
44

kriberien kür' weiberes Vorgeben su gewinnen. Oabei soblieöb siob

 diese Lrbsib eng an die umkangreiobsn Sbudisn von üörg Reoker^o

3N, 2U dessen ^uk ^kro-Lmerikaner bezogene ünbersuobung, ^llbäg-

liober Rassismus , sie sine auk Nabive Lmerioans ausgeriobbebe Ra-

rallslsbudie sein möobbs. ^uLerdem sbüb2b sie siob auk Verökkenb-

liobungen und viskussionen im Rabmen einer inbernabionalen Tagung

über "Raoism in Obildren's and Sobool ^exbbooks", die im Okbober

1978 parallel 2ur Luokmesse und in ^nbisipabion des "üabr des
31

Rindes 1 979" in Lrnoldsbain (Rrankkurb) sbsbbkand.

2unäobsb isb kesbrubalben, dak Vorurbsile im Laube der primären

und ^unebmend au ob der sekundären So^ialissbion erlsrnb werden,

^Ois A.rbeiben des Rrsnkburber Soriialvisssnsobabblers &gt;Iörg Leerer
(vgl. auob Ruönoben 19 und 23) baben als Anregung und Vorbild
die Lnbsbebung dieser Sbudie sbark beeinblu6, wenn siob auob
Ibema und Ansab2 nur beilweise mib seinen ünbersuobungen deoken.
kleine Ausbübrungen über Vorurbsilsbildung lebnen siob baupbsäob-
liob an sein Ruob Allbägliober Rassismus (a.a.O.) an, doob wa-
ren auob seine -wei Vorbräge - sm 22.1.1978 in Oldenburg und am
2.2.1979 in Osnabrück über die Vorurbeilsproblsmäbik - von gros
sem Linbluö. Neben den bsreibs genannten Merken sei noob auk
einen 2weiben Sammelband verwiesen: üörg Reoker und Rosemarie
Räuber (Rgg.), Vie Vribbe Melb im deubsoben Rinderbuob 1967 - 1977 .
^nal^ssn und Rabalog 2U der Lussbeäung väbrend der 3o. Rrankkur-
ber Suobmesss 1 978 (Wiesbaden: kk'ademisobs Verlagsgessllsobakb,
1978). Im übrigen bauobsn veibers Angaben über veokersobe Leibrä-
ge in der Ossambbibliograpbis auk.

^^vie Ta§un§'v/urds vom Uor-ld Oounoil ok Obuirobss (Senk) kinan-
2ierb, dessen I&gt;no§NLMme bo Oombab kaoism sie Zssbalbebs (v§1.
auob 8. ix k. d(i.sssn). L(nbeib).). Ls nabmsn 41 Zpssialisb-
(inn)en aus nsun2slin Isabionen bell. Lins kleinere Lnosebüre,
vslobe dis LrZebnisse des Morksbops susammenkaSb, snsobien im
lanuar 1979 : Laoism in Okildren's snd Zebool Lsxbdooks . sd.
LroZramms bo Oombab Laoism/ ^orld Lounoil ok Oburobss (Lenk,
1979). LbZsssbsn von dem rübrssli§sn libelbild, das einer
Lirobsnbrosobüre der künk^iZer labrs snbsbammen könnbs, so
wie einem b.in2U§skü§bsn Lbsobnibb über dis bbsoloZisobs Di-
dskbisisrunZ der LrZebnisss des '/orksbops in der Lsmsindsar-
beib, §ibb das Lüoblsin dis LrZsbnisss knapp und klar wieder.
Line vellsbändiZe ^us§Lbs,dsr auk dem V/orksbox sinZereiebben
Laniers und verabsobiedsben Lssolubionen,ersobisn srsb sebr
viel svübsr : Lov Lrsiswsrk (sd.), Lbs 81anb ok bbs Lsn.
Knoism'in Obildrsn's Looks (Lenk: LroZramms bo Oomba^^aorsm/
ßo?l? OoEsil °? Oburebes, 1930). Lrsb sur Lrankkurber Lueb-
M6SS6 1931 erseblSN dis vsubsobs LassunZ: Las Likb der irüben
üalire , b§. LsZula Lsnsoblsr (Lassl: 2-VsrlaZ, 1931).


