ihre Aussagen immer mit 
Fakten, die ihr bekannt sind. Dadurch klärt sie B1 auch auf. B2 ist sich so 
selbstsicher über ihr Wissen, dass sie in einem erhöhten Sprachtempo 
spricht (Z. 1918-1963). 
 
B5 widerspricht B1 erneut. Dies passiert im Kontext der 
Gruppendiskussion sonst nicht. Vielmehr bestätigen sich die 
Teilnehmerinnen eigentlich durchgängig gegenseitig. 
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23 1965-1996 Oberthema: 
BIPoC leiden unter staatlichen Maßnahmen 
Unterthemen: 
Gesetzliche Entscheidungen werden ohne 
Rücksicht getroffen (Z. 1965-1973) 
BIPoC sind als ärmere Menschen oft 
benachteiligt (Z. 1975-1989) 

Argumentation der Benachteiligung von BIPoC durch B2 und 
Bestätigung von B1  
 
B1 knüpft an die Argumentation von B2 mit einem Argument an, zu dem 
sie scheinbar faktisches Wissen hat und lenkt damit die Diskussion auf die 
politischen Maßnahmen in der Corona-Pandemie (Z. 1965-1973). 
 
B2 knüpft daran an und argumentiert, dass auch in diesem Kontext BIPoC 
am meisten unter den Maßnahmen leiden. B1 gibt dazu durchgängig ihre 
Zustimmung. Nach einer längeren Sprecherpause kehrt B1 wieder zu ihren 
Kindheitserfahrungen zurück und berichtet davon, dass BIPoC im jungen 
Alter schon vermittelt wird, dass sie anders sind. Die anderen 
Teilnehmerinnen antworten erneut nicht darauf → fehlender kollektiver 
Erfahrungsraum (Z. 1975-1996). 
 

24 2028-2091 Oberthema: 
Kolleg:innen unter dem Gesichtspunkt 
interkulturelle Kompetenzen 
Unterthemen: 
Kolleg:innen nicht so reflektiert, wie im 
Studium erwartet (Z. 2032-2039) 
Nicht alle Studiengänge sensibilisieren 
gleichermaßen (Z. 2040-2057) 
Keine kulturelle Vielfalt unter Fachkräften 
(Z. 2059-2081) 
Fehlen der kulturellen Diversität unter 
Fachkräften sorgt für Defizite in 
Ausbildung (Z. 2081-2085) 

Metaphorische Darstellung des Fehlens eines interkulturellen 
Freundeskreises durch B2  
 
Nach einer Pause leitete die Moderatorin wieder die Diskussion mit einer 
neuen Frage ein. B5 ist wieder die erste, die auf die Frage antwortet → 
direkte und konfrontative Art. Dabei wiederholt B5 viele Äußerungen, die 
sie zuvor getätigt hat oder bezieht sich dabei auf die Äußerungen der 
anderen Teilnehmerinnen. Dies liegt vermutlich an der Pause, welche kurz 
vorher eingeführt wurde. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass sie 
die Äußerungen auf eine humorvolle Art tätigt. Scheinbar lässt sie an dieser 
Stelle die emotionale Belastung hinter sich und versucht ihre Erlebnisse zu 
verarbeiten (Z. 2032-2039). 
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Mehr Fachkräfte mit interkulturellem 
Hintergrund könnten Veränderung 
herbeiführen (Z. 2085-2091) 

B1 stellt eine Rückfrage zu den Äußerungen von B5 und versucht dadurch 
Anschluss zu finden (Z. 2040-2057). 
 
B2 stellt fest, dass die Fachkräfte der Sozialen Arbeit überwiegend weiß 
sind. Dies führt bei ihr zu Irritation: Ausgehend von den Aussagen ihrer 
Geschwister, welche hauptsächlich einen interkulturellen Freundeskreis 
haben und B2 mitteilen, dass sie im Studium die lebenslänglichen 
Freundschaften schließt, wundert es sie, dass sie im Studium nicht auf 
BIPoC trifft. Sie schließt demnach die Schlussfolgerung, dass 
lebenslängliche Freunde BIPoC sein müssen. B2 sieht einen interkulturellen 
Freundeskreis als Bereicherung und verfällt in Selbstzweifel, weil sie 
diesen nicht hat → Aspekt der Identität. B1 und B5 können sich in das 
Gefühl von B2 hineinversetzen, da sie ihre Aussage zeitgleich bestätigen. 
B2 beschreibt es als Privileg einen interkulturellen Freundeskreis zu haben 
(Z. 2059-2081). 
 
B2 beschreibt die Bereicherung eines interkulturellen Freundeskreises 
durch mehrere Anaphern. Dadurch betont sie ihre Aussage (Z. 2081-2085). 
 
B2 möchte nicht „das Aushängeschild für Rassismus“ sein. Durch diese 
Metapher verbildlicht sie, dass sie ohne die Unterstützung eines 
interkulturellen Freundeskreises die Repräsentantin/Ansprechpartnerin für 
rassistische und kulturelle Fragen ist und dies nicht allein sein möchte (Z. 
2085-2091). 
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25 2091-2173 Oberthema: 
Relevanz von BIPoC Freund:innen 
Unterthemen: 
Weiße Kollegen beeinflussen Identität (Z. 
2091-2096) 
BIPoC Freund:innen geben Selbstvertrauen 
die Herkunftssprache zu sprechen (Z. 
2096-2113) 
Selbstzweifel durch Fehlen von BIPoC 
Freund:innen (Z. 2115-2132) 
Wichtigkeit von BIPoC geleiteten sozialen 
Institutionen (Z. 2134-2173) 

Identitätskrise durch das Fehlen eines interkulturellen Umfeldes 
 
B2 stellt durch eine Anapher dar, wie sehr ihr weißer Freundeskreis ihre 
Identität geprägt hat und, dass sie dies eigentlich nicht möchte (Z. 2091-
2096). 
 
B2 gesteht, dass sie durch eine BIPoC-Freundin zu ihrer kulturellen 
Identität stehen konnte, indem sie sich getraut hat, ihre Muttersprache zu 
sprechen. Die Muttersprache bezeichnet sie als „eigene Sprache“, was 
verdeutlicht, dass sie dieser eine große Bedeutung beimisst und als Teil 
ihrer Identität akzeptiert. Die anderen Teilnehmerinnen bestätigen diese 
Aussage. B2 bezeichnet die Muttersprache danach auch als 
„Originalsprache“, was ebenfalls die Wichtigkeit der Muttersprache für sie 
verdeutlicht (Z. 2096-2113). 
 
