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Diskriminierte Minderheiten als Natur- und 
Kulturphänomen:
biologische Wurzeln, kulturelle Erscheinung und 
pädagogische Beeinflußbarkeit

»Viele Irrwege im menschlichen Erziehungswesen und in un
seren politischen Institutionen wären uns erspart geblieben, 
wenn die Humanpsychologen und Soziologen sich etwas 
mehr mit Verhaltensbiologie und Evolutionslehre beschäf
tigt hätten.« (S. X)

(Ernst Mayr, Harvard 1973)

Zusammenfassung

Die Diskriminierung von Einzelnen oder Minderheiten wird anhand von Befunden und In
terpretationen aus Biologie, Psychologie und Pädagogik reflektiert. Diskriminierung ist in 
mehreren Tierklassen bei Arten mit (höherem) Sozialleben nachweisbar. Altruismus gegen
über der Eigengruppe tritt stets gekoppelt mit Aggression gegenüber fremden Individuen der 
gleichen Spezies auf (Markl: Koevolution der Gegensätze). Die populationsgenetische Theorie 
(Hamilton) vermag diese Phänomene zu erklären, d. h. Fehlen oder Auftreten anhand geneti
scher (Verwandschafts-)Kriterien vorherzusagen. Dies gelingt, weil sowohl der Prozeß (Mecha
nismus des Abweisens gegenüber fremden Individuen der gleichen Art) wie auch die Inhalte 
(Merkmale, die als Kriterien des Fremden gelten) genetisch weitgehend festzuliegen scheinen. 
Hingegen zeigen vielfältige Befunde der Sozialpsychologie teils andere und kompliziertere Ver
hältnisse im Humanbereich: Soziale Stereotype und Vorurteile — die Vehikel der Diskriminie
rung — werden in verschiedensten Kulturen nachgewiesen, treten also als Prozeß durchgängig 
auf. Die Inhalte jedoch, sind kulturspezifisch und entstehen im Kontext politisch-ökonomi
scher Zusammenhänge (>ökologischer Rahmen<).

Unterschiedliche empirische Arbeiten belegen einhellig den erzieherischen Einfluß auf die 
Ausbildung von diskriminierenden Vorurteilen; doch moderieren zahlreiche Einflußgrößen 
(z. B. Intelligenz, Bildung, Kontakt) den konkreten Status.

Hypothetisch werden verzerrende Urteilsdimensionen in der sozialen Urteilsbildung des 
Menschen, wie sie in Stereotypen und Vorurteilen zum Ausdruck kommen, als dispositioneile 
Anpassungsleistungen interpretiert, da die Verzerrungsdimensionen nicht zufallsverteilt, son
dern gerichtet auftreten. Die verzerrende Anpassungsleistung könnte in Form durchgängiger 
Bereitschaften zur Vereinheitlichung bei Phänomenen der Eigengruppe und zur Abgrenzung 
bei solchen der Fremdgruppe bestehen. Ihre ursprüngliche Funktion — unter den heute verän
derten Bedingungen weitgehend disfunktional — mag die Förderung der inneren Stabilität von 
Populationen durch Homogenisierung der Wertungen zu Lasten objektiver individueller Ur
teilsbildung im Bereich sozialer Phänomene gewesen sein.

Falls die hypothetisch unterstellten Dispositionen wirksam wären, müßten auch pädagogi
sche Konsequenzen in Betracht gezogen werden. Einige werden genannt.
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Einleitung: >... Und es bewegt sich nicht ...<
1935 führte Sherif ein heute klassisches Experiment zur sozialen Wahrnehmung (social per

ception) durch: Er bediente sich dabei des sogenannten >autokinetischen Phänomens<. Dieser 
Begriff umschreibt die Tatsache, daß in einem vollständig dunklen Raum ein isoliert leuchten
des fixiertes Licht, z. B. eine kleine Glühbirne, sich für einen menschlichen Beobachter schein
bar bewegt. Das Ausmaß der gesehenen scheinbaren Bewegung schwankt von Person zu Per
son sehr stark. (Ein Hinweis auf die subjektiv nicht empfundene, aber objektiv vorhandene 
Überforderung der optischen Wahrnehmung unter diesen Bedingungen.)

Sherif fand nun eine zunehmende Angleichung der unterschiedlichen Urteile über die Lage 
des Lichtpunktes, wenn die Urteiler in einer Gruppe waren und bei mehreren Wiederholungen 
alle Urteile allen bekanntgemacht wurden.

Auch aus anderen Versuchen weiß man, ». . . daß sich die Varianz von Wahrnehmungsurtei
len einer Anzahl von Versuchspersonen erheblich verringert, wenn Interaktion möglich ist.« 
(H. D. Schmidt, S. 323)

Wir alle kennen Konformität aus Lebensbereichen, wo andernfalls unangenehme Folgen 
drohen, aber warum Konformität >aus freien Stücken< wie im Sherif’schen u. a. Beispielen?

Eine weitere Überlegung: Scheinbar Unverbundenes kann bei genauer Analyse als eng auf
einander bezogen erkannt werden. Z. B. entsprechen die Frequenzbereiche, in denen unser Ohr 
optimal hört, genau dem Frequenzbereich der menschlichen Stimme. Kann es daher nicht legi
tim sein, zu fragen, ob es zwischen dem Phänomen des geselligen Gruppenlebens einerseits 
und dem Verhalten und Urteilen gegenüber und im Kontext von Artgenossen eine Beziehung 
gibt, etwa im Sinne von verbandsstabilisierenden Verhaltensanpassungen dispositioneller Art. 
Nicht alle Lebewesen leben sozial im Sinne von >gesellig<.

Man kann dieser Frage nachgehen, indem man die Ausstoßreaktion einer Mehrheit gegen
über Einzelnen oder einer Minderheit aus wechselnder Perspektive betrachtet. Drei Perspekti
ven werden angeschnitten:

Die erste besteht in der Frage nach möglichen biologischen Wurzeln, die über vergleichende 
Betrachtung ethologische Sachverhalte und Interpretationen einbringt.

Eine weitere Perspektive eröffnet der Blick auf die kulturelle Vielfalt und Einheitlichkeit der 
Diskriminierung von Minderheiten, wie sie z. B. in Befunden der Sozialpsychologie Ausdruck 
finden.

Die dritte und letzte Perspektive ergibt sich, wenn man fragt, ob (und gegebenenfalls wie) 
sich der Vorgang der Diskriminierung erzieherisch beeinflussen läßt.

Es wird deutlich werden, daß primär das Ziel dieses Beitrages nicht ist, Antworten zu geben, 
sondern evtl, neue Fragen anzuregen. Vorweg drei Bemerkungen:

Vorbemerkung 1: Problem >Tier-Mensch-Vergleich<
Die erste Vorbemerkung gilt dem Tier-Mensch-Vergleich; sind z. B Ausstoßreaktionen bei 

tierischen Populationen nette Geschichten mit Unterhaltungswert oder mögliche phylogeneti
sche Bausteine menschlichen Sozialverhaltens?

Auch heute — über 100 Jahre nachdem Darwin die gemeinsamen Wurzeln aller Lebewesen er
kannte -  ist der Tier-Mensch-Vergleich bei Verhaltensleistungen ein Erkenntnispfad, der nicht 
jedem geheuer scheint. Simplifizierung des Menschen, Reduktionismus gegenüber der Kom
plexität des Humanverhaltens sind Vorwürfe, die nicht immer unberechtigt sein mögen.

Andererseits scheint eine Idealisierung des Menschen aufgrund ideologisch oder religiös
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hergeleiteter Weltbilder, die bei aller Verschiedenheit doch seinen »unmäßigen Gattungsnar
zißmus« (Horstmann, 1984, S. 3517) hinreichend berücksichtigen, eine erheblich größere Ge
fahr, wie Beispiele historischer Opfer (z. B. Sokrates, Kopernikus) zeigen.

