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Ableism 

Von Engl. To be able to: fähig sein, imstande sein 

Bezeichnet das Abwerten eines Menschen wegen (nicht) vorhandener Fähigkeiten. Eng gefasst meint der 

geistigen Möglichkeiten. Gemessen wird dabei an eine

genheit 

sicherstellen soll.  

Alltagsrassismus 

Meint die Übernahme von rassistischen Denkmustern und Verhaltensweisen in alltäglichen Situationen. In der 

Schule, im Beruf und auf der Straße. Hinter rassistischen Handlungen und Denkweisen liegen Machtstrukturen. 

Beleidigungen oder auch handfesten Ausschlussmechanismen wird dann nicht mehr hinterfragt. 

Gesellschaftlich dominierende Gruppen betrachten Rassi

allgemein gebräuchliches Verhaltensmuster. 

Antisemitismus 

Bezeichnet eine bestimmte Wahrnehmung von Juden und dem Judentum, die sich als Hass gegenüber Juden 

ausdrückt. Stärker als der Rassismus zielt der Antisemitismus nicht nur auf die Diskriminierung, sondern auch 

auf die Vernichtung. Juden und Jüdinnen wird bei dieser Wahrnehmung trotz ihrer Verschiedenheit ein 

gemeinsames Interesse unterstellt. Wegen ihrer angeblich großen Macht in der Wirtschafts- und Finanzwelt 

schiebt man ihnen die Verantwortung für die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus zu. Abstrakte 

Zusammenhänge werden so im Judentum personifiziert. Antisemitismus ist deshalb auch ohne Juden möglich. 

Antizionismus 

Von Zion: dem Tempelberg von Jerusalem, der als Wohnsitz des Gottes der Israeliten gilt, stellt den Zionismus 

als besonders rassistische und extreme nationalistische Bewegung dar. Die Kritik am Staat Israel ist hier im 

Vergleich zur Kritik an anderen Staaten viel schärfer. Oft bedient sich der Antizionismus antisemitischer Bilder. 

Und er vergleicht mit dem Nationalismus. Unterschlagen wird dabei die lange 

Unterdrückungsgeschichte von Jüdinnen und Juden. Und dass Israel eine 

Konsequenz der Shoah und ein Schutzraum vor weltweitem Antisemitismus ist. 



 
 
 
 
 

 

Antiziganismus 

Von tsigane: Zigeuner. Der Begriff verbreitet sich verstärkt, um Feindschaft gegen Sinti und Roma und andere, 

Ablehnung, Ausgrenzung und Vertreibung bis hin zu Tötung und massenhafter Vernichtung reichen. Sie zeigt 

o Bezeichneten als diskriminierend 

empfunden. 

Antimuslimischer Rassismus 

Meint die feindliche und rassistische Haltung gegenüber der Gruppe der Muslime/-innen ihrer 

Religionszugehörigkeit zum Islam. Viele Menschen verbinden diesen mit Gewalt, Terrorismus und 

Rückständigkeit. Muslime/-innen gelten in Deutschland häufig als ausländisch. Obwohl die 

  viel Isl

wenig zu tun. Es gibt viele Regionen, in denen Muslime/-Innen weniger als 1 Prozent der Bevölkerung 

ausmachen. Und: Nicht alle muslimischen Frauen tragen Kopftuch. Und wenn sie es tragen bedeutet das nicht 

automatisch, dass sie unterdrückt werden. Häufig versteckt sich antimuslimischer Rassismus unter dem 

Deckmantel der Islamkritik. Diesen darf man natürlich kritisieren. Aber eine berechtigte Kritik basiert auf 

Information und nicht auf Vorurteilen. 

Antiamerikanismus 

Ist Teil einer verkürzten Kapitalismuskritik. Dabei wird die USA als besonders kapitalistisch und imperialistisch 

dargestellt. Die USA haben dieser Ideologie zufolge keine Kultur und ordnen menschliche Werte dem Kapital 

unter. Was eine Konsequenz aus der Funktionsweise des Kapitalismus ist, wird hier in einer Nation 

personifiziert. 