B1 expliziert, dass sie durch die Aussage von B2 zur Selbstreflexion 
angeregt wurde und bestätigen kann, dass sie selbst ebenfalls Selbstzweifel 
hatte, weil sie im Studium keine BIPoC kennengelernt hat. Sie hat 
allerdings die Hoffnung im Laufe des Studiums Freundschaften mit BIPoC 
zu schließen (Z. 2115-2132). 
 
B5 äußert sich nicht auf das Thema in Bezug auf ihre Identität. Dafür 
überträgt sie es auf die Notwendigkeit von BIPoC-Fachkräften in der 
Sozialen Arbeit und gesteht, dass sie davon träumt, dass dies in NRW 
umgesetzt wird. Dies verdeutlicht, dass es ein großer Wunsch von ihr ist. 
Ihr zunehmendes Sprachtempo signalisiert zudem ihre Leidenschaft für das 
Thema (Z. 2134-2173). 
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26 2191-2271 Oberthema: 
Sozialarbeiter:innen als soziale Menschen 
Unterthemen: 
Sozialarbeiter:innen müssen soziale 
Kompetenzen haben (Z. 2191-2202) 
Soziale Kompetenzen schließen nicht den 
korrekten Umgang mit Diskriminierung ein 
(Z. 2202-2205) 
Umgang mit Diskriminierung teil der 
Sozialen Arbeit (Z. 2207-2214) 
Reflexionsvermögen im Umgang mit 
Diskriminierung fehlt aufgrund fehlender 
BIPoC (Z. 2216-2232) 
Sozialarbeiter:innen müssen 
Reflexionsvermögen haben, um sozial zu 
sein (Z. 2234-2246) 
Sozialarbeiter:innen haben soziale 
Kompetenzen, die sie nicht immer korrekt 
einsetzen (Z. 2247-2271) 

Definition und Bewertung der sozialen Kompetenzen von 
Sozialarbeiter:innen 
 
B2 definiert ihr Verständnis für sozialen Sozialarbeiter:innen. Dabei 
verdeutlicht sie, dass die sozialen Kompetenzen nicht verhindern, dass 
Sozialarbeiter:innen rassistisch sein können. Dazu geben die anderen 
Teilnehmerinnen ihre Zustimmung (Z. 2191-2205). 
 
B2 deckt auf, dass trotz der Vermittlung der Selbstreflexion als Kompetenz 
keine Reflexion darüber erfolgt, dass BIPoC in der Sozialen Arbeit als 
Fachkräfte nicht vertreten sind. B5 und B1 geben ihre volle Zustimmung 
(Z. 2207-2232). 
 
B5 fasst die Aussage von B2 lachend zusammen. Dies spiegelt vermutlich 
ihre Enttäuschung/Frustration über die fehlende Selbstreflexion der 
Profession aus (Z. 2234-2246). 
 
B1 ergänzt die Aussagen von B2 dadurch, dass sie expliziert, dass 
Sozialarbeiter:innen zwar grundsätzlich soziale Kompetenzen erlernen, dies 
allerdings nicht bedeutet, dass sie diese auch richtig umsetzen können. Sie 
macht dies an einem extremen Beispiel deutlich, indem sie davon spricht, 
dass Erzieher:innen durch ihr Fehlverhalten das Leben von Kindern 
zerstören. Hier scheint B1 erneut in ihre persönliche Gedankenwelt 
einzutauchen, zu der die anderen keinen Anschluss finden → kein 
kollektiver Erfahrungsraum. Aufgrund einer langen Sprecherpause leitet die 
Moderatorin dann das nächste Thema ein. Dazu werden einige Rückfragen 
durch B1 gestellt, wodurch es viel Zeit in Anspruch nimmt, die Übung zu 
starten (Z. 2247-2448). 
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27 2504-2536 Oberthema:  
Mut als Ressource 
Unterthemen: 
Mut im Zusammenhang mit Ehrlichkeit 
und Empathiefähigkeit (Z. 2504-2511) 
Beispiel für mutige Umgangsweise mit 
rassistischer Äußerung (Z. 2511-2519) 
Weiße Menschen durch Mut zurechtweisen 
(Z. 2519-2536) 

Empowerment der B1 
 
B1 startet die Auswertung der Ergebnisse zum Koffer. Zuvor wirkte sie 
eher zurückhaltend und schüchtern. Inzwischen scheint sie deutlich an 
Selbstbewusstsein gewonnen zu haben. Zudem startet sie mit der 
Eigenschaft „Mut“, die sie scheinbar als essentiell im Umgang mit 
Rassismus wahrnimmt. Durch ihre vorherigen Beiträge wird allerdings 
deutlich, dass sie selbst eher eine zurückhaltende Person ist und eher nicht 
mutig ist, diese Eigenschaft jedoch wichtig und bewundernswert findet (Z. 
2504-2511). 
 
B1 gibt wieder, wie sie Mut in einer Konfrontation umsetzen würde. In 
ihrem Beispiel scheint sie sich auf die Handlungen der anderen 
Teilnehmerinnen als Referenz zu beziehen und die Aussagen der weißen 
Menschen zu mokieren (Z. 2511-2519). 
 

28 2540-2553 Oberthema: 
Das Gute im Menschen sehen 
Unterthemen: 
Das Gute im Menschen sehen zu können 
als Stärke (Z. 2540-2542) 
Fähigkeit ermöglicht Optimismus in 
rassistischen Erfahrungen (Z. 2542-2553) 

Positive Einstellung gegenüber weißen Menschen durch B2  
 
B2 hat bisher auf eine emotional kalte und abgeneigte Art und Weise über 
die weiße Bevölkerung gesprochen. An dieser Stelle gewinnt sie 
Optimismus durch ihre Sichtweise, dass alle Menschen von Grund auf gut 
sind. 

29 2559-2599 Oberthema: 
Worte als Ressource 
Unterthemen: 
Worte als Werkzeug für Aufklärung (Z. 
2559-2566) 

Betonung der persönlich wichtigsten Ressource 
 
B5 bringt den Aspekt Worte/Fachbegriffe ein, welchen sie in Verlaufe der 
Diskussion bereits zuvor eingebracht hat. Worte scheinen für sie nicht nur 
Mittel zu sein, die Weiße nutzen, um rassistische Äußerungen zu tätigen. 
Worte stellen für sie auch eine wichtige Ressource dar. Dadurch, dass sie 
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Fachbegriffe zum Verstehen von 
Rassismus (Z. 2572-2588) 
Fachbegriffe zur Aufklärung rassistischer 
Menschen (Z. 2590-2599) 

diesen Aspekt als erstes nennt, ist davon auszugehen, dass ihr dieser Aspekt 
besonders wichtig ist. 

