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Die Öffentlichkeit diskutiert zunehmend über Vandalenakte, extrempolitische Aufmärsche und Gewaltdelikte 
von jugendlichen Einzelpersonen und Peergroups. Auch verzeichnet die offene und verbandliche Jugendarbeit 
eine Zunahme von Diskriminierungsfällen unter Jugendlichen. So wurden wahrgenommene Vorkommnisse oft 
auch an Plenumssitzungen in der JaRL (Verein Jugendarbeit Region Luzern) diskutiert und es zeigt sich, dass 
der Umgang mit solchen Situationen ungewohnt ist und eine gewisse Ratlosigkeit und Verunsicherung auslöst. 
Vor allem beim direkten Kontakt mit diskriminierenden aber auch diskriminierten Jugendlichen fehlen sowohl 
einheitliche Haltungen als auch konkrete Handlungsansätze. 

Zielgruppen und Ziele der Broschüre 

Die Broschüre Umgang mit Diskriminierung in der Jugendförderung dient den in der ausserschulischen 
Jugendförderung Tätigen (offene und verbandliche Jugendarbeit , Vereinsarbeit etc.) als Unterstützung im 
Umgang mit diskriminierenden und diskriminierten Jugendlichen einerseits, und mit Diskriminierung durch 
die Institutionen andererseits. Der Inhalt fokussiert auf ein begriffliches Grundwissen, die Selbstreflexion, die 
Früherkennung und mögliche Interventionsformen.

Die Broschüre ist so aufgebaut, dass jeweils auf der linken Seite ein kurzes gesetzliches oder fachliches 
Basiswissen aufgeführt ist. Die rechte Seite soll den Leser oder die Leserin auf der Handlungsebene 
ansprechen. Die aufgeführten Fragen sind dort als Anregungen gedacht, damit der Umgang mit Diskriminie-
rung reflektiert wird und vorhandene Lücken erkannt werden können. Je nach Ausgangslage oder Zielsetzung 
können die Fragen selbst ergänzt oder angepasst werden. Bei zunehmender Komplexität ist es zudem ratsam, 
externe Fachberatung beizuziehen. Die Verfasser verfügen über das nötige Knowhow oder können bei Bedarf 
und Notwendigkeit an ausgewählte Fachstellen weiterleiten. 

Viele anregende Gedanken und spannende Lektüre wünscht

das VerfasserInnen-Team.

AUSGANGSLAGE

IICP - The Art of Peace
Institute for Integrative
Conflict Transformation and Peacebuilding

Schwarzenburgstr. 101  I  CH-3097 Liebefeld
Schweiz  I  Switzerland
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Das Verbot der Diskriminierung ist im UNO-Pakt II über die bürgerlichen und politischen Rechte verankert. Es 
basiert auf dem Prinzip der Gleichbehandlung, einem zentralen Element jeder gerechten staatlichen Ordnung. 
In der Schweizer Bundesverfassung (BV) ist das Prinzip mit Artikel 8 «Rechtsgleichheit» verankert.

Artikel 8: Rechtsgleichheit

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft , der Rasse, des Geschlechts, des 
Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder poli-
tischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt . Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, 
vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit . Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für  
gleichwertige Arbeit .

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

Die Schweiz hat sich 1994 mit dem Unterzeichnen des «Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung» (Antirassismuskonvention) der UNO verpflichtet, Menschen vor 
Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Herkunft oder Religion zu schützen. Um 
diesen Schutz, sowie die Strafverfolgung von diskriminierenden Handlungen durch das Gesetz zu gewährlei-
sten, hat die Schweiz gleichzeitig das Strafgesetz um den Artikel 261 ff ergänzt (Rassendiskriminierungsstraf-
norm, auch Antirassismusgesetz genannt):

Strafgesetzbuch Art. 261 ff: Rassendiskriminierung

 Mit Gefängnis oder mit Busse wird bestraft ,  
 • wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion  
    zu Hass oder Diskriminierung aufruft ,  
 • wer öffentlich Ideologien verbreitet , die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der  
    Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind,  
 • wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert , fördert oder daran teilnimmt,  
 • wer öffentlich durch Wort, Schrift , Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder  
    eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde  
    verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder  
    andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht, 
 • wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist , einer Person oder einer  
    Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert . 

DER RECHTLICHE RAHMEN

Antirassismusgesetz (Eidg. Kommission gegen Rassismus): http://www.ekr-cfr.ch 
internationale Abkommen: www.humanrights.ch 
Schweizerische Bundesverfassung: www.admin.ch

LINKS
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FRAGEN ZUR ANWENDUNG
• Kennen die Mitarbeitenden die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung?
• Kennen die Mitarbeitenden die gesetzliche Grundlage des  

 Diskriminierungsverbotes?
• Auf welche Weise ist der Grundsatz der Rechtsgleichheit (Artikel 8 BV) in Konzepten,  

 Leitbildern etc. verankert?
• Sind rechtliche Fragen zur Diskriminierung innerhalb der Institution oder der Gemeinde ein  

 Thema?
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Rassismus ist die Ungleichbehandlung oder Hierarchisierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen, 
nationalen oder religiösen Zugehörigkeit. Mit dieser Thematik werden auch die in der Jugendförderung Aktiven 
immer wieder konfrontiert. Deshalb beleuchten wir das Thema Rassismus speziell.

Begriffsklärung 

Die moderne Genetik hat gezeigt , dass es keine Menschenrassen gibt, sondern nur eine 
Spezies Mensch. Rassismus gibt es dennoch: Nicht «Rassen» schaffen Rassismus, sondern Rassismus schafft 
«Rassen».

Rassismus ist historisch und gesellschaftlich begründet. Rassismus ist eine Ideologie, die 
Menschen auf Grund realer oder fiktiver Merkmale körperlicher oder kultureller Art auf ihre ethnische, nati-
onale oder religiöse Zugehörigkeit reduziert und «die Anderen» als moralisch und intellektuell minderwertig 
erachtet. 

