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Handout zur Anti-Rassistischen-Öffentlichkeitsarbeit 
 

Dieses Handout dient als Informationsquelle und praktische Hilfestellung zu den Themen 

Rassismus und Vorurteile. Dies ist für alle Arten und Aspekte der Kommunikation wichtig, 

wie u.a. Seminargestaltung, aber insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist 

folgendermaßen eingeteilt:   
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Für jeden Aspekt/Form der Kommunikation gibt es eine Inhaltliche Einleitung, in der 

wichtige Aspekte benannt und begründet werden. Anschließend gibt es eine Checkliste mit 

Do´s and Don’ts, in der die wichtigsten und häufigsten Aspekte und Probleme aufgezählt 

werden. Achtung, diese Listen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rassismus und 

Vorurteile zu vermeiden/reduzieren ist keine einmalige Aufgabe, die abgehakt werden kann, 

es ist ein Prozess, in dem wir uns und unsere Wörter immer wieder hinterfragen sollten. Für 

Interessierte gibt es Tipps für weiter Informationsquellen. Und bei Unsicherheiten/Fragen 

stehen die Autorinnen gerne zu Verfügung. Allerdings sind auch die Autorinnen Lernende 

und freuen sich auch über konstruktives Feedback und weiterführende Gedanken.  

 

 

 

 

>>The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they 

are untrue but that they are incomplete, they make one story become the only story<< 

– Chimamanda Ngozi Adichie 
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Rassismus? Ich?  Wieso? – Eine Einleitung 

Rassismus ist ein schwieriger Begriff, mit dem jede*r individuell Erfahrungen, Wissen und 

Meinungen verbindet. Er fasst historische Ereignisse und Theorien und daraus resultierende 

Weltanschauungen, alltägliche Erfahrungen und ein System der Ungerechtigkeit und 

Unterdrückung. Ursprünglich als Legitimation von Sklavenhandel und Segregation erfunden, 

durch aufklärerische Philosoph*innen vermeintlich wissenschaftlich verallgemeinert, zur 

Zeit des Imperialismus als Grund für Kolonialherrschaft missbraucht, im 20. Jahrhundert als 

Grundlage einer schrecklichen Ideologie für eine unvorstellbare Katastrophe genutzt, ist 

Rassismus heute immer noch präsent und Teil der heutigen globalen Macht- und 

Ausbeutungsstrukturen.  

Rassismus ist also kein neuartiges System, sondern hat einen sehr wichtigen 

historischen Hintergrund. Die heutige durch Rassismus geprägte Gesellschaft, in es der 

einerseits Privilegien für Weiße (s. Begriffe) gibt und andererseits People of Colour 

(politische Selbstbezeichnung, s. Begriffe) von Weißen diskriminiert und angefeindet 

werden, ist ein Produkt unserer Geschichte, die in der Machtstellung der Weißen weiter 

existiert. 

In Deutschland und weltweit gibt es immer noch Vorurteile, ein negativ belastetes 

Bild von südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Ländern und von People of 

Colour. Genauso ist die Annahmen, dass Weiße ein Recht auf Privilegien hätten, und dass 

das westliche Entwicklungsmodell richtig sei und weltweit durchgesetzt werden müsse, 

auch lange nach der Kolonialzeit weiter präsent. Mit letzteren einher geht bei vielen die 

Vorstellung (bekannt als „White Saviorism“ oder „White Savior Complex“), dass man diese 

Länder „retten“ und man allen Menschen, die nicht in westlichen Ländern leben helfen 

müsse, da sie ohne ihr Zutun für immer in Armut leben müssten. Auch diese Idee hat mit der 

Missionarsarbeit von Kirchen einen historischen Kern, wird aber außerdem durch die 

heutige Berichtserstattung von Medien jeglicher Art (Zeitungen, Fernseh, Instagram, Blogs) 

verschärft.  

Machen wir ein kleines Gedankenspiel, um dieses System etwas zu 

veranschaulichen. Versuche, folgende Frage möglichst ehrlich zu beantworten. Woran 

denkst du als erstes, wenn du das Stichwort „Afrika“ hörst? Vielleicht hast du gemerkt, dass 

dir Worte oder Sätze in den Sinn kommen, welche einem ganzen Kontinent mit all seinen 

Facetten kaum gerecht werden. In einer Studie von 2020 antworteten 47% der 1000 

Befragten mit dem Wort „Hunger“. Weitere häufige Antworten waren „Fußball“ (10%), 

„Aids“ (10%), „Safari“ (8%), „Korruption“ (8%), „Nelson Mandela“ (7%) und „Flüchtlinge“ 

(7%). 

Hinzu kommt, dass wir zu vielen Themen nur wenige und selektive Informationen 

erhalten, welche auf verschiedene Weisen ständig wiederholt werden. Dadurch entsteht 

eine eingeschränkte Sicht, die oft auf Stereotypen und Vorurteilen basiert. Die erhaltenen 

Informationen sind nicht unbedingt falsch, sie entsprechen aber nicht der komplexen 

Realität. Was wir erfahren, wie und von wem, obliegt der mächtigen Instanz Europa (und 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157839/umfrage/assoziationen-zu-afrika/
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ggf. der USA). Für den einzelnen Menschen ist es sehr schwierig, unabhängig davon 

unvoreingenommene Informationen zu erhalten und die aktuelle Berichterstattung zu 

hinterfragen.  

Deshalb ist es wichtig, dass Beiträge (Texte, Bilder, Videos aus oder über Ghana 

sowie Spendenaufrufe/Spendenaktionen), die wir im Rahmen von Aminu veröffentlichen 

vor diesem Hintergrund reflektiert werden, sodass keine rassistischen Tendenzen in 

Beiträgen repräsentiert, keine rassistischen Vorurteile oder Klischees erfüllt werden und 

keine kolonialen Machtstrukturen, zum Beispiel durch Repräsentation des „White 

Saviorisms“, fortgeführt werden.  

Es ist wichtig, dass wir die Verantwortung für die heutige Situation übernehmen und 

die Fortführung der Geschichte von Rassismus und Diskriminierung aufhalten. Dies ist ein 

langer Prozess, in dem vieles für uns alltägliches hinterfragt und verändert werden muss 

(privat als auch in der Öffentlichkeitsarbeit), und wir aktiv zum Teil unser Denken und das 

der anderen versuchen zu ändern. So kann eine solidarische und gerechtere Gesellschaft 

entstehen. Es geht konkret also darum, Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit, und 

gegenseitigen Respekt zu vermitteln.  Genauso wichtig ist die Diversität afrikanischer Länder 

(s. Begriffe) anzudeuten, indem durch unsere Öffentlichkeitsarbeit betont wird, dass es sich 

bei unseren Beiträgen, um Einzelsituationen handeln, die sich nicht auf ganz Ghana oder 

sogar Afrika übertragen lassen.  

Wir als Aminu Initiative e.V. stehen in enger Verbindung mit Ghana. Daher haben wir 

die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung, aus erster Hand zu berichten und eine 

möglichst komplexe und realistische Perspektive der Erfahrungen und Projekte vor Ort 

wiederzugeben. Es ist wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen, was und 

warum etwas dargestellt wird.  Um dir Hilfen an die Hand zu geben, haben wir eingeteilt 

nach Medium Listen mit Dos and Don‘ts mit jeweiligen Beispielen zusammengestellt, die für 

dich eine Orientierung sein soll und die du bei Bedarf zu Hand nehmen kannst. Zudem gibt 

es für jedes Medium nochmals eine kurze, etwas genauere Erklärung, um die Sinnhaftigkeit 

und den Hintergrund der entsprechenden Dos and Don‘ts deutlicher zu machen. Eine 

grundlegende Fragestellung, die wir dir schon jetzt als Grundlage einer Reflexion mit auf den 

Weg geben wollen, ist, ob ihr Personen oder Sachverhalte in einem anderen 

beziehungsweise „weißen“ (s. Begriffe) Kontext genauso darstellen würdet und ob die 

Darstellung hier in Deutschland angemessen wäre. 