30 2605-2618 Oberthema: 
Aufklärung als Ressource 
Unterthemen: 
Aufklärung = Etwas richtigstellen (Z. 
2605-2611) 
Andere Perspektiven wird durch Austausch 
ermöglicht (Z. 2613-2618) 

Äußerung der persönlichen Haltung in Ressourcen 
 
B2 sieht die Aufklärung als wichtiges Tool, setz dieses allerdings auch in 
der Praxis um. In ihrer Umgangsweise mit Rassismus wurde deutlich, dass 
sie Aufklärung besonders auch mit Kindern und Jugendlichen nutzt. B5 
führt dagegen die Empathiefähigkeit auf bzw. spricht an, dass es wichtig 
ist, dass der Mensch sich in verschiedene Perspektiven hineinversetzen 
kann. Diese Haltung setzt B5 auch in ihrer Praxis um. Dies äußerte sich 
besonders dadurch, dass sie ein Entgegenkommen beider Seiten fordert. 
 

31 2626-2674 Oberthema: 
Unterschied zwischen Aufklären und 
Erklären 
Unterthemen: 
Unterschied zu erklären schwierig (Z. 
2626-2641) 
Assoziation von Aufklärung mit 
Rechtfertigung (Z. 2643-2651) 
Erklärung als Mittel um Aufzuklären (Z. 
2651-2655) 
Schwierigkeit den Unterschied darzustellen 
(Z. 2658-2666) 
Aufklärung = Aufarbeitung von etwas (Z. 
2666-2668) 

Kollektive Definition des Unterschieds zwischen Aufklärung und 
Erklärung 
 
Da die Pausen zwischen den Redebeiträgen zunehmen, moderiert die 
Moderatorin die Vorstellung der Ressourcen. B1 steigt ein und versucht den 
Unterschied darzustellen. Sie stellt jedoch fest, dass sie diesen nicht 
eindeutig verbalisieren kann. Nachdem sie ein zweites Mal verbalisiert, 
dass sie die Unterscheidung nicht machen kann, unterstützt sie B2 (Z. 2626-
2641). 
 
Dabei realisiert B1, dass die Unterscheidung durch B2 richtig ist, weshalb 
sie diese bestätigt (Z. 2643-2651). 
 
B5 vermittelt B1, dass es nicht schlimm ist, dass sie die Unterscheidung 
nicht verbalisieren konnte. B1 bestätigt dies. An dieser Stelle wird deutlich, 
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Erklärung = Etwas beschreiben (Z. 2668-
2674)   

dass B1 gar nicht den Punkt aufgeschrieben hatte und trotzdem damit 
eingestiegen ist. Auch bei ihrem ersten Punkt wurde deutlich, dass es keine 
Ressource ist, die sie sich selbst zuschreibt → fehlende Ressourcen (Z. 
2658-2666). 
 
Im Anschluss nimmt B5 ebenfalls eine Unterscheidung vor, wie B2 (Z. 
2666-2668). 
 
B5 führt ihre Definition zu Ende und erhält unmittelbar danach 
Zustimmung von den anderen beiden Teilnehmerinnen. Durch die 
Unterstützung von B2 und B5 konnte die Unterscheidung im Kollektiv 
abgeschlossen werden (Z. 2668-2674). 
 

32 2679-2753 Oberthema: 
Empowerment als Handlungsstrategie 
Unterthemen: 
Empowert sich selbst (Z. 2679-2683) 
Empowerment im Umgang mit BIPoC 
Klienten (Z. 2683-2748) 
Empowerment als größtes Ziel 
sozialpädagogischer Arbeit (Z. 2750-2753) 

Selbstreflexion der professionellen Haltung 
 
B2 stellt durch eine Selbstreflexion fest, dass Empowerment Teil ihrer 
professionellen Handlungsstrategie ist (Z. 2679-2683). 
 
Empowerment äußert sich für B5 auf zwei Ebenen. Zum einen in der Form, 
dass sie sich selbst zu Handlungen befähigt und auf der anderen Seite 
andere BIPoC bestärkt. Zudem stellt sie fest, dass sie sich besonders in die 
Lage der BIPoC-Klient:innen hineinversetzen kann und für diese eine 
Sympathie entwickelt. B1 bestätigt dies und knüpft daran an, indem sie 
davon berichtet, dass sie diese Sympathie ebenfalls empfindet. Es fällt ihr 
schwer ihre Gefühle auszudrücken. Deshalb vervollständigt B2 ihren 
Wortbeitrag, da sie vermutlich dasselbe empfindet. B1 bestätigt, dass sie 
Einschätzung der Gefühle korrekt ist. B2 gibt während des Wortbeitrags 
von B1 immer wieder ihre Zustimmung, was sie zuvor nicht tat → 
kollektiver Erfahrungsraum. B1 verfällt wieder in eine gedankliche Spirale 
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der Auswirkungen der Handlungsweisen von Pädagog:innen auf 
Minderjährige. Hier scheint sie wieder an eine eigene Kindheitserfahrung 
anzuknüpfen (Z. 2683-2748). 
 
B5 beteiligt sich an diesem Austausch, allerdings knüpft sie nicht an der 
Äußerung von B1 an, sondern fasst zusammen, dass Empowerment ein 
wichtiger Ziel pädagogischer Arbeit sein sollte. Dabei verwendet sie wieder 
ein englisches Wort, da sie ihre Gedanken dadurch vermutlich besser 
ausdrücken kann. Zudem scheint dies ein gemeinsamer Kodex/ eine 
gemeinsame Sprache geworden zu sein (Z. 2750-2753).   
 

33 2758-2839 Oberthema: 
Wissensaneignung im Kontext von 
Rassismus 
Unterthemen: 
Erwartung der Bereitschaft zum Lernen (Z. 
2758-2764) 
Weil man sich selbst weiterbildet, hat man 
diese Erwartung auch an andere (Z. 2766-
2778) 
Nicht-Wissen schützt nicht vor 
Verantwortung (Z. 2780-2792) 
Verpflichtung als Sozialarbeiter:innen 
Wissen zu vermitteln (Z. 2794-2800) 
Interesse/Neugierde an anderen Kulturen 
(Z. 2804-2817) 
Wissensdurst sollte nie gestillt werden 
können (Z. 1819-2839) 

Verknüpfung der Ressourcen durch die Gruppe 
 
B2 bringt einen weiteren Aspekt ein und macht ihre Haltung dazu deutlich, 
dass sie die Bereitschaft von weißen Menschen erwartet sich 
weiterzubilden. Die anderen Teilnehmerinnen geben ihre Zustimmung. An 
dieser Stelle beginnt bereits die Zunahme der interaktiven Dichte (Z. 2758-
2764). 
 
B2 setzt voraus, dass weiße Menschen sich weiterbilden, da sie es selbst 
auch tun (Z. 2766-2778). 
 
