
Rassismus in der 
Schweiz – die Fakten
Die aktuellen Diskussionen über Rassismus und Polizeigewalt 
o:enbarenS Die chÖweizer V:entlihÖkeit weiss zu wenig über 
die –ergangenÖeit F und iÖre folgen Gür die .egenwartL cehÖs 
Nektionen ,ahÖÖilGe Gür eine bessere DebatteL
Von Andrea Arežina, Elia Blülle, Anja Conzett und Carlos Hanimann, 19.06.2020

–iele tun sihÖ shÖwer damitE über Rassismus zu redenL Aine -useinander?
setzung mit der kolonialen –ergangenÖeit der chÖweizU Ain kritishÖer pm?
gang mit aktuellen DiskriminierungsGormenU feÖlanzeigeL

Das givGelte «ergangenen freitag in der cendung »-renaT des chÖweizer 
fernseÖensL pnter dem Jitel »öetzt reden wir chÖwarzenT erCrterten drei 
weisse Politikerinnen und ein shÖwarzer xomedian den Rassismus in der 
chÖweiz F und dasE obwoÖl es in der chÖweiz Dutzende AWvertinnen und 
jissenshÖaZler gibtE die zu Rassismus im Nand GorshÖenL -uhÖ wenn in 
Müngerer éeit «ershÖiedene ,etzwerke und JÖinktanks «on äenshÖen mit 
RassismuserGaÖrungen entstanden sindE shÖeint sihÖ die Diskussion in der 
breiten V:entlihÖkeit kaum zu bewegenL

ctattdessen «erteidigt der ctammtishÖ alle vaar öaÖre wieder mit be?
merkenswerter Anergie überÖolte ,amen Gür cüsssveisen und xaGBsL Die 
chÖweiz brauhÖt dringend ,ahÖÖilGeunterrihÖt in cahÖen RassismusL Ain 
erster chÖritt wyre die celbsterkenntnisS Die V:entlihÖkeit weiss «iel zu we?
nig über die –ergangenÖeit F und über die folgen Gür die .egenwartL

1. Die Frage ist nicht, ob es Rassismus gibt, sondern wie 
und wo er sich zeigt
Die cozialwissenshÖaZ untershÖeidet grob zwishÖen zwei formen rassi?
stishÖer DiskriminierungS der indi«iduellen und der strukturellenL Arstere 
zeigt sihÖ in rassistishÖ moti«ierten .ewalttaten oder 2eleidigungenE Netz?
tere bei der s0stematishÖen 2enahÖteiligung «on Peovle oG xolor oder äen?
shÖen mit äigrationsgeshÖihÖte F zum 2eisviel auG dem -rbeitsmarkt oder 
bei PolizeikontrollenL

18Iq Öat das 3nnendevartement im 2erihÖt »RassistishÖe Diskriminierung 
in der chÖweizT der fahÖstelle Gür RassismusbekymvGung das letzte äal zu 
Huanti;zieren «ersuhÖtE wie Öyu;g diese DiskriminierungsGormen auZre?
tenS

F öede dritte Person gibt anE zwishÖen 18I5 und 18Iq auGgrund iÖrer cvra?
hÖeE 4autGarbeE ,ationalityt Diskriminierung erlebt zu ÖabenL 

F Diskriminierung wird gemyss der pmGrage am Öyu;gsten im chÖul? 
oder -rbeitsalltag erlebtL

F -ls Öyu;gste formen «on rassistishÖer Diskriminierung erweisen sihÖ 
«erbaler Rassismus und die Diskriminierung auG dem -rbeits? oder 
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äietmarktK -ngri:e auG die kCrverlihÖe 3ntegrityt kommen eÖer selten 
«orL

3n einer weiteren revrysentati«en ArÖebung des 2undesamtes Gür ctatistik 
wurde zudem GestgestelltE dass rund OI Prozent der 2eGragten Rassismus 
gegen Peovle oG xolor eÖer als RandvÖynomen waÖrneÖmenE und 7O Pro?
zent stimmen der -ussage zuE dass sihÖ Peovle oG xolor zu oZ darüber be?
klagtenE diskriminiert zu werdenL Rund ein –iertel der 2eGragten ist zudem 
der -nsihÖtE dass »die -nwesenÖeit «on shÖwarzen äenshÖen die Üultur 
der chÖweizT auG Dauer bedroÖtL