Ist die stalinistische staatliche Biologie unter Lyssenko (Medvedev 1969) ein historisches Bei
spiel kläglichen Scheiterns der Ideologisierung von Wissenschaft, so liefert die gegenwärtige 
Entwicklung in einigen US-Bundesstaaten, aus religiösen Gründen Darwins Erkenntnisse per 
Gesetz aus dem Unterricht zu verbannen, ein aktuelles Beispiel. Immerhin forderten 72 US- 
Nobelpreisträger 1986 in einer Eingabe an den obersten Gerichtshof in Washington, die 
Schöpfungsgeschichte nicht gleichberechtigt mit der Evolutionstheorie zu lehren, da das Un
terrichten religiöser Ideen, die fälschlich als Wissenschaft ausgegeben würden, der wissen
schaftlichen Erziehung diametral entgegenliefen und die Jugend hinsichtlich der Natur wis
senschaftlichen Forschens in die Irre führen würden (Emder Zeitung, 20. 8. 86, S. 21). Beide 
Phänomene aber sind schöne Belege dafür, wie instabil stammesgeschichtliche Betrachtungen 
noch immer — mindestens in unserem Kulturkreis — sind. Sobald sie sich dem oft schwierigen 
Gebiet der Verhaltensphänomene zu wenden, scheint dies sogar im Bereich der Wissenschaft 
mindestens für manche Geistes- und Sozialwissenschaftler zu gelten. Tatsächlich aber stellt 
uns die Stammesgeschichte m. E. reiches Erkenntnismaterial auch und gerade im Verhaltens
bereich zur Verfügung. Denn im gewissen Gegensatz zur Technikgeschichte, in der im allge
meinen ein altes Modell verschwindet und durch ein neues -  oft besseres -  ersetzt wird, zeigt 
die rezente Natur, z. B. bei den besser bekannten Wirbeltieren, stets in jeder Spezies eine Fülle 
alter und neuer Merkmale gemeinsam und im Zusammenwirken in einem Lebewesen.

Diesen >erkenntnistheoretischen Steinbruch< sollte man nutzen, um Hypothesen zu generie
ren, die menschliche Verhaltensleistungen betreffen. Die Verifikation (bzw. das Scheitern der 
Falsifikation) dieser Hypothesen kann allerdings im wesentlichen nur im Humanbereich erfol
gen.

Vorbemerkung 2: Problem >nomothetische SichU
Wegen der fachübergreifenden Suche nach Anzeichen möglicher allgemeiner Zusammen

hänge erscheint eine Beschränkung auf nomothetische Sichtweisen geboten. Die individuelle 
Vielfalt ist folglich zu vernachlässigen. Aber vielleicht kann man auf diese Weise ein wenig die 
Skelettstruktur im Fleisch der Gesellschaft erkennen und einmal die >Muskulatur< zurückstel
len. Keinesfalls etwa soll die Leistungsfähigkeit idiographischen Vorgehens bestritten werden; 
sie ist bei anderer Zielvorstellung sicher eine mindestens gleichwertige Methode.

Vorbemerkung 3: Problem >Begriffsinhalte<
Die hier wesentlichen Begriffe >Minderheit< und >Diskriminierung< haben wegen ihrer Kom

plexität unscharfe Grenzen und variable Inhalte. Denkt man z. B., wenn man von Minderhei
ten spricht, an benachteiligte (z. B. Ausländer, Zigeuner) oder an privilegierte Minderheiten 
(z. B. Manager)? Meint man offensichtliche (z. B. Farbige) oder verdeckte Minderheiten (z. 
B. Homosexuelle)? Im Zusammenhang des Themas scheint aufschlußreich, daß dem denota
tiv wertfreien, quantitativen Status >Minderheit< häufig schon unausgesprochen, implizit die 
Eigenschaft >diskriminiert< zugeschrieben wird. So z. B. explizieren Drever u. Fröhlich im W ör
terbuch zur Psychologie<: »Minoritätsgruppe (minority group). Bezeichnung für eine klar um- 
rissene Gruppe im Gefüge einer Nation, eines Staates oder einer kulturellen Region, die sich 
hinsichtlich äußerer Kennzeichen (Hautfarbe) oder Denkgewohnheiten (Religion) von der 
übrigen Gesellschaft, die die Mehrheit bildet, unterscheidet, wobei diese Unterschiede von der
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Majorität zum Anlaß unerfreulicher bzw. aggressiver Verhaltensweisen genommen werden. In 
dieser Definition stellt nicht jede Minorität eine solche M. dar (z. B. ist etwa die Bezugsgruppe 
der Manager, weil sie Minorität ist, nicht gleichzeitig Gegenstand unfreundlicher Maßnahmen 
seitens der übrigen Gesellschaft«.) (19715, S. 179).

Im Rahmen des Themas wird der Begriff eingeschränkt auf diskriminierte Minderheiten 
und der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem Vorgang der Diskriminierung.

Wie beim Begriff >Minderheit< findet man auch beim Begriff >Diskriminierung< von der Be
schreibung zur Bewertung laufende Begriffsinhalte: Im engen Begriffsverständnis ist Diskrimi
nation (eng. discrimination) eine »Bezeichnung für einen jeden Vorgang, der in der Feststel
lung von Unterschieden endet«. Diese sei zu unterscheiden ». . . von >Diskriminierung<, dem 
Inbegriff von Einstellungen oder Verhaltensweisen, die einen anderen Menschen oder eine 
Gruppe herabsetzen . . . (z. B. rassische Diskriminierung, racial discrimination.« (Drever u. 
Fröhlich, 19715, S. 81) meinen die Autoren, aber ihr Unterscheidungsversuch endet bereits im 
Englischen; dort sind die Begriffe Diskriminierung und Diskrimination identisch (s. o.).

In Anlehnung an Meyers Enzyklopädisches Lexikon wird hier >Diskriminierung< folgen
dermaßen verstanden: »Diskriminierung lat. Herabwürdigung, Verdächtigung, Verächtlich
machung. In Sozialwissenschaften beschränkt auf negative Beurteilung und Behandlung so
zialer Minderheiten, aufgrund politischer, ökonomischer, rassischer und ethnischer Unter
scheidungsmerkmale. Dabei werden sozialen Minderheiten Eigenschaften zugeschrieben, die 
nicht unbedingt mit deren faktischen Verhaltensweisen übereinstimmen. In diesem Sinne, eng 
verbunden mit sozialen Vorurteilen. Diskriminierung bedient sich verschiedener Strategien, 
mit denen diskriminierte Gruppen in sozialer Distanz gehalten werden.« (1972, Bd, 6; S. 877)

Für das Thema interessant scheint einmal das Ziel: Die soziale Distanz und zweitens die 
Mittel: nämlich abweichende Merkmale und damit verbunden Zuschreibungsprozesse.

Mögliche biologische Wurzeln

Der Begriff Minderheit macht nur dort Sinn, wo es Mehrheiten gibt; Mehrheiten gibt es nur 
dort, wo Organismen gesellig leben und hinreichend beständige Gesellungsphänomene gibt es 
nicht in jeder Spezies, nicht alle Organismen leben überwiegend gesellig.

Z. B. leben Hamster, Wildkatze, Luchs, Tiger, Eisbär überwiegend solitär. Die solitäre Le
bensweise ist unterschiedlich intensiv ausgeprägt von Art zu Art und Ausnahmen gibt es allein 
schon durch die Tatsache, daß diese Arten Säuger sind. Sie treffen sich zur Fortpflanzung. Die 
Weibchen der genannten solitär lebenden Arten tragen überwiegend die Jungenaufzucht, eine 
Zeitspanne sozialen Lebens also. Trotzdem würde man das Sozialleben während der Jungen
aufzucht als nicht hinreichend ansehen, um eine Spezies als soziallebend zu bezeichnen. Die 
Primaten allerdings, also unsere nächsten zoologischen Verwandten, leben ausnahmslos und 
nahezu permanent gesellig; allerdings mit Unterschieden im Umfang und in der Struktur der 
Population.

1. Der ökologische Einfluß
Betrachtet man nun die sozial lebenden Tiere, so zeigt sich, daß Sozialleben keine späte 

stammesgeschichtliche Entwicklung ist, etwa nur auf Säugetiere beschränkt.
Im Gegenteil, gesellig lebende Arten finden sich nahezu in allen Tierklassen. Der Verhal

tensökologe Markl stellt fest ». . . hochentwickeltes Sozialverhalten (ist). . . mehrfach bei ganz 
verschiedenen Tiergruppen entstanden ...«  u. 1976, S. 9). Z. B. bei Insekten (Termiten und
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Hautflüglern), verschiedene Male bei Vögeln, und in besonders großer Vielfalt bei Säugetie
ren. Daraus läßt sich schließen, daß das Zustandekommen nicht wesentlich vom Organisa
tionsniveau der Tierklasse abhängig ist. Entscheidender scheint die Ökologie der Spezies zu 
sein. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. Ressourcen) ist Sozialleben wahrscheinlich effi
zienter und unter anderen Bedingungen gar nicht möglich. Effizienter ist es z. B. für Pelikane 
im Halbkreis in der Gruppe zu fischen als einzeln, sie sperren dadurch eine größere Wasserflä
che ab. Effizienter ist es für Wölfe, wenn sie Elchkälber jagen, dies koordiniert in Rudeln 
durchzuführen. Beim Mäusefang der Wölfe erübrigt sich dies. Folglich geschieht der Mäuse
fang solitär. Effizienter ist es für Löwen, sich in der offenen Savanne die Antilope gegenseitig 
zuzutreiben. Sind die Beutetiere sehr viel größer als der Jäger -  so z. B. bei der Mammutjagd 
der Urmenschen — erschließt erst Kooperation diese Ressourcen.

