
Forum of EthnoGeoPolitics 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.7 No.1 Autumn 2019 
 

50 

 

 

 
 

Diskriminierung und Segregation aufgrund des 
südländischen oder nichteuropäischen Aussehens 

 

Rodolfo Valentino, unter Mitatbeit von Stuart Kisitu 
 
The preceding contribution in this issue of our journal concerns the 
English text of the same article translated by the author himself into 
German. Dr. Rodolfo Valentino forms part of both the German and 
Spanish sections in our Editorial Board. 
 
 
I.  Klassismus und Sozialprotektionismus 

 

Klassismus und Sozialprotektionismus sind als soziale Phänomene von 
der Soziologie zur Genüge untersucht worden. Auf die Frage, wie sich 
die Angehörigen einer vermeintlich gleichen “Klasse”, eines ähnlichen 
“Sozialmilieus” oder eines gemeinsamen “Lebensstils” gegenseitig 
“riechen” oder identifizieren, antworten die “Klassiker” der Soziologie 
wie der deutsche Soziologe Norbert Elias und sein französischer 
Kollege Pierre Bourdieu: am (sozialen) Habitus.  
 

Elias definiert den “sozialen Habitus” als gemeinsame Gewohnheiten 
im Denken, Fühlen und Handeln, die Mitgliedern einer Figuration (ein 
Abhängigskeitsgeflecht aufgrund von gedachter und vermuteter 
Zugehörigkeit und Solidarität) eigen sind und dadurch eine ähnliche 
“soziale Persönlichkeitsstruktur” aufweisen.  
 

Bourdieu geht stärker ins “plastische” Detail und definiert den Habitus 
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als Gesamtpaket einer Person: ihr gesamtes Auftreten, ihr Lebensstil, 
ihre Sprache (Sprachcode), ihre Kleidung und ihren Geschmack. Die 
Klasse und somit auch der Habitus wird nicht selten als 
unveränderbares “Sozialmakel” angesehen und aktiviert bewusst oder 
unbewusst “sozialrassistische” oder klassistische Strategien des „Sozial-
Protektionismus“ zum Erhalt der vermeintlich eigenen “Klasse”. Ein 
soziales Dilemma, das noch mal dadurch verstärkt wird, dass Fehltritte 
oder abweichendes Verhalten rasch zum Sozialstigma werden, das 
man praktisch nicht mehr abstreifen kann. 
 
 
II. Diskriminerung und Segregation aufgrund des südländischen 
oder nichteuropäischen Aussehens 
 

In nordeuropäischen Ländern kommt eine viel offensichtlichere 
soziale Tatsache dazu, deren “Vertuschung” nur darauf zurückzuführen 
ist, dass man anderes Aussehen schnell mit “Rasse” identifiziert und 
politisch inkorrekt in der Tabukiste verschwindet.  
 

Trotzdem ist südeuropäisches oder “südländisches” Aussehen (dunkle 
Haare, dunkle Augen, dunkle Hautfarbe) für die meisten Befragten 
unserer Studie in drei europäischen Ländern eine soziale Tatsache, die 
man sehr gut mit eigenen Worten beschreiben und zum 
“Diskriminierungsverstärker” im Alltag werden kann. Interessant ist, 
dass es eine Diskriminierungshierarchie gibt.  
 

In Spanien reicht kein südeuropäisches Aussehen, um diskriminiert zu 
werden. Hier muss das Aussehen schon außereuropäisch sein, z.B. an 
afrikanische und lateinamerikanische Ethnien erinnern.  
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In Deutschland und England reicht hingegen schon südeuropäisches 
Aussehen wie dunkle Haare, dunkle Augen, dunklere Hautfarbe, etc. So 
wird das Aussehen zu einem sichtbaren Migrationshintergrund und 
damit zu einer “Diskriminierungshilfe” für Personen mit rassistischen, 
ausländerfeindlichen oder exkludierenden Neigungen. 
 
In Deutschland sprechen die Befragten von “nichtdeutschem” 
Aussehen, das aber von Interviewpartner zu Interviewpartner stark in 
Bezug auf Selbstbild, Region und Beschreibungsmerkmale variierte. 
Ein südeuropäisches Aussehen wie dunkle Haare, dunkle Augen, 
dunklere Hautfarbe kann in Sachsen-Anhalt direkt dazu führen, dass 
man Opfer von rechtsradikaler Gewalt wird, während in NRW für eine 
Diskriminierung noch zusätzliche sichtbare oder unsichtbare 
Merkmale hinzukommen müssen, um den Anderen als “anders” 
einzustufen.  
 

Sowohl in Deutschland als auch in England werden Menschen mit 
arabischem oder türkischem Migrationshintergrund, mit 
offensichtlichem muslimischen Kleidungs- und Lebensstil sowie 
Menschen mit afrikanischen oder asiatischen (in Deutschland kaum!) 
ethnischen Merkmalen stärker diskriminiert. “Latinos” werden nach 
eigenen Angaben weniger Opfer von Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit, wenn sie als solche vom Gegenüber 
identifiziert werden.  
 

