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Editorial
Liebe Leser*innen,
die Schule hat nach den Sommerferien mit einigen coronabedingten Verunsicherungen begonnen. Die meisten hoffen, dass die Schulen
in diesem neuen Schuljahr geöffnet bleiben
und Präsenzunterricht wieder Standard sein
wird. Die Sehnsucht nach Normalität ist spürbar. Doch zur „Normalität“ gehört manchmal
auch, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Klassenraum, auf dem Schulhof,
auf dem Schulweg oder im Web Diskriminierungen erleben. Sie werden wegen ihrer
Hautfarbe, Herkunft, Religionszugehörigkeit,
Behinderung oder wegen Armut ausgegrenzt
und gedemütigt. Oft sind die Diskriminierungen strukturell bedingt; manchmal sind Lehrkräfte oder anderes schulisches Personal beteiligt; dann wieder gehen Diskriminierungen
von anderen Schüler*innen aus. Die vermeintliche Anonymität des Web führt dazu, dass
Diskriminierungen im Internet oft besonders
brutal und schockierend sind.
Wie das konkret aussehen kann und welche
Möglichkeiten es gibt, Diskriminierungen und
Anfeindungen zu bekämpfen, darüber berichten wir in diesem Heft anhand eines konkreten
Beispiels aus einem Aachener Gymnasium. Im
Herbst 2020 entdeckte eine Gruppe Schülerinnen auf einem „Discord Server“ schockierende Inhalte. In einem Chat, an dem knapp 50

Schüler*innen der 11. Jahrgangsstufe teilnahmen, stießen die jungen Frauen auf Mord- und
Folteraufrufe gegen Juden und auf drastische
Vernichtungsfantasien gegen Israel. Einige
Teilnehmende des Chats drohten konkreten
Schüler*innen mit Vergewaltigung oder anderen sexualisierten Gewaltexzessen und posteten sexistische, rassistische Aussagen und Bilder. Die Schülerinnen, die die Posts entdeckt
hatten, ließen sich nicht einschüchtern und
informierten die Schulleitung. Diese leitete einen Beratungs- und Konsultationsprozess ein,
an dem sowohl Schüler*innen als auch Lehrkräfte teilnahmen. Über diesen Prozess, den
die Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe
begleiten durfte, berichtet Ariane Dettloff.
Wie es ist, bereits als Kind von Rassismus betroffen zu sein, erzählt der Schüler Firas im
Interview. Die Schule habe ein Problem damit
Rassismus überhaupt zu erkennen.
Diskriminierung im schulischen Kontext ist
keine Bagatelle. Sie verhindert Inklusion und
Chancengerechtigkeit. Einzelne Kinder und
Jugendlichen erleiden durch Diskriminierungen seelische und körperliche Schäden,
die ihre Bildungsverläufe beeinträchtigen
können. In ihrem Dossier Diskriminierungs-
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erfahrungen und Diskriminierungsschutz an
Schulen beschreibt Charlotte Kastner von der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wie
Schüler*innen institutionell in der Schule vor
Diskriminierung geschützt werden können.
Das Ausmaß von Antisemitismus und Rassismus gegenüber Sinti*zze oder Rom*nja auf
Schulhöfen und in Klassenräumen vergegenwärtigen uns Marina Chernivsky im Interview
und Hamze Bytyçi und David Siebert in ihrem
Artikel „Das lass ich mir von einem Zigeunerbengel nicht gefallen!“
In eigener Sache möchten wir Ihnen die erste Antidiskriminierungsberatungsstelle für
Schüler*innen in NRW vorstellen: BANDAS –
Beratung und Antidiskriminierungsarbeit für
Schüler*innen ist eine Servicestelle der Integrationsagentur der AWO Mittelrhein, die auch
dieses Bildungsmagazin herausgibt. Endlich
können wir bei struktureller, individueller und
institutioneller schulischer Diskriminierung
nicht nur protestieren, Workshops anbieten
und darüber schreiben, sondern auch den Betroffenen im Regierungsbezirk Köln zur Seite
stehen.
Mit dem Kompetenzverbund Schule und Bildung schließen sich verbandsübergreifend
Servicestellen in Nordrhein-Westfalen zusam-

