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M

ehr als 25 Jahre setzt sich das Informations- und
Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit
gemeinsam mit den Jugendverbänden für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft ein. Inzwischen
besteht der IDA e. V. aus 29 Mitgliedsverbänden, die
gemeinsam dieses einmalige Dienstleistungszentrum
antirassistischer Arbeit tragen. Sie spiegeln die volle
Bandbreite jungen Engagements wider und bringen
Millionen junger Menschen zusammen. In den Verbänden sind Jugendliche jeden Geschlechts, jeder
Herkunft, jeder Religion, jeder „Hautfarbe“ und jeder
sexuellen Orientierung aktiv. Sie können damit ein
wichtiger Schlüssel für gelingendes Zusammenleben
und für den Abbau von Hürden und Diskriminierungen
sein.
Das ist es, was uns im Gründungsjahr 1990 und auch
noch heute zusammenführt. Das IDA e. V. informiert,
berät und qualifiziert in den Themenfeldern Rassismuskritik, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Interkulturelle Öffnung, Diversität, Diskriminierungskritik
und Migration. Dazu gehört selbstverständlich eine
praktische und handlungsorientierte Sichtweise, die
(Jugend-)Verbänden, Institutionen und interessierten
Haupt- und Ehrenamtlichen Unterstützung und Weiterbildung ermöglicht. Ein weiterer und ebenso wichtiger Baustein ist die Dokumentation und Vernetzung
von Theorie und Praxis in unseren Themenfeldern.
Dabei ist für uns damals wie heute klar: Die praktische
Arbeit muss auf einer fundierten Analyse stehen. Ich
freue mich daher sehr, dass mit dem vorliegenden
Reader zur Rassismuskritik eine umfangreiche Bestandsaufnahme, eine kritische Reflexion und die Aufnahme aktueller Diskurse gelungen ist. Dafür möchte
ich an dieser Stelle den vielen Autor_innen und Herausgeber_innen danken.
Rassismus hat viele Gesichter, wird selten beim Namen
genannt und wird in unserer Gesellschaft beabsichtigt, aber auch unbeabsichtigt weitergetragen. Dass
Menschen dabei ganz unterschiedlich von Rassismus
und Diskriminierungen betroffen sind, dessen müssen
wir uns bewusst sein. Deswegen ist es in dieser kritischen Bilanz der Antirassismusarbeit so wichtig, die
verschiedenen Differenzkonstruktionen, die in unserer Gesellschaft bedeutsam sind, sichtbar zu machen
und sie als die menschengemachte Konstruktion zu
benennen, die sie sind. So sind insbesondere im Kapi-

tel „Themenfelder“ diese
Verschränkungen
aufgezeigt: Antiziganismus,
der Anstieg antimuslimischen Rassismus, die
Gemeinsamkeiten
und
Unterschiede von Antisemitismus und Rassismus
und selbstverständlich
die Verschränkung mit
antifeministischen
Bestrebungen.
Für einen weißen heterosexuellen Mann mit deutschem
Pass und ohne Behinderung ist es leicht, zu Rassismus
und Diskriminierung zu schweigen. Er ist bewusst —
aber viel zu oft völlig unbewusst — privilegiert, sich
nie damit auseinandersetzen zu müssen oder benachteiligt zu werden. Für viele andere Menschen ist es
jedoch Alltag aufgrund von Zuschreibungen herabgewürdigt, zurückgestuft oder verletzt zu werden. Dieser Alltäglichkeit rassistischen Denkens und Handeln
müssen wir mit aller Kraft entgegenwirken. Dazu gehört es auch, sich die eigenen Privilegien bewusst zu
machen — im privaten wie auch im verbandlichen Leben. Denn um Menschen mit Rassismuserfahrungen
zu empowern, im Jugendverbandsalltag sichtbar zu
machen und zu stärken, müssen auch all jene Macht
und Ressourcen abgeben, die sie durch ihre Privilegierung leichter erhalten. Das ist keine leichte Aufgabe
und darf nicht unterschätzt werden. So können die
Kapitel „Perspektiven“ und „Reflexionen“ erste Denkanstöße für diese Selbstreflexion geben.
Ursprung dieses Readers war die Fachtagung „Von
begrenzten Fehlschlägen und grenzenloser Hoffnung“ als Bestandsaufnahme antirassistischer Arbeit
anlässlich unseres Jubiläums des 25-jährigen Bestehens des IDA e. V. Die Tagung zeigte und dieser Reader zeigt deutlich auf, wie wichtig die Arbeit gegen
Rassismus und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft
weiterhin ist. Insbesondere wenn wir Rassismus nicht
nur benennen und analysieren, sondern in unserem
Alltag auch entsprechend handeln wollen. Wir hoffen,
mit diesem Reader dafür einen Überblick und vor allem auch Anregungen für die praktische Arbeit gegen
Rassismus bieten zu können.
Justus Moor, Vorsitzender des IDA e. V.
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in die pädagogische Praxis übersetzt werden? — Christina Dinar ............................... S. 125
 Den digitalen Lebensraum von Jugendlichen ernst nehmen
 Quellen- und Faktencheck
 Nachfragen
 Diskriminierungen und Strategien entlarven und benennen
 Organisierte Rechtsextreme im Netz in der Diskussion erkennen
 Rechtliche und juristische Dimensionen mitdenken
 Schutz und Solidarisierung den Vorrang geben
 Bereiten Sie einen Plan B vor

■ Antisemitismus und Rassismus: Gemeinsamkeiten, Unterschiede
und pädagogische Interventionen — Judith Rahner und Jan Riebe ............................. S. 128
 Um antisemitische Ressentiments, Vorurteile und Einstellungen in der pädagogischen Praxis wirksam
bearbeiten zu können, ist ein souveränes Wissen über Antisemitismus und Rassismus und deren Unterschiede wichtige Voraussetzung. Ein informiertes und kritisches Wissen über Rassismus, befähigt nicht
gleichzeitig zu einer antisemitismuskritischen Haltung — und umgekehrt.
 Um eine Reproduktion von Rassismus in der Antisemitismus-Prävention und von Antisemitismus im
Namen der rassismuskritischen Arbeit zu verhindern, ist eine differenzierte Wahrnehmung der unterschiedlichen Diskriminierungsformen Voraussetzung.
 Antisemitismus wird vielfach nur wahrgenommen, wenn er offen und explizit geäußert wird. Die Prävention fokussiert daher oft nur bestimmte Zielgruppen, nämlich jene die ihren Antisemitismus sehr offen
formulieren.
 Es bedarf einer stärkeren inhaltlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus der an Bildungsarbeit beteiligten Fachkräfte, die eine kritische Selbstreflexion beinhaltet, dazu befähigt, auch verdeckt geäußerte
antisemitische Einstellungen zu erkennen, und die Funktionen antisemitischer Denkmuster von Jugendlichen zum Ausgangspunkt pädagogischer Arbeit macht.
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