Chauvinismus 

Ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Chauvinismus im ursprünglichen Sinne ist exzessiver, 

auch aggressiv überzogener Nationalismus, bei dem sich ein/e Angehörige/r einer Nation allein aufgrund 

seiner Zugehörigkeit zu dieser gegenüber Menschen anderer Nationen überlegen fühlt und sie abwertet. Der 

Begriff leitet sich von dem französischen Rekruten Nicolas Chauvin her, der zu Napoleons Zeiten  durch seine 

fanatische Vaterlandsliebe auffiel. Heute bezeichnen 

ein übersteigertes, selbstgefälliges und überhebliches Männlichkeitsgebaren. 

Classism 

Von engl. The class: Klasse, bezeichnet die systematische Diskriminierung einer Gruppe durch eine andere. Sie 

basiert auf sozio-ökonomischen Unterschieden und der Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe (Klasse), wie beispielsweise zur Arbeiterklasse, zur Gruppe der armen oder 

reichen Menschen oder zu den Intellektuellen. Bestimmte Werte und Fähigkeiten 

werden dabei sozialen Klassen zugeordnet. Dominante Gruppen definieren für die 



 
 
 
 
 

 

führt zum Ausschluss von bestimmten Arbeits- und Lebenszeichen. 

Demokratische Grundordnung 

aus dem Griechischen: Demokratie - Volksherrschaft 

ist eine Regierungsform, die sich aus dem Willen der Vielen herleitet. Demokratie bedeutet neben dem 

allgemeinen Wahlrecht auch, dass alle Staatsbürger/-innen mit den gleichen Rechten an gesellschaftlichen 

Vorgängen teilhaben können. Beispielsweise zusammen mit anderen aktiv in Jugendorganisationen zu 

arbeiten und sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Demokratie schließt das Anhören der Meinungen 

von und den Respekt vor Minderheiten ein. Sie heißt mit Vielfalt umgehen und einen Kompromiss zum Wohle 

aller finden zu können. 

Verfassungsfeindliche Bestrebungen, wie die der Neonazis, wollen unter Akzeptanz von Gewalt eines oder 

mehrere der folgenden Prinzipien unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung abschaffen: 

1. Die im Grundgesetz festgeschriebenen Menschenrechte: Dazu zählen unter anderem der Schutz der 

Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit. Den Gleichheitsgrundsatz. Ihm zufolge ist Diskriminierung verboten. In Hinsicht auf 

Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Anschauungen oder Behinderung. Den 

Minderheitenschutz sowie die Bekenntnis- und Meinungsfreiheit. 

2. Die Volkssouveränität. Gemeint ist das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen 

auszuüben. Dies geschieht durch Organe der Gesetzgebung, der Exekutive und der Rechtsprechung. Die 

Volksvertretungen werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

3. Gewaltenteilung und Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. 

4. Die Ablösbarkeit der Regierung und ihrer Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. 

5. Die Bindung von Exekutive und Rechtsprechung an Gesetz und Rechte. 

6. Die Unabhängigkeit der Gerichte. 

7. Das Mehrparteienprinzip. 

8. Die Chancengleichheit der Parteien und das Recht auf Ausübung einer parlamentarischen Opposition. 

Diktatur 

von lat. dictare: ansagen, dik Diktatur ist das Gegenteil von Demokratie. Sie ist eine Regierungsform, 

bei der eine einzelne Person, der Diktator (Führer), oder eine Gruppe von Personen (z. B. Partei, Militärjunta 

oder eine Familie) regiert. Und dies mit unbeschränkter Macht. In der Regel beruht 

diese Herrschaft nicht auf Abstimmung und Interessensausgleich, sondern auf 

Terror und Gewalt. 



 
 
 
 
 

 

Diskriminierung 

Merkmalen wie Herkunft, Hautfarbe, Aussehen, Nationalität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Kultur oder 

Religion. Diskriminierendes Verhalten kommt im Alltag, z.B. in der Schule, in der Disko, am Arbeitsplatz oder in 

öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Doch auch Medien, Gesetze oder öffentlichen Einrichtungen verhalten sich 

zum Teil diskriminierend. 