Unter Anti-Rassistischer-Öffentlichkeitsarbeit verstehen wir aber auch die 

persönliche Auseinandersetzung mit Rassismus und Sensibilisierung für dieses Thema, um 

vor allen Dingen in Gesprächen als Vertreter der Organisation und auch privat (unbewusst) 

rassistische Äußerungen und Verhalten zu vermeiden, genauso aber auch andere 

aufzuklären oder auf Rassismus hinzuweisen. Dazu haben wir zum einen eine Begriffsliste 

und Dos and Don‘ts für Gespräche zusammengestellt, zum anderen einige 

Buchempfehlungen rausgesucht, die das Thema Rassismus und Rassismus in Deutschland 

vertiefen und noch mehr Beispiele bieten. Wir legen dir sehr ans Herz, mindestens eine 

dieser Empfehlungen anzuschauen. Im Rahmen dieses Handouts können wir nicht alles bis 
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ins Detail ausführen und erläutern. Um also eine anti-rassistische Öffentlichkeitsarbeit zu 

erleichtern und die angesprochenen Aspekte besser zu verstehen, ist es wichtig sich 

umfangreicher zu informieren.  

Du solltest dich durch die folgenden Listen nicht persönlich angegriffen fühlen. Viele 

Aspekte werden auch jetzt schon in der Arbeit der Aminu Initiative berücksichtigt und vieles 

wirst du vielleicht auch intuitiv umsetzen. Trotzdem möchten wir eine möglichst 

vollständige Liste bieten, sodass jeder sich und seine Arbeit individuell hinterfragen und sich 

neue Aspekte zu Herzen nehmen kann. 
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1. Begriffe: 

Wie wir sprechen macht einen großen Teil von anti-rassistischer Arbeit aus. Denn durch 

unsere Sprache festigen sich bewusst oder unbewusst bestimmte Bilder und Vorstellungen. 

Um diese zu ändern, muss sich also auch unsere Sprache ändern. Dabei geht es nicht darum, 

bestimmte Begriffe und Ausdrucksweisen zu verbieten, sondern ein Bewusstsein dafür zu 

bekommen, wie sie wirken und was die historische Bedeutung ist, um so ein Umdenken und 

zu erreichen. Wichtig ist dabei auch der Kontext, in dem man einen bestimmten Begriff 

verwendet, genauso wie die Tatsache, dass sich Bedeutungen von Begriffen mit der Zeit 

verändern können. Wir haben hier einige wichtige Begriffe aufgeführt und zum Teil kurz 

erläutert, die im Kontext von unserer Öffentlichkeitsarbeit vermieden oder zumindest 

reflektiert und kritisch eingesetzt werden sollten. Doch diese sind nur Beispiele und sollten 

als Anregung zur selbstständigen Reflexion deiner Ausdrucksweise dienen. 

Zunächst möchten wir aber kurz 2 wesentliche Begriffe definieren, die für das 

Gespräch über Rassismus elementar sind und auch in diesem Handout verwendet werden. 

Weiß beschreibt alle Menschen (unabhängig der eigentlichen Hautfarbe), die nicht von 

rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Er bezieht sich auf das politische System, indem 

diese Menschen Privilegien genießen und eine gewisse Machtposition innehaben. Schwarz 

(immer großgeschrieben) oder Person bzw. People of Colour (nur als englische 

Bezeichnung) sind selbst gewählte Begriffe Nicht-weißer Personen. Viele andere 

Bezeichnungen haben rassistische Ursprünge, welche verletzend und mit traumatischen 

Erfahrungen verbunden sein können, auch wenn das nicht sofort ersichtlich und meist nicht 

so gemeint ist. Außerdem ist die richtige Ausdrucksweise ein Zeichen von Anerkennung der 

Selbstbestimmtheit und Respekt gegenüber Personen of Colour.  

Wie der Begriff „Weiß“ sind es politische Bezeichnungen, mit der sich Personen 

identifizieren, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind und aufgrund ihrer 

Hautfarbe weniger Chancen und Zugänge haben. Wichtig ist zu verstehen, dass nicht die 

Hautfarbe im Vordergrund steht, sondern die politische Struktur, durch welche im 

Kolonialismus Diskriminierung und Ungerechtigkeit durchgesetzt wurde. Noch heute spüren 

Schwarze den Zustand der Machtlosigkeit in der von Weißen dominierten Gesellschaft, in 

welcher Unterdrückung und Erniedrigung tief verankert sind. 

Um zu unterstreichen, dass Rassismus ein erfundenes System ist werden im 

Folgenden ausschließlich diese Begriffe verwendet. Andere Begriffe wie „farbig“ oder 

„dunkelhäutig“ sind kritisch zu sehen, da sie zum einen nicht selbstgewählt sind und zum 

anderen historisch mit Rassentheorien in Verbindung stehen. Auch viele weitere Begriffe 

wirken auf den ersten Blick unproblematisch, weshalb wir hier weitere Beispiele kurz 

erklären wollen.  

Mulatte: Dieser Begriff beschreibt Menschen mit Eltern, bzw. Vorfahren teils weißer, 

teils schwarzer Hautfarbe. Er stammt vermutlich aus dem Lateinischen „mulus“ und steht 

für Maultier, eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel, welches unfruchtbar ist. Dies ist 

selbstverständlich ein beleidigender und falscher Vergleich.  
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Mohr: Mit diesem Wort werden Schwarze Menschen bezeichnet. Es stammt aus der 

Zeit des Kolonialismus, in der Schwarze nicht als vollwertige Menschen angesehen wurden. 

Es ist eine Fremdbezeichnung, die in Verbindung mit Primitivität und Einfältigkeit steht. Eine 

mögliche Wortherkunft liegt im Griechischen „moros“, was dumm bedeutet.  

Schwarzafrika: Dies umschreibt den Teil des afrikanischen Kontinents, der südlich der 

Sahara liegt. Der aus der Kolonialzeit stammende Ausdruck verallgemeinert die Vielfalt der 

Länder, Kulturen und Menschen als eine Schwarze „Einheit“. Auch wird damit eine 

Unterteilung in einen „weißen Norden“, welcher zumindest etwas Kultur und Geschichte 

besitzt und einen südlichen, primitiven und wilden Teil Afrikas vorgenommen.  

Häuptling: Auch dieser Begriff entstand im Kolonialismus und beschreibt einen 

Anführer eines Stammes, bzw. eines Volkes oder Ortes. Das Suffix -ling bewirkt eine 

Verniedlichung, welche die Position des Anführers abwertet und von fehlendem Respekt 

zeugt. Auch erfolgt oft die Assoziation mit Primitivität und Rückständigkeit. Besser ist es, 

statt diesem fremdbestimmten Ausdruck die Eigenbezeichnung der Angesprochenen zu 

übernehmen.  

