
Rassismus im Alltag 

Immer mehr Leute sind von Rassismus betroffen. Laut Statista Research Department wurden 2021 in 

Österreich etwa 2.000 Rassismusfälle gemeldet. Es wird aber eine höhere Dunkelziffer vermutet. 

Gründe für rassistische Diskriminierungen liegen laut Quelle vor, wenn Einzelpersonen und/oder eine 

Gruppe aufgrund der Hautfarbe, der Sprache, des Aussehens oder der Religionszugehörigkeit in 

irgendeiner Form benachteiligt werden. Die Angaben von solchen Vorfällen basieren auf Meldungen 

von Betroffenen oder Zeugen, die bei der ZARA Beratungsstelle eingehen. 

Wir haben Leute in Linz nach ihren Meinungen zu folgenden Fragen interviewt, das sind ihre 

Aussagen: 

• Was verstehen Sie unter Rassismus? 

⬧ Menschen, die andere wegen der Hautfarbe, Religion oder Aussehen schlagen, 

ausgrenzen usw. 

⬧ Menschenverachtende Kommentare wegen der Hautfarbe. 

⬧ Rassismus ist was Schlimmes, wo Leute auch bestraft werden sollten. 

⬧ Leute, die andere nicht akzeptieren. 

⬧ Diskriminierung von einzelnen Gruppen von Menschen. 

⬧ Ausgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen von anderen Gruppen. 

⬧ Leute, die dunkelhäutig sind oder aus einem anderen Land stammen, die beschimpft 

werden oder gemobbt werden. 

⬧ Ein Hass gegenüber Leuten wegen deren Herkunft. 

⬧ Wenn ich irgendjemanden aufgrund seiner/ihrer Hautfarbe oder ethnischer Herkunft 

diskriminiere oder schlecht behandle. 

⬧ Dass einige Menschen nicht andere Hautfarben akzeptieren. 

⬧ Vorurteile gegenüber Menschen aus anderen Gebieten, Ländern usw. 

⬧ Wenn Leute schwarze Menschen beleidigen, und denen sagen, dass sie zurück nach 

Afrika gehen sollten, oder man zu einem Araber sagt, dass er ein Terrorist ist. 

⬧ Ungleichberechtigung zwischen Gruppen. 

⬧ Leute, die Schwarze hassen oder die Hautfarben vergleichen. 

⬧ Wenn eine Frau ein Kopftuch trägt und andere Leute es nicht akzeptieren können und 

sie dafür erniedrigen. 

⬧ Ungerechtigkeit gegenüber anderen Leuten. 

⬧ Fremdenfeindlichkeit oder Unterdrückung von Rassen. 

⬧ Fremdenhass oder Leute wegen deren Herkunft zu diskriminieren. 

⬧ Verhaltensmuster und Vorurteile, die wir gelernt haben und in die wir ein bisschen rein 

geboren werden. Ich glaube, dass es einen systemischen Rassismus gibt. 

⬧ Wenn man Leute wegen deren Hautfarbe oder Nationalität diskriminiert. 

 

• Haben Sie schon einmal Rassismus selbst erlebt oder miterlebt? Wenn ja, wie haben Sie 

reagiert und/oder was haben Sie gemacht? 

⬧ Miterlebt schon, ich habe dann einfach gesagt, sie sollen damit aufhören, was sie dann 

auch getan haben. 

⬧ Mich hat schon jemand das N-Wort genannt und ich habe es halb ignoriert, weil ich es 

schon gewöhnt bin. 

⬧ Miterlebt habe ich es Gott sei Dank nicht, aber ich würde mindestens die Polizei rufen. 



⬧ Ich habe es mal im Bus gesehen bei kleinen Kindern und wusste nicht, wie ich reagieren 

sollte. 

⬧ Ja, öfters. Sie fragen halt so was Typisches, wie ob ich Deutsch kann oder so. 

⬧ Ja, dadurch dass ich halb Grieche bin, aber nicht so schlimm, weil da werden manchmal 

schon Leute zusammengeschlagen. Mich hat man nur beleidigt und man kann darauf 

nichts großartig sagen. Am besten ist es, wenn man gar nicht reagiert. 

⬧ In der Volksschule haben mich meine Mitschüler gemobbt, weil mein Vater aus 

Frankreich kommt. Ich habe meinen Eltern nix erzählt, aber meiner Lehrerin, und sie hat 

dann mit den zwei geredet und dann hat wieder alles gepasst. 

⬧ Als ich mal draußen war, sind ein paar Mädchen bei mir vorbeigegangen und haben zu 

mir gesagt: „Geh in dein Land zurück“. Ich habe es ignoriert und bin weitergegangen. 

⬧ Letztens beim Einkaufen kam ein Mann von hinten und sagte: „Ihr sche*ß N-Wort-

Weiber.“ Ich habe darauf nicht stark reagiert, weil ich mich nicht weiter reinsteigern 

wollte. 

