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Meine/Deine Bilder im Kopf
Aktiv werden gegen Diskriminierung

Ein Seminar des Jugendrates Remscheid in Kooperation 
mit dem Kommunalen Integrationszentrum Remscheid

Der im März 2020 neu gewählte Jugendrat der Stadt Remscheid 
hat zu Beginn seiner Amtszeit Themen formuliert, mit denen sich 
die Jugendlichen auseinandersetzen wollen, und eine Prioritä-
tenliste erstellt.
Ganz oben auf die Liste packten die Jugendräte das umfassende 
Thema „Rassismus und Diskriminierung“. Der Grund dafür war, 
dass sie Diskriminierungen, Rassismus und die damit verbunde-
nen Ausgrenzungen einfach nicht mehr hinnehmen wollten, egal, 
ob sie diese am eigenen Leib erlebt oder bei anderen beobachtet 
haben. 
Ganz schnell wurde klar, dass man sich einem so komplexen The-
ma nicht planlos annähern kann und dass es nicht einfach sein 
würde, einen Einstieg zu finden. 

Von der Planung in die Tat
Die Jugendlichen beschlossen, bei sich selbst anzufangen. Sie 
knüpften Kontakt zum Kommunalen Integrationszentrum und be-
kamen von dort Unterstützung. Man einigte sich darauf, zum Auf-
takt ein zweitägiges Seminar zu starten. Unter dem Titel: „Meine/
Deine Bilder im Kopf: Aktiv werden gegen Diskriminierung“ trafen 
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sich die Jugendräte mit zwei Expert_innen zum Thema Diversität, 
Diskriminierung und Ungleichwertigkeitsideologien zu einem Prä-
senzseminar unter Coronabedingungen.
Zu Beginn setzten sich die Teilnehmenden mit ihrem eigenen Na-
men auseinander. 

Beim Austausch stellte sich heraus, dass der eigene Name ein 
wesentlicher Teil der Identität ist, und wie wichtig es ist, sich mit 
seinem Namen oder Spitznamen wohlzufühlen. 
Das ist auch auf Gruppen übertragbar. Wie bezeichne ich Grup-
pen? Es gibt ja immer wieder große Unsicherheiten, wie man 
Gruppen diskriminierungsfrei anspricht oder bezeichnet. Es gilt 
also herauszufinden, wie sie sich selbst bezeichnen. Das bedeutet 
den Wunsch des Einzelnen oder der Gruppe zu berücksichtigen, 
und nicht fremde Zuschreibungen zu übernehmen.
Es wurden weitere Faktoren besprochen, die zur Identitätsbildung 
beitragen, Identität ausmachen: Aussehen, Umfeld, Peer Group, 
Religion, Alter, Herkunft, Weltbild, Sprache, Gefühle, Träume und 
Ziele, Wohnort, Erfahrungen, Medien, Nationalität, sexuelle Ori-
entierung, finanzielle Situation, Bildungsstand und einiges mehr. 
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Viele dieser Identitätsbildungsfaktoren sind für die/den Einzelne/n 
NICHT veränderbar. 

Üben, nicht zu diskriminieren
Nicht alle Menschen sind sensibilisiert in der Wahrnehmung von 
Diskriminierungen. Man muss üben, andere Sichtweisen zur 
Kenntnis zu nehmen, und nicht immer davon ausgehen, dass die 
eigene Sichtweise die „Wahrheit“ ist!
Diskriminiert wird nicht nur aufgrund von Hautfarbe oder ethni-
scher Herkunft, sondern auch aufgrund von Religion oder Welt-  
anschauung, Behinderung, sexueller Identität, Geschlecht oder 
Alter. Das sind die sogenannten „geschützten Faktoren“, die das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz seit 2006 in Deutschland 
ausdrücklich verbietet. 
Dazu kommen aber auch sogenannte „ungeschützte Faktoren“, 
die zu Diskriminierungen führen können, wie zum Beispiel: sozi-
ale Herkunft, finanzieller Status, Wohnort (bestimmter Straßen-
zug, bestimmtes Stadtviertel, bestimmte Stadt, oder auch ein 
bestimmtes Bundesland oder ein Landstrich), Familienstand und 
auch die Sprache.