Stamm: Diese Bezeichnung aus der Kolonialzeit ist ebenfalls fremdbestimmt und 

führt zu einer Vereinheitlichung und Exotisierung in vielen afrikanischen Ländern. Oft wird 

sie mit Einfältigkeit und Zurückgebliebenheit in Verbindung gebracht, es wird beispielsweise 

angenommen, dass Stämme abgeschieden vom Rest der Welt ohne Zugang zu Strom oder 

Technik leben, abergläubisch sind und ständig untereinander Kriege führen. Es wird ein Bild 

von „den Anderen“ geschaffen, welche nur wenig Ähnlichkeiten zur zivilisierten Welt haben. 

Das dies nicht der Wirklichkeit entspricht und teils stark vereinfacht, teils falsch ist, ist vielen 

nicht bewusst.   

Entwicklungsland: Als Entwicklungsländer gelten Staaten, die in verschiedenen 

Aspekten, insbesondere der Wirtschaft deutlich weniger weit ‚entwickelt‘ sind als 

industrialisierte Länder. Es entsteht eine Abwertung, da die (westlichen) Industriestaaten als 

Vorbild für Entwicklung und Moderne in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft etc. gelten, 

während die anderen Länder als primitiv und rückständig wahrgenommen werden. Sie 

müssen aufholen und sich dabei an die Industriestaaten anpassen, welche den vermeintlich 

einzigen richtigen Weg vorleben. Dabei wird ignoriert, dass sie ihre eigene Geschichte und 

Kultur haben, sowie eigene Bedürfnisse der Bevölkerung. Dass dadurch möglicherweise ein 

anderer Weg passender wäre als der von den Industriestaaten vorgegebene, wird meist 

ignoriert. Auch wird der Eindruck vermittelt, Entwicklungsländer wären weniger wert und 

bräuchten die Unterstützung der Industriestaaten, da sie allein keinen Fortschritt erzielen 

könnten und in vermeintlicher Armut und ohne Zugang zur westlichen Welt leben müssten.  

Hilfe, Opfer: Begriffe wie „Hilfe“ (auch Entwicklungshilfe etc.) und „Opfer“ sollte man 

in diesem Zusammenhang vermeiden, da sie Minderwertigkeit und Bedürftigkeit 

suggerieren. Ein Land wird in eine Opferrolle gedrängt, als wäre es auf die Hilfe 

außenstehender angewiesen und hätte allein nicht die Chance zurechtzukommen oder 

Fortschritte zu erzielen. Wir als Organisation vertreten diese Auffassung nicht. Wir stehen 

für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, beidseitiges Lernen und gegenseitigen Respekt 
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zwischen der ghanaischen und deutschen Organisation. Stattdessen können je nach Kontext 

also Begriffe wie Solidarität, ermöglichen oder teilen verwendet werden.  

 

Dos Don‘ts 

• Hinterfrage selbstständig 

Begriffe und Ausdrücke, auch 

wenn sie zunächst neutral 

erscheinen. Es gibt auch 

Rassismus ohne rassistische 

Wörter, indem etwa Begriffe in 

einem anderen Kontext 

angewendet werden („Hütte“ 

statt „Haus“ oder „Dialekt“ 

statt „Sprache“) oder Wörter 

verwendet werden, die 

Stereotype verstärken (z.B. 

„emotional“ oder „traditionell“) 

• Reflektiere grundsätzlich 

folgende Begriffe und ersetze 

sie gegebenenfalls (s. oben): 

◦ „Hilfe“  

◦ „Opfer“ 

◦ Entwicklungs- (Land, Arbeit, 

Hilfe)“ (dieser Begriff ist 

kolonialistisch geprägt und 

impliziert die Überlegenheit 

eines Landes, welches dem 

Anschein nach 

fortgeschrittener und 

zivilisierter sei als das 

bedürftige, 

zurückgebliebene. 

Alternativ eignet sich zum 

Beispiel gesellschaftlicher 

Wandel.) 

• Informiere dich bei 

Unsicherheiten über die Herkunft 

und Bedeutung eines Wortes z. B. 

im Hinblick auf Kolonialismus 

• Vermeide grundsätzlich Begriffe 

wie:  

◦ „Rasse“ 

◦ „Mulatte“ 

◦ „Mohr“ 

• Vermeide Begriffe, die 

kolonialistisch geprägt sind, z.B.: 

◦ „Stämme“ 

◦ „Schwarzafrika“ 

◦ „primitiv“ 

◦ „Häuptling“ 

◦ “Farbig” 

• Vermeide beim Ersetzen von 

Begriffen, dass rassistische 

Konzepte übertragen werden (z.B. 

„Ethnie“ oder „Kultur“ statt 

„Rasse“) 

• Vermeide Gegensätze und 

Vergleiche, wie zum Beispiel:  

◦ privilegiert ↔ unprivilegiert 

◦ modern ↔ traditionell 

◦ zivilisiert ↔ wild 

◦ Helfer ↔ hilfsbedürftig 

◦ Kultur ↔ Natur 

◦ Demokratie ↔ Korruption 

◦ entwickelt ↔ unterentwickelt  

• Vermeide Beschreibungen von 

Menschen aus dem Globalen 

Süden als Gegenbild zu 

Europäer*innen, indem sie zum 

Beispiel als „die Anderen“ 

dargestellt oder auf ihr Anderssein 

festgelegt werden.  
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• Prüfe beim Erwähnen der 

Hautfarbe ihre Relevanz im 

Kontext. Erwähne ggf. nicht nur das 

Schwarz-Sein sondern auch das 

Weiß-Sein. Bedenke dabei, dass 

durch Passiv-Konstruktionen 

oftmals weiße Akteur*innen 

unsichtbar gemacht (z.B.: Bolivien 

wird ausgebeutet) oder 

eurozentrische Sichtweisen 

reproduziert und andere 

Sichtweisen nicht mitgedacht 

werden (z.B.: Amerika wurde 1492 

entdeckt) 

• Nutze selbst gewählte 

Begriffe von People of Colour und 

Eigenbezeichnungen der Menschen 

für Beschreibungen ihrer Kultur 

und gebe damit die 

Definitionsmacht so oft wie 

möglich an Beschriebene ab. 

• Versuche die Diversität 

afrikanischer Länder darzustellen, 

indem du zum Beispiel diesen 

Begriff, spezifischere Beschreibung 

wie „Westafrika“ oder eine 

Auflistung der Länder statt „Afrika“ 

verwendest. Dies würde die oft 

einseitige Berichterstattung der 

Medien und ihre 

Verallgemeinerung des 

afrikanischen Kontinents als ein 

Land reproduzieren. 

• Verwende im 

Zusammenhang mit dem Globalen 

Süden, die gleichen Begriffe, 

Bezeichnungen und Erklärungen 

wie für europäische Verhältnisse, 

um „Othering“ (s. Alltagsrassismus) 

zu vermeiden.  
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2. Texte: 

Beim Verfassen von Texten schafft man immer Assoziationen für den Empfangenden. 

Sprache erzeugt Bilder von Situationen, Orten und oft eines ganzen Landes. Gerade bei 

Themen, zu denen wenige Informationen erhältlich sind, kann die Meinung der Lesenden 

nachhaltig beeinflusst werden. Allgemein ist es schwierig, auf alle unbewussten 

Assoziationen zu achten und bei jedem Text genauestens zu reflektieren, was wieso 

geschrieben wird. Auch dürfen negative Aspekte und Stereotype angesprochen werden. 