Rassismus dient der Aufwertung der Täterschaft, der Erhaltung von Privilegien und der Recht-
fertigung von Aggression. Rassismus kann, muss aber nicht gewalttätig sein. Auch alltägliche, subtile Ächtung 
und Diskriminierung sind für die Opfer verletzend und benachteiligend. 

Rassistisch ist jede Praxis, die Menschen aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale (wie Hautfarbe, Phy-
siognomie usw.), ethnischer Herkunft , Staatsangehörigkeit , bestimmter kultureller Merkmale oder religiöser 
Zugehörigkeit ungerecht oder intolerant behandelt, demütigt, beleidigt, 
bedroht oder an Leib und Leben gefährdet. 

Ausländerfeindlichkeit ist dann eine Form von Rassismus, wenn 
AusländerInnen angefeindet werden, weil ihr Aussehen oder Verhalten als andersartig, als «fremd» angesehen 
wird oder wenn sie aufgrund eines zugeschriebenen Nationalcharakters stigmatisiert werden. Dies ist nicht 
zu verwechseln mit der Fremdenangst, bei der es nicht zu feindlichen Handlungen kommt, sondern Gefühle 
der Angst vor dem Unvertrauten auftreten und ein Unvermögen besteht, sich in das andere, fremde Verhalten 
einzufühlen.

Heikel ist die Annahme, Konflikte zwischen schweizerischen und ausländischen Jugendlichen würden mass-
geblich durch fremdenfeindliche oder rassistische Einstellungen der schweizerischen Jugendlichen provoziert. 
Genauso kann die ausländerfeindliche Haltung und Verhaltensweise der zuständigen Jugendarbeiterinnen/ 
Jugendarbeiter Konflikte im Arbeitsalltag verursachen. So etwa durch die uneingestandene, systematische Be-
vorzugung oder Benachteiligung bestimmter Ethnien bei der Nutzung von Infrastruktur oder beim Durchsetzen 
von Hausregeln. Rassismus ist eine von vielen Formen der Diskriminierung. Wir beschränken uns in dieser 
Broschüre nicht auf den Rassismus, sondern gehen im Folgenden weiter gefasst auf Diskriminierung ein.

WAS IST RASSISMUS?

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus: www.ekr-cfr.ch 
Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte: www.tikk.ch

QUELLE
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• Kennen die Mitarbeitenden die Eigenschaften von Rassismus?
• Erkennen die Mitarbeitenden rassistisches, ausländerfeinliches, antisemitisches Verhalten?
• Sind verbotene Symbole bekannt?
• Wie werden die Jugendlichen auf diese Thematik angesprochen und sensibilisiert?
• Wie wird auf rassistische Äusserungen oder Symbole (Witze, Symbole etc.) reagiert?
• Wie gehen die Mitarbeitenden mit Raumanfragen von extremistischen Gruppierungen um?
• Werden bei Raumanfragen alle ethnischen Gruppen gleichbehandelt?
• Haben Mitarbeitende selbst mit gewissen Gruppen besondere Konflikte und wie gehen sie 

damit um?
• Welche zusätzlichen Massnahmen können ergriffen werden für die Prävention und den Umgang 

mit rassistischem Verhalten?

ERFAHRUNGEN UND UMGANG MIT RASSISMUS
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Rassistische Äusserungen werden sowohl vom Strafrecht (siehe Strafgesetzbuch StGB) als auch vom 
zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz erfasst. Neben dem Antirassismusgesetz (Art. 261 bis StGB) greifen 
auch weitere Strafnormen des Strafrechts bei rassistischen Übergriffen: Rassistische Beschimpfung (Art. 177 
StGB), Stören der Glaubens- und Kultusfreiheit (Art. 261 StGB), üble Nachrede (Art. 171 StGB), Verleumdung 
(Art. 171 StGB). Bei einem Verstoss sprechen die zuständigen Strafgerichte Bussen oder Freiheitsentzug. Der 
Persönlichkeitsschutz ist im Zivilgesetz (siehe Zivilgesetzbuch ZGB) mit Art. 28 ZGB verankert. Er greift bei 
übler Nachrede, Verleumdung oder Beschimpfung und dient der ideellen oder finanziellen Wiedergutmachung.

 
Das strafrechtliche Verbot der Rassendiskriminierung stellt schwerwiegende rassistische 
Äusserungen, die in der Öffentlichkeit begangen werden, unter Strafe; egal, ob sie verbal, schriftlich, in 
Bildform, durch Mimik oder Gestik geäussert werden. Beispiel: Das Grüssen mit dem Hitlergruss sowie das 
Sprayen der Parole «Sieg Heil».  
Weitere Fallbeispiele zu den Einzelnen Abschnitten der Antirassismusstrafnorm Art . 261 bis: 

Unter Aufrufen zum Hass fallen Äusserungen, die auf einer fundamental feindlichen Grundhaltung 
basieren. Beispiel: «Beugen wir uns vor dem Davidstern, dem Gesslerhut unserer Zeit»(Urteil Kt. ZH, 2001).

Unter dem Aufrufen zur Diskriminierung fallen Äusserungen, die ausdrücklich Menschen dazu 
auffordern, anderen Menschen Rechte zu verweigern. Es ist nicht relevant, ob im Folgenden eine Diskriminie-
rung stattfindet. Beispiel: «Alle Albaner und UCK-Mitglieder sind zu vernichten» (Urteil Kt. GR, 2002).

Das Verbreiten von Ideologien ist strafbar, wenn das Ziel darin besteht, sich mit den Äusserungen an ein 
Publikum zu richten, Werbung für die rassistische Ideologie zu machen. Beispiel: In 
einem Interview wurde den Juden vorgeworfen, u.a. den zweiten Weltkrieg angestiftet und mit ihrer «sata-
nischen Gier» finanziert zu haben (Urteil Kt. ZH, 1997).

Sehr verbreitet sind Äusserungen, welche das Herabsetzen und die Diskriminierung in 
einer gegen die Menschenwürde verstossenden Art und Weise beinhalten. Beispiele aus der Praxis: «Serben-
schwein», «Drecksneger», «Scheissschweizer», «Du bist ein Affe und kein Mensch». 