⬧ Mich hat mal eine Frau auf die Straße geschubst und davor hat sie so gemeint, dass ich 

zurück in mein Land gehen soll. 

⬧ Ja, ich bin Araber, mich hat schon wer einen Terroristen genannt. 

⬧ Im Berufsleben öfters. Ich habe dann eine Beschwerde eingereicht. 

⬧ Wenn ich meinen E-Roller fahre, sagen manche Menschen halt sowas wie „Sche*ß 

Ausländer, fahr nicht so“, aber das interessiert mich nicht. 

⬧ Ich bin normal Fahrrad gefahren, also in Schritttempo, und dann hat ein alter Mann sich 

beschwert, hat dann gemerkt, dass ich Ausländer bin, und sagte: „Sche*ß Ausländer, geh 

in dein Land zurück.“ Ich bin einfach dann weitergefahren. 

⬧ Ich habe, als ich klein war, mit einer Nerf-Gun gespielt und dann kam eine alte Dame 

und sagte, dass ich in meinem Land weiterspielen soll. 

⬧ Ich habe es nicht miterlebt, aber wenn ich es gesehen hätte, würde ich sagen „Lass sie 

doch in Ruhe“, „Warum machst du das“, „Das ist respektlos“ oder „Das gehört sich 

nicht“. 

⬧ Als ich noch klein war, war ich beim Spar und dort hat mir eine alte Oma gesagt: 

„Verp*ss dich von dem Land, geh wieder zurück nach Kenia.“ Ich habe dann zu ihr 

gesagt, sie soll die Fresse halten, und bin weitergegangen. 

⬧ Es ist traurig, aber täglich. Also, einmal bin ich mit meinem Stiefvater, der rassistisch ist, 

im Auto gefahren und er zeigte auf einen Schwarzen und meinte zu mir: „Schau mal, wie 

der ausschaut“. 

⬧ Als die was Rassistisches zu mir gesagt haben, habe ich sie nur ausgelacht, weil ich mag 

mich, wie ich bin, und wenn es die stört, dann Pech gehabt. 

 

• Was können wir gegen Rassismus tun? 

⬧ Nicht mehr nach Hautfarbe unterscheiden oder anderen Köpermerkmalen. 

⬧ Leute, die rassistisch sind, strenger bestrafen, damit es abschreckt.  

⬧ Man sollte einschreiten und dagegen was tun. 

⬧ Wird schwer, aber man kann es versuchen. 

⬧ Leute darüber besser aufklären oder härtere Maßnahmen, wenn jemand rassistisch ist, 

wie Geldstrafen. 

⬧ Bei Rassismus in großem Maße denke ich, dass mehr Klarheit geschaffen werden soll, 

denn es gibt noch immer riesige Parteien in der Regierung, die so groß Leute in 

rassistische Richtungen drängen, und wenn es eine größere Aufklärung geben würde, 

wäre er bestimmt kleiner. 
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⬧ Mit einer Vertrauensperson oder deinen Eltern darüber reden. 

⬧ Man kann bei der Erziehung von Kindern beginnen. 

⬧ Man kann sagen, dass wir aufhören sollen, aber manche Menschen können das halt 

nicht verstehen. 

⬧ Ich glaube, mit kleinen Schritten, also immer, wenn man was sieht, eingreifen und es 

bewusst machen. 

⬧ Workshops machen, um aufzuklären. 

⬧ Ich glaube, man kann es nicht stoppen, es wird immer schlimmer und schlimmer. 

⬧ Es ist sehr schwer, denn es kommt immer auf den Menschen an bzw. die Persönlichkeit. 

⬧ Ich glaube daran, dass man es stoppen kann. Ich würde die Leute halt aufklären, was 

daran falsch ist, und sie fragen, wie sie sich selbst fühlen würden, wenn man das mit 

ihnen machen würde. 

⬧ Nein, kann man nicht, weil Schwarze genauso rassistisch sind und eigentlich jede Person 

rassistisch ist, und manche Leute realisieren es nicht mal, dass sie rassistisch sind. 

⬧ Ganz stoppen wird man es nicht können, aber einschränken würde es ein bisschen 

verbessern. 

⬧ Ja, mit der Zeit schon, weil ich denke, dass Menschen sich verändern können, ins Gute, 

aber auch ins Schlechte, aber zu diesem Zeitpunkt nicht.  

⬧ Ja, indem man selbst erkennt, dass jeder Mensch, der in diesem System lebt, auch 

irgendwie rassistisch ist, weil wir es von Geburt an gelernt haben und dann lernen zu 

erkennen, was diese Verhaltensweisen sind, die wir gelernt haben, wo im System der 

Rassismus liegt und den kollektiv abzubauen, aber das braucht eine ganz lange Zeit. 

 

Wir schließen daraus, dass jeder schon in irgendeiner Form Rassismus erlebt hat, als Kind oder 

Erwachsener, und dass das Stoppen von Rassismus entweder ein unmögliches Ziel ist oder einen sehr 

schweren Weg vor sich hat, aber trotzdem machbar wird mit der Zeit. 