Bei anderen Lebewesen in zwar gleicher ökologischer Funktion (Jäger) und verwandter zoo
logischer Position aber in anderer ökologischer Situation -  z. B. beim im Wald lebenden und 
jagenden Tiger — scheint das Zusammenspiel von ökologischer Funktion (Jäger) und Situation 
(Tiger: strukturreiches Waldgelände) überwiegend solitäre Lebensweise zu erzwingen. (Vgl. 
Koenig, 1975; S. 32—36)

Folglich findet sich diese Lebensweise auch bei nicht verwandten Spezies, die in gleicher 
Funktion und Situation stehen (z. B. Tiger und Marder) nicht aber bei verwandten Spezies, 
die in anderer ökologischer Situation stehen (z. B. Tiger und Löwen).

2. Kennzeichen höheren Soziallebens
Im Zusammenhang des Themas ist es erforderlich, den Begriff des >höheren Soziallebens< 

zu explizieren. Von >Sozialleben< im Sinne von gemeinsam leben< muß schon gesprochen wer
den bei Ansammlungen vieler Tiere einer Art an einer Stelle aufgrund bestimmter Umfeldbe
dingungen. Was die Muschelkolonie zur Kolonie werden läßt, sind die optimalen Lebensbedin
gungen gerade an dieser Stelle. Die zahlreichen Ringelnattern in einem Misthaufen bei der 
Eiablage führt gewissermaßen das Optimum an Ausbrütungsbedingungen, wie sie eine Stelle 
des Misthaufens bietet, zusammen. Es handelt sich bei diesen Formen des Soziallebens also 
meistens um »anonyme Ansammlungen, deren Mitglieder beliebig gegen andere Artgenossen, 
ja oft sogar gegen Artfremde austauschbar sind und in die — solange es die Umweltbedingun
gen erlauben — beliebig weitere Artgenossen aufgenommen werden können.« (Markl, 1976, S. 10)

>Höheres Soziallebem hingegen meint die ». . . Entstehung von Gruppen, in denen mehr 
als zwei erwachsene Tiere mit ihren Nachkommen in einem langfristigen stabilen Verband le
ben, dessen Mitglieder sich als Gruppenangehörige erkennen und miteinander vielfältig ko
operieren . . .« (Markl, 1976, S. 10)

Allein diese Form — das >höhere Sozialleben< — ist hier von Interesse. Merkmale der Koopera
tion sind z. B.: Arbeitsteiligkeit, Rangordnungen, gemeinsame Nutzung von individuellen Er
fahrungen (z. B. Ressourcen, Gefahren) durch zunehmend differenziertere Kommunikation; 
Abhängikeit der gelungenen Ontogenese vom Aufwachsen im Sozialverband. Aber auch — 
und das scheint thematisch bedeutsam — Exklusivität der Gruppe< (Markl), also der ». . . Un
terscheidung zwischen Gruppenangehörigen und Fremden, die von der Gruppe abgewiesen 
werden . . .« (Markl, 1976, S. 11).

3. Populationsgenetischer Hintergrund
Die Analyse der Funktion und Genese tierischen Sozialverhaltens hat besonders in den letz

ten 20 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht (Alexander 1971, 1974; Wilson 1975, Krebs u.

197



Davies 1981), aber auch zoologischer Kritiker gefunden. (Eibl-Eibesfeldt, 1984, S. 121—136). 
Die auf W. D. Hamilton (1964) zurückgehende populationsgenetische Theorie der Entstehung 
des tierischen Sozialverhaltens besagt, daß Altruismus sich evolutiv entwickelt hat und in sei
ner Intensität in direkter Abhängigkeit zum genetischen Verwandtschaftsgrad zwischen den 
Interaktionspartnern steht. Wenn man als Denkebene nicht das Individuum (das genetisch ge
sehen im Wortsinne keines ist), sondern die genetische Ausstattung desselben nimmt, kommt 
man zu interessanten Argumentations- und Prüfungsmöglichkeiten: »Damit sich Erbanlagen 
für opferbereites, uneigennütziges Verhalten, die für die individuelle Fitness ihres Trägers 
nachteilig sind, vermehren können, muß sich . . .  das Opfer an eigenen Fortpflanzungschancen 
. . . dadurch auszahlen, daß eben diese Erbanlagen durch Erhöhung der Fortpflanzungschan
cen der Begünstigten mehr als entsprechend zunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, die gleichen 
Anlagen bei einem Artgenossen anzutreffen, sind aber praktisch nur bei Verwandten hinrei
chend groß für die Erfüllung dieser Voraussetzung.« (Markl, 1976, S. 17)

Es läßt sich mathematisch streng zeigen: Je ferner der genetische Verwandtschaftsgrad, de
sto weniger wahrscheinlich ist es, in seinem Verwandten genau die mit den eigenen Genen iden
tischen (einschließlich der den Altruismus bewirkenden) Gene in Überkompensation zu för
dern. Daraus folgt: Die Bereitschaft zu altruistischem Verhalten sollte entlang dem geneti
schen Verwandtschaftsgradienten verlaufen. Da Tiere — nach allem was man weiß — überwie
gend keine und in wenigen Arten keine hinreichende Kenntnis über ihren gegenseitigen Ver
wandtschaftsgrad haben (nur: Mutter, Geschwister) ist theoretisch zu fordern, daß die Gruppe 
die Grenze bildet, innerhalb der sich Hamiltons Theorie rechnet. Nur wenn die Gruppe relativ 
stabil ist und Gruppenfremde hinreichend abwehrt, kann dies gelingen.

Nun findet sich empirisch genau dies: Bei hochsozialen Tieren ist die Aggression gegenüber 
fremden Artgenossen wie Gruppen von Artgenossen sehr intensiv. Nur die Formen der Ag
gression — nicht die theoretisch erforderlichen Resultate — sind variabel: ». . . brutal und offen 
wie bei vielen Insekten, subtil und zur bloßen Kommunikation ritualisiert wie bei manchen 
Primaten, um Extreme zu nennen . . .« (Markl, 1976, S. 24)

4. Formen der Diskriminierung
Aus dem Gesagten ergibt sich für unser Thema: Die Diskriminierung von Gruppenfremden 

beginnt dort und evolutionsgeschichtlich zu dem Zeitraum, in dem auch das uneigennützige 
Verhalten beginnt. Markl spricht von der >Koevolution der Gegensätzen >Altruismus< und 
>Aggression< (Markl, 1976).

Altruismus gegenüber der Eigengruppe (in den Anfängen nur gegenüber den eigenen Jung
tieren), Aggressivität gegenüber der Fremdgruppe. Die Parameter, die diese Zuordnung leisten, 
nämlich Mitglieder der Eigengruppe zu erkennen (oder auch nicht), müssen lediglich relativ 
zuverlässig unter natürlichen Bedingungen sein. (Besonders >pfiffig< zu sein, um vom Experi
mentator nicht umgangen werden zu können, oder in bestimmten Ausnahmesituationen nicht 
zu falschen Zuordnungen zu führen, sind keine Ansprüche an einen stammesgeschichtlichen 
Ausleseprozeß für ein Erkennungssystem.)

Folglich sind es oft genetisch fixierte olfaktorische, optische oder akustische Parameter — 
einzeln oder im Verbund — die die Gruppenzugehörigkeit bestimmen. Z. B. wird eine Wander
ratte geruchlich vom Rudel am >Gruppengeruch< erkannt. Entfernt man ein Mitglied der 
Gruppe aus dem Rudel und setzt es nach einiger Zeit zurück, so wird es mangels entsprechen
dem Geruch nicht erkannt und bekämpft, während es selbst am Geruch die Gruppe wiederer
kennt (Lorenz, 1963) und folglich nicht bzw. gehemmt zubeißt. Ähnliche Effekte — minde
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stens Ausstoßreaktionen — lassen sich bei anderen Arten — z. B. bei Hühnern — durch optische 
Veränderungen eines Tieres erzielen (Schjelderup-Ebbe, 1922). Abweichungen vom Erschei
nungsbild der Eigengruppe können aber auch durch Krankheit oder Verletzung bewirkt wer
den. Es sind also ein teils nur von Signalen geleitetes, teils stark von Signalen durchsetztes, 
teils von Signalwirkungen nicht freies, wenn auch individuelles Wiedererkennen zwischen den 
Gruppenmitgliedern hier voneinander zu unterscheiden. Dieses Eindringen individuell erlern
ter Kennwerte in starre Signalstrukturen -  sei es ergänzend oder auch überlagernd -  ist mögli
cherweise für den Humanbereich besonders bedeutsam.