Relevant sind die Frequenz und die Differenziertheit bei vielen Themen. Es gibt keine 

perfekte, objektive Berichterstattung, aber es ist gut, Berichte kritisch zu hinterfragen und 

sich zu informieren. Betrachtet man jedoch die Berichterstattung der Massenmedien 

bemerkt man oft eine ständige Wiederholung von Klischees und Stereotypen. Diese 

akzeptieren wir meist durch den Mangel an differenzierten Informationen.  

Der Ursprung dafür liegt zu großen Teilen im Kolonialismus. Denn zu dieser Zeit 

wurden Gründe und Ausreden gesucht, welche die Unterdrückung von Millionen von 

Menschen afrikanischer Länder rechtfertigten. Bis heute fällt es den Kolonialmächten 

schwer, sich ihre Fehler einzugestehen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen 

(zum Beispiel im Hinblick auf eine Entschädigung für die Herero und Nama). Leichter ist es, 

Afrikanisches zu vereinfachen, Vorurteile zu bestärken und sich selbst als überlegen zu 

betrachten.  

Doch gerade mit Berichten und Erzählungen ergibt sich eine Möglichkeit, diesem 

Problem nachzugehen, verschiedene Menschen zu erreichen und somit ein erweitertes, 

vollständigeres Bild zu zeichnen. Beispielsweise wird gerne von Traditionen in afrikanischen 

Ländern wie Ghana berichtet, viel seltener aber von Digitalisierung und Globalisierung, 

welche dort ebenfalls stattfinden und die Leben vieler Menschen beeinflussen. Auch wird 

schnell vergessen, dass auch wir in Deutschland Traditionen haben, welche uns durch ihre 

Normalität und Alltäglichkeit kaum noch auffallen.  Hierdurch kann bei den Lesern ein 

einseitiges Bild vom traditionellen, zurückgebliebenen Afrika gegenüber der 

fortschrittlichen, modernen westlichen Welt entstehen. Daher ist es sinnvoll, stattdessen 

auch Gemeinsamkeiten anzusprechen. Wird etwa über ghanaische Hochzeiten berichtet, 

kann man im Vergleich deutsche Bräuche darstellen, um so die Traditionsbewusstheit 

beider Länder hervorzuheben.  

 

Dos Don‘ts 

• Respektiere in deinem Texten 

kulturelle Orientierungen und 

Sichtweisen (sofern diese nicht 

die Menschenwürde verletzen) 

und versuche diese auch 

darzustellen.  

• Vermeide wiederkehrende, oft 

negative Themen und 

stereotypische Darstellungen, 

Erwartungen (z.B. „In Ghana ist alles 

extrem laut/schmutzig/arm“). 
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• Stelle Aktivitäten von 

Menschen wertneutral und 

respektvoll dar.  

• Respektiere die 

Persönlichkeitsrechte der 

beschriebenen Personen. Hole 

vor der Veröffentlichung das 

Einverständnis der 

betreffenden Personen bzw. 

der Organisation ein. In 

Zweifelsfällen kann das 

deutsche Presserecht als 

Orientierung dienen (Siehe 

auch DSGVO) 

• Versuche die beschriebenen 

Personen so viel wie möglich 

selbst zu Wort kommen zu 

lassen zum Beispiel durch 

Zitate, Interviews oder eigene 

Texte.   

• Nutze partnerschaftliche 

Formulierungen statt 

paternalistische (z.B. „Im 

Projekt XY in einem Viertel der 

ghanaischen Hauptstadt …“, 

statt „In unserem Projekt in 

Ghana …“)  

• Gehe reflektiert mit der 

eigenen Perspektive auf das 

Thema um. Versuche vielfältige 

Sichtweisen auf das Thema zu 

erkennen und differenziert 

darzustellen, indem du zum 

Beispiel Gegenbeispiele mit 

aufzeigst (wenn es 

beispielsweise um traditionelle 

Aspekte geht, im nächsten 

Schritt auch die Moderne und 

den Fortschritt des Landes 

beschreiben.) 

• Vermeide Klischees und eine 

Reduzierung von Menschen auf 

einzelne Aspekte wie Armut oder 

ethnische Zugehörigkeit. 

• Vermeide defizitäre Darstellungen 

von Lebensrealitäten.  

• Vermeide eine Fokussierung auf 

Mitleid. 

• Vermeide eine Hierarchisierung von 

„Entwicklung“ und dem „westlichen 

Entwicklungsmodell“ und stelle dies 

nicht als allgemeingültig dar.  

• Vermeide häufige Darstellung von 

Armut oder Hilfsbedürftigkeit.  

• Vermeide unbewusste Bestätigung 

des Bilds der Gesellschaft, in der du 

geprägt und sozialisiert wurdest (z. 

B. Freiwillige als mutige, selbstlose 

Helfende mit abenteuerlichem 

Alltag oder als „Rettende“ der 

Menschen in Ghana). 

• Vermeide einen kolonialen Duktus 

(z. B. im Sinne von „Entdecke 

Afrika“)  

• Vermeide Missverständnisse, 

Homogenisierung und 

Verallgemeinerung, zum Beispiel 

durch ausführliche Beschreibungen 

der Situation.  

• Vor allem als Freiwillige*r sei dir 

darüber bewusst, dass du zwar 

diskriminiert werden kannst, aber 

eigentlich sehr viele Privilegien 

genießt, die sehr stark mit der 

kolonialen Vergangenheit in 

Verbindung stehen. Vermeide den 

Gedanken eigener Überlegenheit 

und stelle dein Verhalten und deine 

Lebensweise nicht über andere. 
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• Achte auf deine Wortwahl (s. 

Begriffe).  

• Versuche eine Diversität 

darzustellen, indem über 

Menschen verschiedenen Alters 

berichtet wird und sowohl 

Probleme als auch Fortschritt 

und den gesellschaftlichen 

Wandel darzustellen, um die 

Komplexität der Realität 

anzudeuten. Beschreibe auch 

spezifische Potenziale und 

Ressourcen, bzw. was das Land 

bieten kann.  

• Benenne bei 

Problemdarstellungen Ursachen 

und 

Entstehungszusammenhänge, 

sowie ggf. im Zusammenhang 

mit globalen Abhängigkeiten 

die dafür Verantwortlichen (z. 

B. Armut aufgrund von 

kolonialer Ausbeutung und 

Agrardumping der EU) und 

stelle einen politischen 

Bezugsrahmen her.  

• Stelle wann immer es für die 

aktuelle Situation eine Rolle 

spielt Bezüge zur 

Kolonialvergangenheit her.  

• Stelle die beschriebenen 

Menschen als Akteur*innen 

und Subjekte anstatt Objekte 

und Hilfsempfänger*innen, 

sowie als komplex und vielseitig 

dar.  

• Stelle sofern angebracht die 

Vielfalt eines Themas dar. 

Werde dir über Klischees, 

Genau das in Kombination mit dem 

„Helfersyndrom“ entspricht, dem 

schon mehrmals angesprochenen 

und viel kritisierten „White 

Saviorism“. 
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Stereotype und Vorurteile 

bewusst und hinterfrage 

daraufhin deinen Text.  

• Hinterfrage was, wieso und wie 

du berichtest, und ob das 

repräsentativ ist. Mache deine 

Perspektive und die 

Subjektivität im Text deutlich 

(zum Beispiel durch Ich-

Botschaften).  

• Sei dir bewusst über das 

Erzeugen von Assoziationen, die 

die Meinung der Lesenden 

(über Situationen, den Ort, das 

Land) nachhaltig beeinflussen 

kann.  