men, die zu diesen Themen in Zukunft auch
strukturell arbeiten werden.
Zwei Bücher möchten wir Ihnen gerne ans
Herz legen. Das sehr bewegende Jugendbuch
Kampala Hamburg von Lutz van Dijk, der von
schwuler Liebe in Nord und Süd, von Flucht
und Solidarität unter Jugendlichen schreibt
und sogar hervorragende Schulmaterialien
dazu entwickelt hat. Im Buch „Die Elenden“
schildert die „ZEIT“-Journalistin Anna Mayr
ihre Erfahrungen als Tochter langzeitarbeitsloser Eltern und analysiert deren strukturelle
Ursachen.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine gute Lektüre und bittet Sie um die Weiterverbreitung
von Vielfalt – Das Bildungsmagazin an alle, die
mit Schule zu tun haben. Wir freuen uns über
Rückmeldungen.
Mercedes Pascual Iglesias
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Gegen jede Form von
Diskriminierung an Schulen
Beratung und Antidiskriminierungsarbeit
für Schüler*innen (BANDAS)
Weil Diskriminierung schadet, verletzt und
jungen Menschen einen guten Bildungsweg
verbauen kann, hat die Chancenwerkstatt
für Vielfalt und Teilhabe eine Anlaufstelle für
Schüler*innen aus dem Regierungsbezirk Köln
geschaffen.
Seit April 2021 können sich Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse, die in ihrer
Schule diskriminiert werden, an BANDAS wenden. Beraten werden auch Bezugspersonen

jüngerer Schüler*innen bei diskriminierenden Abläufen und Verfahren im Schulsystem.
Erstmals erhalten damit Schüler*innen in
Nordrhein-Westfalen eine eigene Antidiskriminierungs-Beratungsstelle. Hier finden
sie Rat, wenn sie Rassismus, Sexismus oder
andere Formen der Diskriminierung in der
Schule erleben. Die unabhängige Beratung
ist parteilich und stellt die Wahrnehmungen,
das Erleben und die Wünsche der Ratsuchenden in den Mittelpunkt. Im geschützten Raum

Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de
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werden Schüler*innen darin unterstützt, über
ihre Erlebnisse zu reden und ihre Handlungsfähigkeit wiederzuentdecken. Die Beratung
findet telefonisch, persönlich und in Zukunft
auch online statt.
Auf der Homepage von BANDAS finden Schüler*innen in klarer Sprache Informationen
über Diskriminierung und wie die Beratungsstelle sie unterstützen kann. Was genau eine
Antidiskriminierungsberatung ist, zeigt ein

kurzer Film, den Sie über folgenden Link finden: bandas-awo-mittelrhein.de/video
Die neue Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit wird vom Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
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Aachener Gymnasium
geht beim Kampf
gegen Rassismus
im Netz voran
Nachhaltige Antidiskriminierung ist
Schulentwicklungsaufgabe!
Dass Schüler*innen in netzbasierten Chats teilweise sehr problematische Inhalte
teilen, ist leider Fakt. Neben groben Geschmacklosigkeiten sind im Web auch immer
wieder rassistische, antisemitische oder sexistische Äußerungen zu lesen. Eher selten
wird diesen gründlich und kompetent nachgegangen. In einem Aachener Gymnasium
haben die Beteiligten es nun anders gemacht. Schüler*innen und Lehrkräfte haben
mit Unterstützung von externen Expert*innen kritisch und umfassend reagiert.
Oktober 2020: Schülerinnen des Gymnasiums
Couven in Aachen entdecken auf dem sogenannten „Discord“-Server einen rassistischen,
antisemitischen, homophoben Chat, in den
eine hohe Zahl Schüler*innen der 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums involviert waren.
Mindestens 48 von insgesamt 58 User*innen
des Chats besuchten die Stufe Q1 der Schule. Die große Mehrheit verhielt sich im Chat
passiv, insgesamt sieben chatteten aktiv. Bei
den Chatbeiträgen handelte es sich um zum
Teil brutale Zeichnungen und verbale Angriffe
gegen Juden, Homosexuelle und Frauen allgemein sowie gegen namentlich genannte
Schüler*innen und Lehrer*innen.