B2 führt einen Spruch aus den Rechtwissenschaften ein, um ihre Erwartung 
zu untermauern. Dieser Spruch sagt aus, dass das Nicht-Wissen der 
Menschen sie nicht davor beschützt, wenn sie etwas Falsches tun. B1 
stimmt dieser Aussage zu (Z. 2780-2792). 
 
B2 verknüpft die Erwartung der Bereitschaft Wissen zu erlernen an ihre 
eigene pädagogische Haltung an und sagt aus, dass es ihre Pflicht als 
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Sozialarbeiterin ist, Minderjährigen Wissen zu vermitteln. Diese Aussage 
kann auch darauf geschlossen werden, dass sie dasselbe von ihren weißen 
Kolleg:innen erwartet. Auch dazu erhält sie Bestätigung der anderen (Z. 
2794-2800). 
 
B5 führt mit einem Aspekt fort, welchen sie an die Aussage von B2 knüpft, 
allerdings ursprünglich nicht selbst notiert hat. Hier scheinen für sie 
Verknüpfungen durch die Diskussion zu entstehen. B2, welche den Aspekt 
der Neugierde eigentlich notiert hatte, gibt B5 ihre Zustimmung. B5 sieht 
Neugierde als Möglichkeit, dass „wir“ und „die anderen“ zueinander finden 
können (Z. 2804-2817). 
 
B2 führt die Aussage von B5 mit einem „und“ fort, wodurch es so wirkt als 
würden sie in diesem Moment zu einer Person fusionieren. Daraufhin 
bringen B5 und B1 sich ebenfalls ein und ergänzen die Aussage wörtlich 
bzw. geben ihren Kommentar dazu. Dabei verknüpfen sie ihre Aussagen an 
vorherige Diskussionsaspekte → Aktives Zuhören und Fähigkeit der 
Abrufung (Z. 1819-2839). 
 

34 2847-2863 Oberthema: 
Verbalisieren von Erfahrungen und 
Emotionen als Ressource 

Durch eine lange Sprecherpause leitete die Moderatorin die Übung erneut. 
Auch hier meldet sich als erstes B5 zu Wort und ergreift somit Initiative. 
Während B5 den Aspekt „Verbalisieren“ und „Beispiele“ erläutert, greift 
sie wieder auf zuvor besprochene Diskussionsinhalte von B2 zurück. B2 
bestätigt die Aussage von B5 und signalisiert so, dass B5 ihre Aussage 
richtig verstanden hat. 
 

35 2884-2915 Oberthema: 
Ein:e eigene:r Verbündete:r sein 

B1 stellt eine Frage zu einem Aspekt. B1 schließt in einer gesenkten 
Intonation an die Frage an und signalisiert, dass sie sich das ebenfalls 
gefragt hat → weiterhin schüchtern und zurückhaltend in der Gruppe. B2 
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versucht den Aspekt zu explizieren, allerdings verdeutlicht sie, dass der 
deutsche Wortschatz die Erklärung nicht ermöglicht und englische Wörter 
dafür hilfreicher wären → Bezug zur Kollektivsprache. Daraufhin macht 
B2 ein humorvolles Beispiel für ihren Aspekt, welcher zuvor bereits zum 
Lachen der anderen Teilnehmerinnen führte. Die Gruppe mokiert die weiße 
Gesellschaft, besonders allerdings weiße ältere Männer. Dies rührt 
vermutlich von ihrem Frust dieser Gruppe gegenüber. Daraufhin überträgt 
B2 dies auf die im Buch geschilderte rassistische Erfahrung im Restaurant. 
B5 ergänzt währenddessen den Wortbeitrag von B2 metaphorisch → 
Fokussierungsmetapher; kollektiver Erfahrungsraum. „Sich selbst eine 
Stimme geben“ bedeutet, dass BIPoC sich selbst bestärken, empowern und 
mutig sind. 
 

36 2941-3000 Oberthema: 
Refraiming als Handlungsstrategie 
Unterthemen: 
Refraiming im Kontext der Aufklärung 
über Rassismus (Z. 2941-2970) 
Definition Refraiming (Z. 2972-2974) 
Refraiming als Strategie gegen Stereotype 
(Z. 2974-3000) 

B1 stellt Vermutungen über die Persönlichkeit von B2 an und B2 
korrigiert B1 
 
B1 drückt zuvor ihre Unsicherheit über die Rechtschreibung ihres Aspekts 
aus. Nachdem sie von der Moderatorin und B2 die Bestätigung erhält, dass 
es richtig geschrieben wurde, expliziert sie ihren Aspekt. Zuerst definiert 
sie „Refraiming“ und vergleicht es mit Aufklärung und betont dann, dass es 
sich nicht um eine persönliche Eigenschaft von ihr handelt, sondern sie 
vermutet, dass B2 die Ressourcen hat, um zu refraimen. An dieser Stelle ist 
anzumerken, dass die Teilnehmerinnen, besonders allerdings B1 
Ressourcen notiert und vorstellt mit denen sie sich selbst nicht identifiziert. 
Sie scheint sich noch nicht über ihre Fähigkeiten bewusst zu sein. B1 sieht 
in B2 die Eigenschaft, rassistische Situationen als Möglichkeit zu sehen 
andere aufklären zu können. An dieser Stelle drückt sich die Bewunderung 
von B1 für B2 erneut aus (Z. 2941-2970). 
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B2 bestätigt diese Eigenschaft zwar, korrigiert jedoch die Definition von 
„Refraiming“. Dies tut sie allerdings auf eine wertschätzende Art und 
Weise → Ist sich über die Selbstzweifel von B1 bewusst (Z. 2972-2974). 
 
An dieser Stelle nimmt die interaktive und metaphorische Dichte wieder zu. 
B2 führt ein Beispiel dafür an, was sie unter Refraiming versteht und was 
sie sich in diesem Zusammenhang wünscht. Durch dieses Beispiel spricht 
sie nicht nur die Herkunft der anderen Teilnehmerinnen an, sondern 
aktiviert auch ihre Zustimmung. Anschließend führt sie ein nächstes 
Beispiel mit einer Kopftuchträgerin auf bei dem B1 ihre Aussage 
ergänzt/vervollständigt. Auch B5 unterstützt die Aussagen von B2 → 
kollektiver Erfahrungsraum (Z. 2974-3000).   
 

37 3003-3032 Oberthema: 
Fehlen von BIPoC in der Sozialen Arbeit 
Unterthemen: 
Vorhandensein von BIPoC in Sozialer 
Arbeit sollte Selbstverständlichkeit sein (Z. 
3003-3005) 
BIPoC Fachkräfte fehlen in Kitas (Z. 3007-
3021) 
Diskriminierung von BIPoC (Z. 3023-
3032) 

Bewunderung von B2 durch B1 und Empowerment von B1 
 
B2 verdeutlicht Refraiming, indem sie dies durch ihre Aussage wörtlich 
umsetzt: Während aktuell BIPoC im beruflichen/gesellschaftlichen Kontext 
eher im Hintergrund stehen, sollen diese durch Refraiming im Vordergrund 
stehen → Gegenteil zur Bestärkung des Phänomens (Z. 3003-3005). 
 