• Sei dir über deine eigene 

Sozialisierung bewusst (z.B. 

Deutschland/Europa ist 

„normal, universell gut“ 

während Ghana „anders, 

exotisch, komisch sei; s. 

Begriffe) und hinterfrage 

deinen Text hinsichtlich solcher 

Darstellungen.  

• Stelle Handlungsoptionen und 

Intentionen für Spenden 

jenseits eines apolitischen 

Ablasshandels dar (z.B. 

Spenden oder fair Kaufen gegen 

schlechtes Gewissen, Mitleid 

oder der Notwendigkeit von 

„Entwicklungshilfe“), indem du 

dich zum Beispiel auf den 

Grundsatz und den Leitsatz von 

Aminu beziehst oder 

Anregungen zu politischem 

Handeln im Sinne eines 

strukturellen Ausgleichs bietest.   



 

         12.01.2021 

13 
 

• Als Person, die das erste Mal in 

Ghana oder einem anderen 

afrikanischen Land, versuche 

vorschnelle Urteile zu 

vermeiden und über 

Unklarheiten erst ins Gespräch 

zu gehen, bevor du dies 

veröffentlichst. Sei dir auch in 

dieser Situation deiner 

Verantwortung bewusst.  

• Erwähne beim Berichten über 

ghanaische Traditionen auch 

vergleichbare deutsche, sodass 

die lesende Person nicht nur die 

Unterschiede, sondern auch 

Gemeinsamkeiten der Länder 

erkennen kann. 

• Berichte auch über Neuigkeiten 

und aktuelle Themen in Ghana. 

Informiere dich über die Sicht 

ghanaischer Medien auf 

nationale und internationale 

Ereignisse und stelle diese dar. 

Dadurch zeigst du, dass Ghana 

als Teil der globalisierten Welt 

von internationalen 

Angelegenheiten betroffen ist, 

sich dafür interessiert und eine 

Meinung hat. Füge auch Links 

zu ghanaischer 

Berichterstattung hinzu. 
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3. Bilder 

Bilder können verschiedene Zwecke und Wirkungen haben. Sie können informieren und 

einen realen Eindruck vermitteln (sofern nichts bearbeitet wurde), rufen aber auch 

Emotionen hervor und regen die Fantasie des Betrachtenden an, der sich beispielsweise 

überlegt wie eine bestimmte Situation zu Stande kommt. Entscheidend ist jedoch das Bilder 

immer einen Interpretationsspielraum haben und auf jeden anders wirken.  Die Wirkung 

und Interpretation können verstärkt werden, wenn bestimmte Bilder häufiger gesehen 

werden.  

Bilder bieten deshalb sowohl Chancen als auch Risiken in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Zum einen können sie für viele den Zugang zu unserer Arbeit in Ghana vereinfachen, können 

anschaulich über Ghana informieren und machen unserer Arbeit transparenter. Sie können 

jedoch auch ungewollte Interpretationen hervorrufen, indem sie beispielsweise Vorurteile 

verstärken oder eine koloniale Weltanschauung reproduzieren. Genauso ist es wichtig schon 

beim Fotografieren mögliche Diskriminierung zum Beispiel durch das Ausnutzen der eigenen 

Machtposition zu vermeiden und auch in diesem Bereich sensibel für möglicherweise 

rassistisches Verhalten zu sein.  

1. Fotos machen 

Dos Don‘ts 

• Stelle sicher, dass alle 

mitbekommen, dass du ein Foto 

machst und damit einverstanden 

sind. Respektiere die Privatsphäre 

von Personen und in privaten 

Räumen (z. B. Schlafzimmer) 

(siehe DSGVO) 

• Gib fotografierten Personen die 

Möglichkeit die Bilder zu sehen, 

indem du zum Beispiel das Foto 

auf dem Bildschirm der Kamera 

zeigst. (Wenn möglich, stelle 

ihnen die Bilder auch zu 

Verfügung, sodass nicht nur du 

von den Bildern profitieren 

kannst.)  

• Sei dir über mögliche Hierarchien, 

Abhängigkeitsverhältnisse und 

eine mögliche Machtposition 

• Vermeide, dass sich fotografierte 

Personen als Objekte oder 

minderwertig fühlen. Versuche 

dich in deren Lage zu versetzen 

und überlege, ob du in dieser 

Situation fotografiert werden 

wolltest.  

• Vermeide Bildperspektiven bei 

denen von oben nach unten 

fotografiert wird, da bei späterer 

Betrachtung ein 

Überlegenheitsgefühl beim 

Betrachtenden unterbewusst 

unterstützt wird (siehe hier ein 

sehr extremes Beispiel: 

https://www.bistum-

essen.de/fileadmin/_processed_/c/

9/csm_africa-

1089242_1920_7315b5a049.jpg) 

https://www.bistum-essen.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_africa-1089242_1920_7315b5a049.jpg
https://www.bistum-essen.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_africa-1089242_1920_7315b5a049.jpg
https://www.bistum-essen.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_africa-1089242_1920_7315b5a049.jpg
https://www.bistum-essen.de/fileadmin/_processed_/c/9/csm_africa-1089242_1920_7315b5a049.jpg


 

         12.01.2021 

15 
 

bewusst und überdenke ggf. das 

Fotografieren  

• Sei sensibel im Umgang mit 

kulturellen Kontexten, Tabus und 

Kleidung, sowie Krankheit und 

Leid. 

• Vermeide Darstellungen von 

Menschen als passive Objekte, 

zum Beispiel durch Bilder, die als 

Darstellungen von Erklärungen 

von „weißen Expert*innen“ für 

„Schwarze Projektpartner*innen“ 

interpretiert werden können.  

• Vermeide koloniale 

Bildtraditionen. Diese sind 

beispielsweise: Weiße stehen, 

Schwarze sitzen; Schwarze stehen 

hinter Weißen; Schwarze werden 

nicht auf Augenhöhe, sondern 

bedeutend kleiner dargestellt. 

• Vermeide Bilder von 

ausschließlich Kinder ohne Eltern, 

oder nur Kindern mit Müttern, da 

dies die Realität verzerrt und 

Vorurteile vertieft. Vermeide 

Bilder mit nackten oder schlecht 

begleiteten 

Babies/Kindern/Personen.   

 

2. Fotos auswählen und ggf. bearbeiten 

Dos Don‘ts 

• Respektiere die 

Persönlichkeitsrechte der 

gezeigten Personen. In 

Zweifelsfällen könnt ihr auch das 

deutsche Presserecht als 

Orientierung heranziehen. 

◦ Sind die gezeigten Personen 

(oder bei Minderjährigen ihre 

Eltern) mit der Veröffentlichung 

einverstanden? 

◦ Wurde der geplanten 

Verwendung zugestimmt? 

Versucht euch verschiedene 

• Vermeide zu häufige Darstellungen 

von Handlungen wie kochen oder 

ernten, die das Vorurteil von 

„begrenzt handelnden“ People of 

Colour stärken, sondern zeige auch 

Handlungen, die über die 

Sicherung des eigenen 

Lebensunterhalts hinausgehen (z.B. 

politisch Aktive, Helfende oder 

Fachkräfte). 