Gemäss Antirassismusgesetz sind rassistische Äusserungen nur dann strafbar, wenn sie in der Öffentlichkeit 
gemacht werden. Öffentlich ist eine Äusserung, wenn zwischen den anwesenden Personen kein Vertrauensver-
hältnis besteht. Nichtöffentliche Beschimpfungen fallen aber unter die Strafnorm gegen Beschimpfung  
(Ar. 177 StGB). Bei rassistischen Vorfällen kann je nach Fall der Dialog gesucht oder der rechtliche Weg 
eingeschlagen werden. Beratungsstellen können beide Varianten unterstützen. Es ist ratsam, die Situation erst 
ohne rechtliche Mittel zu lösen versuchen. Tipps finden Sie am Ende dieser Broschüre.

DAS ANTIRASSISMUSGESETZ 
IN DER PRAXIS

www.humanrights.ch (siehe Besondere Dienstleistungen - Beratungshandbuch)  
www.ekr-cfr.ch (für mehr Infos und Fallbeispiele zum Thema)

QUELLE
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FRAGEN ZUR ANWENDUNG
• Kennen die Mitarbeitenden den Inhalt des Antirassismusgesetzes?
• Gibt es Beispiele von rassistischen Vorfällen in ihrer Institution (Gemeinde), die als Verstoss    

 gegen das Antirassismusgesetz eingestuft werden können?
• Was wurde in diesen Fällen unternommen?
• Sind rassistische Äusserungen in der Institution oder Organisation verbreitet ? Gibt es  

 Abmachungen oder Grundlagen, wie in solchen Fällen reagiert werden soll?
• Auf welche Weise kann der Inhalt des Antirassismusgesetzes in Hausregeln, Kommunikations-

regeln oder Workshopinhalte integriert werden?
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«Herabsetzen, herabwürdigen»: Im 19. Jh. aus lat . discriminare «trennen, absondern». Diskriminieren bedeu-
tet demnach «jemanden von anderen absondern, ihn unterschiedlich behandeln und damit in den Augen der 
anderen herabsetzen».  (Quelle: Duden, Herkunftswörterbuch)

Strukturelle Diskriminierung ermöglicht ohne direkt involvierte Einzelpersonen oder Gruppen soziale 
Ungerechtigkeiten, die einer Sozialstruktur entlang asymmetrischer Machtverhältnisse in den Bereichen 
Gender (Mann vs. Frau), Generationen (alt vs. jung), Hautfarben (weiss vs. farbig), Klassen (mächtig vs. ohn-
mächtig), Normen (normal vs abweichend), Nationen oder Kulturen (dominant vs. dominiert) und Geographie 
(Zentrum vs. Peripherie) entspringen. (Quelle: Galtung J.«Frieden mit friedlichen Mitteln». Opladen 1998)

Die Gemeinde X setzt seit 30 Jahren auf eine konsequente Förderung der klassischen Musik. Mit Erfolg. 
Mehrere heute etablierte klassische Musikerinnen und Musiker stammen aus der Gemeinde X. Seit Jahren 
versuchen Jugendliche mit Diskussionen, Vorstössen und Leserbriefen zu erreichen, dass auch andere Stilrich-
tungen gefördert werden sollen (vergünstigter Zugang zu Probelokalen, Konzertsubventionen, Ausbildungssti-
pendien). Die Bemühungen bleiben erfolglos. 

Institutionelle Diskriminierung versteht die Benachteiligung von Menschen als Ergebnis sozialer 
Prozesse und findet durch organisatorisches Handeln in Netzwerken gesellschaftlicher Institutionen (Schulen, 
Arbeitsmarkt, Wohn- und Stadtentwicklung, Gesundheitswesen, Polizei, etc.) statt. Sie ist schwer nachweis-
bar, lässt sich aber - über die bestehende Ungleichheit zwischen Gruppen gemessen und dargestellt - zum 
Beispiel dokumentieren durch: geringerer Frauenanteil in Parteien, Unternehmen oder Universitäten, ungleiche 
Verteilung der Schulerfolge entlang nationaler Differenzen, überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit bei Mi-
grantInnen oder geringere Erwerbsquote bei älteren arbeitsberechtigten Menschen. (Quelle: www.ida.nrw.de)

Im lokalen Pfadiverein einer Gemeinde sind 95 Prozent der Jugendlichen SchweizerInnen und 5 Prozent 
AusländerInnen. Der Ausländeranteil in dieser Gemeinde beträgt 30 Prozent.

WAS IST DISKRIMINIERUNG?

Duden, Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache
Galtung J. «Frieden mit friedlichen Mitteln, Frieden und Konflikt, Entwicklung und Kultur», Opladen 1998 
www.ida-nrw.de/Diskriminierung/html/fdiskriminierung.htm

QUELLEN
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ÜBERPRÜFUNG VON DISKRIMINIERUNG 
• Kennen die Mitarbeitenden die verschiedenen Formen von Diskriminierung?
• Gibt es Beispiele zu den verschiedenen Formen von Diskriminierung in der Institution oder  

 Organisation?
• Haben alle Jugendlichen und alle (potentiellen) Mitarbeitenden die gleichen Zugangschancen  

 zur Institution?
• Durch welche bisherigen Massnahmen hat man gezielt auf Diskriminierung reagiert?
• Basieren die Konzepte der Institution und das Verhalten der Jugendarbeiterinnen und Jugend 

 arbeiter auf dem Prinzip der Gleichbehandlung?
• Beinhaltet das Konzept oder das Leitbild Regelungen zur Verhinderung von institutioneller und  

 sozialer Diskriminierung?
• Werden Ideen von Jugendlichen für Aktivitäten und Aktionen auf Diskriminierung überprüft und  

 die Jugendlichen auf Ungereimtheiten aufmerksam gemacht?
• Welche Zielgruppen sind besonders gefährdet bezüglich Diskriminierung?
• Sind die Jugendlichen vertraut mit Verhaltensregeln, welche diskriminierendes Verhalten  

 vorbeugen?
• Wo bestehen Lücken in der Prävention?

