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Vorlesung:  Soziologie ethnischer Beziehungen

Fragenkatalog

1. Geben Sie eine kurze Begriffsbestimmung zu "Ethnozentrismus" !
Ethnozentrismus ist ein ideologisches System von Einstellungen in dem eine starke Einteilung von Eigen-
und Fremdgruppen charakteristisch ist.  Diese Einteilung erfolgt anhand bestimmter sozialer,  kultureller
oder ethnischer Merkmale, die sich von der "normal" geltenden Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und
als minderwertig betrachtet werden.

2. Wie könnten Fremdenfeindlichkeit und damit verknüpft die Identifikation mit unterschiedlichen
Großgruppen in  ursprünglichen Gesellschaften entstanden sein ?

Die Fremdenscheu diente zuerst der Bindung an die Verwandtschaft. Später wurde diese Bindung über-
wunden um grössere Gesellschaften zu schaffen. Die Fremdenscheu wurde nun auf die jeweils "anderen"
gesellschaftlichen Einheiten der gleichen Art (Fremdgruppen) und deren Mitglieder "Fremde" übertragen.

3. Was meint der Begriff „Symbolische Verwandtschaft“? Skizzieren Sie zwei Beispiele !
Der Begriff drückt aus, dass Nicht-Verwandte als Verwandte bezeichnet und angesehen werden. Dies ge-
schieht durch finden von entfernten Gemeinsamkeiten.
Beispiele:
1) Kirchen, die Mitglieder sind eine Familie, haben gleichen Ursprung ("meine Brüder und Schwestern...")
2) Nationalusmus, prägte Begriffe wie z.B. Vaterland, Muttersprache, etc.

4. Was meint der Begriff  "Volk" bzw. welche Aussagen trifft die „Volkstheorie“? 
Der Begriff  "Volk" entspricht einer Abstammungs- und Kulturgemeinschaft. Bei der Volkstheorie addiert
sich noch die Orientierung auf die Sprache. Das Volk wird als Person angesehen (Volksseele).

5. Welche wichtigen Stufen der gesellschaftlich-politischen Entwicklung lassen sich im Hinblick
auf die Vorgeschichte des Nationalstaates unterscheiden ?

In dieser Reihenfolge: Horden, Stämme, Königtum, Staat, Bürgerliche Gesellschaft, Nation.

6. Welche Dimensionen sind entscheidend für die Bildung der jeweils größten Gemeinschaft, mit
der sich Menschen identifizieren können?

Aus allen Dimensionen kann eine grössere Gemeinschaft  entstehen. Es ist keine Festlegung auf eine
Dimension möglich.

7. Inwiefern handelt es sich bei "Nationalstaat" und "Nationalismus" um moderne Vorstellungen?
Welche Voraussetzungen mussten erfüllt sein, damit sich der Nationalismus entwickeln konnte
?

Die Voraussetzungen sind "modern" :
* Morderner Staat
* Rechtliche Gleichstellung der Bevölkerung
* Träger der politischen Bewegung (Bürgertum)
* "moderne Medien", z.B. Buchdruck
* Entwertung der Religion (Sekularisierung)
* Entwertung der Monarchie und des Adels

8. Wo und wann sind die heute gebräuchlichen (modernen) Begriffe von Nation entstanden ?
In Frankreich, zur Zeit der französischen Revolution und in den USA (Unabhängigkeitskrieg) um ca. 1800
n.Chr.

9. Welche Haupttypen von Nationalismus lassen sich unterscheiden ? Nennen Sie zwei Typen
und skizzieren Sie kurz ihre Besonderheiten !

Demotischer Nationalismus
Bereits bestehende Staatsgebilde werden vom Volk übernommen. Grundgedanke Volkssouveränität und
unveräußerliche Menschenrechte



(Entstehung: Zuerst Staat, dann das Volk)

Ethnischer Nationalismus
Nationenbildung anhand von Sprachgemeinschaften, auch wenn heutige wissenschaftlicher Erkenntnisse
belegen, dass ein gemeinsamer Sprachstamm gar nicht
existiert.
(Entstehung: Zuerst Volk, dann der Staat)

Integraler Nationalismus
Entstand als  Weiterentwicklung bereits  bestehender  Nationalismen.  Die  Menschen waren mit  der  be-
stehenden Lage nicht einverstanden und verlangten
mehr, z.B. in Italien, die Erkenntniss, dass noch weitere Italiener ausserhalb der Grenzen lebten. Diese Art
des Nationalismus kann auch durch
militärische Niederlagen und Krisen des Nationalstaates entstehen.