Menschenfeindliche Chats zugänglich
machen?
Die engagierten Schüler*innen wollen die
diskriminierenden Äußerungen nicht stillschweigend hinnehmen. Sie wenden sich an
die Schulleitung, bitten um pädagogische Aufarbeitung und um Schutz vor Diskriminierung.
Daraufhin wird eine Arbeitsgruppe einberufen, um die Aufarbeitung voranzutreiben. Im
November 2020 findet eine Vollversammlung
der Schule statt. In Schulkonferenzen erhalten
Schüler*innen und Eltern Gelegenheit, sich zu
äußern. Doch nur wenigen liegt der Chatverlauf, den die Schüler*innen anonymisiert an
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die Schulleitung weitergegeben hatten, im
Wortlaut vor, da er auch intern nicht veröffentlicht wird. Die Schulleitung steht vor einer
schwierigen Entscheidung – dem Wunsch,
nicht zu einer weiteren Verbreitung der menschenverachtenden Äußerungen beizutragen,
und dem Bedürfnis nach einer schulinternen
pädagogischen Aufarbeitung, dem nur durch
Veröffentlichung nachgekommen werden
kann.
Im März 2021 wird ein Online-Seminar mit
dem ehemaligen Rapper Ben Salomo organisiert. Ben Salomo, selbst Jude, in Israel
geboren und in Berlin aufgewachsen, hatte
sich 2018 nach einer jahrelangen Erfolgsgeschichte als Rapper zurückgezogen, weil er
den Antisemitismus in der Deutsch-Rap-Szene
unerträglich fand und ist seitdem als Referent
tätig. „Ich will diese antisemitischen Narrative zurückdrängen, damit unsere Gesellschaft
wieder eine wird, in der Juden nicht das Gefühl
haben, dass sie auf gepackten Koffern sitzen
müssen,“ sagt Ben Salomo.
Zum Entsetzen der Schulgemeinschaft werden
während des schulinternen Online-Seminars
mit Ben Salomo, bei dem 250 Personen zugeschaltet sind, im Chat rechtsextreme Beiträge
anonym gepostet, beispielsweise Versatzstücke aus SS-Liedern und antisemitische HateSpeech. Die Schulleitung erstattet Anzeige bei
der Polizei.
Hybrid-Workshop mit Fachkräften
Nach diesen erschütternden Erfahrungen entschließen sich Schüler*innen der Q1, Eltern
und Lehrpersonal, externe fachliche Unterstützung hinzuzuziehen. Beide Chatverläufe
werden BANDAS anvertraut, der Antidiskrimi-