Soziale Diskriminierung kennzeichnet sich durch die Benachteiligung von Menschen aufgrund grup-
penspezifischer Merkmale wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung, Herkunft, Abstammung, Hautfarbe oder 
Ethnie, religiöse oder politische Anschauung, körperliche oder geistige Fähigkeiten und soziale Herkunft, Spra-
che oder Alter. Sie steht dem Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Menschen entgegen und kann als Ausdruck 
von Intoleranz und Vorherrschen von Vorurteilen betrachtet werden, die sowohl soziale Ungerechtigkeiten 
verstärken als auch individuelle Entwicklungs- und Verwirklichungschancen sowie die Teilnahme und Teilhabe 
am öffentlichen Leben einschränken. Soziale Diskriminierung reicht von der unbedachten, aber kränkenden 
Äusserung über die bewusste Ignorierung und Willkür bis hin zu gewalttätigen Übergriffen und umfasst nicht 
nur Verhaltensweisen von Individuen sondern auch Formen der Benachteiligung ganzer Bevölkerungsgruppen 
durch gesellschaftliche Organisationen und staatlicher Stellen.

Drei junge Frauen wollen gemeinsam mit den Mädchen ihrer Klasse ein verlängertes Weekend in einer 
Waldhütte organisieren. Die Jugendarbeiterin soll die Mädchen dabei begleiten. Sie wollen alle Mädchen ihrer 
Klasse und der Parallelklasse einladen, ausser einem gehbehinderten Mädchen. Sie argumentieren, dieses 
Mädchen sei im Rollstuhl und so seien Anreise und Unterbringung zu kompliziert .
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Integration und Ausgrenzung (Verhaltensprävention) Wie alle Menschen sind auch Jugendliche 
in zahlreiche soziale Systeme eingebunden, wie zum Beispiel die Familie, die Schule, die Peergroup oder die 
Lehrfirma. Dieses Eingebundensein (Inklusion) ist mit Erwartungen verbunden, die in den Systemen an die Ju-
gendlichen gerichtet werden und die sich grundsätzlich unterscheiden können: Was in der Peergroup erwartet 
wird, widerspricht den Erwartungen in der Familie oder in der Schule bisweilen grundsätzlich. Das Erschei-
nungsbild der Jugendlichen kann als eine Art ‚soziale Adresse’ gesehen werden. Die Art, wie die Jugendlichen 
in die einzelnen Systeme eingebunden werden, hängt zentral mit dieser sozialen Adresse zusammen. 

Sprechen wir von Diskriminierung, geht es in der Regel um Faktoren der sozialen Adresse, die im System 
einen illegitimen Einfluss auf die Inklusionsbedingungen haben. So schränkt beispielsweise ein fremdländisch 
klingender Name die Möglichkeiten einer Lehrstellenfindung erwiesenermassen ein und zwar unabhängig vom 
legitimen Inklusionsgrund ‚Schulzeugnis’. 

Neben der ethnischen Zugehörigkeit gibt es zahlreiche weitere Aspekte der sozialen Adresse, die von 
unterschiedlichen sozialen Systemen als ‚Grund’ für eine Diskriminierung von Jugendlichen aktiviert werden: 
das Aussehen, die Kleidung, die Herkunftsfamilie, das Geschlecht, die Sprache und Ausdrucksweise etc. Es 
ist naheliegend, dass Jugendliche Wege suchen, um ihre Einschlusschancen verbessern zu können. Während 
einzelne dieser Faktoren nicht beeinflussbar sind (z.B. die Herkunftsfamilie), bestehen bei anderen mehr 
Anpassungsmöglichkeiten. So können Jugendliche sich in einer bestimmten Art und Weise kleiden, sich durch 

VERHÄLTNISPRÄVENTION
Prävention wird oft in Verhaltens- und Verhältnisprävention unterschieden. Während die Verhaltensprävention 
sich direkt an das Individuum (psychisches System) richtet, fokussiert die Verhältnisprävention die Umwelt 
(soziales System).

INDIVIDUUM
(psychisches System)

Verhaltensprävention
Eigene Verhaltensweisen

Personelle Probleme

UMWELT
(soziales System)

Verhältnisprävention

• Organisationskultur 
• Gestaltung des Zusammenlebens 
• Durchlässigkeit 
• Zugangsfördernde Strukturen 

INTERVENTION DURCH
VERHALTENS- UND 
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ANWENDUNG VON VERHALTENSPRÄVENTION 
• Sind sich die Mitarbeitenden eigener Vorurteile und Verhaltensweisen gegenüber bestimmten  

 Gruppen bewusst?
• Verstehen die Mitarbeitenden den Begriff der «sozialen Adresse» und Inklusionsbedingungen?
• Welche Beispiele von Ausgrenzung sind schon aufgetreten? Wie wurde darauf reagiert?
• Kennen die Mitarbeitenden die Ursachen von Ausgrenzung und können diese aufgefangen  

 werden?
• Gibt es Fallbeispiele, bei welchen man auf die Ausgrenzung von Jugendlichen erfolgreich mit  

 integrativen Massnahmen reagiert hat?
• Fördert die Institution bewusst die Integration mit entsprechenden Strategien/ Leitsätzen oder  

 Konzepten?
• Gibt es Sensibilisierungsprogramme für Jugendliche zum Thema Ausgrenzung?

Hungern dem gängigen Schlankheitsideal anzupassen versuchen oder beabsichtigen, sich die Anerkennung 
einer Peergroup durch Coolness oder Gewalttätigkeit zu sichern. 

Viele dieser Anpassungsversuche bergen die Gefahr von Nebenwirkungen, die für die Gesundheit oder aus 
sozialen (z.B. rechtlichen) Gründen problematisch sein können. Diskriminierendes Verhalten ist auch oft eine 
Reaktion auf eigene Erfahrungen mit Diskriminierung. Wenn die persönlichen Möglichkeiten beschränkt sind, 
sich an Kommunikation zu beteiligen und Respekt zu erfahren, dann führt dies zu Stress und Frustration.