5. Übertragbarkeit auf Menschen
Wenn eine Theorie von der wissenschaftlichen Qualität der Hamilton’schen populationsge

netischen Theorie der Entstehung des Sozialverhaltens besteht und in der Biologie bislang 
zahlreiche unerklärte Phänomene erklären, zahlreiche Zustandsformen Vorhersagen konnte, 
die sich dann empirisch fanden, dabei über mehrere Tierklassen hinweg sich als leistungsfähig 
erwies, ist es wohl kein zu platter Theriomorphismus, nach ihrer möglichen Nützlichkeit im 
Humanbereich zu fragen.

Selbst wenn aber Weiterentwicklungen der Theorie der Komplexität der Verhältnisse des 
Homo sapiens gerecht werden würden, lassen sich m. E. schon heute wesentliche grundsätzli
che Einschränkungen machen:

Im Unterschied zu Tieren, die untereinander ihren Verwandtschaftsgrad nicht kennen, min
destens nicht hinreichend kennen (vgl. Markl, 1976), um auf andere als (populations-)gene- 
tisch gewordene Weise Altruismus und Aggression >richtig< zu adressieren, besitzt oder erstrebt 
der Mensch durch kulturelle Tradierung (genaue) Kenntnisse der Verwandtschaftsverhältnisse 
(Vgl. Markl, 1976). Daraus folgt mindestens theoretisch, daß er zur sicheren Adressierung sei
nes Altruismus anders verfahren könnte (und verfährt). Die Stammesgeschichte des Menschen 
andererseits macht sehr wahrscheinlich, daß Sozialverhalten der Frühform des Menschen von 
der Hamilton’sehen Theorie umschlossen wird, doch bereits die Aborigines, die zum paleone- 
griden Rassenkreis zählenden australischen Ureinwohner, tradieren lange Zeitspannen umfas
sende hochkomplizierte Verwandtschaftsverhältnisse. »In Australien nämlich sind die Verwandt
schaftsgrade von so großer Wichtigkeit, wie bei keinem anderen Volk der Erde, sie beherrschen 
und regeln ihr ganzes soziales Leben . . . weil ein Stamm nur wenige hundert Mitglieder um
faßt und diese vielfach untereinander heiraten, so ist es für die damit vertrauten alten Leute 
eine ziemliche Leichtigkeit, Generationen hindurch das gegenseitige Verwandtschaftsverhält
nis zweier Personen festzustellen.« (Buschan, [ohne Jahr, vermut, ca. 1920], S. 188)

Mit anderen Worten: Bei Homo sapiens ist die kulturelle Tradierung von Daten, zusätzlich 
zur (langsamen) genetischen Speicherung, seinem biologischen Erbe, in Rechnung zu stellen. 
Damit wird das theoretisch zu durchdringende Geflecht aber besonders komplex. Komplexere 
Verhältnisse im genetischen Bereich nehmen aber der Theorie Hamiltons gegenwärtig noch 
oder schon, so hat es den Anschein, Eleganz und Stringenz. Das nicht seltene Ignorieren sozio- 
biologischer Fakten und Interpretationen in Sozial- und Geisteswissenschaften — gegenwärtig 
noch eine Tatsache — scheint gleichwohl von der Sache her unverständlich und bedauerlich.

6. Zusammenfassung
Die Befunde der Biologie zeigen:
1. Höheres Sozialleben wurde in verschiedenen Tierklassen im Laufe der Stammesgeschichte 

evoluiert.
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2. Im gesamten Tierreich ist höheres Sozialleben immer aus familiärem Brutpflegeverhalten 
hervorgegangen.

3. Diskriminierung von Gruppenfremden steht an der Wurzel uneigennützigen Verhaltens. 
Die Theorie der populationsgenetischen Entstehung des Sozialverhaltens (Hamilton, 1964, 
1971, 1972) kann dies bei tierischen höheren Sozialverbänden erklären: Diskriminierung der 
Gruppenfremden (bzw. ihrer Merkmale) stellt sicher, daß in hinreichendem Maße der eige
nen Erbsubstanz verwandte bis gleiche Gene über die Förderung der sie momentan trans
portierendem Individuen optimiert werden.

4. Das Erkennen der Gruppenfremden erfolgt unterschiedlich zuverlässig anhand von Abwei
chungen vom Erscheinungsbild, z. B. in geruchlicher, optischer oder akustischer Form. Ver
haltensänderungen (z. B. durch Krankheit) können auch den Ausstoß aus der Gruppe be
wirken.

5. Höheres Sozialleben bietet unter bestimmten ökologischen Rahmenbedingungen erhebliche 
Vorteile: Ressourcennutzung und Schutz des Individuums steigen an.

Kulturelle Erscheinung

Phänomene der Diskriminierung verlieren an Klarheit und Determiniertheit, nicht aber an 
Intensität, wenn man den subhumanen Bereich verläßt und die Befunde aus dem Humanbe
reich nach Hinweisen für Abgrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismen durchsieht. Das darf 
nicht verwundern, ist doch Kultur, wie bereits die lateinische Sprachwurzel >colere< 
(= bebauen, beackern) nahelegt, vor allen Dingen gekennzeichnet durch die Veränderung des 
Vorgefundenen im Dienste der Verbesserung der Existenz entlang der Wertungen, die Spezies
zentrismus und Ethnozentrismus nahelegen.

Die Inhalte der Mechanismen, die die Abgrenzungsaufgabe leisten, sind -  im Unterschied 
zu den subhumanen Fakten -  oftmals erlernt und tradiert. Der Mechanismus aber tritt so uni
form in allen bekanntgewordenen Kulturen auf, daß es zunächst von Wert ist, Form und Inhalt 
der Diskriminierung nicht gleichzusetzen, sondern getrennt zu würdigen. Diesem Ziel folgend, 
werden hier zunächst allgemeine Sachverhalte und anschließend empirische Einzelbefunde aus 
der Sozialpsychologie vorgelegt.

1. Sprache
Linguistik und Völkerkunde zeigen die bereits sprachlich-begriffliche Ausgrenzung aller 

nicht zum eigenen Stamm oder Sprachkreis gehörenden Individuen.
Das Wort >Mensch< bezeichnet in sehr vielen Stammessprachen nur die Angehörigen des ei

genen Stammes. Und bei Griechen und Römern waren immerhin alle Ausländer Barbaren. Im 
Deutschen muß die sprachliche Verwandtschaft von >Elend< und >Ausland< nachdenklich stim
men, zeigt sie doch, daß konnotativ das Schlechte eher außerhalb der eigenen Grenzen vermu
tet wurde.

2. Ethnozentrismus und Spezieszentrismus
Wie ein roter Faden zieht sich das Phänomen des Ethnozentrismus, also die gegenüber der 

eigenen Kultur abwertende Beurteilung der Verhältnisse fremder Kulturen, durch die Ge
schichte der Kulturkontakte bis in die Gegenwart. Dieser Ethnozentrismus — als Problem be
sonders von der Völkerkunde herausgearbeitet — hindert die Kulturen, ihre Gemeinsamkeiten 
in gleicher Intensität wie ihre Unterschiede zu sehen.

2 00



Ein weiterer erkenntnishemmender Zentrismus wurde bereits eingangs bei der Frage des 
Tier-Mensch-Vergleichs angesprochen: Der Spezieszentrismus sichert die Dominanz der Inter
essen der eigenen Spezies bei allen Wertungsproblemen im Umgang mit und in der Interpreta
tion von Natur. Das ptolemäische Weltbild mag ein altes krasses Beispiel dafür sein, die Situa
tion des >Ökosystems Erde< eines aus jüngerer Zeit.

3. Befunde der Sozialpsychologie
Neben diesen eher generellen Störgrößen gibt es sehr dezidierte Diskriminierungen. In gro

ßer Zahl liegen hier empirische Befunde der Sozialpsychologie vor. Bergler u. Sixt kommt das 
Verdienst zu, in einer vergleichsweise knappen Überblicksarbeit für das Handbuch der Psy
chologie eine fast beispiellose Menge an inhaltlich zersplitterter Literatur geordnet zusammen
gefaßt zu haben. Auf ihre Arbeit wird im folgenden mehrfach Bezug genommen.