B1 bezieht diesen Aspekt erneut auf den Kindergarten. Hier scheint sie sich 
nicht unbedingt auf ihre persönlichen Erfahrungen zu beziehen, sondern 
sich eher auf ihre beruflichen Erfahrungen zu beziehen, da sie 
hauptsächlich in Kitas gearbeitet hat. Das Vorhandensein von 
ausschließlich weißen Fachkräften in der Kita personalisiert sie durch die 
Namen „Ute“ und „Ursula“. Eine mögliche BIPoC-Fachkraft personalisiert 
sie durch den Namen „Ayse“. B1 nutzt hier dasselbe Stilmittel, dass B2 
zuvor nutzte → Anerkennung und Bewunderung (Z. 3007-3021). 
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B1 holt weiter aus und scheint eine emotionale Verbindung zu diesem 
Thema zu haben, da sie sich in diesem Bereich auch auskennt. Dies drückt 
sich durch eine erhöhte Intonation aus. Durch die Aneinanderreihung 
mehrerer Fragen macht sie ihr Unverständnis für das Fehlen von BIPoC-
Fachkräften in Kitas deutlich (Z. 3023-3032). 
 

38 3036-3046 Oberthema:  
Diskriminierung bei der Wohnungssuche 

Auf die Aussage von B1 antwortet wieder niemand. Dieses Mal scheint sie 
etwas Mut gefasst zu haben und führt nach einer Sprecherpause ihren 
Beitrag fort. B2 äußert ihre Zustimmung und einen gleichen 
Erfahrungsraum aus, indem sie auflacht. 
 

39 3050-3072 Oberthema: 
Stereotypische Berufe 
Unterthemen: 
Verknüpfung von Herkunft mit bestimmten 
Berufen (Z. 3050-3059) 
BIPoC fleißiger als weiße Gesellschaft 
denkt ( Z. 3059-3072)    

Anknüpfung an vorherigen Diskussionspunkt durch B1  
 
B1 kehrt zum ursprünglichen Diskussionspunkt zurück, nachdem erneut 
niemand auf ihren Beitrag reagierte. Dazu erhält sie allerdings wieder die 
Zustimmung von B2 → Erfahrungsraum von B1 und den anderen 
Teilnehmerinnen scheint sich zu unterscheiden (Z. 3050-3059). 
 
Nach der Zustimmung durch B2 holt B1 weiter aus. Dabei ärgert sie sich 
darüber, dass BIPoC fleißig sind und jeder beruflichen Tätigkeit nachgehen 
und dies nicht wertgeschätzt wird. B1 äußert sich zum ersten Mal offen 
gesellschaftskritisch. Auch hier kann sie nicht die Unterstützung der 
anderen Teilnehmerinnen einholen, sodass sie ihren Redebeitrag beendet. 
Allerdings scheint sie durch die Diskussion trotzdem empowert zu sein, da 
sie danach die Moderation kurzzeitig übernimmt ( Z. 3059-3072). 
 

40 3082-3096 Oberthema: 
Ruhe als Ressource 

B5 drückt aus, dass Ruhe bereits seit ihrer Kindheit eine Stärke von ihr ist 
und sie sich schon immer selbst reflektiert hat, allerdings erst im 
Hochschulkontext den Fachbegriff dazu gelernt hat. 
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41 3102-3124 Oberthema: 
Reflexionsvermögen als Ressource 
Unterthemen: 
Definition Reflexion (Z. 3102-3106) 
Austausch ermöglicht Selbstreflexion (Z. 
3106-3124) 

Reflexion der Gruppendiskussion durch B5 
 
Durch ihre humorvolle Offenheit darüber, dass sie schon immer reflektiert, 
hat allerdings erst im Studium gelernt hat, wie dieser Prozess bezeichnet 
wird, gewinnt B5 die Zustimmung der anderen Teilnehmerinnen (Z. 3102-
3106). 
 
B5 gesteht, dass ihr der Austausch in einer Gruppe zur Selbstreflexion 
verhilft. Zudem werde sie nach der Diskussion noch über das Gespräch 
nachdenken → Scheint durch das Gespräch beeinflusst worden zu sein Die 
anderen bestätigen dies und drücken damit aus, dass auch sie zum 
Nachdenken angeregt wurden. Auf eine metaphorische Art und Weise 
drückt B5 aus, dass sie neue Ressourcen erlernt hat und ihre kulturelle 
Herkunft an sich nun positiv betrachtet (Z. 3106-3124). 
 

42 3134-3206 Oberthema: 
Unwissenheit der weißen Bevölkerung 
Unterthemen: 
Wissen über Diskriminierung als 
Ressource (Z. 3134-3143) 
Weiße Bevölkerung hat kein Wissen über 
Rassismus (Z. 3144-3149) 
Fehlendes Wissen führt zu Ignoranz (Z. 
3151-3162) 
Gründe für fehlendes Wissen (Z. 3160-
3179) 
Weiße Menschen leben in ihrer eigenen 
Welt (Z. 3181-3195) 

Mokieren und Zusammenschließung der Teilnehmerinnen gegenüber 
der weißen Bevölkerung  
 
Aufgrund einer lange Sprecherpause leitet die Moderatorin einen neuen 
Aspekt ein (Z. 3134-3143). 
 
B2 führt die These an, dass weiße Menschen keine Empathie gegenüber 
diskriminierten Menschen entwickeln können. Dies argumentiert sie, indem 
sie äußert, dass weiße Menschen nicht im Austausch mit BIPoC sind und 
deshalb gar nicht um die Lage diskriminierter Menschen wissen. Die 
fehlende Empathiefähigkeit und Bereitschaft der weißen Bevölkerung 
betont sie, indem sie „können“ mehrfach in einer Anapher erwähnt. B1 
bestätigt das Phänomen und drückt ihr Unverständnis aus. Daraufhin macht 
B2 wieder die Unterscheidung zwischen BIPoC und weißen Menschen, 
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Konfrontation mit Rassismus zerstört die 
heile Welt (Z. 3196-3204) 

indem sie sagt, dass Diskriminierung für „uns“ klar ist, während es im 
Umkehrschluss für Weiße nicht so ist → Schaffen eines 
Gemeinschaftsgefühls (Z. 3151-3162). 
 