Faschismus / Neofaschismus 

Von ital. Fasci di combattimento: Kampfbünde. Der Begriff geht zurück auf die Kampfbünde, die B. Mussolini in 

Italien 1919 gründete. Der Faschismus bezeichnet die Idee eines totalitären Staats unter der autoritären 

Führung eines Einzelnen (Duce). Der faschistische Staat steht damit im Gegensatz zur Demokratie. Auch der 

Nationalsozialismus in Deutschland (1933-45) war eine Form des Faschismus. Heutige Neofaschist/-innen 

verfolgen in der Regel offen oder heimlich drei Grundprinzipien: 

1. Der Stärkere hat immer Recht. Gewalt ist ein Mittel, um dieses Recht durchzusetzen. 

2.  

mit blauen Augen: Andere sind (Willkürlich) niedriger in der Hierarchie, beispielsweise Brillenträger, 

Frauen oder Flüchtlinge. 

3. Faschisten/-innen folge einen Führer. Dieser soll durch seine Macht all jenen Kraft und Stärke 

vermitteln, welche /bis in den Tod) zu ihm halten. 

Heterosexismus 

Meint ein Denk- und Verhaltensschema, das verunglimpft, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Wie 

voneinander unte

-

intersexuelle oder androgyne Personen, die sich nicht auf ein biologisches Geschlecht (im engl. Sex) festlegen 

 

Homophobie 

Ist eine Erscheinungsform des Heterosexismus. Sie meint die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung. Dahinter steht eine irrationale, weil sachlich nicht zu begründende Angst: Gilt die 

stellen. Das kann bedrohlich wirken. Abwehrende Diskriminierung  und körperliche Gewalt gegen homosexuelle 

Menschen können die Folge sein.  

Lookismus 

Von engl. The look: Aussehen, meint die Benachteiligung von Menschen mit Bezug 

auf Körper, Aussehen und Kleidung. Auftreten und Erscheinungsbild spielen schon 

eine wichtige Rolle in der Arbeitswelt. Sie werden häufig zu Unrecht als Indikator 

für den Wert einer Person gemessen. Ein Beispiel für Lookism scheint der größere 



 
 
 
 
 

 

Erfolg attraktiver Menschen am Arbeitsmarkt zu sein, der zunächst nichts mit ihren Fähigkeiten und 

Kenntnissen zu tun hat. Auch wenn ein Unternehmen strategisch über das Aussehen und Sprache der Bewerber 

im Einstellungsprozess ist dabei nicht verboten und schwer nachzuweisen. Ein Weg aus der Schönheitsfalle 

wäre es, wenn Bewerbungen kein Personenfoto beigelegt werden müsste.  Dies ist beispielweise in den USA 

üblich. 

Nationalismus 

Im Nationalismus werden Menschen aufgrund ihrer nationalen Herkunft diskriminiert. Dabei werden in der 

Regel bestimmten Nationen als höherwertig angenommen als andere. Den konstruierten Nationen, 

beziehungsweise ihren Bürgern/-innen, werden dabei bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Der 

Nationalismus verlangt von den Bürgern/-innen das eigene Wohl dem Wohle der Nation unterzuordnen. Sind 

 

Neger/-in 

Aus dem span. Negro

Jh. Während des Kolonialismus. Europäer stellten sich damals eine unterentwickelte und wilde Menschen-

 Hautfarbe gekennzeichnet war. Bis heute werden Schwarze aufgrund 

von Schwarzen als Exoten, verhindern ein gleichberechtigtes Miteinander. Zudem dient die Farbe schwarz in 

der christlich-abendländischen Kultur nach wie vor zur Bezeichnung des Bösen, Unheimlichen, Gefährlichen. 

 

Neue Rechte 

Ist eine Selbstbezeichnung jüngerer rechtsradikaler Gruppierungen, die vor allem an Oberschulen und 

-

haben. Wenn es ihren Interessen  dient, greifen sie auch auf Gedanken linker Vordenker/-innen  zurück. Sie 

benutzen zum Teil moderne gesellschaftliche Erkenntnisse, um ihre Interessen zu tarnen. So sprechen auch sie 

-innen 

fig schwer zu enttarnen. Sie verstecken ihre Menschenverachtung 

hinter Meinungsfreiheit, ihrem Bildungsniveau und ihrer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit. 