Träger der Diskriminierung sind vor allem Vorurteile und Stereotype. Die Begriffe >Vorur- 
teil< und >Stereotyp< werden uneinheitlich verstanden. In ursprünglicher Wortbedeutung han
delte es sich bei einem Stereotyp um das ». . . irreversible Produkt eines technischen Prägungs
prozesses.« (Bergler u. Six, 1972, S. 1371)

Hier kann mit Bergler u. Six zurückgegriffen werden auf die wertneutrale Explikation des 
Sozialstereotyps, durch Lippmann (1922) in die Psychologie eingeführt. Demnach sind Sozial
stereotype ». . . verfestigte, schematische, objektiv weitgehend unrichtige kognitive Formeln, 
die zentral entscheidungserleichternde Funktion im Prozeß der Umweltbewältigung haben.« 
(Bergler u. Six, 1972, S. 1371)

Man sieht in stereotypen »Beurteilungen« Voraussetzungen für die Umweltassimilation in 
das eigene Bezugssystem (Bergler u. Six, 1972). Die Inhalte der Stereotype streuen also breit 
und müssen nicht sozialer Art sein. Im Zusammenhang mit dem Thema sind vielleicht noch 
nationale Sterotype wie sie die Arbeiten von Klineberg (1959; 1967) zeigen, zu erwähnen. Die 
Vorteile des Stereotyps — gesehen als >Urteilsbaustein< -  sind 1. intellektuelle Entlastung, 2. Lie
ferung eines Handlungsentwurfes und 3. Konformität mit der Gruppe.

Im gewissen Gegensatz zum Begriff des Stereotyps wird der des Vorurteils bei vielen Auto
ren allein als soziale Bezugsgröße verwandt (vergl. Bergler u. Six, 1972). Vorurteilsforschung 
wurde besonders in den USA und besonders in den 30er und 40er Jahren dieses Jahrhunderts 
betrieben; die Farbigenproblematik der Vereinigten Staaten, aber auch der Antisemitismus in 
Deutschland und anderswo stimulierten die Forschung (wie die Vorurteile).

4. Verschiedene Grundtypen der Minorität-Majorität-Beziehung
Die Diskriminierungsintensität ist u. a. deutlich abhängig von den quantitativen und räumli

chen Verhältnissen zwischen Majorität und Minorität. Die von Wölf (1969) erarbeiteten drei 
Beziehungstypen ergeben ein erstes grobes Raster der möglichen Verhältnisse:
1. Faktisch machtmäßig unterlegene Minoritäten (z. B. Farbige in den USA).
2. Faktisch gleichberechtigte, räumlich getrennte Gruppen (z. B. Flamen und Walonen im bel

gischen Volk).
3. Faktisch gleichberechtigte Minorität innerhalb der Majorität (z. B. Minorität der Katholi

ken in Berlin oder der Protestanten in Matrei, Tirol).

5. Lückenhaftes Verständnis von Funktion und Disfunktion des Vorurteils
Als Funktionsmerkmale des Vorurteils nennen Bergler u. Six (1972) in ihrer umfassenden 

Überblicksarbeit (scheinbares) Wissen, Anpassung (an die Gruppe), Förderung des Selbst
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konzepts und dadurch auch die Selbstbehauptung fördernde Wirkungen. Wie man sieht, aus
schließlich Funktionen, die das Vorurteil für das Individuum haben kann.

Im Zusammenhang mit dem Thema ist bedauerlich, daß Analysen über die Funktion von 
Vorurteilen auf Ebene der Gruppe (der Gleichurteilenden) nicht den Schwerpunkt der For
schung bilden, sondern daß das Individuum in seinen sozialen Bezügen dominiert. Wenn man 
postuliert, daß das Vorurteil vor allem ein Phänomen der Gruppe und ihrer Urteilsdynamik, 
weniger aber ein Phänomen des einzelnen ist, so sollte folglich nicht das Individuum die be
vorzugte Analyseebene sein.

Ein weiterer gewisser Mangel der einschlägigen sozialpsychologischen Arbeiten liegt m. E. 
im Fehlen von Analysen einer möglichen Gerichtetheit der Vorurteile. Die von den Vorurteilen 
dargestellten Verfälschungsdimensionen der Wirklichkeit könnten theoretisch z. B. analog ei
ner Zufallsverteilung in alle möglichen Richtungen reichen; sie könnten möglicherweise aber 
auch — und dies wäre bei gruppenbezogenen Funktionen theoretisch zu fordern — überzufällig 
in bestimmte (gruppenstabilisierende) Richtungen weisen. In ihrem voluminösen Lehrbuch der 
Sozialpsychologie kommen P. Secord u. C. Backmann (1964; deutsch: 1976) auf einen von ih
nen wahrgenommenen generellen Mangel der sozialpsychologischen Forschung über Einstel
lungen zwischen Gruppen zu sprechen, der den oben angemerkten spezifischen Mangel z. T. 
erklären kann: »Ungeachtet einer voluminösen Forschungsliteratur ist die Theorie über Ein
stellungen zwischen Gruppen noch sehr wenig entwickelt.« (S. 202)

Diesen Zustand mögen immanente Prämissen im >Weltbild< einer dem Behaviorismus nahe
stehenden Richtung der Sozialpsychologie mitverschuldet haben. Stellt man sich das Verhalten 
des Organismus als reines Lernprodukt vor, so bedeutet dies im Falle menschlichen Sozialver
haltens, daß der Mensch hier beliebig sozialisiert werden könnte. Für möglicherweise stam
mesgeschichtlich mitgeschleppte, einst funktionale Bereitschaften und Dispositionen, be
stimmte Verhaltensweisen leichter, andere schwerer auszubilden, bleibt dann schon theoretisch 
kaum Platz und entsprechend mangelt es auch an Forschungsfragen dieser Art.

6. Diskriminierung und Emotion
Es scheint, daß Vorurteile gegenüber diskriminierten ethnischen Minderheiten eine starke 

emotionale Komponente aufweisen, die das Vorurteil gegen Änderung resistenter macht. So 
berichten Secord u. Backmann (S. 222): ». . . Mehrere Forschungsarbeiten haben gezeigt, daß 
Versuchspersonen eine ausgeprägte galvanische Hautreaktion, ein Maß der mit dem autono
men Nervensystem gekoppelten emotionalen Reaktion, haben, wenn ihnen eine schmeichel
hafte Behauptung über eine Gruppe vorgelesen wird, gegen die sie stark voreingenommen 
sind.« (Cooper u. Singer, 1956, Cooper u. Siegel, 1956, Cooper u. Pollock, 1959 und Cooper, 
1959)

7. Dynamik von Vorurteilen
Wenn auch unser Wissen über die kausalen Aspekte von Vorurteilen nur lückenhaft ist 

(Funktion und Disfunktion), so liegt deskriptiv vielfältiges Material zur Dynamik von Vorur
teilen vor. Die Befunde zeigen das Vorurteil als stark abhängig von wirtschaftlich-politischen 
Bedingungen. Man kann zeigen, daß der »ökologische Rahmen« wesentlich determiniert, wel
cher Art die Vorurteile innerhalb des Rahmens sind bzw. überhaupt sein können.

Ein Beispiel hierfür ist die klassische Studie an Chinesen in Kalifornien, die Shrieke (1936) 
durchführte. Als der ökonomische Rahmen charakterisiert war durch Arbeitskräftemangel 
beim Gleisbau und auch beim Haushaltspersonal beurteilten die weißen Kalifornier die
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Chinesen ganz übereinstimmend als >besonnen<, >gutartig< und »friedliebende Einige Jahre 
später — in der Wirtschaftskrise, in der die Chinesen als Arbeitsplatzkonkurrenten gesehen wur
den -  beurteilte man sie dramatisch verändert: Sie galten nun als >kriminell<, >nationalistisch<, 
»hinterhältige »geistig und moralisch als minderwertig<.

Ähnlich drastisch sind die Unterschiede in den Vorurteilen gegenüber Chinesen, die von Sin- 
ha u. Upadhyaya (1960) an indischen Studenten vor und während der Grenzkonflikte des Jah
res 1959 erhoben wurden.

Ein Vergleich der sozialen Stereotype von amerikanischen Studenten über Deutsche, Japa
ner, Juden und Schwarze vor und nach dem 2. Weltkrieg ergab stark negative Wandlungen der 
Stereotype über Japaner und Deutsche (den Kriegsgegnern), aber kaum Veränderungen bei 
den anderen Stereotypen (z. B. über Schwarze und Juden) (Seago, 1947; Meenes, 1950).

Pettigrew u. Cramer (1959) fanden in einer Studie in den Südstaaten der USA, daß die Vor
urteile gegen Farbige umso ausgeprägter waren, desto niedriger der sozioökonomische Status 
der Befragten war.