Das Gemeinschaftsgefühlt weckt die Interaktivität der anderen 
Teilnehmerinnen, sodass B5 die Aussage von B2 mehrfach vervollständigt. 
B2 führt in einer Anapher Gründe dafür auf, warum weiße Menschen blind 
im Umgang mit Diskriminierung sind. In einer weiteren Anapher 
verbildlicht sie ihre Argumentation durch Beispiele. B1 ergänzt ein 
weiteres Beispiel und knüpft so am Gespräch an → Oftmals findet das 
Gespräch nicht in Form einer Diskussion statt. Vielmehr ist es so, dass es 
eine Sprecherin gibt, welche dann durch die anderen unterstützt und 
bestärkt wird. Durch das Gemeinschaftsgefühl betont auch B5 die 
Trennung zwischen BIPOC und weißen Menschen „sie hinterfragen es 
nicht“ (Z. 3160-3179). 
 
B2 verbildlicht das fehlende Wissen der weißen Menschen über BIPoC als 
„ganz andere Welt“. B5 assoziiert mit dieser Aussage die Bezeichnung 
einer Autorin für dieses Phänomen als „Happyland“. B2 gibt lachend ihre 
Zustimmung was ausdrückt, dass sie die Bezeichnung sehr passend findet. 
B1 wendet eine weitere Metapher für dieses Phänomen ein und bezeichnet 
es als „Blase“, welches die Abwesenheit und Unantastbarkeit der weiten 
Gesellschaft verdeutlicht. B5 verknüpft die Begriffe „Blase“ und 
„Happyland“ in einem Satz miteinander und signalisiert damit, dass sich 
diese Begriffe ergänzen und das Phänomen optimal darstellt → hohe 
interaktive und metaphorische Dichte (Z. 3181-3195). 
 
B5 führt die metaphorische Darstellung weiter. Darin sagt sie aus, dass 
weiße Menschen in ihrer Unwissenheit weiterleben, bis sie mit ihrer 
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rassistischen Handlung konfrontiert werden. In diesem Moment haben sie 
die Möglichkeit, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen oder 
Rassismus zu leugnen. B5 macht in einer ironischen Art ihre Kritik an der 
zweiten Möglichkeit deutlich. B1 befürwortet die Kritik, indem sie 
ebenfalls in einer metaphorischen Art äußert, dass die weiße Bevölkerung 
im Falle der Konfrontation mit Rassismus ihren Komfort aufgeben müssen 
und deshalb bevorzugen den Rassismus zu leugnen (Z. 3196-3204). 
 

43 3213-3247 Oberthema: 
Empathie in einer rassistischen 
Erfahrungssituation 
Unterthemen: 
Erfahrungen befähigen zur Empathie (Z. 
3213-3222) 
BIPoC versetzen sich in andere Menschen 
hinein (Z. 3224-3236) 
BIPoC muss sich abgrenzen können (Z. 
3236-3243) 
Rassistische Erfahrungen zwingen zu 
Empathie (Z. 3241-3247) 

Explikation des Gedankenganges bei einer rassistischen Erfahrung 
durch B5 
 
Die Fähigkeit, sich in verschiedene Menschen hineinversetzen zu können, 
zählt B5 zur Superpower. Sie erklärt, dass rassistische Erfahrungen BIPoC 
dazu befähigen, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Dabei spricht sie 
wieder von „uns“, wenn sie BIPoC meint. B1 und B2 geben ihre 
Zustimmung (Z. 3213-3222). 
 
In diesem Beitrag wird deutlich, dass das Hineinversetzen in andere 
Perspektiven im Kontext von Rassismus nicht gleichzusetzen ist mit 
Empathie. Vielmehr äußert es sich durch ein „Überdenken“ und 
Hineinsteigern in die Perspektiven der anderen Menschen. Besonders in die 
Perspektive des Täters. Dies äußert sich dadurch, dass B5 in einem 
schnellen Sprachtempo mögliche Gedankengänge in einer rassistischen 
Erfahrungssituation verbalisiert (Z. 3224-3236). 
 
Das Hineinversetzen in verschiedene Perspektiven bewertet B5 als 
Selbstschutz. B1 wendet ein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein 
Mensch dies tut (Z. 3236-3243). 
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Daraufhin ergänzt B1, dass das Hineinversetzen in verschiedene 
Perspektiven nicht unbedingt freiwillig passiert, sondern auf der Basis von 
Zwang passiert. Dies bestätigt die Aussage von B5, dass es sich dabei um 
Selbstschutz handelt. B5 kann sich scheinbar in die Gefühls- und 
Gedankenwelt von B1 hineinversetzen, da sie den Wortbeitrag 
vervollständigt → kollektiver Erfahrungsraum (Z. 3241-3247). 
 

44 3253-3287 Oberthema: 
Erfahrungen als Ressource 
Unterthemen: 
Austausch über Erfahrungen bietet Vorteile 
(Z. 3253-3262) 
Kein Verständnis für Menschen mit 
Migrationshintergrund, die keine 
Erfahrungen machen (Z. 3262-3267) 
Austausch über Erfahrungen bietet Vorteile 
gegenüber weißen Menschen (Z. 3267-
3273) 
Erfahrungen sind nützlich (Z. 3275-3280) 
Erfahrungen bestätigen, dass es Rassismus 
gibt (Z. 3282-3287) 

Kollektive Vorstellung der Ressource 
 
Die Moderatorin leitet einen neuen Aspekt ein. B1 antwortet als erstes auf 
die Frage. Sie ordnet die Aspekte der Superpower zu, genauso, wie es B5 
kurz vorher gemacht hat → vertraut ihr und sieht zu ihr auf. Sie bewertet 
die Superpower als Ressource, die sie von der weißen Gesellschaft abhebt 
und sie überlegen macht (Z. 3253-3262). 
 
B1 bringt ohne erkennbaren Kontext ihre Unverständnis darüber ein, dass 
manche Menschen mit Migrationshintergrund keine rassistischen 
Erfahrungen machen. Dies erklärt sie damit, dass sie entweder Rassismus 
ignorieren oder so verletzt sind, dass sie ihre Erfahrungen verdrängen. Dies 
stellt sie metaphorisch dar (Z. 3262-3267). 
 
Die Superpower öffnet nach B1 „Türen“. Diese Metapher kann gedeutet 
werden als Möglichkeit neue Ressourcen zu erlernen (Z. 3267-3273). 
 
B5 ergänzt in einer gesenkten Intonation, dass Erfahrungen den Menschen 
prägen. Dies wendet sie vermutlich leise ein, um den Redefluss nicht zu 
stören. Sie erhält die Bestätigung von B1, sodass B2 ergänzt, dass 
Erfahrungen beweise dafür sind, dass Rassismus tatsächlich existiert → 
hohe interaktive Dichte (Z. 3275-3280). 
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B1 lacht und verdeutlicht dadurch, dass sie dasselbe fühlt, wie B2. Sie fasst 
mit ihren eigenen Worten erneut die Aussage von B2 zusammen (Z. 3282-
3287). 
 