Rassen 

Der Begriff ist problematisch. Während der Kolonialzeit oder des Nationalsozialismus begründete er Herrschaft 

-Begriffs den Interessen  der Herrschenden 

untergeordnet, missbraucht, ausgebeutet oder ermordet. Der Begriff diente  in der 

Geschichte und Biologie dazu, um Menschengruppen aufgrund unterschiedlicher 

körperlicher Merkmale, wie beispielsweise der Form des Schädels, des Körperbaus 



 
 
 
 
 

 

sich jedoch wissenschaftlich als irreführend, nicht trennscharf uns willkürlich herausgestellt. Eine aktuelle 

Methode der Unterscheidung ist die Häufigkeit, mit der bestimmte Genkombinationen in einer 

Bevölkerungsgruppe vorkommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass es in einer genetisch gleich definierten 

Gruppe größere Unterschiede zwischen den Menschen geben kann, als zwischen den Menschen  genetisch 

verschieden definierter Gruppen. Im Klartext: Ein Mensch aus Nordrhein-Westfalen kann einer/m Aborigine aus 

Australien genetisch ähnlicher  sein, als jemandem aus Bayern. 

Radikalismus 

Als Radikalismus bezeichnet man eine politische Einstellung, die grundlegende Veränderungen  an einer 

abgeleitet und beschreibt das Bestreben, gesellsc

anzugreifen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nachhaltig zu lösen. 

- und Demokratiebewegung des 19. 

Jahrhunderts und stand lange Zeit als politischer Richtungsbegriff für die bürgerliche Linke (das linksliberale 

politische Spektrum). Die radikalen Demokraten traten für das allgemeine Wahlrecht, eine konsequente 

Entmachtung der Kirche und die Republik als Staatsform ein. Besonders in romanischen Ländern steht die 

Bezeichnung auch heute noch für linksliberale und radikaldemokratische Parteien.  

Vor allem im deutschen Sprachraum hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ein Bedeutungswandel vollzogen, 

sodass die Bezeichnung heute Strömungen jedweder politischen Couleur meinen kann, die ihre Ziele 

kompromisslos und häufig in Opposition zur herrschenden Ordnung  verfolgen. In diesem Sinne spricht man 

etwa vom Links- oder Rechtsradikalismus.  

Im Sprachgebrauch der Staatsschutzbehörde  in der Bundesrepublik Deutschland wurde der bis dahin  

werden  damit äußerste Randpositionen im Verhältnis zur angenommenen Mitte des politischen Spektrums, die 

eine Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und in der Regel Gewaltbereitschaft einschließen. 
(Quelle Wikipedia) 

Rechtsextremismus 

Laut dem Politikwissenschaftler Richard Stöss ist der Rechtsextremismus ein komplexes Einstellungsmuster mit 

vielfältigen Dimensionen. Merkmale des Rechtsextremismus sind demnach: Nationalismus, Ethnozentrismus, 

Sozialdarwinismus, Antisemitismus, Pro-Nazismus, Befürwortung einer Rechts-Diktatur, 

Demokratiefeindschaft, Sexismus und Wohlstands-Chauvinismus. 

Je mehr dieser Dimensionen von einer Person unterstützt werden, desto klarer kann von einem festen bis 

geschlossenen rechtsextremen Weltbild ausgegangen werden. Der Begriff umfasst somit mehr 

Erscheinungsformen als die Naziszene. 

Rassismus 

Im Rassismus werden Menschen als einer vermeintlich geschlossenen Gruppe 

zugehörig behandelt. Wegen dieser angenommenen Zugehörigkeit werden ihnen 



 
 
 
 
 

 

unveränderliche Merkmale und Eigenschaften unterstellt. Die Gruppen werden meist nach angeblichen 

äußerlichen, kulturellen, religiösen oder ethnischen Kriterien klassifiziert. Anhand dieser Einteilung bewertet 

der Rassismus die Menschen und hierarchisiert Gruppen von Menschen. 