Die MyÖrlihÖen 2erihÖte des 2eratungsnetzes Gür Rassismus?(vGer zeigen 
zudemE dass shÖwarze äenshÖen in der 2eratung stark «ertreten und 
überdurhÖshÖnittlihÖ Öyu;g «on Diskriminierung betro:en sindL

18I) Öat ein Jeam «on öuristen der éürhÖer fahÖÖohÖshÖule im -uZrag der 
AidgenCssishÖen fahÖstelle Gür RassismusbekymvGung svezi;shÖ den Ras?
sismus untersuhÖtE der sihÖ gegen shÖwarze äenshÖen rihÖtetL

Die jissenshÖaZler shÖreibenE dass shÖwarze äenshÖen wegen iÖrer 
4autGarbe »unüberseÖbarT und »unentrinnbarT untershÖiedlihÖsten for?
men rassistishÖer Diskriminierung ausgesetzt seien F und die chÖweizer 
2e«Clkerung an eine 9berlegenÖeit der »eurovyishÖen und hÖristlihÖen 
ÜulturT glaubeE dem die rassishÖe 3dee eines unzi«ilisierten éentral?E jest? 
und cüdaGrikas gegenübersteÖeL 

3n seiner ctudie kommt das Jeam zum chÖlussE dass dem -nti?chÖwar?
ze?Rassismus in der chÖweiz zu wenig -uGmerksamkeit gewidmet wer?
deK in der Politik besteÖe wenig AinsihÖt in den éusammenÖang zwishÖen 
gegenwyrtiger rassistishÖer Diskriminierung und der ÜolonialgeshÖihÖteL 
-usserdem werde institutioneller Rassismus oZ als -usnaÖmeershÖeinung 
«erÖarmlostE als feÖlwaÖrneÖmung eingeshÖytzt oder ganz grundsytzlihÖ 
inGrage gestelltL

2. Die Schweiz hat eine koloniale Vergangenheit, die bis 
heute wirkt
cvytestens als im britishÖen 2ristol bei einer 2lahk?Ni«es?äatter?Üundge?
bung die ctatue des ckla«enÖyndlers Adward xolston «om cohkel geÖolt 
und im 4aGen entsorgt wurdeE ist auhÖ Öierzulande die Diskussion um das 
koloniale Arbe der chÖweiz ent’ammtL 3m 2aselbiet wurde ein .edenk?
stein «on öoÖann -ugust cutter mit einem 2lutlaken «erÖülltE éürihÖ strei?
tet über das AshÖer?Denkmal am 4auvtbaÖnÖoGE weil das –ermCgen des 
jirtshÖaZsvioniers laut neuerer forshÖung auhÖ auG ckla«enarbeit grün?
deteL 

jer auGmerksam ist und weissE wo er suhÖen mussE ;ndet sie in der chÖweiz 
an «ielen (rtenS die stillen éeugnisse der kolonialen –erstrihkungen der 
chÖweizL cie steÖen als baulihÖe 9berreste neben -utobaÖneinGaÖrtenE als 
Denkmyler «or 2aÖnÖCGen und als cteinvalyste auG DorGvlytzenL 

Die chÖweizE eine ÜolonialmahÖt also oÖne ÜolonienU 

Nange éeit ÖerrshÖte die äeinung «orE die chÖweiz Öabe mit dem trans?
atlantishÖen ckla«enÖandelE mit dem Rassismus des kolonialen éeitalters 
nihÖts zu tun geÖabtE weil sie selbst keine Üolonien besassL 

Der 4istoriker 4ans fyssler Öat diese -nsihÖt 6die nohÖ Öeute «erbreitet istQ 
bereits «or IO öaÖren widerlegtE als er »Aine Reise in chÖwarz?jeissT «orleg?
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te und darin anÖand «ershÖiedener »(rtstermineT zeigteE wie die chÖweiz 
«on der ckla«erei vro;tierteL