45 3287-3335 Oberthema: 
Ruhe im Kontext von 
Rassismuserfahrungen 
Unterthemen: 
Ruhe als etwas Negatives (Z. 3287-3304) 
Ruhe = Ruhepol zur Entspannung (Z. 
3332-3335) 

Selbstbewusste Interaktion von B1  
 
B1 greift eine Frage auf, die sie sich gestellt hat, jedoch zuvor nicht 
verbalisiert hat. Sie expliziert, dass sie den Aspekt „Ruhe“ ursprünglich 
anders verstanden hatte. B5 signalisiert, dass sie versteht, was B1 meint, 
allerdings etwas anderes mit ihrem Aspekt ausdrücken wollte. B1 
verbalisiert weiterhin ihre Gedankengänge, die während der Diskussion 
stattfanden. Dies verdeutlicht, dass sie viele ihrer Gedanken gar nicht 
äußert. Nach einer Selbstreflexion scheint sie eine ruhige Umgangsweise 
mit Rassismus zu tadeln und damit auch ihre eigene Umgangsweise mit 
Rassismus zu kritisieren. Sie berichtet, dass sie in Zukunft häufiger in 
Konfrontation mit rassistischen Menschen gehen wird → empowert (Z. 
3287-3304). 
 
B5 erläutert erneut, wie sie den Aspekt „Ruhe“ meinte (Z. 3332-3335). 
 

46 3356-3409 Oberthema: 
Abschließende Reflexion zum Ressourcen-
Koffer 
Unterthemen: 
Anerkennung der Menge an Ressourcen (Z. 
3356-3367) 
Es gibt noch viele weitere Ressourcen (Z. 
3371-3375) 

Empowerment und Geständnisse der Teilnehmerinnen 
 
B2 leitet die Reflexion der Übung damit ein, dass sie sich über die 
Ressourcen der BIPoC bewusst wird. B2 ergänzt, dass dir vorhandenen 
Ressourcen Anerkennung und Respekt verdienen. B1 und B5 sind 
derselben Meinung (Z. 3356-3367). 
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Ressourcen können miteinander verknüpft 
werden (Z. 3377-3383) 
Skepsis darüber, Ressourcen 
aufzuschreiben (Z. 3386-3400) 
Bewusstsein darüber, dass man Ressourcen 
immer bei sich hat (Z. 3402-3409) 

B5 verbalisiert in einer bildlichen Sprache, dass bereits viele Ressourcen 
verschriftlicht wurden, allerdings einige vorhanden sind, jedoch noch nicht 
entdeckt wurden → wird sich über eigenes Potential bewusst. B2 ist 
derselben Meinung (Z. 3371-3375). 
 
B5 gesteht, dass ihr der Zusammenhang zwischen den Ressourcen zuvor 
nicht bekannt war und sie auch anzweifelte, dass dies möglich ist. Dies 
erläutert sie durch das Verbalisieren eine Frage, die sie sich scheinbar zuvor 
schon stellte. B1 scheint erleichtert („definitiv“), dass B5 gestand, dass sie 
die Übung anzweifelte und stimmt ihrer Skepsis zu (Z. 3377-3383). 
 
Die Zustimmung zum Geständnis bewegt B5 dazu ein weiteres Geständnis 
zu machen. Sie äußert, dass sie die gesamte Übung anzweifelte und weist 
auf „den Koffer“ hin. Vermutlich scheint sie hinterfragt zu haben, ob auf 
diese metaphorische Art gute Ergebnisse gesammelt werden können. Auch 
hier ist B1 derselben Meinung. B5 erinnert sich an das Einzelinterview 
zurück und expliziert, dass sie dann bereits Schwierigkeiten mit dieser 
Übung hatte. Die Oberkategorien hat das Finden passender Ressourcen 
erleichtert. Sie ist glücklich, dass so viele Ressourcen gesammelt werden 
konnten (Z. 3386-3400). 
 
B5 merkt erneut an, dass sie davon überzeugt ist, dass es noch mehr 
Ressourcen gibt und diese nun „mitgenommen“ werden können. Die 
Moderatorin weist B5 darauf hin, dass die Teilnehmerinnen diese 
Ressourcen bereits besitzen (Z. 3402-3409). 
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47 3463-3572 Oberthema: 
Identität 
Unterthemen: 
B5 identifiziert sich mit Aufnahme- und 
Herkunftskultur (Z.3463-3488) 
Zugehörigkeit wird von Gesellschaft 
aberkannt (Z. 3492-3519) 
B5 identifiziert sich mehr mit 
Herkunftskultur (Z.3519-3521) 
B1 und B2 nehmen sich die Vorteile aus 
beiden Kulturen (Z. 3527-3530) 
Trauer über fehlende Anerkennung in 
deutscher Kultur (Z. 3532-3550) 
B2 identifiziert sich mit Herkunftskultur 
(Z. 3554-3566) 
Fühlt sich Machtlos im Umgang mit 
Zugehörigkeit (Z. 3566-3572) 
 

Offenbarung der Identität durch B5 und B2 und Zurückhaltung durch 
B1  
 
B5 antwortet als erste auf die Frage. B5 identifiziert sich aktuell mit beiden 
Kulturen und stellt dies auch durch ein englisches Wort dar, welches sich in 
der Gruppe durchgesetzt hat. Als Kind hat sie sich mit ihrer 
Herkunftskultur identifiziert. Seit ein paar Jahren ist ihr bewusst, dass ihre 
Persönlichkeit auch durch die deutsche Kultur geprägt wurde. B1 bestätigt 
diese Aussagen und deutet so darauf hin, dass sie sich mit der Aussage 
identifizieren kann (Z. 3463-3488). 
 
Durch eine erhöhte Intonation betont B5, dass ihre persönliche 
Identifikation und die Aufnahme in einer Kultur sich unterscheiden. B2 gibt 
ihre Zustimmung. Durch die Zitate, welche wirken wie die Aussagen der 
Einwohner des jeweiligen Landes, verdeutlicht B5, dass sie in beiden 
Ländern als Fremde gesehen wird. B1 kann sich damit identifizieren. Sie 
wirft zudem einen Begriff in der Herkunftssprache ein als würde sie von B5 
erwarten, dass sie diesen erklärt und in ihre Erzählung in Vertretung für die 
einbringt. Bei ihrer Definition spricht sie von „uns“ und erzählt so als 
würde sie auch für B1 sprechen → Obwohl B1 sich nicht direkt zur Frage 
äußert, macht sie durch B5 ihre Haltung deutlich (Z. 3492-3519). 
 