nierungsberatungsstelle für Schüler*innen der
AWO Integrationsagentur, mit dem Auftrag,
ein Veranstaltungskonzept zu entwickeln, um
mit den Schüler*innen der Stufe ins Gespräch
über die Inhalte der Chatverläufe zu kommen.
Besonders die Schüler*innen, die den ersten
Chatverlauf aufgedeckt haben, drängen auf
einen inhaltlichen Austausch noch vor den
Osterferien. Am 26. März 2021 findet an der
Schule ein Hybrid-Workshop für die Schüler*innen der 11. Klasse statt.
Den Workshop in Präsenz mit jeweils 15 Schüler*innen führen zehn Lehrer*innen durch.
Von BANDAS erhalten die Lehrkräfte Gesprächsvereinbarungen und Leitfragen, aber
vor allem ein Video, in dem Fachleute zu den
Chatverläufen vom Hörfunkjournalisten Ulrich
Biermann interviewt werden. Gemeinsam mit
dem Moderator werden Bilder und Aussagen
der beiden Chats gezeigt und kommentiert. Im
Film treten auf: Patrick Fels von der Informations- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus in Köln, Jan Hildebrand von der Opferberatungsstelle Rheinland und Deborah Timm
vom Gleichbehandlungsbüro Aachen. Sie präsentieren Kurzvorträge, die anschließend in
den Schüler*innengruppen diskutiert werden.
Neben den Expert*innen steuern die Schülerin
Judith Fitter und Schulleiter Michael Göbbels
je einen Input mit ihrer Sicht der Vorfälle bei.
Alle an den Arbeitsgruppen Beteiligte erarbeiten gemeinsam Vorschläge zum Umgang mit
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus an der Schule.
Schule unter Druck
Schulleiter Michael Göbbels zeigt sich im Rahmen des Workshops sehr bestürzt über die
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Chats und das Gefühl der Verunsicherung: „Als
wir das gelesen haben, fühlten wir uns ein
Stück weit überfordert“. Couven-Schülerin Judith Fitter, die den diskriminierenden Chat im
Oktober 2020 mit aufgedeckt hatte, berichtet
über den Druck, dem sie ausgesetzt gewesen
sei. Ihre Mitschüler*innen hätten den Chat
zwar verurteilt, doch sie hätten auch kritisiert,
dass die Chats der Schulleitung gemeldet worden seien. „Tatsache ist: wir haben keine Namen genannt, niemand wurde denunziert“,
sagt Fitter. Aber Fakt ist auch: zwei der Verfasser aus dem Chat meldeten sich nach der
ersten Vollversammlung von sich aus bei der
Schulleitung und übernahmen die Verantwortung für ihre Beiträge. Einer von ihnen engagiert sich mittlerweile in der Schulinitiative
„Couven mit Courage“ (s.u.).
Rassistische Angriffe sind keine freien
Meinungsäußerungen
Für Judith Fitter ist die „Sache“ damit nicht abgeschlossen. Sie sei „wütend und verzweifelt“,
dass es an einem respektvollen Umgang miteinander fehle und auch, dass seitens der Autoritätspersonen zu wenig konkret eingegriffen
werde, wenn Schüler*innen rassistisch, antisemitisch oder sexistisch beleidigt würden.
„Ich wünsche mir, dass sie klarstellen, dass
solche Angriffe nichts mit Meinungsäußerung
zu tun haben, dass derartige Äußerungen
schlicht diskriminieren und verletzen.“ Auch
die Behauptung, solche Statements seien ironisch gemeint, lässt Judith Fitter nicht gelten:
„Egal, wie man Hakenkreuz-Zeichnungen und
andere Symbole wahrnimmt – sie sind und
bleiben doch strafrechtlich relevant“.

Gespräche suchen – Zugehörigkeiten
nicht als Schimpfwort verwenden
Der Politikwissenschaftler Patrick Fels kritisiert
scharf die Verwendung des Wortes „Jude“ als
Schimpfwort. „Auch wenn jemand glaubt, das
sei nur so daher gesagt – es muss doch ernst
genommen werden, weil Menschen jüdischen
Glaubens hier auf das Übelste herabgesetzt
werden“, stellt er klar. „Wenn die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Ethnie
die Quelle von Beleidigungen ist, hat die freie
Meinungsäußerung ihre Grenzen.“ Menschen
sollten respektvoll miteinander umgehen.
Eine Äußerung wie das Kürzel „JLNM“ – „Jewish Lives never mattered“ (Jüdisches Leben
hat noch nie eine Rolle gespielt) sei in keinem
denkbaren Kontext hinnehmbar. Fels empfiehlt, solche gewollten Tabubrüche ernst zu
nehmen und das Gespräch mit den Verursachern und Betroffenen zu suchen.
Stark auf die Täter fokussiert
Jan Hildebrand, Mitarbeiter der Opferberatungsstelle Rheinland, bedauert: „Wir leben
in einer Gesellschaft, die sich stark auf die
Täter fokussiert; die Stimmen der Opfer hingegen werden oft geringer gewichtet, als es
uns sinnvoll erscheint“. Von Diskriminierung
Betroffene berichteten immer wieder, dass sie
sich allein gelassen fühlten. Auch wenn es sich
in Chats und anderen netbasierten Angriffen
um keine körperlichen, sondern virtuelle Taten
handele, können sich viele Mitlesende davon
betroffen fühlen. Wenn die eigene Identität,
die teilweise schon durch diskriminierende
Erlebnisse vorbelastet sei, brutal verächtlich
gemacht werde, dann erzeuge das oft dramatische, manchmal sogar traumatische Wirkungen. Das könnten sich außer den Täter*innen
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Jan Hildebrandt appelliert deshalb an alle, für
diskriminierende Anfeindungen sensibel zu
sein und diese nicht hinzunehmen. Auch wenn
man sich nicht in einem Chat als als „Gegner“
outen wolle, könne man der betroffenen Person zur Seite stehen und mit ihr gemeinsam
beratschlagen. „Das ist
oft leichter, als die

