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  Diskriminierung

Ein Blick in das  
deutsche Schulsystem

Die Begriffe Bildung und Erziehung 
gehen jedoch über Unterricht und 
Unterrichtsinhalte hinaus. So umfassen 
sie nicht nur die Vermittlung von Kennt-
nissen und Fertigkeiten, son dern auch 
die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Wertehaltungen. 

Bereits in der Entscheidung des 
Bundes  verfassungsgerichts zum Sexual-
kundeunterricht im Jahr 1977 heißt es, 
dass der Lehr- und Erziehungsauftrag der 
Schule nicht darauf beschränkt ist, nur 
Wissensstoff zu vermitteln, sondern das 
einzelne Kind zu einem selbstverantwort-
lichen mündigen Mitglied der Gesellschaft 
heranzubilden. Dies drückt sich in grund-
legenden Bildungszielen aus, wie etwa der 
Erziehung zu Toleranz, Achtung vor der 
Würde anderer Menschen und Respekt 
vor anderen Überzeugungen oder aber 
der Befähigung zu selbstständigem, 
kritischem Urteil und eigenverantwort-
lichem Handeln.

Die Realität im Umgang mit einer 
heterogenen Schülerschaft sieht in 
deutschen Schulen jedoch häufig anders 
aus – so gibt es immer wieder Fälle, 
in denen SchülerInnen aufgrund ihres 
Migrationshintergrundes Beleidigungen 
und Benachteiligungen ausgesetzt 
sind. Diese Ungleichbehandlung bzw. 
Diskriminierung geschieht sowohl 
auf personenbezogener Ebene durch 
die Lehrpersonen selbst, als auch auf 
institutioneller Ebene in Form von 
systematischen Benachteiligungen von 
Personengruppen, welche von den 
Normen der Mehrheitsgesellschaft 
abweichen. Diese Normen werden von 
einer deutschsprachigen, weitestgehend 
christlichen, weißen, heterosexuellen 
und in der Mittelschicht sozialisierten 
Mehrheitsgesellschaft dominiert.

Personenbezogene 
Diskriminierung

Studien zeigen, dass die 
Erwartungshaltung von Lehrenden 
großen Einfluss auf den Leistungserfolg 
von SchülerInnen haben kann. Negative 
Stereotype, die beispielsweise in Form 
von Medien direkt oder in subtiler Form 
verbreitet und aufgenommen werden, 
können sich unbewusst sehr schnell 
in den Köpfen von Menschen manife-
stieren. Damit dieses jedoch nicht in 
einem „Schubladendenken“ resultiert, 
bedarf es eines kritischen und reflek-
tierten Umgangs mit diesen Themen. 
Lehrkräfte sind sich oftmals nicht einmal 
darüber bewusst, dass ihr Handeln oder 
ihre Worte SchülerInnen diskriminieren 
können. Besonders im Schulwesen sind 
Diskriminierungen oftmals in sehr subtiler 
Form anzutreffen.

Oftmals fehlt es den Lehrpersonen 
an einem sensiblen Umgang mit 
Interkulturalität, was sich in Form 
von diskriminierenden Scherzen oder 
Verallgemeinerungen in Bezug auf sensible 
Themen wie Religion oder der ethnischen 
Herkunft zeigt. Eine Mutter erzählte 
im Zuge eines Workshops zum Thema: 
„In der Schule haben sie die Sklaverei 
durchgenommen und die ganze Klasse hat 
permanent auf meinen Sohn gezeigt und 
ihn Sklave genannt. Der Lehrer hat nichts 
gemacht und ihm nur gesagt, er solle doch 
auf seine deutschen Vorfahren stolz sein und 
auf deren Errungenschaften während der 
Kolonialzeit“.

„Es gibt Fälle von Diskriminierungen, 
da glaubt man nicht, dass dies tatsächlich 
passiert. So erzählte mir vor Kurzem eine 
Bekannte, dass ein Lehrer ihre beiden 
Töchter mit schwarzer Hautfarbe, jedes 

„Ohne Angst verschieden 
sein“ – dieses Zitat 
Theodor W. Adornos 
beschreibt die 
Grundvoraussetzung 
eines demokratischen 
Zusammenlebens 
einer pluralistischen 
Gesellschaft, 
welche durch die 
Unterschiedlichkeit der 
Menschen geprägt ist, sei 
es in sozialer, ethnischer 
oder religiöser Hinsicht. 
Die moderne Pädagogik 
setzt auf eine Pädagogik 
der Vielfalt, einen Ansatz, 
der die Heterogenität der 
Schülerschaft als positive 
Tatsache ansieht und 
sich an den Bedürfnissen 
und Potenzialen aller 
orientiert.

Tanja Hintze, 
Antidiskriminierungsverband 
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schnittliches Leistungsniveau der 
MitschülerInnen einen weitaus größe-
ren Einfluss auf die Bildungschancen 
der Kinder haben. Schulen mit einem 
hohen „Migrantenanteil“ werden häufig 
gemieden und gelten als sogenannte 
„Problemschulen“, da Eltern diese oft 
mit mangelhaften Lernmöglichkeiten und 
einem problembehafteten Umfeld assozi-
ieren. Zahlreiche Studien belegen jedoch, 
dass ein gemeinsames Lernen leistungs-
schwacher und -starker SchülerInnen 
keine negative Auswirkungen auf den 
Leistungserfolg letzterer hat.