B2 stellt metaphorisch dar, dass sie sich die Vorteile aus beiden Kulturen 
nimmt. B1 kann sich damit ebenfalls identifizieren (Z. 3527-3530). 
 
B2 stellt anhand eines Beispiels dar, dass sie von deutschen Freunden aus 
der deutschen Kultur ausgeschlossen wurde. Daher rührt ihre Abneigung 
gegenüber der weißen Bevölkerung. B1 kann sich in die Gefühlswelt von 
B2 hineinfühlen und drückt ihr Erschrecken aus. B2 offenbart, dass ihre 
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Identifikation mit der Deutschen Kultur Angst in ihrer Familie ausgelöst hat 
(Z. 3532-3550). 
 
Durch eine Anapher verdeutlicht B2 ihre Sehnsüchte in Bezug auf ihre 
Identität. Diese drücken aus, dass sie ihrer Herkunftskultur gerne näher 
wäre (Z. 3566-3572). 
 

48 3664-3841 Oberthema: 
Menschen mit Migrationshintergrund, die 
Rassismus leugnen 
Unterthemen: 
Leugnung von Rassismus im Freundeskreis 
(Z. 3664-3693) 
Leugnung von Rassismus im Familienkreis 
(Z. 3697-3758) 
Leugnung von Rassismus von weißen 
Menschen wird unterbunden (Z. 3760-
3770) 
Der Glaube an das Gute im Menschen (Z. 
3808-3819) 
Rechtfertigung führt zu Islamfeindlichkeit 
(Z. 3819-3841) 

Berichtung von Erfahrungen und Kommentierung  
 
B5 offenbart, dass Freunde aus ihrem privaten Umfeld Rassismus 
leugneten. Sie nennt Erklärungsansätze dafür, kann allerdings nicht konkret 
sagen, wie es dazu kommt. B1 drück ihr Unverständnis aus, indem sie 
hinterfragt, was die Freunde sich alternativ denken. In Interview hatte B1 
eine andere Haltung dazu. An dieser Stelle scheint sie sich besonders in B5 
hineinversetzen zu können. An dieser Stelle entwickelt sich das Gespräch 
wie ein Austausch unter Freundinnen, welche empathisch miteinander 
umgehen und sich gegenseitig bestärken (Z. 3664-3693). 
 
B2 offenbart, dass sie häufig erlebt, dass andere Menschen mit 
Migrationshintergrund ihre Rassismuserfahrungen anzweifeln. Die 
interaktive Dichte nimmt deutlich zu und das Interesse der Teilnehmerinnen 
füreinander nimmt ebenfalls zu, was sich in interessierten Nachfragen 
äußert. Sie zeigen Empathie und Unverständnis für die Handlungen des 
Gegenübers. B2 gesteht, dass ihre Geschwister ihre rassistischen 
Erfahrungen anzweifeln, jedoch nimmt sie diese in Schutz (Z. 3697-3758). 
 
Hier taucht auch ein Widerspruch im Vergleich zu den Interviews auf. B5 
und B2 haben beide in den Interviews berichtet, dass sie mit ihrem privaten 
Umfeld über rassistische Erfahrungen sprechen können. Trotzdem scheinen 
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diese nicht immer Verständnis zu zeigen und trotzdem bevorzugen sie den 
Austausch zu ihnen (Z. 3760-3770). 
 
Die Teilnehmerinnen rechtfertigen gemeinsam das Leugnen der 
Geschwister von B2, wenn sie rassistische Erfahrungen macht → Gruppe 
verteidigt sich untereinander. Dabei spielt die Haltung an sich keine 
besondere Rolle (Z. 3808-3819). 
 
Als B2 die Handlungen der Geschwister anzweifelt, schlägt sich B5 wieder 
auf ihre Seite und drückt ihr Unverständnis aus (Z. 3819-3841). 
 

49 3900-3915 Oberthema: 
Reflexion des Gruppengesprächs von B5 
Unterthemen: 
Persönliche Ressourcen wurden bewusst 
(Z. 3900-3902) 
Neue Handlungsstrategien für die Praxis 
(Z. 3902-3907) 
Austausch als große Möglichkeit (Z. 3907-
3915) 

Reflexion des Gruppengesprächs von B5  
 
B5 antwortet wieder als erste auf die Frage der Moderatorin. Auf eine 
metaphorische Art expliziert sie, dass es Ressourcen gibt, die ihr vor dem 
Austausch unbewusst waren („schlummern“). Zudem verwendet sie ein 
englisches Wort, um sich besser ausdrücken zu können. Hier setzt sich 
wieder die kollektive Sprache durch. B5 bedankt sich am Ende ihres 
Wortbeitrags und drückt damit aus, dass sie das Gruppengespräch als 
Bereicherung wahrnimmt. 
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50 3925-3936 Oberthema: 
Reflexion des Gruppengesprächs von B1 
Unterthemen: 
Hat Mut gewonnen (Z. 3926-3928) 
Austausch gibt das Gefühl, nicht allein zu 
sein (Z. 3928-3934) 
Fühlt sich ermutigt in Konfrontation zu 
gehen (Z. 3934-3936) 

B1 teilt mit, dass sie  sich ebenfalls mit den Aussagen von B5 identifizieren 
kann. Sie gesteht, dass sie sich oftmals einsam mit ihren rassistischen 
Erfahrungen fühlt und deshalb ihre Erfahrungen hinterfragt. Der Austausch 
hat sie bestärkt. 

51 3964-3988 Oberthema: 
Reflexion des Gruppengesprächs von B2 
Unterthemen: 
Fühlt sich nicht allein (Z. 3964-3988) 

Identifikation mit allen Aussagen durch B2  
 
B2 vergleicht sich selbst mit einem Wackel-Dackel, um auszudrücken, dass 
sie durchgehend ihre Zustimmung zu den Aussagen der anderen durch ein 
Nicken gegeben hat. B1 bestätigt diese Aussage. B2 geht auf die Reflexion 
von B1 ein und äußert, dass der Austausch sie weniger allein fühlen lässt. 
Die Einsamkeit ist „umhauend“: Dies sagt aus, dass die Person sich 
schutzlos fühlt. 
 

52 3990-4007 Oberthema: 
Teilnehmerinnen beschreiben 
Ohnmachtsgefühl 

Einigung auf Ohnmachtsgefühl  
 
B5 beschreibt die Einsamkeit mit anderen Worten als Ohnmachtsgefühl. B2 
stimmt der Bezeichnung zu. Sie scheinen den gleichen Erfahrungsraum zu 
teilen, sodass sie sich über die Bezeichnung austauschen können. Die 
weitere Beschreibung durch B5 trifft auf die Zustimmung beider 
Teilnehmerinnen. 
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