Die –erstrihkungen mit dem Üolonialismus und dem transatlantishÖen 
ckla«enÖandel sind «ielGyltigS Der -uswanderer öoÖann cutter beisviels?
weise Öandelte zur chÖuldentilgung mit indigenen ckla«enE wie RehÖer?
hÖen der 4istorikerin RahÖel 4uber zeigenL Der 3ÜRÜ?.ründer 4enr0 Dun?
ant wiederum war als ÜolonialunterneÖmer in -lgerien tytigE wie sihÖ im 
ctandardwerk »Postkoloniale chÖweizT nahÖlesen lysstL -ndere chÖweizer 
Öeuerten als cCldner in Gremden Üolonien anE in chÖweizer ctydten Gan?
den sogenannte –ClkershÖauen stattE und gegen Ande des I L öaÖrÖunderts 
gab es gar ctimmenE die «om 2und eigene ÜolonisierungsvroMekte Gorder?
ten 6was allerdings «om 2undesrat als zu auGwendig eingeshÖytzt wurdeE 
ctihÖworteS äeeranshÖluss und flotteQL

,ihÖt zuletzt waren chÖweizer auhÖ an kolonialer jissensvroduktion be?
teiligtE wenn sie sihÖ wie der 2asler äediziner xarl Passa«ant auG -Grika?
reisen begabenE dort nahÖ »prsvrünglihÖemT suhÖten und mit chÖydel?
«ermessungen Öo enE zur Ülyrung «on »RassenGragenT beizutragenL

3n diesem éusammenÖang gab es in den letzten öaÖren eine grCssere Üon?
tro«erse um eine jalliser 2ergsvitzeE die nahÖ dem bekannten .letshÖer?
GorshÖer Nouis -gassiz benannt istL Der 4istoriker 4ans fyssler wollte das 
-gassizÖorn umbenennen lassenE weil -gassiz nihÖt nur ,aturGorshÖerE 
sondern auhÖ ein GüÖrender Rassist und RassentÖeoretiker warE der IqO8?
 in den pc- ckla«innen Gotogra;eren liessE um damit die äinderwertigkeit 
«on shÖwarzen äenshÖen zu beweisenL 

Aines der 2ilder zeigt einen ckla«en namens Rent0E der «ermutlihÖ aus dem 
Üongo stammteL Die fotogra;en be;nden sihÖ bis Öeute im 2esitz der pni?
«ersityt 4ar«ardL Netztes öaÖr reihÖte die mutmasslihÖe pr?pr?pr?Ankelin 
desÖalb Ülage gegen die amerikanishÖe Alite?pni«ersityt einL Derweil wur?
de fysslers 2estrebenE das -gassizÖorn in Rent0Öorn umzutauGenE «on den 
zustyndigen .emeinden stets abgeleÖntL 

Ainen ArGolg konnte fyssler allerdings «erbuhÖenS 3n ,euenburg wurde der 
Nouis?-gassiz?Platz umbenanntL Ar Öeisst Öeute Jilo?fre0?Platz F benannt 
nahÖ der ersten shÖwarzen Parlamentarierin der chÖweizL

3. Rassistische und postkoloniale Stereotype sind 
tief in unserer Kultur verankert – zum Beispiel in 
Kinderbüchern
3n «ielen chÖweizer -votÖeken liegt das Üindermagazin »öuniorT auGE das 
bald seinen )8L .eburtstag GeiertL 3n der aktuellen -usgabe gibt es auhÖ ein 
»äalen nahÖ éaÖlenTS Das Gertige 2ild zeigt einen grossen NCwen in einer 
ausgetrohkneten NandshÖaZL DanebenS eine NeÖmÖütte mit ctroÖdahÖ und 
ein shÖwarzer äannE der breit grinsend auG die Raubkatze zeigtL

Aine Öarmlose DarstellungU 

ÜeineswegsE sagt RaÖel Al?äaawiE eÖemalige Dozentin der 4ohÖshÖule Nu?
zernL Das 2ild lasse die 2etrahÖterin an ein »-GrikaT erinnernE das wild 
und unzyÖmbarE arhÖaishÖ und rühkstyndig seiL »Das sind kolonial gelernte 
éushÖreibungen an einen ganzen ÜontinentE die auhÖ Öeute nohÖ vrysent 
sindL Ain 2eisviel daGürE wie rassistishÖe 2ilder subtil weitergetragen wer?
denLT
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Üinderliteratur und 4Crsviele eigneten sihÖ wegen iÖrer shÖeinbaren 
4armlosigkeit seÖr gutE um zu untersuhÖenE wie vostkoloniale –orstel?
lungen im chÖweizer -lltagswissen eingelassen seienE shÖreibt die Üultur?
GorshÖerin Patrihia PurtshÖert in »Postkoloniale chÖweizTL cie Öat die ».lo?
biT?ÜinderbühÖer auG rassistishÖe und stereot0ve Darstellungen unter?
suhÖtL 2ereits im ersten ».lobiT?2and aus dem öaÖr I 5O begleiten Üin?
der den blauen –ogel auG einer jeltreise und seÖenE wie er mit .eweÖrE 
PatronengurtE öygerÖut und PGeiGe aGrikanishÖe ctymme besuhÖtE die im 
2lytterrohk auZretenL Der –erleger weÖrte sihÖ trotz massi«er Üritik über 
öaÖrzeÖnteE wenigstens das ,?jort aus den 2ühÖern zu kivvenL Die vost?
koloniale –orstellung aGrikanishÖer ctymme aber ist gebliebenL 