Eine weitere Barriere für SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund ist der 
in Deutschland vorherrschende 
Monolinguismus. So wird im deutschen 
Schulsystem grundsätzlich davon aus-
gegangen, dass alle SchülerInnen über 
„gleichwertige“ Deutschkenntnisse ver-
fügen. Das führt im Ergebnis zur struktu-
rellen Benachteiligung von Kindern, die 
mit einer anderen Erstsprache aufgewach-
sen und in dieser Sprache i. d. R. deutlich 
sicherer sind. Zwar existieren „gutge-
meinte“ Deutschfördermaßnahmen, 
diese können dem Kind jedoch das 
Gefühl vermitteln, es gelte zunächst 
seine „sprachliche Barriere“ zu überwin-
den – ohne dass es eine Wertschätzung 
seiner Erstsprachkompetenz erfährt. Ein 
Prozess, der erhebliche Auswirkungen auf 
die Identitätsbildung und Lernmotivation 
des Kindes zur Folge haben kann.

Auch subjektive Schulempfehlungen 
von Lehrkräften fallen häufig schlech-
ter aus, wenn das betreffende Kind 
einen Migrationshintergrund aufweist. 
Gerechtfertigt wird dies mit der 
Annahme, dass den Kindern durch 
mangelnde Sprachkenntnisse der Eltern 
nicht ausreichend Unterstützung gege-

ben werden würde. Entsprechend 
werden häufiger Haupt- und 
Realschulempfehlungen ausgesprochen, 
obwohl die Leistung der Betroffenen 
deutlich besser ist.

In Bezug auf das bisher in vielen 
Bundesländern vorherrschende Modell 
des dreigliedrigen Schulsystems 
(Hauptschule, Realschule Gymnasium), 
welches durch seine stark segregie-
rende Form stark diskriminiert, sind 
in Schleswig-Holstein erste Erfolge zu 
verbuchen. So trat am 1. August 2014 
ein neues Landesschulgesetz in Kraft, 
welches das dreigliedrige Schulsystem 
ersetzen soll. Neben dem Gymnasium 
ist nunmehr die Gemeinschaftsschule die 
einzige weiterführende allgemeinbildende 
Schulart nach der Grundschule. Diese 
Gesetzesänderung ist mit Blick auf die 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund 
sehr zu begrüßen. Dies allein wird jedoch 
nicht ausreichen, die diskriminierend 
wirkenden Strukturen des deutschen 
Schulsystems zu überwinden. Langfristiges 
Ziel sollte ein inklusives Schulkonzept 
sein, welches die Vielfalt der Schülerschaft 
als Bereicherung anerkennt, statt wei-
terhin in unterschiedlichen Formen zu 
segregieren. Ebenso ist es notwendig, 
einen rechtlichen Rahmen zu schaf-
fen, um gegen Missstände vorzugehen 
und einheitlich verbindliche Reglungen 
wirksam zu machen. Dies wäre in Form 
einer Ausweitung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) mög-
lich, welches bislang nur im Wohn- und 
Arbeitsbereich, nicht jedoch im öffent-
lichen Sektor, wie der Schule, greift.

Mal nach Ende seines Unterrichts den 
Klassenraum fegen lässt – wenn sie nicht 
da sind fegt ihn jedoch niemand.“, so 
Carsten Ilius, Rechtsanwalt aus Berlin 
und Vertreter der Nebenklage im NSU 
Prozess.

Personenbezogene Fälle von Dis-
kriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft wie diese existieren zahlreich 
in deutschen Klassenzimmern, doch nur 
die wenigsten SchülerInnen trauen sich, 
sich gegen die jeweilige Lehrkraft zur 
Wehr zu setzen, da diese in einer höheren 
Machtposition steht. Bislang mangelt es 
an einer Aufklärung und Beratung der 
SchülerInnen bezüglich ihrer Rechte und 
Möglichkeiten. Hierbei ist es jedoch auch 
notwendig, deren Eltern mit einzube-
ziehen. Die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes empfiehlt die Etablierung 
unabhängiger Beratungs- und 
Beschwerdestellen an Schulen, an die 
sich von Diskriminierung Betroffene 
wenden können. Dies wäre ein vielver-
sprechender Lösungsansatz, um die Zahl 
personenbezogener Diskriminierungen 
zu reduzieren. Bezogen auf die institutio-
nelle Diskriminierung wären diese jedoch 
wirkungslos, da sie nur die Symptome, 
nicht aber die Ursachen für die syste-
matische Benachteiligung bestimmter 
Personengruppen im Unterricht bekämp-
fen würden.

Institutionelle 
Diskriminierung

Die Formen der institutionellen 
Diskriminierung sind vielschichtig und 
beginnen schon im frühkindlichen 
Erziehungs- und Primarbereich, da bereits 
dort eine Selektion stattfindet.

So zeigt eine Studie des 
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (SVR), 
dass 40 Prozent der SchülerInnen 
mit nichtdeutschen Wurzeln an einer 
„segregierten“ Grundschule angemeldet 
sind - Schulen, die einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Kindern 
mit Migrationshintergrund vorweisen. 
Zum Vergleich beträgt der Anteil der 
SchülerInnen mit deutschen Wurzeln 
an solch einer Schule lediglich 7,7 
Prozent. Laut SVR wirkt sich diese 
Trennung negativ auf die Lernerfolge der 
Kinder aus, wobei hierbei anzumerken 
ist, dass nicht der „Migrantenanteil“ 
entscheidend ist, sondern Faktoren 
wie sozialer Hintergrund und durch-

Bislang mangelt es an einer Aufklärung und 
Beratung der SchülerInnen bezüglich ihrer Rechte und 
Möglichkeiten. Hierbei ist es jedoch auch notwendig, 
deren Eltern mit einzubeziehen. 