10. Was bedeutet "ethnischer Nationalismus" ? Geben Sie ein oder mehrere Beispiele !
Siehe Frage 9
Beispiele: Deutschland in der Romantik und Aufklärung, Italien

11. Was bedeutet "demotischer Nationalismus" ? Geben Sie ein oder mehrere Beispiele !
Siehe Frage 9
Beispiele: Frankreich, in der französischen Revolution

12. Warum hatte der radikale „integrale“ Nationalismus soviel Erfolg im Europa des beginnenden
20. Jahrhunderts ?

* Militärische Niederlagen im 1.Weltkrieg
* Weltweite ökonomische Krise
* Reaktion auf wirtschaftliche Krisen

13. Welche Rolle  spielten  welche nationalen  Ideologien und  Bewegungen bei  der  zweimaligen
Gründung des Staates Jugoslawien ? Und welche Rolle spielten sie bei seiner Zerstörung ?

Demotischer und ethnischer Nationalismus spielten grosse Rollen bei der Gründung des Staates.

Die Zerstörung wurde aber durch die unterschiedlichen Einstellungen verursacht: Auf der einen Seite eth-
nische Bewegungen, auf der anderen
mangelnde Solidarität anderer Gruppierungen.

14. Welche nicht-ethnischen, nicht nationalistischen Faktoren haben zur Entstehung der Konflikte,
zu  einer  spezifischen  Tradition  der  Gewalt  und  schließlich  zum  Auseinanderbrechen  des
Bundesstaates Jugoslawien beigetragen ?

* Religion
* Ungleiche wirtschaftliche Entwicklungen von Gebieten
* Gewaltreaktion (2.Weltkrieg)
* Einmischeungen von Aussen (z.B. Russland, Europa)

15. Geben Sie eine Begriffsbestimmung (Definition) von "Rassismus" wieder !
Doktrin, nach der individuelles Verhalten durch stabile vererbare Markmale definiert ist, die von getrennten
rassistischen Wurzeln mit unterschiedlichen Merkmalen abstammen und von denen man normalerweise
annimmt, dass zwischen ihnen eine Beziehung der Unter- und Überlegenheit besteht.

16. Welche historischen Entwicklungen haben zur Entwicklung und Verbreitung des Rassismus in
Europa und Nordamerika beigetragen ?

* Emanzipation der Juden
* Aufhebung der Sklaverei
* Kolonisierung
* Wirtschaftliche Entwicklungen

17. Hat es schon immer Rassismus gegeben oder handelt es sich um eine "moderne" Erscheinung
? Erläutern Sie Ihre Antwort !



"Rassismus"  ist  eine  "moderne"  Erscheinung.  Es  gab  zwar  im  Mittelalter  auch  Fremdenfeindlichkeit,
allerdings war diese rein auf religiöse also christliche
Kriterien festgelegt. Im "modernen" Sinn bezieht sich Rassismus auf pseudowissenschaftliche Faktoren
(z.B. Rassenlehre, Sozialdarwinismus, etc.)

18. Was ist unter "Sozialdarwinismus" zu verstehen ? In welcher Beziehung steht er zu Darwins
Evolutionstheorie ? Welchen Beitrag hat er zum modernen Rassismus geleistet ?

Darwin entwickelte seine Evolutionstheorie auf Basis von Pflanzen und tieren, wobei sich die Art, die sich
am erfolgreichsten anpasst, vermehrt
(Natürliche Selektion). Die Übertragung dieser Vorstellungen auf  den Menschen nennt man Sozialdar-
winismus. Dieser macht Völker, Rassen und Nationalstaaten
zu Akteuern eines zwischenmenschlichen "Kampfes  ums Dasein" => "gereinigte",  angepasste Rassen
sind stärker als "verunreinigte".