Umsetzung der Verhaltensprävention:

Die ausserschulische Jugendförderung kann präventiv wirken, indem Mitarbeitende diskriminierte und dis-
kriminierende Jugendliche in der Thematik sensibilisieren, diese im Falle von Ausgrenzung unterstützen und 
ihnen dabei helfen, konstruktiv mit Schwierigkeiten und Frustrationen im Alltag umzugehen – die soge-
nannte Verhaltensprävention. Äusserlichkeiten oder Verhaltensweisen eignen sich besonders gut um Andere 
auszustossen. Die in der ausserschulischen Jugendförderung Tätigen sind gefordert sowohl den Umgang von 
uns Erwachsenen, als auch den Umgang unter den Jugendlichen stets zu beobachten. Steht beispielsweise 
ein Lager, ein Turnier oder eine sonstige Aktion an, empfiehlt es sich, mit den Jugendlichen partizipativ 
Regeln für den Umgang untereinander auszuarbeiten. Dies gilt auch im Bereich Haus- und Nutzungsregeln. In 
die Verhandlungen gehören auch Diskussionen über mögliche Sanktionen, wenn beispielsweise Jugendliche 
ausgestossen werden. So steht in dieser Dimension die Beobachtung der Zugangsmöglichkeiten aller unserer 
Zielgruppen und Einzelpersonen im Zentrum.
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Integration und Ausgrenzung (Verhältnisprävention) Wie überall hat die Gestaltung der Umwelt 
auch direkte oder zumindest indirekte Folgen auf das Verhalten der Jugendlichen. Fehlen beispielsweise in 
einer Jugendeinrichtung spezielle Räume und Angebote für Mädchen, fördern die bestehenden Verhältnisse, 
dass die jungen Männer die Institution vereinnahmen. 

Es lohnt sich, im Arbeitsalltag der Jugendförderung (z.B. im Team oder bei geschlechtsspezifischen Fragen) 
nach Strukturen Ausschau zu halten, welche Diskriminierungen begünstigen (Verhältnisprävention). Denn wäh-
rend die Verhaltensprävention die Zielpersonen dabei unterstützt, sich auf konstruktive Art den Bedingungen 
in sozialen Systemen anzupassen oder ihr diskriminierendes Verhalten zu überwinden, setzt die Verhältnisprä-
vention bei diesen Systemen selbst an. Jugendliche bewegen sich beispielsweise im System Schule oder im 
System einer Jugendeinrichtung. Diese dort vorhandenen Strukturen (Bedingungen) fördern oder behindern 
ein Verhalten. 

Auf einer allgemeinen strukturellen Ebene besteht die Möglichkeit, nach rechtlichen Bestimmungen zu fragen, 
welche Diskriminierung fördern. Oder kommt es zu Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, weil die 
bestehenden rechtlichen Bestimmungen zum Nachteil dieser Gruppen ausgelegt werden? Im oben aufgeführten 
Beispiel fördern die nicht vorhandenen Angebote für Mädchen, dass sich diese nicht mehr in der Institution 
zurecht finden und ihr somit fern bleiben.

Vorhandene Strukturen können somit direkte Folgen auf den Betrieb haben. Soll sich in einem Betrieb etwas 
verändern, muss demnach immer auch die Dimension der Organisiation (Schule, Freizeitbereich, Lehrbe-
triebe etc.) der Jugendlichen angeschaut werden. Hier geht es darum, die Systeme und ihre Strukturen zu 
reflektieren und zu schauen, ob gewisse Zielgruppen tendenziell diskriminiert werden. Auch hier ist ein 
intensiver Einbezug der Systemmitglieder unverzichtbar – denn nur so lässt sich in Erfahrung bringen, welche 
systemischen Prozesse von ihnen als diskriminierend erlebt werden. 

Im Beispiel der wenigen Mädchen in der Jugendeinrichtung sollte mit diesen Mädchen laufend das Gespräch 
gesucht werden. Möglicherweise vorerst auch ausserhalb der Institution. Die Leitung und das Team sollen den 
Gesamtbetrieb stets in Bezug auf vorhandene Strukturen und Bedingungen evaluieren. In solchen Konstellati-
onen müssen alte Gefässe und Strukturen oft hinterfragt und durch neue ersetzt werden.

Umsetzung der Verhältnisprävention:

Hier richten sich die Massnahmen nicht mehr primär an die Jugendlichen selbst, sondern an die Strukturen 
der Organisationen. Wobei immer nach Möglichkeiten gesucht werden sollte, die Jugendlichen in Prozesse 
(z.B. Projektgruppen) einzubeziehen. Die Verhältnisprävention orientiert sich im Gegensatz zur Verhaltensprä-
vention am Setting. Wie mit dem «Mädchen»-Beispiel verdeutlicht, muss in der Verhältnisprävention immer 
die Dimension der Strukturen betrachtet werden. Da sich bei einem längeren Engagement innerhalb einer 
Institution auch Fehler in Bezug auf entstandene Strukturen einschleichen können, ist es empfehlenswert, 
Distanz zum Alltag einzunehmen und so die Institution kritisch bezüglich Strukturen zu beleuchten. Es lohnt 
sich in diesem Bereich immer auch wieder externe Beratung (Coaching, Supervision, Organisationsberatung 
etc.) beizuziehen.
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ANWENDUNG VON VERHÄLTNISPRÄVENTION 
• Ermöglicht der Betrieb allen Zielgruppen gleichwertigen Zugang?
• Ermöglicht die Betriebskultur den einzelnen Besuchern die gleichberechtigte Teilhabe?
• Wo bestehen allenfalls strukturelle Bedingungen, welche die Ungleichbehandlung Einzelner  

 fördern? Können diese legitimiert werden?
• Wird das Gespräch mit den Zielgruppen auch ausserhalb der Institution gesucht?
• Gibt es Möglichkeiten, allfällig ungleiche Behandlung zu beheben; wer müsste dafür was tun?
• Setzt sich die Institution auch für die Veränderung von Bedingungen ein?
• Werden Aktionen und Aktivitäten in Bezug auf die Interessen und Bedürfnisse der  