8. Zusammenfassung
Die sozialpsychologischen Befunde zeigen Vorurteile bzw. soziale Stereotype als Mechanis

mus diskriminierender Wertungen gegenüber bestimmten, meist ethnischen Minderheiten. 
Reichen empirischen Befunden steht ein gewisser Mangel an theoretischer Durchdringung ge
genüber. Die wesentlichen Leistungen von Vorurteilen für die Besitzer derselben werden in 
stützenden Wirkungen für Selbstkonzept, Selbstbehauptung, aber auch in ihrem (scheinbaren) 
Informationsgehalt und ihrer Übereinstimmung mit dem Gruppenurteil gesehen. Diskriminie
rung von ethnischen Minderheiten hat eine starke emotionale Verankerung, die als vorurteils
stabilisierend interpretiert wird. Die Befunde zur Dynamik von Vorurteilen zeigen, daß der 
wirtschaftlich-politische Rahmen der jeweiligen Kultur die zu ihm passenden Stereotype auf
weist. Wandelt er sich, so wandeln sie sich ebenfalls.

Die Möglichkeit des Wandels von Diskriminierungen gegenüber Minderheiten berührt ins
besondere den Aufgabenbereich der Erziehungswissenschaften, deren Möglichkeiten und 
Grenzen in der folgenden 3. Perspektive zu diskutieren sind.

Die erzieherische Beeinflußbarkeit

In diesem Abschnitt kommen zunächst einige empirische Befunde über die Möglichkeiten 
der Beeinflussung, insbesondere im Laufe der Ontogenese, zur Sprache. Anschließend werden 
auf dem Hintergrund einiger zusammenfassender Thesen Fragen möglicher Anwendungskon
sequenzen angeschnitten.

Kinder werden ohne jedes konkrete Vorurteil gegenüber Minderheiten geboren. Doch ent
wickeln sich bei ihnen Vorurteile bereits in einem relativ frühen Alter, nämlich etwa zur Kin
dergartenzeit und in den ersten Schuljahren. Secord u. Beckmann (1976) berichten von Stu
dien, in denen Kinder mit Hilfe von Bildern oder hypothetischen Situationen getestet wurden, 
und in denen sie lieber mit den Angehörigen der Majorität zusammen sein wollten, als mit 
Angehörigen von Minoritäten.

Die Minoritäten, die bei kindlichen Urteilen eine Rolle spielten, waren identisch mit jenen, 
die die herrschenden Vorurteile der Gesellschaft diskriminierten. Solche Vorurteile sind zu
nächst schwach, werden jedoch während der Kinderheitsjahre stärker. Kleine Kinder sind auch 
nicht in der Lage, die üblichen Gründe für die Vorurteile anzugeben, sobald sie aber älter
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werden, lernen sie die unterstützende Ideologie und führen traditionelle kulturelle Gründe für 
Vorurteile an (Simson u. Yinger, 1958).

Das durch entsprechende Erziehung die Diskriminierung von Minderheiten vermehrt oder 
vermindert werden kann, ist kaum zweifelbar. Interessanter erscheinen aber spezifischere 
Fragen.

7. Elterlicher Einfluß
In verschiedenen Arbeiten zeigte sich, daß Mütter mit autoritärem Erziehungsstil Kinder 

mit ausgeprägten sozialen Vorurteilen hatten (Lyle u. Levitt, 1955; Siegman, 1957). Allzu naht
los scheint die Übernahme elterlicher Vorurteile aber nicht abzulaufen, mindestens nicht bei 
älteren Kindern. So fanden Williams u. Williams (1963) bei Collegestudenten signifikant nied
rigere Werte für die sozialen Vorurteile im Vergleich mit den Werten der Eltern. Ein interessan
tes Detail hierbei war die Überkreuz-Übernahme der Vorurteile: Studentinnen korrelierten im 
Vorurteile signifikant mit dem Vater, nicht aber mit der Mutter. Bei den männlichen Studenten 
verhielt es sich genau umgekehrt. Niedrige, aber signifikante Korrelation mit den Vorurteilen 
der Mutter, jedoch keine signifikante Korrelation mit denen des Vaters.

Generell zeigen alle Arbeiten, daß die Ähnlichkeit der Vorurteile von Eltern und Kindern 
mit zunehmendem Alter der Kinder abnimmt, was unschwer auf den zunehmenden Einfluß 
weiterer Soziallisationsinstanzen rückführbar erscheint.

2. Bildung und Vorurteil
Wenn vielfach festgestellt wurde (z. B. Allport, 1954; Brown, 1965), daß das Ausmaß der 

Vorurteile mit der Länge der Ausbildung, die die verglichenen Gruppen besaßen, abnahm, so 
kann dies ein Hinweis auf pädagogische Einflüsse sein. Es muß aber nicht (Vgl. Bergler u. Six, 
1972). Es wirken nämlich zahlreiche weitere Einflußgrößen mit, die isoliert werden müßten, 
um Kausalbeziehungen zu sichern. Intelligenz z. B. (so fand Christie 1954) korrelierte mit Eth
nozentrismus deutlich niedriger (.20) als gute Ausbildung (.50—60). Weiterhin haben status- 
und gruppenspezifische Rollen Einfluß auf Art und Ausmaß der Vorurteile. Bei Wandel in 
Status und/oder Rolle ließen sich entsprechende Vorurteilsänderungen feststellen (Bergler u. 
Six, 1972).

Die Frage der Funktionalität von Vorurteilen hat also neben der Ausbildung auch die Intelli
genz, die Rolle und den Status des Urteilers zu würdigen.

3. Kommunikationsform und Vorurteil
Hier zeigten Untersuchungen, daß am nachhaltigsten >face-to-face<-Kontakte wirken; sie 

waren in ihrer Wirkung wesentlich intensiver als bei Information durch das Radio. Die »Infor
mation per Radio ist ihrerseits wieder nachhaltiger als Textinformation.« (Bergler u. Six, 1972)

Weiter fand man, daß bei geringem politischen Interesse selektive Wahrnehmung dazu 
führt, daß z. B. die Argumentation des eigenen Wahlkandidaten besser erinnert und behalten 
wird, als die des weniger sympathischen Gegenkandidaten. Im Dienste der Verteidigung des 
Vorurteils steht also nicht allein die emotionale Verankerung, sondern stehen auch die vielen 
Möglichkeiten selektiver Wahrnehmung.

4. Kontakt und Vorurteil
Wir meinen häufig, daß Auslandsreisen das Allheilmittel sind zum Abbau von Vorurteilen. 

Hier zeigen empirische Befunde ein etwas differenzierteres Bild: Kongruente Wahrnehmungen
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wirken eher verstärkend auf die Vorurteile, divergente Vorurteile hingegen keineswegs in glei
chem Maße schwächend (Bergler u. Six, 1972). Wirken aber persönliche Erfahrungen, die den 
eigenen Vorurteilen entgegenstehen, hinreichend lange und vielfältig auf das Individuum ein, 
so kommt es zu einer Abnahme der Vorurteile; z. B. wurde festgestellt, daß die Vorurteile wei
ßer US-Soldaten gegenüber farbigen US-Soldaten im Laufe des 2. Weltkrieges abnahmen 
(Bergler u. Six, 1972).

5. Zusammenfassung der Befunde der drei Perspektiven
Versucht man, zentrale Befunde der hier angeschnittenen 3 Perspektiven in Verbindung mit

einander zu bringen, so ergibt sich folgendes: Die Diskriminierung von erkennbar nicht zur 
Eigengruppe zählenden Individuen ist als Verhaltensphänomen kein >Privileg< des Menschen. 
In den verschiedenen Tierklassen finden sich analoge — möglicherweise in einigen Fällen (z. B. 
bei höheren Primaten) im Kern homologe — Verhaltensweisen, die stets mit sog. >höherem So- 
zialleben< gekoppelt auftreten (Markl: >Koevolution< der Gegensätze >Altruismus< und >Ag- 
gression<).

Die populationsgenetische Theorie (Hamilton) vermag diese Phänomene (bei Tieren) zu er
klären und ihr Fehlen oder Auftreten entlang genetischer Kriterien vorherzusagen. Dies ge
lingt, weil allem Anschein nach sowohl der Mechanismus des Abweisens gegenüber allem 
Fremden bzw. Abweichenden wie auch die Merkmale, die gewissermaßen als >Kriterien< des 
>Fremdseins< gelten, genetisch weitgehend festzuliegen scheinen. Mit anderen Worten: Prozeß 
und Struktur liegen weitgehend (genetisch) fest.

Bezüglich des Menschen belegen Ergebnisse der Sozialpsychologie das durchgängige Auf
treten von sozialen Stereotypen und Vorurteilen, die als Vehikel der Diskriminierung von Min
derheiten wirken. Die Inhalte der Diskriminierung sind jedoch kulturspezifisch und entstehen 
wesentlich im Kontext politisch-ökonomischer Zusammenhänge.