Rechts / Links 

Die politischen Begriffe  links und rechts bezogen sich ursprünglich auf die Sitzpositionen in der 

Nationalversammlung nach der französischen Revolution von 1789. Heute bedeutet links so viel wie 

fortschrittlich, an die Möglichkeit einer Veränderung glaubend, der Idee der Gleichwertigkeit von Menschen 

anhängend und für den Schutz des/der Schwächeren eintretend. Rechts steht hingegen eher für konservativ, 

an Bestehendes und Bewährtes glaubend, der Idee des Erfolgs  des/der Tüchtigen anhängend und für eine 

starke Regierung weniger Auserlesener eintretend. 

Stereotypen / Vorurteile 

Stereotypen stehen für ein gleichbleibendes oder oft vorkommendes Muster. Menschen werden häufig in 

Gruppen eingeteilt. Oft geht diese Gruppeneinteilung mit der Zuschreibung bestimmter Eigenschaften  einher. 

Die jeweiligen Gruppen  werden mit bestimmten Bildern  verbunden. Sind diese gesellschaftlichen Bilder so 

übertrieben und verallgemeinert, dass sie kaum noch etwas mit der individuellen Wirklichkeit zu tun haben, 

sprechen wir von Stereotypen. 

Wird ein Mensch oder eine Gruppe anhand von Stereotypen beurteilt und nicht mehr nach ihrer oder seiner 

Person, dann handelt es sich um ein Vorurteil. Man hat eine Meinung über jemanden oder über eine Gruppe, 

ohne diese konkret zu kennen. Solche Vorstellungen  stimmen meist nicht mit der Wirklichkeit überein  und 

wirken sich oft negativ aus.  Es gibt aber auch positiven Stereotypen. Wenn beispielsweise  von schwarze 

Menschen behauptet wird, dass sie schnell laufen können.  Aber können wirklich alle schwarzen Menschen  

schnell laufen? Rassistisch wirken solche Stereotypen, 

Deswegen seien sie als Musiker/-innen sehr gut geeignet, aber beispielsweise  nicht als 

Politiker/-in oder Firmenchef/-in. 

Soziale Ausgrenzung (Segregation) 

Ist das Gegenteil von sozialer Integration. Sie folgt in der Regel auf Rechtsungleichheit und Diskriminierung. 

Sie zieht oft Armut, Feindschaft zwischen Gruppen und den Ausschluss von lebenswichtigen Einrichtungen in 

unserer Gesellschaft  nach sich. Etwa den Ausschluss aus dem Erziehungs-, Gesundheits- oder Sozialwesen. Ein 

solcher Ausschluss  erfolgt nicht immer auf der Grundlage von Gesetzen, er kann auch von Einstellungen und 

Verhaltensweisen herrühren. Ein Beispiel für eine ausgrenzende Kleidungsvorschrift ist zum Beispiel das 

Verbot des Kopftuchtragens einer Muslima, die in einem Krankenhaus arbeiten will. 

Toleranz 

Von Lat. Tolerare: dulden, bedeutet heute vor allem Anerkennung, Wertschätzung 

und Respekt vor der Vielfalt der Kulturen, ihren Ausdrucksformen und unserer 

Würde als Menschen. Toleranz wird gefördert durch Wissen, Offenheit, 

Kommunikation sowie Gewissens-, Gedanken- und Glaubensfreiheit. Sie bedeutet, 



 
 
 
 
 

 

andere sie selbst sein zu lassen. Ohne dass ihr Anderssein dir aufgezwungen wird. Toleranz bedeutet nicht 

Nachgeben oder Aufgeben, sondern eine aktive Grundhaltung, die durch das Akzeptieren der weltweit 

geltenden Menschenrechte und der Freiheit des Anderen erworben wird. Die Ausübung von Toleranz bedeutet 

nicht die Hinnahme sozialer Ungerechtigkeit oder die Aufgabe oder Schwächung der eigenen Überzeugung. 

Ursprünglich wurde Toleranz  nicht nur positiv verstanden. Die traditionelle Bedeutung des Wortes 

(Toleranz=Duldung) beinhaltet weder Respekt noch Anerkennung.  

Xenophobie 

verwendet, um eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen zu beschreiben, die aus anderen Ländern 

kommen oder anderen ethnischen Gruppen angehören als der eigenen. Dabei werden z.B. andere Traditionen, 

Kulturen oder Religionen als furchteinflößend empfunden und als bedrohlich bewertet. 

 