-uhÖ die neueren ».lobiT?-usgaben bryhÖten alte wie neue koloniale ,ar?
rati«e zum –orshÖeinE shÖreibt PurtshÖertL 3n der -usgabe ».lobi bei den 
,asÖCrnernT aus dem öaÖr 188) «erGolgt der blaue –ogel einen 2CsewihÖt F 
einen xÖinesenE der mit ,asÖCrnern ÖandeltL

.lobi svürt iÖn auGE lysst iÖn GestneÖmen und wird als 4eld geGeiertS Der 
chÖweizer –ogel beshÖützt die unbeÖolGenen (staGrikaner «or dem «er?
shÖlagenen xÖinesenE der deren Ressourhen klauen willL Dabei werde nihÖt 
nur der shÖwarze äenshÖE sondern auhÖ die figur des xÖinesen in einer 
un«erÖoÖlen kolonialen jeise gezeihÖnetE shÖreibt PurtshÖertL

4. Rassistische Erfahrungen werden verharmlost und 
negiert
3m letzten cevtember berihÖteten shÖwarze äenshÖen in der éeitung 
»2undT «on iÖren RassismuserGaÖrungen in der »linken ctadt 2ernTL 
DsÖamilMa .osteliE eine shÖwarze cekundarleÖrerinE erzyÖlteE wieso es so 
shÖwierig seiE den -lltagsrassismus zur cvrahÖe zu bringenL »jenn ihÖ 
vroblematishÖe –orGylle tÖematisiereE werde ihÖ Öyu;g nihÖt ernst ge?
nommenTE sagte sieL »Das Problem wird kleingeredetE oder ihÖ werde als 
Ö0versensibel dargestelltL äanhÖmal wird mir auhÖ «orgeworGenE dass ihÖ 
shÖlehÖte ctimmung «erbreiteE wenn ihÖ sageE dass Gür mihÖ etwas nihÖt in 
(rdnung istLT

Aine ArGaÖrungE die «iele shÖwarze äenshÖen in der chÖweiz teilenE sagt 
cteGanie 2oulilaL Die Dozentin am 3nstitut Gür coziokulturelle Antwihklung 
der 4ohÖshÖule Nuzern Öat dieses PÖynomen in einer ctudie untersuhÖtL 
cie shÖreibtE dass Rassismus auhÖ im C:entlihÖen Diskurs immer wieder 
»normalisiertT und »kleingeredetT würdeL

3n iÖrer ctudie «erweist sie beisvielÖaZ auG die Rassismusdebatten im 
öaÖr 18I5L Damals Öat die -argauer ctadt 2remgarten ein Ra0on«erbot Gür 
-s0lsuhÖende ausgesvrohÖenE die meÖrÖeitlihÖ aus aGrikanishÖen Nyndern 
stammenL Die .emeinde Öat iÖnen untersagtE die 2adeanlageE die cvort?
vlytzeE die chÖul? und Üindergartenstandorte sowie die ÜirhÖen mit iÖren 
–orvlytzenE das xasino oder die äeÖrzwehkÖalle zu besuhÖenL Der -uG?
shÖrei in der internationalen Presse war gross und wurde dadurhÖ «erstyrktE 
dass die aGroamerikanishÖe fernseÖgrCsse (vraÖ jinGre0 in iÖrer cendung 
zeitgleihÖ «on einer rassistishÖen ArGaÖrung in éürihÖ berihÖteteL cie er?
zyÖlteE wie sihÖ die –erkyuGerin einer NuWusboutiHue geweigert ÖabeE iÖr 
eine 5O 888 franken teure ÜrokodilledertashÖe zu zeigenL