• Vermeide Ästhetisierung oder 

Romanisierung (zum Beispiel Cola-

Dosen, Strommasten oder 



 

         12.01.2021 

16 
 

Interpretationen des Fotos 

vorzustellen und wägt ab, ob es 

eindeutig genug ist. Wenn 

mehrere Fotos zur Auswahl 

stehen, versucht auch unter 

diesem Gesichtspunkt Fotos 

auszuwählen  

◦ Siehe DSGVO  

• Versuche beim regelmäßigen 

Posten von Fotos eine gewisse 

Diversität darzustellen, um 

Vorurteile zu vermeiden, zum 

Beispiel indem du Menschen 

unterschiedlichen Alters und 

unterschiedlicher Hautfarbe zeigst. 

• Achte darauf Fotos aus mehreren 

Quellen zu nutzen, also sowohl von 

ghanaischen Mitarbeitenden als 

von Freiwilligen, 

Besuchender*innen, etc.  

• Zeige allgemein, viele, möglichst 

unterschiedliche Fotos, um die 

Komplexität der Realität 

darzustellen und einen möglichst 

breiten Eindruck zu vermitteln.  

• Zeige nicht nur was Ghana und die 

Menschen dort brauchen oder was 

für Probleme sie haben, sondern 

auch was die Menschen und das 

Land bieten können.  

• Zeige Fortschritt und wie sich die 

Projekte entwickeln und schon 

entwickelt haben, um mit 

Vorurteilen aufzuräumen und die 

Narration eines dauerhaften 

Problemkontinents zu brechen. 

• Zeig vermehrt die Arbeit der 

Mitarbeitenden vor Ort und die 

Zusammenarbeit mit den 

moderne T-Shirts bewusst 

rausschneiden oder Fotos von 

Sonnenuntergängen über 

Müllkippen verwenden). 

• Vermeide Klischees. Diese sind 

beispielsweise: häufiges Abbilden 

von Trommel- und Tanzgruppen 

oder die Gleichsetzung von Afrika 

und Natur. In Bezug auf Freiwillige, 

sind das Bilder von Weißen mit 

Schwarzen Kinder auf dem Arm, 

oder jubelnde Kinder vor oder um 

einen Weißen herum. Dies 

vermittelt das Narrativ des weißen 

„Helfernden“ und könnte als eine 

Darstellung der Überlegenheit 

verstanden werden („White 

Saviorism“).  

• Vermeide bei der Bildbearbeitung 

eine Sinnverfälschung durch 

Bildausschnitte, sodass 

beispielsweise der Kontext 

wegfällt.  
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Mitarbeitenden in Deutschland, 

um Partnerschaft und Augenhöhe 

zu repräsentieren und zu 

vermeiden, dass ein Bild von 

Bevormundung durch die 

Organisation in Deutschland 

entsteht. 

• Reflektiere und hinterfrage deine 

eigene Ästhetik in Bezug darauf, ob 

das in den Kontext passt und 

angemessen ist.  

• Achte auch bei der Bildbearbeitung 

auf die Wahrung kultureller 

Normen, wenn das Bild zum 

Beispiel gespiegelt wird kann dies 

negative Auswirkungen haben (z.B. 

Essen mit der linken statt rechten 

Hand). 

• Reflektiere die Wirkung von Filtern 

und sei dir bewusst welche 

Stimmungen zum Beispiel ein 

Schwarz-Weiß-Filter erzeugen 

kann. 

 

 

3. Fotos beschreiben und kontextualisieren 

Dos Dont‘s 

• Achte wie bei Texten (s. Oben) auf 

deine Wortwahl. 

• Beschreibe den Kontext, indem du 

korrekte Angaben zum Zeitpunkt, 

die Situation und die gezeigten 

Personen machst. 

• Ist das Bild in einen Textbeitrag 

aufgenommen achte darauf, dass 

der Zusammenhang zwischen Bild 

• Vermeide Generalisierungen in der 

Bildbeschriftung. Achtet also darauf 

Einzelne nicht als Vertreter*innen 

eines Kollektivs verstanden werden 

können.  
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und Text passt und klar zu 

erkennen ist. 

• Reflektiere die gemeinsame 

Wirkung von Bild und Text und 

prüfe, ob Missverständnisse 

auftreten können oder die Aussage 

des Bilds verfälscht wird.  

• Betone auch (sofern angebracht) in 

Bezug auf Freiwillige, dass diese 

dort nicht zum „Helfen“ sondern 

zum Lernen sind und wie viel die 

ghanaischen Mitarbeitenden 

bieten, damit eine konstruktive 

Mitarbeit seitens der Freiwilligen 

überhaupt möglich ist  

• Gebe dem*r Fotograf*in 

Anerkennung in dem du sie 

benennst (sofern sie damit 

einverstanden sind). Ggf. gebe 

weiteren wichtigen Akteur*innen 

auch Anerkennung.  
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4. Videos: 

Bei Videos gibt es natürlich ähnliche Aspekte zu beachten, wie bei Bildern. Trotzdem ist hier 

nochmal eine Liste (die sich zum Teil auch doppelt), damit ihr je nachdem welche Beiträge 

ihr veröffentlichen wollt, die passende Liste zur Hand nehmen könnt.  

 
1. Videos filmen 
 

Dos Don‘ts 

• Stelle sicher, dass alle 

mitbekommen, dass du gerade 

filmst und damit einverstanden 

sind. Respektiere die Privatsphäre 

von Personen und in privaten 

Räumen. (s. DSGVO) 

• Gib allen, die auf dem Video zu 

sehen sind, die Möglichkeit das 

Video zu sehen (und auch eine 

Kopie, wenn möglich & erwünscht.)  

• Sei dir über mögliche Hierarchien, 

Abhängigkeitsverhältnisse oder 

Machtposition bewusst und 

überdenke ggf. das Filmen. 

• Sei sensibel im Umgang mit 

kulturellen Kontexten, Tabus, 

Kleidung, sowie Krankheiten und 

Leid.  

• Nutzte die Möglichkeit des Videos 

Fehlinterpretationen zu vermeiden, 

indem du sofern möglich die 

handelnden Personen zu Wort 

kommen und erklären lässt, was sie 

tun und warum (s. auch bei 

Kontextualisierung) 

• Gib bei Interviews und 

Stellungnahmen den gezeigten 

Personen genügend Zeit sich zu 

erklären, Einfluss auf die 

Interviewfragen zu nehmen und so 

viele Versuche wie möglich 

• Vermeide eine Perspektive bei der 

von oben nach unten gefilmt wird. 

• Vermeide Darstellungen von 

Menschen als passive 

„Empfangende“ oder Objekte.  

• Vermeide Darstellungen von 

Weißen als „Experte*innen“, 

indem du eine einseitige Verteilung 

von Wortbeiträgen, sowie 

Darstellungen, die als „Erklärvideos 

von Weißen“ für die Menschen vor 

Ort interpretiert werden können, 

vermeidest.  
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aufzunehmen, bis die gezeigte 

Person zufrieden und 

einverstanden ist.  

• Achte bei Wortbeiträgen von 

Weißen darauf, dass keine 

rassistischen Aussagen oder 

Begriffe fallen (s. Begriffe, 

Gespräche). Wenn dir als 

Filmender etwas auffällt, mache 

die Person höflich darauf 

aufmerksam (s. Gespräche). 

• Achte beim Filmen auf die Qualität 

des Videos. Alles sollte klar zu 

sehen und zu verstehen sein, um 

Fehlinterpretationen zu vermeiden 

oder den Eindruck von schlechter 

Ausstattung zu verhindern, der das 

Vorurteil „unmodern“ verstärken 

könnte.  