 verschiedenen Zielgruppen angepasst und somit eine Durchlässigkeit angestrebt?
• Stehen mindervertretenen Gruppen von Jugendlichen spezielle Angebote zur Verfügung?
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Früherkennung Wichtig für die geeigneten präventiven Massnahmen ist die Früherkennung von ausgeübter 
und erlebter Diskriminierung. Sie bezieht sich einerseits auf Jugendliche, andererseits auf die Institution 
selbst. Die Früherkennung kann ausdrücklich darauf ausgerichtet werden, nicht nur Anzeichen von Proble-
men wie Sucht oder Gewaltanwendung bei den Einzelpersonen zu erkennen, sondern auch problematische 
Entwicklungen des Systems (der Institution) selbst zum Thema zu machen. Um dies zu erreichen, ist eine 
nachhaltige und bewusste Reflexion notwendig, welche die Verhältnisse (Strukturebene) und das Verhalten 
(Personenebene) einbezieht. Die Früherkennung soll von allen in einer Institution Arbeitenden und Veran-
wortlichen im Fokus behalten und Auffälligkeiten oder Unstimmigkeiten frühzeitig ausgetauscht werden. Die 
Leitung einer Institution soll Gefässe des Austausches schaffen und die Mitarbeitenden auf die Früherkennung 
sensibilisieren. Auch gehört zur Leitungsaufgabe, aufgrund festgestellter Unstimmigkeiten geeignete Massnah-
men einzuleiten.

Umsetzung von Früherkennungsmassnahmen

Damit die Früherkennung das nötige Gewicht bekommt, soll beispielsweise die Traktandenliste für Teamsit-
zungen durch das permanente Traktandum «Früherkennung» ergänzt und so nebst dem alltäglichen Austausch 
systematisch verankert werden. An dieser Stelle tauschen die Teammitglieder aus, welche Jugendlichen sich 
auffällig verhalten und was dagegen getan werden kann. Es können Einzelgespräche mit den Jugendlichen 
geführt , die Eltern einbezogen, die Jugendlichen an Beratungsdienste weitergeleitet oder auch die Lehrerinnen 
und Lehrer informiert werden. Es sollen aber auch Beobachtungen bezüglich der Institution zur Sprache 
kommen. So können zum Beispiel die rückgängigen Zahlen von Mädchen im Treff als wichtiger Indikator für 
mangelnde spezifische Angebote diskutiert werden.
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FRAGEN ZUR ANWENDUNG VON FRÜHERKENNUNG 
• Sind sich die Mitarbeitenden über die Wichtigkeit der Früherkennung bewusst?
• Tauscht sich das Team kontinuierlich über die Früherkennung (personenbezogen und  

 systembezogen) aus?
• Sind die Mitarbeitenden darauf sensibilisiert, dass das System stets beobachtet  

 und verändert werden kann und soll?
• Nehmen die Mitarbeitenden Jugendliche, die sich diskriminierend verhalten,  

 wahr und kommunizieren dies?
• Sind die Mitarbeitenden auf das Thema der eigenen Verhaltensweisen oder  

 Diskriminierung im Team sensibilisiert?
• Achten die Mitarbeitenden regelmässig auf die psychische und soziale Befindlichkeit der  

 Jugendlichen, und werden alle gleichermassen beachtet?
• Welches sind die Symptome, an deren die Mitarbeitenden Wohlbefinden resp.  

 Unwohlsein der Jugendlichen erkennen können?
• Wie kann die Institution oder Organisation einheitliche Beobachtungskriterien  

 und Vorgehensweisen festlegen?
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KOMMUNIKATION 
UND HALTUNG

Beispiel

Ein Jugendlicher erzählt in Gesprächen immer wieder frauenfeindliche Witze, vorzugsweise in Anwesenheit von 
jungen Frauen und der Jugendarbeiterin. Diese Aussprüche wirken beleidigend und verletzend.

Die Kommunikation und persönliche Haltung zum Thema ist im Umgang mit Diskriminierung von entschei-
dender Bedeutung. Dabei stellt sich die Frage: Wie gehen wir persönlich mit Situationen rund um das Thema 
Diskriminierung um? Wichtig ist die Erkenntnis, dass hinter einer gewalttätigen Aussage nicht immer ein 
gewalttätiger Mensch steht. Dies anzunehmen ist möglicherweise eine Interpretation. Es besteht die Gefahr, 
aufgrund einer Aussage einen Menschen abzulehnen, was im vornherein einen Beziehungsaufbau verhindert. 
Dieser ist aber zwingend, will man einen Menschen in seiner Handlung wirkungsvoll hinterfragen. Die Bezie-
hungsebene ist der Boden jeglicher Kommunikation und Ausgangspunkt für eine wirkungsvolle Konfrontation. 
Ein wichtiger Merksatz lautet: Solidarisierung von Mensch zu Mensch – Entsolidarisierung mit seinem 
Verhalten. 

In diesem Sinn soll zu Jugendlichen mit diskriminierender Haltung eine Beziehung aufgebaut werden, bevor 
man sie mit ihren Aussagen konfrontiert. Eine gute Möglichkeit ist die Spiegelung seiner eigenen Verletzung 
und Gefühle: Wenn du dies sagst (Phänomen), bewirkt dies bei mir (Gefühl) und daraus schliesse ich (Inter-
pretation). (Quelle: Endlich selbstbewusst und stark. B. Oelemann. OLE Verlag. 2000)

Umsetzung

Im oben aufgeführten Beispiel kann die Jugendarbeiterin den Jugendlichen direkt mit seinen Aussagen kon-
frontieren. So kann sie ihm auf die frauenfeindlichen Witze entgegnen: «Wenn du mir solche Witze erzählst , 
kränkt mich das. Ich finde dich einen tollen Jungen und bin über deine Äusserungen ziemlich erstaunt. Ich 
nehme an, du bist dir bewusst, dass die Witze mich kränken. Warum erzählst du sie mir dann?» Mit Rück-
fragen bleibt man mit dem Jugendlichen in Kontakt. Natürlich können auch Situationen entstehen, in denen 
man zu gekränkt ist , als dass man direkt reagieren könnte. In solchen Situationen soll man sich möglicher-
weise besser zurückziehen und bei anderer Gelegenheit wiederum Bezug zu dieser Situation nehmen. In sehr 
heftigen Situationen ist es ratsam, gemeinsam mit einem Teamkollegen oder gar der Teamleitung Rücksprache 
zu halten und dann mit dem Jugendlichen das Gespräch suchen. Die selbe Vorgehensweise eignet sich der 
Situation angepasst auch, wenn diskriminierende Aussagen zwischen Jugendlichen stattfinden.