Renommierte Pressetitel wie der »cviegelT oder »JÖe 3ndevendentT naÖ?
men die –orGylle in 2remgarten und éürihÖ als 2eleg Gür die weite –erbrei?
tung «on Rassismus in der chÖweiz und kritisierten den lashÖen pmgang 
mit dem JÖemaL Das kam nihÖt gut anL –iele chÖweizer öournalisten und 
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Politikerinnen taten die –orwürGe der shÖwarzen xommunit0 und der in?
ternationalen Presse als »unGairT und »übertriebenT abL 3n einer cRf?cen?
dung mahÖte sihÖ die weisse Üomikerin 2irgit cteinegger mit 2lahkGahe F 
einer rassistishÖen Üarikatur F über (vraÖ jinGre0 lustigL -ls Üritik laut 
wurdeE «erteidigte der fernseÖsender den ckethÖL Der damalige cRf?pn?
terÖaltungshÖeG xÖristovÖ .ebel meinteE man Öabe mit dem jitz die an?
geblihÖe »RassismusÖ0sterieT auG die chÖivve neÖmen wollenL

Ain äusterE das sihÖ wiederÖoltL –or zwei johÖen Öat die äigros einen 
chÖaumkuss aus dem cortiment gestrihÖenE dessen Produzent seit öaÖren 
am ,amen Gür sein Produkt GestÖyltL (bwoÖl der rassistishÖe 4intergrund 
des 2egri:s »äoÖrenkovGT ÖistorishÖ lyngst geklyrt istE debattiert das Nand 
zum wiederÖolten äalE ob man sihÖ «on der 2ezeihÖnung «erabshÖieden 
solleL –iele Öalten die Debatte Gür »Ö0sterishÖT und »übertriebenT und se?
Öen im 4ersteller der cüsssveise eine -rt äyrt0rerL 

Diese erneute Diskussion um den chÖaumkuss zeige deutlihÖE wie stark 
in der chÖweiz Rassismus negiert und indi«idualisiert werdeE sagt cteGanie 
2oulilaL »3nstitutionen und äenshÖen müssen daÖingeÖend sensibilisiert 
werdenE dass eWistierende rassistishÖe Prygungen und rassistishÖes jissen 
in der chÖweiz erkannt wird als dasE was es istS eine gewalt«olle Üonstruk?
tionE die negati«e ÜonseHuenzen Gür die 2etro:enen ÖatLT

5. Racial Proäling ist eine stTndige 6atsache – und kein 
bedauerlicher Einzelfall
-m OL februar 18IO wird äoÖamed ja 2aile auG dem jeg zur -rbeit am 
4auvtbaÖnÖoG éürihÖ «on der Polizei angeÖaltenL jie der Polizeiravvort 
svyter zeigtE ershÖeint ja 2aile den Polizisten «erdyhÖtigE weil er dunkel?
Öyutig ist und den 2lihk «on den Polizisten abwendetL cie «ermutenE er be?
;nde sihÖ oÖne -uGentÖaltsbewilligung in der chÖweizL Ain klassishÖer fall 
«on Rahial Pro;lingL 

ja 2aile Öat solhÖe Üontrollen shÖon Öyu;g über sihÖ ergeÖen lassenE aber 
an diesem äorgen ist er sie leidL Ar weigert sihÖE den -usweis zu zeigenL Das 
bringt iÖm einen ctra eGeÖl wegen ,ihÖtbeGolgung einer volizeilihÖen -n?
ordnung einL ja 2aile zieÖt den ctra eGeÖl bis «or 2undesgerihÖt weiter F 
erGolglosL -ber ja 2ailes jeigerungE den -usweis zu zeigenE wird zum Mu?
ristishÖen äodellGallE an dem sihÖ die PraWis rassistishÖer Polizeikontrollen 
auGzeigen lysstL Derzeit ist ja 2ailes fall am AurovyishÖen .erihÖtsÖoG Gür 
äenshÖenrehÖte ÖyngigL

Dass Rahial Pro;ling eine JatsahÖe istE wissen alle ,ihÖt?jeissen in der 
chÖweizL 3m éug oder zu fussE am 2aÖnÖoG oder an der .renzeE morgens auG 
dem jeg zur -rbeit oder abends im Park beim feierabendbierS Die Polizei 
ÖatE wann immer sie willE das RehÖtE auG den nihÖt weissen ÜCrver zuzugrei?
GenE iÖn anzuÖaltenE zu kontrollierenE Me nahÖdem gar in fesseln zu legen 
und abzuGüÖren F gewaltsam oder unter -ndroÖung «on .ewaltL