Täter*innen direkt zu konfrontieren.“ Lehrkräfte, so Hildebrand, seien klar gefordert,
nicht unbeteiligt zu bleiben, sondern Grenzen
zu markieren.
Strafparagrafen im Blick
Die Juristin Deborah Timm vom Gleichbehandlungsbüro Aachen nennt gleich mehrere Straftatbestände, gegen die im Chat verstoßen
wurde. Laut Paragraf 130 des deutschen Strafgesetzbuchs wird die Holocaust-Leugnung
mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet. Unter
diesen Volksverhetzungs-Straftatbestand fällt
auch die Abkürzung JLNM. Die im Chat abgebildeten Hakenkreuz-Zeichnungen verstoßen
gegen den Paragrafen 86a. Dieser stellt die
Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen
unter Strafe, die bis zu drei Jahren Haft betragen kann. Ist der Beleidigungsparagraf relevant kann, wenn die Beleidigung öffentlich
stattfindet, bis zu zwei Jahren Haftstrafe verhängt werden.
Allein die Kenntnis solcher Strafmaßnahmen
könne, auch ohne dass der juristische Weg
beschritten werde, die Tatopfer empowern,
ihnen den Rücken stärken.

Illustration: i-frame media GmbH

auch Nicht-Betroffene oft kaum vorstellen.
„Wichtig finde ich, dass persönliche Grenzen
abgesteckt und eingehalten werden. Bei den
Chats, die wir hier gesehen haben, sind deutlich Grenzen überschritten. Das kann ich gar
nicht ,cool‘ finden. Wenn so ein krasser Prozess
im Gange ist, wo es anscheinend in Ordnung
ist, den Holocaust zu relativieren oder gar
Menschen diesen zu wünschen, fällt es auch
Nicht-Betroffenen schwer, zu intervenieren“,
sagte Jan Hildebrand. In der Opferberatung
Rheinland erlebten er und seine Kolleg*innen
immer wieder, dass sich die angegriffenen
Menschen allein zur Wehr setzen müssten.
Selten mischten sich vermeintlich unbeteiligte Personen ein. „Dass hier eine Gruppe von
Schüler*innen solidarisch zur Stelle war, finde
ich großartig. Das ist alles andere als selbstverständlich,“ stellt Hildebrandt fest.

Vielfalt – das Bildungsmagazin
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Anti-Rassismus Veranstaltung im Couven Gymnasium

Machtgefälle reflektieren
Strafbewehrt sind außer rassistischen und
antisemitischen Herabsetzungen auch sexistische Beleidigungen und sexualisierte Gewalt.
Hierbei spielt regelmäßig das gesellschaftliche
Machtgefälle eine Rolle, weiß Madalena Bothe, Beraterin und Referentin bei BANDAS. Die
Antidiskriminierungs-Expertin erläutert, wie
verletzend Bemerkungen auch von Lehrkräften zum Aussehen, zur Körperlichkeit, zu Attraktivität und Bekleidung auf Schüler*innen
wirken können. „Das sollte doch ein Kompliment sein“, lautet die oft gehörte Rechtfertigung, wenn die Betreffenden mit Beschwerden hierüber konfrontiert werden. Doch was
als kränkend empfunden wird, das können
nicht die „Täter*innen“ entscheiden, sondern
einzig die Bewerteten. Bothe weist darauf hin,
dass es aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses der Schüler*innen vom Lehrpersonal für