B. Oelemann, J. Lembert (2000); Endlich selbstbewusst und stark, OLE Verlag Hamburg

QUELLE
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UMGANG MIT KOMMUNIKATION
• Anerkennen und respektieren die Mitarbeitenden Jugendliche, welche andere diskriminieren,  

 als Menschen mit eigenem Gedankengut?
• Können die Mitarbeitenden den diskriminierenden Menschen, unabhängig von seinem  

 Gedankengut, in seiner Einzigartigkeit respektieren?
• Können die Mitarbeitenden ihr diskriminierendes Gegenüber mit den eigenen Gedanken und  

 Gefühlen konfrontieren?
• Sind die Mitarbeitenden in der Lage, Wahrnehmungen oder Gefühle zu kommunizieren und so  

 die Zielgruppen auf die Wirkung einer (diskriminierenden) Aussage aufmerksam zu machen?
• Sind die Mitarbeitenden in der Lage, zu allen Jugendlichen eine akzeptierende,  

 wertschätzend- konfrontierende Beziehung aufzubauen?
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TIPPS IM UMGANG MIT  
DISKRIMINIERUNG IM ALLTAG 
DER JUGENDFÖRDERUNG

Fokus Mitarbeitende /Institution Falls Mitarbeitende in einer verbalen Auseinandersetzung an ihre 
Grenzen stossen, sollten sie die Jugendlichen mit der eigenen Verletzung konfrontieren. Dabei offenbart 
der Mitarbeitende dem Jugendlichen, was die Äusserungen oder eventuellen Tätlichkeiten bei ihm selber 
emotional auslösen. In schwierigen Situationen oder nach Bedarf soll auch Unterstützung von zusätzlichen 
Fachleuten eingeholt werden. Allgemein gilt der Grundsatz, dass die eigenen persönlichen Grenzen immer 
erkannt und respektiert werden sollen. Wichtig ist auch, dass innerhalb der Institution ein Gefäss besteht, das 
zum Austausch solcher Erfahrungen genutzt werden kann. Der Austausch und das Mitdenken von anderen Mit-
arbeitenden können den konstruktiven Umgang mit heiklen Situationen und einen gemeinsamen Lernprozess 
fördern.

Der Umgang mit Diskriminierung bedarf je nach Erfahrungshintergrund gezielter Weiterbildungen für die Mitar-
beitenden, damit diese sich mit ihren eigenen Grenzen, mit Interventionsformen, mit eigenen Vorurteilen und 
mit dem eigenen ausgrenzenden Verhalten auseinandersetzen können und Anregungen für sensibilisierende 
Projekte und griffige Methoden im Arbeitsalltag erhalten.

Es lohnt sich, aufgrund der Reflexion dieser Broschüre, bestehende Strategien, Konzepte oder Leitbilder 
mit dem Ziel der Diskriminierungsprävention zu überarbeiten. Dazu können Fachleute beigezogen werden. 
(Linkliste siehe am Ende der Broschüre).

Institutionen der Jugendförderung sind auf Gemeindeebene eine Art Lobby für die Jugendlichen und können 
in dieser Rolle auch als politische Akteurinnen und Akteure auftreten. So kann die Leitung eines Jugendtreffs 
beispielsweise auf der politischen Bühne aktiv werden, wenn es in der Gemeinde zu struktureller, institutio-
neller oder sozialer Diskriminierung von Jugendlichen kommt und so auf die Missstände aufmerksam machen. 
In einem weiteren Schritt können auch Massnahmen vorgeschlagen oder gefordert werden.

Liegt die Diskriminierung eher im Bereich von Nichtwissen, lohnt es sich, die Mitarbeitenden mit gezielten 
Bildungsveranstaltungen zu schulen. Ist das Wissen jedoch vorhanden und kommt es trotzdem immer wieder 
zu Diskriminierung, empfiehlt sich das Beiziehen von externen Fachleuten (Coaching, Supervision, Organisati-
onsberatung etc.). Gemeinsam kann so die Diskriminierung bearbeitet werden.
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Fokus Jugendliche Mit den diskrimierenden Jugendlichen soll immer auch das Gespräch gesucht 
werden, welches die Jugendlichen mit ihren Aussagen konfrontiert. Konsequenzen und weitere Schritte sind 
im Idealfall immer mit den betroffenen Jugendlichen zu besprechen. Es ist zu empfehlen, dabei transparent 
und klar zu sein um die Vertrauensbasis und die Beziehung aufrecht zu erhalten. Auch zu beobachtende 
diskriminierende Gespräche unter Jugendlichen sollen bewusst wahrgenommen und je nach Ausprägung sollen 
die Jugendlichen darauf angesprochen werden. Dadurch werden die Jugendlichen untereinander auf Diskrimi-
nierung sensibilisiert und lernen auch den Umgang damit. Die Erwachsenen sind dabei Vorbilder, indem sie 
zeigen, wie sie mit Ungerechtigkeit umgehen.

Bringt das Einzelgespräch nicht den nötigen Erfolg, ist es möglicherweise ratsam, nach Abklärung der 
Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen, die Eltern einzubeziehen. In einem weiteren Schritt können 
die Jugendlichen auch an eine Beratungsstelle verwiesen werden. In gewissen Situationen kann auch ein 
temporärer oder längerfristiger Ausschluss einer Jugendlichen / eines Jugendlichen zum Schutz der Anderen 
sinnvoll sein.