Üaum Memand streitet abE dass Rahial Pro;ling eWistiertL -uhÖ Polizei und 
Politik nihÖtL cie shÖieben allerdings die –erantwortung auG einige wenige 
Polizisten abE statt es als institutionelles und strukturelles Problem zu be?
greiGenL Rahial Pro;ling als bedauerlihÖes »feÖl«erÖalten AinzelnerTL Da?
bei ist die PraWisE äenshÖen auGgrund iÖrer 4aut? und 4aarGarbe zu kon?
trollierenE nihÖts anderes als amtlihÖ bewilligterE strukturell begünstigterE 
gewaltsamer RassismusL
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Dass diese form rassistishÖer .ewalt durhÖ die Polizei in der V:entlihÖ?
keit negiert werdeE sei ein grosses ProblemE sagt die RassismusGorshÖerin 
cteGanie 2oulilaL cogar p,?.remien Öytten in der –ergangenÖeit 2esorgnis 
über die PraWis des Rahial Pro;lings in der chÖweiz geyussertL »-ber das 
kommt weder in der volitishÖen nohÖ der C:entlihÖen Debatte anE was klar 
mit der kategorishÖen –erneinung «on Rassismus überÖauvt zu tun ÖatTE 
sagt 2oulilaL

Antgegen «erbreiteter äeinung betri  Rahial Pro;ling lyngst nihÖt nur 
shÖwarze äynnerL Aine ctudie der kollaborati«en forshÖungsgruvve Rahial 
Pro;ling beisvielsweise zeigtE dass seÖr «iel breitere 2e«Clkerungsgruvven 
ArGaÖrung mit Rahial Pro;ling mahÖenS chÖwarzeE Peovle oG xolorE öeni?
shÖeE cintiE RomaE -siatinnenE äuslimeL 

Rahial Pro;ling eWistiert Öierzulande auhÖ nihÖt erst seit gesternL 3Öre -n?
Gynge nimmt die 6volizeilihÖeQ PraWis bereits zwei öaÖre nahÖ der .ründung 
der chÖweizE als IqO8 »4eimatloseTE »éigeunerT und »–agantenT ver .esetz 
sessÖaZ gemahÖt werden solltenL 3Öre fortsetzungE shÖreibt der cozialan?
tÖrovologe RoÖit öain im cammelband »Rahial Pro;lingTE ;ndet die PraWis 
in »éigeunerregisternT und der »éwangs«ersorgungT «on öenishÖenE cinti 
und RomaE die in der -ktion »Üinder der NandstrasseT «on Pro öu«entute 
iÖren skandalCsen 4CÖevunkt ÖatteL

Die -bweÖr eines inneren und yusseren fremden zieÖt sihÖ wie ein roter 
faden durhÖ die chÖweizer .eshÖihÖte des 18L öaÖrÖundertsS die 3nstitution 
der »fremdenvolizeiT mit iÖren -ssimilationsGorderungenE das -uslynder?
gesetz und das caisonnierstatutE die »9berGremdungsdebattenT der svyten 
I 8er?öaÖreE die Öeutigen Ain? und -usgrenzungen «on -s0lsuhÖendenE 
die -bweÖr «on äigrantinnen an den volizeilihÖ gesihÖerten Ap?-ussen?
grenzen und deren –ertreibung im NandesinnernE indem shÖwarzen äen?
shÖen und Peovle oG xolor auGgrund iÖres -usseÖens eine illegale -nwe?
senÖeit unterstellt wird F wie im fall ja 2aileL

öain shÖreibtS »Die .eshÖihÖte der Polizei ist shÖon seit iÖren -nGyngen im 
GrüÖmodernen ctaat eine .eshÖihÖte der RegistrierungE Üontrolle und -us?
weisung «on internen und eWternen »fremdenT F also eines Rahial Pro?
;lings 6im weiteren cinneQLT

M. edien bilden die DiversitTt nicht ab
Das erste 2ildE das .oogle zeigtE wenn man nahÖ »Aritreer in der chÖweizT 
suhÖtE ist eine .ruvve shÖwarzer äynnerE die «or einer -s0lunterkunZ im 
Jessin auG dem 2oden sitzenL »9ber 58?mal ist es «on den äedien als c0m?
bolbild «erwendet worden F es ist das 2ildE das am Öyu;gsten auZauhÖtE 
wenn über Aritreer berihÖtet wirdTE sagt (kbaab JesGamariam «om Aritrei?
shÖen äedienbundL -uhÖ sonst würden Gast immer nur äynner gezeigt F 
frauenE ÜinderE öugendlihÖe unsihÖtbar gemahÖtL »äit der Realityt stimmt 
das nihÖt übereinTE sagt JesGamariamL