• Achtet bei Interviews und 

Stellungnahmen auf eine 

angenehme Atmosphäre für die 

gezeigte Person. So kann offenes 

und ehrliches Sprechen möglich 

gemacht werden, anstatt, dass die 

gezeigte Person versucht 

vermeintlichen Erwartungen 

gerecht zu werden.  

 
 
2. Videos auswählen, bearbeiten und schneiden 
 
 

Do‘s  Dont‘s  

• Respektiere die 

Persönlichkeitsrechte der gezeigten 

Personen. In Zweifelsfällen kann 

auch das deutsche Presserecht als 

Orientierung herangezogen werden.  

• Vermeide zu häufige 

Darstellungen von Handlungen 

wie kochen oder ernten, die das 

Vorurteil von „begrenzt 

handelnden“ People of Colour 

stärken, sondern zeige auch 
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◦ Sind die gezeigten Personen 

(oder bei Minderjährigen ihre 

Eltern) mit der Veröffentlichung 

einverstanden? 

◦ Wurde der geplanten 

Verwendung zugestimmt? 

◦ Siehe DSGVO  

• Versuche beim regelmäßigen 

Posten von Videos Diversität 

herzustellen, indem du Menschen 

unterschiedlichen Alters, 

unterschiedlichen Hautfarben und 

bei unterschiedlichen Aktivitäten 

zeigst und verschiedene Formate 

nutzt (Interview, Stellungnahme, 

Alltagssituationen, etc.) 

• Versucht Videos aus 

unterschiedlichen Quellen zu 

nutzen, zum Beispiel sowohl von 

ghanaischen Mitarbeitenden als 

auch von Freiwilligen. Zeige nicht 

nur was Ghana und die Menschen 

dort brauchen oder was für 

Probleme sie haben, sondern auch 

was die Menschen und das Land 

bieten können.  

• Zeige Fortschritt und wie sich die 

Projekte entwickeln und schon 

entwickelt haben, um mit 

Vorurteilen aufzuräumen und die 

Narration eines dauerhaften 

Problemkontinents zu brechen. 

• Zeige vermehrt die Arbeit der 

Mitarbeitenden vor Ort und die 

Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeitenden in Deutschland, um 

Partnerschaft und Augenhöhe zu 

repräsentieren und zu vermeiden, 

Handlungen, die über die 

Sicherung des eigenen 

Lebensunterhalts hinausgehen 

(z.B. politisch Aktive, Helfende 

oder Fachkräfte). 

• Vermeide Klischees. Diese sind 

beispielsweise: häufiges Abbilden 

von Trommel- und Tanzgruppen 

oder die Gleichsetzung von Afrika 

und Natur. In Bezug auf Freiwillige 

sind das Videos von Weißen mit 

Schwarzen Kinder auf dem Arm. 

Dies vermittelt das Narrativ des 

weißen „Helfenden“ und könnte 

als eine Darstellung der 

Überlegenheit verstanden 

werden.  

• Vermeide die ausschließliche 

Verwendung von als 

typisch/klischeehaften bekannter 

Musik im Hintergrund (z. B. 

Trommelmusik)   
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dass ein Bild von Bevormundung 

durch die Organisation in 

Deutschland entsteht. 

• Reflektiere und hinterfrage deine 

eigene Ästhetik in Bezug darauf, ob 

das in den Kontext passt und 

angemessen ist.  

• Achte beim Schneiden des Videos 

darauf, dass der Kontext weiterhin 

ersichtlich bleibt, die 

Argumentation und Meinungen von 

Personen nicht verfälscht werden 

und wie ursprünglich verstanden 

werden können.  

• Erstelle Untertitel bei 

Wortbeiträgen auf Deutsch und 

Englisch, um das gesagte für alle 

Abonnent*innen zugänglich zu 

machen und Missverständnisse zu 

vermeiden.  

 
3. Videos beschreiben und kontextualisieren 
 

Dos Dont‘s 

• Achte wie bei Texten (s. Oben) auf 

deine Wortwahl. 

• Beschreibe den Kontext indem du 

korrekte Angaben zum Zeitpunkt, 

der Situation und der gezeigten 

Personen machst. 

• Reflektiere die gemeinsame 

Wirkung von Video und 

Beschreibung und prüfe, ob 

Missverständnisse auftreten 

können oder die Aussage des 

Videos verfälscht wird.  

• Betone auch (sofern angebracht) in 

Bezug auf Freiwillige, dass diese 

• Vermeide Generalisierungen in der 

Videobeschreibung. Achte also 

darauf Einzelne nicht als 

Vertreter*innen eines Kollektivs 

verstanden werden können.  

 



 

         12.01.2021 

23 
 

dort nicht zum „Helfen“ sondern 

zum Lernen sind und wie viel die 

ghanaischen Mitarbeitenden 

bieten, damit eine konstruktive 

Mitarbeit seitens der Freiwilligen 

überhaupt möglich ist. 
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5. Gespräche 

Rassismus in Deutschland ist ein schwieriges Thema. Er wird Menschen mit rechten, oft 

radikalen Gesinnungen zugeschrieben, darf aber im Alltag bei vielen Menschen nicht 

angesprochen werden. Falls doch, wird es oft als beleidigend aufgenommen, da sich die 

meisten nicht als Rassist*innen sehen und Kritik persönlich genommen wird.  

Dadurch werden in vielen Fällen Debatten vermieden und es kann kein 

Lernfortschritt stattfinden. Es ist wichtig zu verstehen und zu lernen, dass derartiges 

Verhalten verletzend ist, auch wenn es nicht so gemeint ist. Gerade in Konversationen ist 

unbewusster Alltagsrassismus sehr verbreitet. Dieser ist meist deutlich subtiler als offene 

Beleidigungen oder rassistische Parolen. Auch bei schwierigen Aussagen muss einem klar 

sein, dass das Gegenüber kein schlechter Mensch ist. Meist geschieht Alltagsrassismus 

durch antrainierte Denkmuster und fehlende Informationen.  

Wir haben hier einige Beispiele für Alltagsrassismus aufgeführt und Tipps 

zusammengestellt wie du damit, vor allen Dingen, wenn du als Vertreter*in der 

Organisation auftrittst, umgehen und darauf aufmerksam machen kannst. Doch auch in 

deinem Alltag ist es gut, sich dieser schwierigen Debatte mit Personen aus deinem Umfeld 

zu stellen, um möglichst viele auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zu 

sensibilisieren. Nur so kann ein umfassendes Umdenken möglich gemacht werden.  

 

Dos Don‘ts 

• Mache grundsätzlich, wenn möglich 
auf die folgenden Aspekte 
aufmerksam und hinterfrage 
regelmäßig dahingehend auch dein 
eigenes Verhalten:  

◦ offensichtlich rassistische 
Äußerungen (s. Begriffe, Texte) 

◦ Othering: „Weiß-Sein“ als 
Normalität annehmen und 
„Anders-Sein“ ansprechen. 
Dadurch werden die Betroffenen 
gleichzeitig hervorgehoben und 
auf ihre Hautfarbe reduziert.  

◦ Komplimente/Fragen z. B. zur 
Herkunft (& Ursprung), 
Sprachkenntnissen, Aussehen, 
Benehmen. So wird der Eindruck 
vermittelt PoC könnten kein Teil 
der deutschen Gesellschaft sein.  

• Vermeide Anprangerungen, 
Bevormundungen oder deine 
Darstellung als moralische 
Instanz.  