Befunde zur erzieherischen Beeinflußbarkeit belegen 1. eine Reihe von moderierenden Ein
flußgrößen in der Ontogenese (z. B. elterliche Erziehung) und 2. eine — wenn auch zähe — Ver- 
änderbarkeit von Diskriminierungen, die im wesentlichen über anhaltende persönliche Erfah
rung — nicht unabhängig von Intellekt und Rolle des Urteilers — beeinflußt werden.

Zusammengefaßt zeigen im Humanbereich Befunde bislang zwar ausnahmslos einen prinzi
piell höheren tierischen Sozialverbänden vergleichbaren Mechanismus, zugleich aber inhaltli
che Resultate des Mechanismus in einer Vielfalt (soziale Stereotype und Vorurteile), die eine 
genetische Fixierung dieser Inhalte eher ausschließen. Es scheint erheblich wahrscheinlicher, 
eine erlernte und kulturell tradierte inhaltliche Füllung des Mechanismus anzunehmen. Mit 
anderen Worten: Der Prozeß könnte als genetisch möglicherweise fixiert interpretiert werden, 
da er als Prozeß eine kulturunabhängige Konstante des Homo sapiens ist.

Die Struktur hingegen ist Gegenstand kulturspezifischer Füllung. Sie scheint im wesentli
chen erlernt zu werden.

Interpretiert man diese Hypothese unter funktionalen Gesichtspunkten, dann verbindet — 
vereinfacht ausgedrückt — eine >erlernte Füllung< in Kombination mit einem >ererbten Prozeß< 
die heute historischen Vorteile des (bei manchen Tierarten als genetisch fixiert gesicherten) 
Mechanismus für die Population (z. B. Abgrenzung gegen konkurrierenden Populationen) 
ohne die Nachteile genetisch fixierter Strukturen, wie sie in Form von Urteilsparametern bei 
Tierarten vorliegen können (z. B. ist die Starre der Kriterien in spezifischen Situationen dis
funktional, z. B. bei Verletzungen, Erkrankungen etc.). Populationen mit höherem Sozialleben 
und extrem herausgehobenem Lern-, Abstraktions- und Kommunikationsvermögen (zoologi
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sches Merkmal des Homo sapiens) sollten in der Lage sein, je nach gesamtökologischem Kon
text Inhalte und Gegenstände der Abgrenzung zu entwickeln. Zugleich sollte — auf Popula
tionsebene argumentiert — der Mechanismus selbst zuverlässig in Gang kommen. Denn über 
lange stammesgeschichtliche Zeiträume mag er ein erfolgversprechendes >Rezept< gewesen 
sein. Neben seiner möglichen Wirkung, Altruismus innerhalb der Gruppe zu fördern, wenn 
auch um den vermutlichen Preis des Aggressionsanstiegs gegenüber Fremden und Fremden, 
sind auch Nebenwirkungen von Gewicht: z. B. die gleichmäßigere Verteilung der Gruppen 
über die Ressourcen-Fläche.

Der exponentielle Anstieg der menschlichen Populationen, die Zunahme an Mobilität -  
um nur zwei von zahlreichen Einflußgrößen zu nennen — haben faktisch eine Weltpopulation 
entstehen lassen, die sich (noch) nicht als eine solche begreift. Folglich ist die Funktionalität 
einer solcherart gedachten Disposition durch veränderte Rahmenbedingungen weitgehend 
aufgehoben. Dies insofern, als die Beziehung zwischen Aufwand (Abgrenzung) und Ertrag 
(homogene Population) verändert ist. Ihre Wirksamkeit aber mag fortbestehen.

6. Fünf Hypothesen
1. Verzerrende Urteilsdimensionen in der sozialen Urteilsbildung des Menschen, wie sie in Ste

reotypen und Vorurteilen zum Ausdruck kommen, lassen sich als Anpassungsleistungen 
deuten, da die Verzerrungsdimensionen nicht zufallsverteilt, sondern gerichtet erscheint.

2. Die verzerrende Anpassung besteht durchgängig in Form von Bereitschaften a) zur Verein
heitlichung bei Phänomenen der Eigengruppe, b) zur Abgrenzung bei Phänomenen der 
Fremdgruppe.

3. Da die verzerrenden Anpassungen die — soziobiologisch gesehen — bedeutsamere Größe 
>Population< (i. S. von Genpool) stärken und dies zu Lasten der auf genetischer Ebene 
nachgeordnet wichtigen Größe >Individuums sollten analoge und homologe Phänomene 
bei sozial lebenden Tieren mit ebenfalls gegenseitiger individueller Kenntnis erwartet wer
den.

4. Ihre Funktion könnte beim Menschen die Förderung der inneren Stabilität von Gesellschaf
ten (Buschmann-Sippe bis Industrie-Gesellschaft) durch Homogenisierung der Wertungen 
zu Lasten der objektiven individuellen kognitiven und affektiven Urteilsbildung über sozia
le Phänomene sein (>Right or wrong, my Country<).

5. Die erzieherische Beeinflußbarkeit wäre schon theoretisch dadurch gegeben, daß diese un
terstellen, gerichteten Bereitschaften der kulturellen Füllung bedürfen.
Die pädagogische Einwirkung wird umso erfolgreicher sein, je gesicherter ihre Prämissen 

scheinen. Sollten sich die angeführten Hypothesen nicht falsifizieren lassen, so müßte die mi
lieutheoretische Prämisse nahezu beliebiger Sozialisationsmöglichkeiten des Menschen einer 
bescheideneren, vermutlich begründeteren und dann pädagogisch wohl erfolgreicheren Vorge
hensweise in der Bekämpfung der Diskriminierung von Minderheiten weichen.

Dieses Postulat mögen einige Ableitungen konkretisieren. Sie sind zwar nicht unbegründet, 
doch verfrüht, da empirisch nicht hinreichend abgesichert. Sie mögen aber 1. verdeutlichen, 
wie sich die Konsequenzen wandeln, wenn die Prämissen sich ändern und 2. dem bei dieser 
Thematik stets möglichen Mißverständnis entgegenwirken, solche vermuteten dispositiven Be
reitschaften sollten als starre Parameter verstanden werden, die kultureller (z. B. pädagogi
scher) Beeinflussung völlig verschlossen seien.
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Einige mögliche praktische Ableitungen

Ein Blick in die letzten 5000 Jahre unserer Kulturgeschichte -  stammesgeschichtlich ein 
kurzes Intervall — zeigt, daß wir es in mancher Hinsicht immer noch mit dem gleichen Homo sa
piens zu tun haben, der schon Sumer und Ägypter prägte: Er lebt immer noch in hierarchi
schen Gruppen abgestufter Geschlossenheit und Größe. Durch Sprache, Norm-Systeme und 
Symbolbildungen (z. B. Wappen, Hymnen, Flaggen) grenzt er sich immer noch nach außen 
gegenüber anderen Populationen seiner Spezies ab, wie er innerhalb seiner Primärgruppen 
(z. B. Familie) immer noch sich altruistisch verhält, in der Regel altruistischer als gegenüber 
den Großgruppen (z. B. Staaten), in denen er sich organisierte und ganz zu schweigen von sei
ner Sicht fremder (>feindlicher<) Großgruppen.

Unterstellt man, daß es erfolgversprechender sein wird, Homo sapiens mit seinen >eigenen 
Waffen zu schlagen< (d. h. mit seinen stammesgeschichtlich erworbenen Eigenarten), statt ihn 
-  erleuchtet durch z. B. eine milieutheoretische oder marxistische Fata Morgana -  neu zu schaf
fen, dann hat dies auch praktische Konsequenzen.

1. Bewußtsein der Disfunktionalität
Falls die hypothetisch unterstellten Bereitschaften wirksam sind, könnte das Bewußtsein um 

die mögliche Disfunktionalität einst funktionaler Dispositionen bereits das Problem mindern 
und gezielter nach realistischen Lösungen suchen lassen.

2. Abstraktion der >Dispositionsfüllungen<
Der Versuch, die Abgrenzungsbedürfnisse auf abstraktere Sachverhalte zu lenken, mag — 

so gesehen — erfolgversprechender sein, als der Versuch, dieses Bedürfnis hinwegzusozialisieren. 
Wenn auch faktisch die Menschheit heute eine Gesamtpopulation ist mit zahlreichen, sie auch 
als Gesamtpopulation bedrohenden Gefahren, so besteht sie im Selbstverständnis ihrer Teilpo
pulationen weit überwiegend aus konkurrierenden Gruppen. Es wäre interessant zu wissen, 
welche sozialen Veränderungen im Inneren der Weltpopulation sich ergäben, wenn sie sinnlich 
erfahrbar als Ganzheit von außen (z. B. durch klimatische Änderungen) bedroht würde.