Wer also eine dunkle Hautfarbe hat, ein Kopftuch trägt, als 
“nichtdeutsch” geltende Gesichtszüge hat oder mit deutlichem Akzept 
spricht, erlebt in Deutschland und England häufiger Diskriminierung 
als ein Deutscher/Engländer mit spanischem, italienischem oder  
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portugiesischem Migrationshintergrund, der zwar südeuropäisch 
aussieht, aber durch seinen “sozialen Habitus” nicht so auffällt. Ein 
Sonderfall bilden 78% (in den neuen Bundesländern 95%) der 
weiblichen Befragten in Deutschland, die sich “zwei- oder dreimal” 
wegen der sozialen Folgen überlegen, ob sie sich auf einen “Südländer” 
bzw. Südeuropäer einlassen. 
 
Zu diesem Ergebnis kommt eine am 15. Januar 2018 abgeschlossene 
nicht repräsentative, aber dafür sozial relevante Online-Studie des 
“Independant European Sociological Research EUROSOR” in 
Santander (Spanien), bei der insgesamt 1828 Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund in Spanien, Deutschland und England befragt 
wurden. Etwa die Hälfte der Befragten (930) wurden als Betroffene von 
Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit befragt.  
 

Den Autoren der Studie (Stuart Kisitu, Dr. Rodolfo Valentino) ist klar, 
dass die subjektiven Diskriminierungserfahrungen ein sehr 
“wackeliger” Indikator für das Niveau von Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus darstellt. Anderseits manifestieren sich hier offene 
gesellschaftliche Konflikte zwischen Betroffenen und Verteidigern von 
“typisch englischen, deutschem oder spanischem Aussehen”, die sozial 
relevant sind und in folgenden Studien näher betrachtet werden 
müssen. 
 
Die Ergebnisse lassen sich in drei Schlussfolgerungen 
zusammenfassen: 
 

(1) 23 % (D) [Deutschland], 27% (E) [Spanien] und 35% (EN) 
[England] der Menschen mit Migrationshintergrund, die nach   
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eigenen Angaben “typisch englisch, deutsch oder spanisch” 
aussehen, fühlen sich in den jeweiligen Ländern benachteiligt. 
(2) 38% (E), 43% (EN) und 53% (D) der Menschen mit 
sichtbaremMigrationshintergrund sprechen von gezielter 
Diskriminierung in Wort und Handeln. 
(3) Am häufigsten fühlten sich Türken in Deutschland (67%), 
Afrikaner (67%) und Pakistanis (78%) in England sowie Afrikaner 
(71%), Nordafrikaner (54%) und Lateinamerikaner (44%) in 
Spanien benachteiligt. 
(4) In allen Ländern werden Muslime mit 67% in Deutschland, 
53% in England und 38% in Spanien häufiger diskriminiert. Bei 
Menschen mit christlicher oder ohne Konfession liegt der Wert 
durchgehend bei unter 35%, u.z. 33% (D), 29% (EN) und 16% (E). 

 
 
III.  Ausblick 
 

Experten sind sich darüber einig, dass gerade in Ländern, die in den 
letzten Jahrzehnten starke Einwanderung erlebt haben, allen voran 
Deutschland, England, aber auch Spanien, Rassismus und 
Diskriminierung das gesellschaftliche, aber auch das europäische 
Miteinander vergiften und eine Atmosphäre des Argwohns, des 
Misstrauens, des latenten Hasses, der Vorurteile und der rassistischen 
Gewalt hervorrufen können.  
 

Die Online-Studie zeigt, dass Aussehen und Herkunft als 
Diskriminierungs- und Segregationsstrategien bestens funktionieren 
und sehr tief in den Köpfen der Menschen verankert sind. Gerade die  
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europäische Union sowie alle Sozialagenten wie Schulen, 
Universitäten, Betriebe, etc. aber auch die Gesellschaft als Ganzes 
müssen für das Problem sensibilisiert werden und entschiedener als 
bisher den gesellschaftlichen und europäischen Zusammenhalt 
fördern. 
 
 

Dr Rodolfo Valentino is Director of the European Institute of Studies on 
Migration, Social Inclusion and Intercultural Learning (IEM), Bonn, 
Germany.     eurosor.iem@gmail.com     psiocura.valentino@gmail.com.   
 

An earlier version of the article was produced in 2017 under the auspices 
of IEM and the Bonner Institut für Migrationsforschung und 
Interkulturelles Lernen (Bonn Institute for Migration Studies and 
Intercultural Learning, BIM; http://bimev.de).   
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NB:  do you have any comments on Valentino’s article? Please send 
these to info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at 
www.ethnogeopolitics.org.    
 