sie besonders schwierig ist, solche Übergriffe
anzusprechen. Daher empfiehlt sie, unabhängige Beratungsstrukturen vorzuhalten, wo Betroffene sich Hilfe holen können. Wichtig sei
es aber auch, so Bothe, eigene verinnerlichte
Sexismen der Erwachsenen zu erkennen und
zu reflektieren. Schließlich seien wir alle in
einer Gesellschaft sozialisiert worden, in der
diese allgegenwärtig sind.
Viel zu tun
Keine Frage: In Sachen Diskriminierungsschutz
an Schulen bleibt noch viel zu tun – nicht nur
in Aachen. Am Gymnasium Couven haben einige Lehrkräfte die Arbeitsgruppe „Couven mit
Courage“ ins Leben gerufen. Ziel ist, gemeinsam mit Schüler*innen und Eltern Konzepte
für den künftigen Umgang mit Diskriminierung an der Schule zu entwickeln.
Die Lehrerin Andrea Genten, die sich in der
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Schulleiter Göbbels hat den Fall der Polizei übergeben. Der Staatsschutz ermittelt.
Schließlich sei es auch möglich, dass der
Zoom-Link für die Veranstaltung im März
2021 an Schulfremde weitergegeben worden
sei oder dass sich Externe in das Online-Schulseminar gehackt hätten. Das Ziel, Vielfalt und
Buntheit aller Schulmitglieder zu pflegen und
wertzuschätzen, bleibe dem Kollegium vorrangig wichtig. Als Resümee dieses Aachener

Schulbeispiels bleibt festzuhalten: Diskriminierung im Chat ist keinesfalls als bloße Meinungsäußerung abzutun. Vielmehr gilt es,
Vorfällen wie diesen vorzubeugen und, wo
dies fehlschlägt, sie zu ahnden. Zum Ende des
Schuljahres veranstaltete das Gymnasium einen Aktionstag unter anderem mit dem Autor
des Buches „Bloggen gegen Rassismus - Holen
wir uns das Netz zurück“, Said Rezek.
Das Land Berlin geht bei der juristischen Bekämpfung von Diskriminierung an Schulen
voran: Es hat 2020 das Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet, dem zufolge
Personen nicht durch öffentlich-rechtliches
Handeln diskriminiert werden dürfen. Ereignet sich eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, haben die Bürger*innen – auch
Jugendliche – ein Recht auf Schadensersatz
und Entschädigung. Für die gerichtliche Geltendmachung gilt eine Frist von einem Jahr.
Ariane Dettloff

Illustration: i-frame media GmbH

Schulinitiative engagiert, bilanziert: „Wichtig
ist, dass Schulen mit diesen Herausforderungen nicht allein gelassen werden. Mit BANDAS, der ersten Antidiskriminierungsstelle
für Schüler*innen in NRW, ist ein wichtiger
Anfang gemacht. Für Schüler*innen ist es gut,
einen außerschulischen Ort haben, an den sie
sich wenden können. Schulen insgesamt profitieren von der professionellen Begleitung in
ihrem Bestreben, Schulentwicklung im Sinne
einer nachhaltigen Antidiskriminierungsstrategie voranzutreiben. Die Kooperation
zwischen BANDAS und dem Couven stellt für
unsere Schule wichtige Weichen in diese Richtung.“
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Zum Nachlesen
Ben Salomo: „Ben Salomo bedeutet Sohn
des Friedens.“, Europa Verlag 2019.
Ben Salomo ist ein aus Israel stammender
Berliner Rapper, Singer/Songwriter. In seinem
Buch spricht Ben Salomo über sein Leben in
Deutschland. Aufgewachsen in den Hinterhöfen von Berlin-Schöneberg, wurde er bereits früh als Jude diskriminiert. Auch in der
Deutschrap-Szene schlug ihm immer wieder
Feindseligkeit entgegen, bis hin zu persönlichen Bedrohungen. Um sich von den gewaltverherrlichenden und antisemitischen Aussagen seiner Musikerkollegen zu distanzieren,
gab er im Mai 2018 seine Konzertreihe »Rap
am Mittwoch« auf. Den Deutschrap hält er
mittlerweile für eine gefährliche Musikrichtung, deren Einfluss vollkommen unterschätzt
werde. In einem Gespräch sagt er dazu: „Ich
bin Jude, und als solcher konnte ich all die

antisemitischen Angriffe aus der Szene, die
ich seit Jahren zu hören bekomme, nicht mehr
ertragen. Antisemitismus ist im Deutschrap
inzwischen alltäglich geworden. Jeder nimmt
das irgendwie hin, keiner tut etwas dagegen.
Dass ich bekennender Jude bin und das auch
in meinen Texten verarbeite, hat manche Antisemiten so in Rage gebracht, dass ich sogar
bedroht wurde.“ (Quelle: www.europa-verlag.com/Buecher/6515/BenSalomobedeutetSohndesFriedens.html)
„Wir sind heute in Deutschland schon wieder
so weit, dass man als Jude Angst haben muss“.