Zweifellos führen der Jugendaustausch und die generell erhöhte Kommunikation und Mobi
lität gerade auch der >Inter-rail-Generation< mindestens in den freieren Teilen der Welt zu ei
nem Abbau von Vorurteilen. Daß Franzosen Erbfeinde sein können, mag z. B. für große Teile 
der Jugend von heute so unverständlich sein, wie es für große Teile der Jugend um 1914 selbst
verständlich war. Die guten Erfahrungen auf diesen Feldern ließen sich nützen, um innergesell
schaftliche Diskriminierungen von Minderheiten ebenfalls über hinreichend intensive und in 
besonders günstigen Abschnitten der Ontogenese angesiedelte Kontakte zu minimieren. In vie
len Großstädten der Bundesrepublik Deutschland haben bereits Grundschüler die tägliche Ge
legenheit, ausländische Mitschüler auf diese Weise kennenzulernen. Daß es dabei nicht immer 
gelingt, Vorurteile abzubauen, liegt vermutlich auch am hierfür oft störenden Einfluß, den so
wohl die ausländischen wie die deutschen Eltern auf ihre Kinder ausüben. Das darf nicht ver
wundern, die Eltern haben in aller Regel keine hinreichenden eigenen Erfahrungen mit diesen 
fremden Kulturen. Es darf angesichts der sozialpsychologischen Befunde aber auch nicht ent
mutigen. Ein allmählicher, Generationen dauernder Wandel ist möglich und wahrschein
lich.
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3. Erziehung zur Toleranz
Individuen oder Minderheiten, die nicht oder noch nicht im Bewußtsein der Mehrheit inte

graler Bestandteil der Gesellschaft sind, können dann in erträglichen Verhältnissen leben, 
wenn der Begriff der Toleranz sie umfaßt und Toleranz im Wertsystem einer Gesellschaft an 
ziemlich ranghöher Position liegt. Daß ein Urteilsakt über Normen und Werte anderer Men
schen, der z. B. zur Diskriminierung führt, nicht mit Erkenntnis gleichzusetzen ist, stellte be
reits J. Locke (1689) heraus: »Das gewisseste Wissen über Dinge, deren Beurteilung unser prak
tisches Verhalten bestimme, erreiche nicht die Evidenz bewiesener Erkenntnis. Da es sich also 
nur um Wahrscheinlichkeitsgrade handeln könne, . . .sei Respekt und Schonung gegenüber 
fremdem Fürwahrhalten jedem anzuraten« faßt Schottlaender (1964, S. 955) zusammen.

In unserer Verfassung, wie in vielen anderen Verfassungen, finden sich ausdrückliche Hin
weise zum Schutze von Minderheiten. Die gesetzliche Fixierung des Minderheitenschutzes 
reichte aber nicht aus, wenn Schul- und Bildungssystem nicht ihrerseits die Grundlagen zur 
Akzeptanz der Toleranznorm schaffen. Das Schulwesen parlamentarisch-demokratischer Sy
steme ist sicherlich in diesem Bereich ein ganzes Stück weiter als die stark ideologisch gegän
gelten Schulen totalitärer Systeme. Eine Norm zu vergleichbar umfassender Toleranz ist hier 
in den Konzeptionen (vergl. Roth 1966, S. 334 —339) der schulischen Erziehung totalitärer Staa
ten nicht nur nicht feststellbar, sondern ideologisch auszuschließen. Trotzdem soll man diese Ten
denzen nicht überbewerten, schließlich ist der Anspruch des Regimes zunächst einmal ein Anspruch 
und nicht mit der erzieherischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit identisch. Die mensch
lichen Populationen haben viele Ideologien hervorgebracht und — unter Opfern — überlebt.

4. Erziehung zur Höflichkeit
Es mag kein Zufall sein, daß der lt. Duden eine ». . . freundlich-unverbindliche Liebenswür

digkeit. . .«(Duden 1977, S. 1270) beschreibende Begriff >Höflichkeit< aus dem spätmittelhoch
deutschen Wort >hoflichkeit< hergeleitet wird (Duden s. o.). Das höfische Leben erforderte ver
mutlich in stärkerem Maße als das ländliche und (klein-) städtische Leben seinerzeit die Eta
blierung reibungsarmer Verfahren des Umganges miteinander. Die Heterogenität der bei Hofe 
zusammentreffenden Personen war bezüglich eigener Norm- und Wertvorstellungen, die teils 
fremden Kulturräumen entstammten, größer. Außerdem mag auch die Interessendivergenz zwi
schen den Personen und Gruppen, die hier Problemlösungen suchten, größer gewesen sein. Ein 
Bedarf an geeigneten Formen, die weitgehend unabhängig von den Inhalten bleiben können, 
wird erkennbar. Die dahinter stehende Funktion mag auch für erzieherische Zwecke nützlich sein.

In Konventionen gegossene formalisierte Umgangsformen wie die Erziehung zur Höflich
keit, engen zwar einerseits die individuelle Spontaneität ein, vermögen aber andererseits die 
Gefahr aggressiver Handlungen oder sozialer Eruptionen gegenüber diskriminierten Indivi
duen oder Minderheiten deutlich zu bremsen. »Der Erzieher soll den Zögling, auch für den 
gesellschaftlichen Verkehr im Leben erziehen, darum ist es seine Pflicht, ihn zur Höflichkeit 
anzuleiten . . .« schreibt bereits 1913 H. Brück im Lexikon der Pädagogik (S. 813).

So gesehen ist die Höflichkeit ausgesprochen funktional für Sozialverbände. Es kann daher 
nicht erstaunen, daß gerade sog. Naturvölker in der Erziehung ihrer Kinder sehr großes Ge
wicht auf Höflichkeit legen. 5

5. Kultur = Integration von Varianz
Ob man allerdings schon bei bloßer Toleranz und Höflichkeit -  so bedeutsam sie sind -  von 

einer deutlichen kulturellen Weiterentwicklung sprechen kann, muß bezweifelt werden. Erst
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die Integration von Varianz, nicht schon die Toleranz von Varianz, kann die heute diskrimi
nierten Minderheiten aus ihrem Status herausführen.

Kulturgeschichte und Gegenwart machen wahrscheinlich, daß die allgemeine Leistungs
fähigkeit von Gesellschaften höher liegt, wenn innergesellschaftlich zwei an sich gegenläufige 
Tendenzen ausgeprägt sind: Vielfalt und Identifikation mit der Gesellschaft. Nahezu unver
bundene Heterogenität ist dieser Form (mangels hinreichender gemeinsamer Grundlagen) 
ebenso unterlegen, wie homogene Verzahnung (mangels schöpferischer Spannung). Mag das 
>heilige römische Reich deutscher Nation< in seiner kaum verbundenen Heterogenität ein Bei
spiel für die erstgenannte Form sein, so können gegenwärtige totalitäre Regime mit ihrem 
überbordenden Herrschaftsanspruch gegenüber dem Individuum und den resultierenden, auf 
Nivellierung beruhenden homogenen Gefügen ein Beispiel für die andere Form sein. Das viel
geschmähte Preußen zur Zeit Friedrichs des Großen und vorher mag ein Beispiel für die m. E. 
leistungsmäßig überlegene Form, der Kombination von Vielfalt und Integration sein. Viele an
derenorts diskriminerte ethnische oder religiöse Minderheiten wurden damals agglomeriert, 
ohne homogenisiert zu werden (z. B. französische Hugenotten, Salzburger Protestanten, Ju
den, sehr viele Polen). Im Originalton Friedrichs: »Alle Religionen Seindt gleich und Guht, 
wan nuhr die leüte, so sie profesiren Erliche leüte seindt, und wen Türken und Heiden Kähmen 
und wolten das Land Pöpliren (= bevölkern, Verf.) so wollen wier sie Mosqueen und Kirchen 
bauen.« Marginaldekret König Friedrichs 1740 (aus: Benninghoven et. al. 1986, S. 64). Diese 
Haltung könnte an den >ökologischen Rahmenbedingungem dieses zunächst aussichtslosen 
Gebildes >Preußen< gelegen haben: Nur ein inneres Gefüge, das dem der konkurrierenden Ge
sellschaften überlegen war, konnte die Defizite in den existentiellen Rahmenbedingungen des 
Staates kompensieren und überkompensieren. Insofern mag dieses historische Beispiel ermuti
gen, den schweren Weg der Integration zu versuchen, anstelle des naheliegenden, der Ausgren
zung durch Diskriminierung.
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