19. Nennen und erläutern Sie drei zentrale Symbole oder Themen in der Ideologie des Nationalso-
zialismus !

* Blutreinheit
Keine "Vermischung" und "Verunreinigung" deutschen Blutes mit anderem Blut, welches als unterlegen
gilt.

* Arier-Mythos
Die deutsche Sprache stammt von dem Urvolk der Arier ab, welches über allen anderen stand. Umdeu-
tung von sprachlichen
Gemeinsamkeiten auf eine gemeinsame ethnische (rassisch vererbte) Herkunft.

* Sozialdarwinismus
Macht des Stärkeren, Kampf ums Dasein, siehe Frage 18.

* Ritualmord, Brunnenvergifter
Allseits bekannte Vorurteile gegenüber den Juden.

* Volk ohne Raum
Expansionistische Bestrebungen.

20. Wie stark war und ist der Antisemitismus seit 1945 in der deutschen Bevölkerung noch fest-
stellbar ?

Kurz nach dem Krieg waren noch 30-40% der Bevölkerung nah am Antisemitismus eingestellt. Bis mitte
der 70er Jahre nahm
diese Zahl auf 15-20% ab.

21.  Welche Vorwürfe  und  Negativurteile  wurden  im Laufe  der  Jahrhunderte  gegen die  Roma
(„Zigeuner“) ausgesprochen ? Kann die Zigeunerfeindschaft heute als eine Ausprägung des
Rassismus angesehen werden ? Welche Rolle spielte dabei der Nationalsozialismus ?

*  Es gab religiös begründete Vorurteile,  meist  spielgen aber das grundlegende Misstrauen gegenüber
"Nicht-Sesshaften", den Nomanden die Hauptrolle.
* Im Nationalsozialismus wurde die rassistische Etikettierung zum entscheidenden Merkmal und damit
auch zur Begründung der Vernichtung der Zigeuner.
* Vermutlich wird auch heute noch in manchen Ländern rassistisch gegen Zigeuner argumentiert, meist
wird ihnen jedoch durch Vorurteilt Misstraut und zumindest
die Zugehörigkeit zur Nation (zum jeweiligen Volk) abgesprochen.

22. Versuchen Sie, am Beispiel von Ruanda darzustellen, wie Rassismus in einem Land, das früher
Kolonie war,  wirksam bleiben kann und als Rechtfertigung für einen Völkermord eingesetzt
wurde !

< < Frage wurde gestrichen, wurde nicht durchgenommen > >

23. Gibt es typische Muster, die bei allen Wanderungen (Migrationen) festzustellen sind ? In wel-
chen typischen Formen verhalten sich danach Einwanderer (Migranten) in der Gastgesellschaft
? 



* Ausbildung ethnischer Bereiche
* Entstehung eigener Medien, Zeitungen, Kirchen
* Selbstversorgung mit heimischen Gütern
* Entstehung eines kleineren Mittelstandes

24. Kann bei  Migrationen (Einwanderungen)  von mehreren Phasen eines Integrationsprozesses
gesprochen werden ? Wie könnten diese Stufen der Integration bezeichnet werden ? Gibt es
typisch unterschiedliche Verläufe der Integrationsprozesse ?

Ja, es gibt mehrere Phasen:
* Akkommodation (Entwicklung von "ethnischen" Kolonien oder Communities)
* Akkulturation (Anpassung an Werte und Lebensentwürfe der Gastgesellschaft, soziale Aufwärtsmobilität)
* Assimilierung (Weitgehende Übernahme und selbstverständlicher Gebrauch von Rollen und Verhaltens-
weisen der Gastgesellschaft, vollständige
Beherrschung der Sprache und anderer Symbolsysteme der Gastgesellschaft)

Verläufe:
* Typ I : Integration und Aufklärung => vollständige Assimilierung der Migranten (guter Integrationsablauf)
* Typ II : Minderheitenbildung (schlechter Integrationsablauf)

25. Was bedeutet „Integration“, wenn von Migranten die Rede ist? Was bedeutet es für die Sozial-
struktur, die Politik und die Kultur der Gastgesellschaft ?