• Lasse bei deinem Gegenüber 
nicht das Gefühl entstehen, 
er*sie wäre ein schlechter 
Mensch, wenn er*sie 
fragwürdige/rassistische 
Aussagen macht. Viele haben 
keine böse Intention und 
versuchen das Richtige zu tun. 
Oft hilft es zu erklären, wie die 
Sicht von PoC dazu ist und 
warum bestimmtes Verhalten 
deshalb kritisch zu sehen ist.  

• Stelle dich selbst nicht als 
überlegen oder als 
Besserwisser*in da.  
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◦ Unauffälliges Abwerten z.B. 
durch Anstarren, Abwertende 
Blicke, Ausweichen auf der 
Straße, etc.  

◦ fehlendes Verständnis/Rücksicht, 
fehlender Perspektivwechsel 

• Versuche immer weiter an dir zu 
arbeiten und auch andere dazu 
anzuregen. Es ist sehr schwierig sich 
von den seit der frühen Kindheit 
vermittelten Bildern und Gedanken 
zu befreien und braucht eine Menge 
Geduld (auch mit sich selbst).  

• Versuche wenn möglich Anregungen 
zum Perspektivwechsel zu geben, 
auch indem du versuchst die andere 
Perspektive zu beschreiben. 
Alternativ kannst du auch auf die 
unten aufgeführten Bücher 
verweisen, in denen das Thema 
ausführlicher erklärt und beispielhaft 
veranschaulicht wird.  

• Versuche immer wieder mit diesem 
Thema auf Leute zuzugehen, um das 
Problembewusstsein und den 
richtigen Umgang damit immer 
weiter zu verbreiten. 

• Informiere dich über die Geschichte 
und Intention der Organisation, die 
Vergangenheit und Gegenwart 
Ghanas und über Diskriminierung 
und Rassismus. Sei dir bewusst, dass 
es Aminu grundsätzlich wichtig ist, 
nicht zwischen „Wir“ (Deutschland: 
reich, Helfende, Gönnende) und 
„Die“ (Ghana: arm, hungrig, 
hilfsbedürftig) zu unterscheiden. 

• Gehe in Gesprächen mit positivem 
Beispiel voran. Achte auf deine 
Sprache und Formulierungen (s. 
Begriffe, Texte) und sei in der Lage 
über das Problem zu sprechen 
(s.oben)  

• Rassistische Statements 
ignorieren oder sogar 
weiterführen. 

• Lasse dich nicht von Gesprächen 
entmutigen, die nicht so 
verlaufen, wie du es dir wünscht. 
Es wird immer Menschen geben, 
die nicht leicht oder gar nicht zu 
überzeugen sind, doch mit je 
mehr Menschen man spricht und 
je öfter man es versucht, desto 
öfter hat man auch Erfolg.  
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• Argumentiere freundlich und 
sachlich und zeige bei (ungewollten) 
rassistischen Äußerungen 
Verständnis und weise höflich darauf 
hin.  

• Sorge durch Offenheit und Zuhören 
für ein angenehmes Gesprächsklima  

• Falls Personen wenig über den 
Kolonialismus und dessen Folgen 
wissen, versuche zu informieren und 
zu erklären. 

• Lasse dich nicht verunsichern, wenn 
der Gesprächspartner Kritik nicht 
annehmen kann. Stelle dich darauf 
ein, dass Aussagen wie „Die sollen 
sich nicht so anstellen“, „Wie kannst 
du es wagen, mir Rassismus zu 
unterstellen?/Ich bin doch kein 
Rassist*in“, „Das habe ich doch nicht 
so gemeint, also ist es doch nicht 
relevant“ kommen. Höre aktiv zu und 
verpacke Probleme in Ich-
Botschaften, um ein Gefühl von 
Verständnis und gewaltloser 
Konfrontation zu vermitteln. 

• Verbinde Verbesserungen mit Lob 
oder Formuliere sie als Vorschlag 
(z.B. „Es ist sehr lobenswert, dass Sie 
spenden wollen und es war sicherlich 
nicht Ihre Intention, einen 
rassistischen Ausdruck zu 
verwenden´, aber ...“; „Sie müssen 
diese Formulierung nicht 
übernehmen, aber das Angebot 
besteht und sie können es sich 
überlegen“) 

• Falls bei der Spendenakquise, 
Spendenmotive, die mit einem 
hierarchisierten Entwicklungsmodell 
in Verbindung stehen (s. Texte), 
angedeutet werden (z. B. 
„Deutschland ist besser und 

weiterentwickelt als Ghana/Afrika“), 

nutzte Erklärungen wie „wir als 
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Organisation sehen die Spende als 
Unterstützung unserer 
Zusammenarbeit, nicht als 
Entwicklungshilfe“ und beschreibe 
die Gleichwertigkeit unserer 
Partnerorganisation und von Ghana.  

• Falls das Interesse besteht, kannst du 
an Seminaren und Trainings zum 
Thema Rassismus teilnehmen, die 
von vielen Organisationen angeboten 
werden (zum Beispiel zum Thema 
‘Stammtischparolen’) 
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Weitere Mögliche Strategien  

Aminu Initiative e.V. kann ggf. noch weiterführende Maßnahmen einleiten:  

- Seminare anbieten/ Mitarbeitende auf Seminare andere Organisationen schicken 

- Öffentlichkeitsarbeit: Inhaltliche Konzepte erstellen und somit in gewissen 

Zeiträumen selektive Themen genauer beleuchten um Verallgemeinerungen und 

Helfenden-Empfangenden Dichotomie zu vermeiden. Mögliche Themen: Black 

History Month, Frauen in Ghana/ in der NGO, Schulen und Schulsystem in Ghana etc. 

und/oder Inhaltliche Inputs zum Thema ‘Spenden’ etc. sein 

- Entwicklung von Feedback-Mechanismen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit unter der 

Beachtung von Machtunterschieden. 

 

Weiterführende Informationsquellen: 

Hier nun zum Abschluss ein paar Empfehlungen, um sich noch weiter mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. 

• Noah Sow, „Deutschland Schwarz Weiß“ (Buch für 12,95 €) 

• Tupoka Ogette, „Exit Racism“ (als Buch für 12,80 € oder als Hörbuch auf spotify)  

• Alice Hasters, „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen: aber 

wissen sollten“ (als Buch für 17 €, als eBook für 12,99 € oder als Hörbuch auf spotify)  

• 3-teilige ZDF-Dokumentation „Geschichte des Rassismus“ auf YouTube (Teil 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vsa42QPpo-g)  

• Mit Kolonialen Grüßen - Glokal e.V. https://www.glokal.org/publikationen/mit-

kolonialen-gruessen/ 

• The Danger of the Single Story: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_st

ory?language=en 

• Radi Aid: Social Media Checklist: https://www.radiaid.com/social-media-

guide/#checklist  

• Die Spitze des Eisbergs - Glokal e.V. https://www.glokal.org/wp-

content/uploads/2017/02/Die-Spitze-des-Eisbergs_e-pub_final.pdf  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Vsa42QPpo-g
https://www.glokal.org/publikationen/mit-kolonialen-gruessen/
https://www.glokal.org/publikationen/mit-kolonialen-gruessen/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en
https://www.radiaid.com/social-media-guide/#checklist
https://www.radiaid.com/social-media-guide/#checklist
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2017/02/Die-Spitze-des-Eisbergs_e-pub_final.pdf
https://www.glokal.org/wp-content/uploads/2017/02/Die-Spitze-des-Eisbergs_e-pub_final.pdf
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