Treten in einer Institution immer wieder Diskriminierungen auf, können Jugendliche gezielt geschult werden 
durch Workshops oder Projekttage, welche von internen oder externen Fachleuten geleitet werden.  Dabei 
besteht die Möglichkeit einer breiten Schulung oder jener von einzelnen Jugendlichen. Für weitere Infos und 
Anregungen siehe hinten: Beratungsstellen und Bildungsangebote.

Zur Vorbeugung von Diskriminierung empfiehlt es sich, gemeinsam mit den Jugendlichen Hausregeln zu 
erarbeiten. Dabei sollen auch Regeln zum Verhindern von verbaler Gewalt thematisiert werden. Gemeinsam 
formulierte Gruppen- oder Hausregeln werden von allen mitgetragen. Alle haben die Möglichkeit, sich darauf 
zu berufen.

Treten unter Jugendlichen immer wieder Diskriminierungen auf, empfiehlt es sich, für die Arbeit mit den 
Jugendlichen ausgebildete, externe Fachpersonen einzubeziehen. Ob auf der Verhaltensebene oder der 
Verhälntisebene angesetzt werden muss, kann nach einer Analyse mit Fachpersonen herausgearbeitet werden. 
Siehe für Fachpersonen beispielsweise die Liste der AutorInnen der Broschüre ganz vorne oder die Kontakta-
dressen auf den folgenden Seiten.
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CHECKLISTE
• die Mitarbeitenden kennen die Broschüre und sind auf die Thematik der Diskriminierung 

sensibilisiert
• die rechtlichen Grundlagen zu Rassismus und Diskriminierung sind bekannt
• die Definition von Rassismus und die Anwendung der Antirassismusstrafnorm sind klar
• die Mitarbeitenden kennen die verschiedenen Formen von Diskriminierung
• die Mitarbeitenden können das Wissen über die Verhaltens- und Verhältnisprävention sowie 

der Früherkennung in ihre Arbeit integrieren
• die Lücken in Konzepten, Grundlagenpapieren und Weiterbildung sind erkannt und die nötigen 

Massnahmen eingeleitet worden
• die Mitarbeitenden wissen, wie sie mit verbaler Gewalt umgehen können
• die Mitarbeitenden kennen die wichtigsten Tipps im Umgang mit Diskriminierung in der 

Jugendförderung
• die Mitarbeitenden wissen, welche Fachstellen sie für die interne Weiterbildung, für Work-

shops/ Projekttage für die Jugendlichen oder für spezifische Beratungen kontaktieren können
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Beratungsstellen und Bildungsangebote

• NO-ZOFF.CH: Jugendberatungsstelle Zentralschweiz. 
 Kostenlose Beratung für Jugendliche bis 25 Jahren und deren Bezugspersonen www.no-zoff.ch (lokal) 
• SOBZ: Sozialberatungszentren des Kantons Luzern, kostenlose Beratung für Jugendliche zu diversen  
 Themen. www.sobz.ch
• TIKK: Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte. Beratung, Intervention, Projektentwicklung, 
 Schulungsangebote (nebst kostenpflichtigen Dienstleistungen auch unentgeltliche Soforthilfe für Privat-  
 oder Fachpersonen. www.tikk.ch 
• EKR: Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, bietet kostenlose Beratungen für Opfer, Beratende  
 und Rechtsextreme an. Hier findet sich mit «Tangram» auch interessante Literatur zum Thema sowie alle  
 Rechtsfälle zur Antirassismus-Strafnorm. Umfassende Informationen und Kontakte im Bereich Rassismus.  
 www.ekr-cfr.ch 
• FACHSTELLE GEGEN MÄNNERGEWALT: in der Regel kostenpflichtige Beratung für (junge) Männer
 mit Hotline: 078 744 88 88. Bietet auch regelmässige Gesprächsgruppen an. www.maennergewalt.ch 
• NCBI: Das national Coalition Building Institute Schweiz setzt sich für den Abbau von Vorurteilen, von  
 Rassismus und Diskriminierung ein. Es bietet Kurse, Kriseninterventionen und Beratungen u.a. für Schulen,  
 Behörden, Jugendarbeit oder Sozialarbeit an. www.ncbi.ch 
• SRK, CHILI-WORKSHOPS: Konflikttrainings im interkulturellen Kontext. 
 www.redcross.ch (activities/ integration/ chili) 

Informationsstellen

• KLARTEXT: Jugendkultur gegen Rassismus. Informationsplattform, Projekte, Tipps zu den Themen Gewalt , 
 Rassismus und Toleranz im Jugendbereich www.Klartext-online.ch 
• HUMANRIGHTS.CH/MERS: umfassende Informationen über die politischen und rechtlichen 
 Entwicklungen zum Thema Diskriminierung. Beratungshandbuch zum Umgang mit Rassendiskriminierung  
 und rechtliche Grundlagen des Antirassismusgesetz:  
 www.humanrights.ch (Besondere Dienstleistungen/ Beratungshandbuch/ Rassendiskriminierung) 
• WWW.RECHTSEXTREMISMUS.CH: Informationsplattform zum Rechtsextremismus in der Schweiz, 
 mit Kontakten zu Beratungsstellen und Behörden, Projekte gegen Rechtsextremismus, Literaturhinweise  
 und mehr. www.rechtsextremismus.ch 
• TSCHAU.CH: Ausführliche Linksammlung und Beratungsangebote für Themen aus den Lebenswelten von 
 Kindern und Jugendlichen. www.tschau.ch 

Jugendorganisationen

• JARL Verein Jugendarbeit Region Luzern www.jarl.ch
• DOJ Dachverband der offenen Jugendarbeit Schweiz www.doj.ch
• SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände www.sajv.ch
• JUBLA Blauring und Jungwacht www.jubla.ch
• PFADI Pfadibewegung Schweiz www.pbs.ch
• CEVI Christliche, international ausgerichtete Jugendbewegung www.cevi.ch

FACHSTELLEN UND ANGEBOTE
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