-uhÖ andere fahÖstellen und AWvertinnen auG dem .ebiet der Rassismus?
GorshÖung sind sihÖ einigS Die mediale Revrysentation dehkt sihÖ nihÖt mit 
der Nebensrealityt «on Peovle oG xolor und chÖwarzen in der chÖweizL

Dass  etÖnokulturelle  äinderÖeiten  in  den  äedien  einerseits  unter?
revrysentiert sindE andererseits übervrovortional negati« über sie berihÖtet 
wirdE stellen ctudien aus der chÖweiz und dem -usland immer wieder GestL 
Revrysentati«e pntersuhÖungen darüberE wie chÖweizer äedien svezi;shÖ 
über Peovle oG xolor berihÖtenE gibt es Öingegen keineL 
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»jeil die chÖweizer ÜolonialgeshÖihÖte nohÖ immer zu wenig erGorshÖt 
istE Öinkt auhÖ die forshÖung über Peovle oG xolor ÖinterÖerTE sagt Deni?
se A;ona0i?äyderE die –izedirektorin des chÖweizerishÖen forums Gür äi?
grations? und 2e«Clkerungsstudien der pni ,euenburgL cie ist eine der we?
nigen jissenshÖaZlerinnenE die zum JÖema -nti?chÖwarze?Rassismus in 
der chÖweiz geGorshÖt ÖabenL »As eWistieren nohÖ nihÖt einmal «erlysslihÖe 
éaÖlen darüberE wie «iele Peovle oG xolor in der chÖweiz lebenLT

-uhÖ die äedien Öinken ÖinterÖerL 3m RaÖmen iÖrer ctudien Öat A;o?
na0i?äyder GestgestelltE dass äedien im éusammenÖang mit -nti?chÖwar?
ze?Rassismus wenig und nur seÖr vunktuell berihÖten F zum 2eisvielE wenn 
es um Rahial Pro;ling geÖt oder um den .ebrauhÖ rassistishÖ auGgeladener 
2egri:eL

A;ona0i?äyder Öylt es Gür ausserordentlihÖ wihÖtigE dass -nti?chÖwar?
ze?Rassismus gerade auhÖ in den äedien genauer untersuhÖt wirdS »-n?
ti?chÖwarze?Rassismus Öat eine andere 2eshÖa:enÖeit als der RassismusE 
der sihÖ beisvielsweise gegen Memanden aus dem 2alkan rihÖtet F auhÖ 
wenn es durhÖaus Parallelen gibtLT ,atürlihÖ lasse sihÖ Rassismus nihÖt 
in Medem 2ereihÖ auseinanderdi«idierenE sagt die forshÖerinE »aber damit 
wir eine di:erenzierte und zielgerihÖtete Debatte GüÖren kCnnenE müssen 
wir uns der «ershÖiedenen fahetten des Rassismus in der chÖweiz bewusst 
seinLT

2eim medialen Diskurs beobahÖtet A;ona0i?äyderE dass die jestshÖweiz 
der DeutshÖshÖweiz «oraus istL  co sei  «or kurzem ein ausgewogener 
Dokumentar;lm über ,igeria auG dem GranzCsishÖsvrahÖigen Üanal des 
cRf gezeigt wordenL »3n der DeutshÖshÖweiz wurden kurz darauG nur die 
vroblematishÖen -usshÖnitte ausgestraÖlt F MeneE die -uGmerksamkeit ge?
nerierenTE sagt A;ona0i?äyderL Das solle nihÖt ÖeissenE dass die jest?
shÖweiz weniger rassistishÖ seiE aber die Revrysentation «on Peovle oG xolor 
sei ÖCÖerL DadurhÖ Öabe auhÖ der Diskurs eine andere ualitytL