Was ist „normal“?
Die Mehrheitsgesellschaft (beeinflusst von den anerkannten Mei-
nungsmacher_innen), also die größte Bevölkerungsgruppe eines 
Landes (einer Stadt, einer Community…) bestimmt, was „normal“ 
ist und fühlt sich als „NORM“. 
Das ist die Grundlage dafür, sich von Menschen, die anders sind 
oder denken, abzugrenzen. Abgrenzung ist ein menschliches Be-
dürfnis. Identitätsfindung findet durch Annäherung an das, was 
man gut findet und Abgrenzung gegenüber dem, was man nicht 
gut findet, statt. 
Abgrenzung ist also legitim, um sich seiner Identität bewusst zu 
werden. Wir sind ja nicht alle gleich, wir sind vielfältig und das 
ist gut so! Aber wenn zur „Abgrenzung“ eine Bewertung hinzu-
kommt, wird schnell Ausgrenzung daraus. 
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Das sogenannte „Othering“, das „WIR hier“ und das „DIE da“ 
grenzt aus und erschwert das „Miteinander“ oder macht es un-
möglich! Die Zuschreibungen führen dann zu Vorurteilen und die-
se zu Diskriminierungen. 
Diskriminierung wird auch deshalb bewusst eingesetzt, weil es 
dem/der Diskriminierenden Macht verleiht. Anderen schlechte Ei-
genschaften zuzuschreiben erhöht subjektiv den eigenen Status. 
Wenn ich auf jemanden herabblicke, kann ich mich selber größer 
fühlen!
Diskriminierung wird eingesetzt, um Macht auszuüben! 

„WIR“ ohne ein „DIE da“
Aber nur die Akzeptanz des „Andersseins“, zu akzeptieren, dass 
es Menschen gibt, die anders „ticken“, ohne dies zu bewerten, 
führt zu gemeinschaftlichem Erleben, zu einem „WIR“ ohne ein 
„DIE da“ und kann Kräfte bündeln, die allen zugutekommen.  
Vorurteile entstehen also dadurch, dass man den „Anderen“, die 
nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, in eine andere Denk-
schublade packt und ihnen bestimmte Eigenschaften oder Verhal-
tensweisen zuschreibt, die anders sind als die eigenen.
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Neue Erkenntnisse
Durch das Seminar wurde den Jugendlichen stärker bewusst: 
Es gibt keinen diskriminierungsfreien Raum! Diskriminierung ist 
Alltag! Das ist zunächst eine Tatsache, die hilflos machen kann. 
Aber:

• Menschen können aktiv werden
• Menschen können lernen
• Menschen können Vorurteile als solche erkennen und 

reflektieren
• Menschen können Diskriminierung wahrnehmen und 

reflektieren
• Menschen können ihr Verhalten ändern
• Menschen können sich mit anderen Personen ver-

bünden
• Und Menschen können den Mut aufbringen, Diskrimi-

nierungen entgegenzutreten!
• Wir sind nicht machtlos, nur weil die Aufgabe groß 

erscheint! 
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Abschließende Gedanken einiger Jugendlicher
„Es war toll, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man 
eigentlich selbst genannt werden will!“ 
„Mir ist aufgefallen, wie unbewusst man Menschen diskriminiert!“
„Das Seminar hat mich sensibilisiert, ich sehe (hoffentlich) Dinge 
im Alltag anders als bisher!“ 
„Es war gut, auch eigene Diskriminierungserfahrungen teilen zu 
können!“

Fortsetzung folgt
Der Jugendrat hat sich in einen Prozess begeben und die Ergeb-
nisse des Seminars haben die Jugendlichen ermutigt, weiter zu 
machen, auch wenn es noch Unsicherheiten gibt. Aber ein Schritt 
ist getan. Dieses Seminar wird eine Fortsetzung erleben. Der 
zweite Teil wird als Videokonferenz stattfinden. Danach wird der 
Jugendrat konkrete Planungen aufnehmen, was er in Remscheid 
gegen Diskriminierung und Vorurteile machen kann.
Der Jugendrat der Stadt Remscheid ist ein von allen jugendlichen Einwohner_in-
nen Remscheids gewählter Beirat des Rates. Die Mitglieder sind zu Beginn ihrer 
zweijährigen Amtszeit zwischen 14 und 17 Jahren alt. Mehr Infos unter www.
jugendrat-remscheid.de

Text: Jugendrat Remscheid