Es gibt viele mehr oder weniger geglückte Abstufungen von Integration. Integration ist das vollständige
Vermischen der Migranten mit der Gastgesellschaft.
Beide Seiten müssen dies wollen und unterstützen.
* Sozialstruktur: Migranten besetzen die unteren Bereiche des Sozialsystems.
* Politik: Je nach Grösse der Migrantengruppe sind diese für die Parteien nicht vernachlässigbar. Unter-
stützung der Integration.
*  Kultur:  Je  nach  Unterstützung  der  Integration  durch  die  Gastgesellschaft  können  neue  kulturelle
Elemente der Migranten in die Gastkultur einfliessen.
Die Kultur ändert sich mit der Grösse der Migrantengruppe und der Bereitschaft beider Seiten zur Integrati-
on.

26.  Wie entstehen „ethnische Konflikte“ in oder nach einer Migration ?
Mindestens eine ethnische Gruppe sieht ihr spezifisches Kapital (moralisch, kulturell, sozial oder politisch)
durch die andere Gruppe bedroht.

Dieser Konflikt muss nicht ethnisiert sein, sondern wird es erst, wenn Teile der Gruppe die "ethnische De-
finiton der Situation" für aussichtsreich
genug halten, um genügend Personen mit gleichem Interesse und Allianzpartner mobilisieren zu können.
Die wirksamkeit der "Ethnisierung" bedingt aber auch, dass
es schwer werden kann, aus dieser Definition der Wirklichkeit wieder auszusteigen.

27.  Welche Beziehung besteht zwischen Vorurteil und (diskriminierender) Praxis ?
Bei bestehender Praxis gibt es kaum oder nur sehr wenige Vorurteile. Gibt es keine Praxis steigt die Zahl
der Vorurteile.

28.  Was besagt die Kontakthypothese ?
Je mehr realer Kontakt mit Personen anderer ethnischer Gruppen besteht, desto weniger Vorurteile gibt es
(z.B. Schwarze in der US Armee, Vorurteile
gegenüber Ausländern in der Stadt und in ländlichen Regionen).

29. Welche Bedeutung hat der Faktor „Autoritarismus“ zur Erklärung des Faktors „ Ethnozentris-
mus“ ?

Der Zusammenhang ist durch Studien bewiesen. Je mehr Autoritarismus, desto mehr Ethnozentrimus.

30.  Durch welche biografischen Ereignisse bzw. Bedingungen könnte Autoritarismus verstärkt
werden ?

* Autoritäres Elternhaus
* Berufliche oder private Krisen



31.  Skizzieren  Sie  die  Theorie  gesellschaftlicher  Modernisierung,  Individualisierung  und  Des-
integration (nach Beck und Heitmeyer) !

Veränderungen der modernen Gesellschaft führen zu Individualisierung. Diese Individualisierung hat posi-
tive, aber auch negative Seiten.
Eine negative Seite ist, dass die nachlassende Leistungsbereitschaft  zur Anomie führen kann => Des-
integration

32.  Was bedeutet „Anomie“ als gesellschaftlicher und „Anomia“ als persönlicher Zustand ?
* Gesellschaftlicher Zustand: Zerfall von Regeln, Nachlassen der Verbindlichkeit von Institutionen
* Persönlicher Zustand: Vereinzelung, Verunsicherung

33.  Wie heißen die drei Faktoren (nach Herrmann), die direkt oder indirekt die individuelle Neigung
zum „Ethnozentrismus“ am stärksten beeinflussen ?

Direkt: Anomia, Autoritarismus
Indirekt: Bildung

34. Warum war Frankreich über lange Zeit offen gegenüber der Zuwanderung und Niederlassung
von Ausländern ?

*  Seit  dem 19.Jahrhundert  niedrige Geburtenraten,  die  nur  durch  Zuwanderung ausgeglichen werden
konnten.
* Französische Revolution besagte, dass jeder Mensch Franzose, also ein freier Mensch, werden konnte.

35. Wie kann man das Modell beschreiben, nach dem früher Zuwanderer wie z.B. die Portugiesen
und auch die Algerier der ersten Generation relativ problemlos in die französische Gesellschaft
integriert wurden ?

Name: "Republikanisch-Industrielles-Modell der Integration"
* Die Mitgliedschaft in den Verbänden der Arbeiterbewegung sicherte Aktzeptanz und Identifikation. Daher
leichte Integration wenn die Migranten
in den klassischen Sektoren Arbeit gefunden hatten.
*  Die  nichtreligiöse  Verfassungsordnung  der  französischen  Republic  wirkte  gegen  eine  -  offizielle  -
Diskriminierung religiöser Minderheiten.