»2ei den meisten 3nter«iewanGragen merke ihÖE dass die öournalisten glau?
benE die frageE ob es Rassismus gebeE müsse kontro«ers besvrohÖen wer?
denTE sagt fatima äoumouniL Die cvoken?jord?Poetin leitet jorksÖovs 
Gür Rassismus?censibilisierungL cie beobahÖtetE dass bei Meder medialen 
Rassismusdebatte der 4ardhore?4ardliner als gesetzt giltL »pnd dann müs?
sen wir erst mal den 2eweis erbringenE dass wir Rassismus in der chÖweiz 
erlebenLT Das kostet wert«olle éeitL 2ei der oÖneÖin knavven cendezeitE 
die Peovle oG xolor in der chÖweizer äedienlandshÖaZ zugestanden werdeE 
zyÖle aber Mede cekundeE Medes jortL 

Das unsensible –orgeÖen der äedienshÖa:enden GüÖrt äoumouni auG 
zwei Dinge zurühkS Ainerseits ÖerrshÖe eine erstaunlihÖe pnkenntnis über 
die fakten in cahÖen RassismusL »Die MournalistishÖe .rundauGgabe kann 
unter diesen pmstynden gar nihÖt geleistet werdenLT -nderseits komme 
ein shÖieGes Demokratie«erstyndnis zum –orshÖeinE das da«on ausgeÖeE 
dass auhÖ die abstruseste ctimme geÖCrt werden müsseL »jürden die di?
«ersen Realityten des Nandes in den äedien tatsyhÖlihÖ widergesviegeltE 
kCnnte man das Ma mahÖenTE sagt äoumouniL »-ber die chÖweizer äedien?
landshÖaZ ist nihÖt di«ersLT

-ls äoumouni «or ein vaar öaÖren mit dieser 2egründung ableÖnteE mit ei?
nem c–P?AWvonenten in der »-renaT über Rassismus zu debattierenE ent?
gegnete ein damaliger cRf?äoderatorE sie müsse einGahÖ mal .esihÖt zei?
genL cie sei shÖuldE dass es kein .esvryhÖ über Rassismus gebeL Die cen?
dung wurde abgesagtL 
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Glossar

Alltagsrassismus, der. Alltägliche Benachteiligung, Herabwürdigung oder 
Ausgrenzung einer ethnokulturellen Minderheit durch einzelne Angehörige 
der Dominanzgesellschaft. Wichtig: Alltagsrassismus ist nicht deckungs-
gleich mit rassistisch motivierter Diskriminierung – weder Bewusstsein 
noch böse Absicht sind Voraussetzung für alltagsrassistische Handlungen. 
Diese können aber als genauso schlimm empfunden werden.

Institutioneller Rassismus, der. Diskriminierung ethnokultureller Minder-
heiten, die von Gesetzen, gesellschaftlichen Normen und staatlichen Insti-
tutionen ausgeht (zum Beispiel → Racial Profiling). Auch struktureller Ras-
sismus genannt.

Racial Profiling, das. Diskriminierungsform, bei der Polizeibeamte Perso-
nen aufgrund einer wahrgenommenen ethnokulturellen «Andersartigkeit» 
als verdächtig kategorisieren. Auch Racist Profiling genannt.

Black Lives Matter. Zu Deutsch: Schwarze Leben zählen. Internationale Be-
wegung, die 2013 in der afroamerikanischen Gemeinschaft entstanden ist, 
nachdem der Mörder des afroamerikanischen Teenagers Trayvon Martin 
freigesprochen worden war. Oft in der Kurzform BLM verwendet.

Anti-Schwarze-Rassismus, der. Rassismus, der sich je nach Definition ge-
gen → People of Color richtet, respektive gegen afrodeszendente Men-
schen. Im Artikel steht der Begriff für erstere Leseart in Abgrenzung zu 
→ Schwarze.

Schwarze. Afrodeszendente Menschen, die nicht als weiss wahrgenommen 
werden. Kann auch synonym für → People of Color verwendet werden.

People of Color, die / Person of Color, die. Wichtig: Kann als stehender 
Begriff nicht ins Deutsche übersetzt werden. Der Begriff stammt ursprüng-
lich aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre 
und ist eine Wiederaneignung und positive Umdeutung der abwertenden 
und rassistisch konnotierten Zuschreibung «Colored». Oft in der Kurzform 
PoC verwendet – zunehmend auch in der erweiterten Form Black Indige-
nous People of Color; kurz BIPoC.

Schaumkuss, der. Süssspeise, bestehend aus Waffelboden, Schaumzucker 
und Schokoladenüberzug. Auch Schokokuss genannt.
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