36. Welche Migrantengruppen haben besondere Schwierigkeiten, von der gesellschaftlichen Mehr-
heit in Frankreich akzeptiert zu werden und warum ?

Migranten aus Algerien hatten es besonders schwer,  da Franzosen bei  der  Unabhängigkeit  Algeriens
(Algerien war bis dahin französische Kolonie) aus dem Land vertrieben wurden.

37. Warum ist  die  „Kopftuch-Affäre“ so bezeichnend für  die  Probleme zwischen französischer
Mehrheitsgesellschaft bzw. dem französischen Staat und den muslimischen Zuwanderern ?

Die französische Republic hält sich aus religiösen Belangen heraus. Es gibt eine strikte Trennung zwi-
schen Staat und Religion. Werden religiöse
Symbole in öffentlichen Ämtern, z.B. Schulen, verwendet reagiert der Staat sehr empfindlich.
Da das Kopftuch als religiöses Symbol bestimmt wurde, verbot es der Staat in Schulen ein Kopftuch zu
tragen.

38. Wie und warum hat sich die Haltung der französischen Öffentlichkeit (Massenmedien und auch
Parteien) gegenüber dem Islam verändert ?

Seit der "islamischen Revolution" im Iran und dem Golfkrieg, wird edr Islam von den Massenmedien oft als
Bedrohung dargestellt und von vielen Franzosen auch so wahrgenommen.

Ebenso ist  die Integration schwieriger  geworden,  seit  dem die Institutionen der  Arbeiterbewegung zu-
sammengebrochen sind.

39. Wie haben sich das britische Staatsangehörigkeitsrecht und die britische Zuwanderungspolitik
entwickelt ?

Zu Beginn hatten alle Bürger der englischen Kolonien Zugang zur britischen Staatsangehörigkeit, da in
den Kolonien diesselbe Kultur herrschte
und die gleiche schulische Bildung vermittelt wurde. (1948)



Seit 1962 wurde die Zuwanderung immer weiter eingeschränkt (1971, 1981).

40. Welche Zuwanderer haben besondere Integrationsschwierigkeiten im Vereinigten Königreich
erlebt und warum ?

Die Migranten aus der Karibik wurden auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt diskriminiert.
Noch stärker wurden Migranten vom indischen Subkontinent abgelehnt, da sie "Kolonisierte" waren, ihre
eigene Sprache und Religion hatten und auch wegen eines stärker  ausgeprägten kulturellen Selbstbe-
wusstseins orientierten sie sich von Anfang an stärker an der eigenen Gruppe und Kultur.

41. Was hat zur Dramatisierung des Falls „Salman Rushdie“ beigetragen und welche Positionen
standen sich hier gegenüber ?

Islamische Organisationen forderten gemeinsam, dass das Buch verboten werden sollte. Muslimische Ak-
tivisten verbrannte das Buch öffentlich und Ayatollah Khomeini erklärte eine Fatwa, dass Salma Rushdie
getötet werden sollte.
Es standen sich hier die Position des Islam auf der einen Seite und auf der anderen Seite christlich-westli-
che Institutionen und Ideen gegenüber.

42. Durch welche Faktoren wurde die Gastarbeiter-Einwanderung bzw.  die Entwicklung der Be-
völkerungsgruppen aus  den  südeuropäischen  Ländern  in  Deutschland  zwischen  1955 und
heute bestimmt ?

Bis 1973 wurden Arbeitsverträge mit den Leuten vor Ort in anderen Ländern geschlossen. Dann kam die
Ölkrise  und  die  daraus  resultierende  Angst  vor  Arbeitslosigkeit  in  Deutschland,  welche  einen  Ein-
wanderungsstopp zur Folge hatte.

43. Wie hat sich die Lage der Arbeitsmigranten der 60er Jahre in Deutschland (West) entwickelt
und wieweit ist die Integration der verschiedenen Gruppen gediehen ?

Seit der Einwanderung ist die Arbeitsmarktsituation für die Migranten zunehmend schwieriger geworden.
Die Migrantenkinder (also die 2.Generation der
Migranten) erreicht bereits einen besseren Ausbildungsstand und eine bessere Integration, allerdings pro-
zentual immer noch niedriger als gleichaltrige
deutsche Kinder.

44. Welche Argumente sprechen für oder gegen ein Gesetz zur Steuerung der Zuwanderung nach
Deutschland ?

Pro Zuwanderung:
* Dafür sprechen, dass eine Regelung für den Arbeitsmarkt eingeführt werden muss, damit Beschäftigte in
Bereichen die nicht mit deutschen
Arbeitern abgedeckt werden können, einwandern.
* Ebenso braucht Deutschland aufgrund seiner niedrigen Geburtenrate Zuwanderung.

Contra Zuwanderung:
* Dagegen spricht, dass die Zuwanderungsgesetze eh nicht greiffen, da Hochqualifizierte gar nicht ein-
wandern wollen.
* Die Geburtenrate kann auch so wieder gesteigert werden, ohne Zuwanderung.
* Man muss vorhandene Mittel erst ausschöpfen.
* Die EU-Erweiterung: Nach einigen Jahren kommen sowiso Zuwanderer aus den beigetretenen Ländern,
auch ohne neues Zuwanderungsgesetz.

45. Welche Gründe sehen Sie für die im letzten Jahrzehnt stark gestiegene Ablehnung der Aus-
länderanwesenheit,  insbesondere der  nichteuropäischen Wohnbevölkerung,  in den meisten
europäischen Staaten ?

* Wirtschaftlicher Strukturwandel
* Internationale Entwicklungen
* Entwicklungen in den arabischen Ländern
* Dramatisierung des Konflikts/der Situation in den Medien
* Altes Feindbild Islam wird widerbelebt (gibt es seit den Kreuzzügen)

46. Geben Sie eine Definition (Begriffsbestimmung) von Rechtsextremismus wieder !



* Ungleichheitsorientierung
* Gewaltbereitschaft
* Willkür gegen bestimmte Gruppen
* Herunterfahren des Toleranz- und Gleichheitsprinzips

47. Welche Faktoren spielen laut „Trierer Studie“ eine Rolle bei Straftaten, die als fremdenfeindlich
motiviert eingestuft wurden ?

* Geschlecht
* Alkohol
* Stimulierung durch Musik
* Alter
* Gerüchte
* Bildung
* Ländlicher oder städtischer Bereich

48. Welche Faktoren tragen Ihrer Meinung nach zur Bildung von fremdenfeindlichen und gewaltbe-
reiten Gruppen (Szenen/Subkulturen) bei ? 

* Grosse Konfrontation mit Gewalt in den Medien
* Frühes Verlieren von Bindungen

49. Wie werden (junge) Menschen Mitläufer und eventuell Mittäter in fremdenfeindlichen und ge-
waltbereiten Gruppen ?

Verschiedene Einflussfaktoren besonders Freunde, Szene, Freundin.
Daraus leitet sich die Einstellung der Person ab.
Mittels eines Filters (einer Situation, z.B. Ereignisse, Medien, Gruppen, Musik, Alkohol) erfolgt dann entwe-
der nur eine verbale oder aber auch eine Handlungs-Reaktion und Gewaltanwendung.

50. Welche praktischen Konsequenzen könnte man aus den Ergebnissen der Sozialforschung der
letzten Jahre ziehen,  um Fremdenfeindlichkeit und besonders fremdenfeindliche Gewalt zu re-
duzieren ?

* Prävention auf Familienebene
* Stärkere Verbindung von Schule und Jugendarbeit (Jugend- bzw. Schulsozialarbeit)
* In der Pubertät sollten Eltern den Kindern den Einstieg in attraktive Freizeitbeschäftigungen im sozialen
Rahmen ermöglichen.
* Bessere Hilfesysteme für die Eltern, damit sie nicht irgendwann resignieren, wenn sie Schulschwäntzen
oder Alkoholkonsum ihrer Kinder nicht verhindern können.
* Aussteigerprogramme
* Polizei : Speziell ausgebildete Beamte im Umgang mit delinquenten Kindern und Jugendlichen sowie das
Aufzeigen der Sanktionen.