Das Interview
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„Der erste Schritt gegen
Rassismus ist, diesen zu
erkennen“
Mit dem siebzehnjährigen Aachener Gymnasiasten Firas sprach
Mercedes Pascual Iglesias über Diskriminierungserfahrungen in
seiner Kindheit und in der Schule.
Das Thema Rassismus unter Jugendlichen
lässt Firas nach den ersten Aussprachen im
Aachener Couven-Gymnasium über den antisemitischen und rassistischen Chatverlauf im
Discord-Server nicht mehr los. Er verfasst seine Facharbeit darüber und interviewt mich
als Expertin zu den Themen Rassismus, der
Ermordung des schwarzen US-Amerikaners
George Floyd und wie man bei Diskriminierung eingreifen kann. Aus dem Interview wird
ein interessanter Austausch.
Monate später bitte ich ihn um ein Interview
für Vielfalt – Das Bildungsmagazin. Seine persönlichen Erfahrungen reflektiert er vor dem
Hintergrund seiner theoretischen Beschäftigung mit dem Thema Rassismus. Denn wie er
in seiner Facharbeit bilanziert: Der erste Schritt
gegen Rassismus ist, diesen zu erkennen.
Wann hast Du zum ersten Mal Rassismus
erlebt, Firas?
Da war ich noch ein Kind. Meine Mutter trägt

als Muslimin ein Kopftuch. Und wenn ich mit
ihr im Bus gefahren bin, gab es manchmal
schiefe Blicke und merkwürdiges Getuschel.
Konkret kann ich mich erinnern, wie eine
Nachbarin mich und meine Freunde massiv diskriminiert hat, als wir an Karneval mit
Spielzeugwaffen durch das Viertel zogen. Sie
hat uns Kinder als „Terroristen“ beschimpft.
Ich war sehr wütend darüber und habe das
sofort meinen Eltern erzählt.
Und wie haben deine Eltern reagiert?
Sie sind zu dieser Nachbarin gegangen und
haben sie mit dieser diskriminierenden Äußerung konfrontiert. Sie hat sich daraufhin entschuldigt.
Deine Eltern haben dir damit das Gefühl
gegeben: du bist okay, du hast nichts
falsch gemacht, sondern die andere Person hat sich falsch verhalten. Das haben
sie klargestellt – eine große Unterstützung. Wenn diskriminierende Beleidi-

Vielfalt – das Bildungsmagazin

14

Das Interview

gungen in der Schule passieren – bekommt ihr Schüler*innen dann auch so
eine Art von Unterstützung?
Wir haben Beratungslehrer, an die wir uns
wenden können. Aber ich weiß nicht, ob die
Schüler das tun würden. Es braucht jemanden
Externes. Weil ich mir gut vorstellen kann,
dass man Angst vor Nachteilen hat, bei den
Schulnoten vielleicht…
Hast Du Probleme mit Noten erlebt?
Mein Bruder hat wie auch ich nur eine eingeschränkte Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, obwohl er lauter gute Noten hatte –
lauter Einser und Zweier. Das fanden wir sehr
ungerecht. Ich selbst hatte einen Notenschnitt
von 2 Komma 3.

Hat da jemand eingegriffen und den Lehrer kritisiert?
Nein, wir haben zwar in unserem Freundeskreis später darüber geredet, aber im Unterricht nicht. Schüler*innen haben ja Angst,
wenn sie Lehrer auf solche Diskriminierungen
ansprechen, dass man daraufhin schlechter
behandelt wird. Lehrer an weiterführenden
Schulen können Schüler*innen eventuell das
ganze spätere Leben zerstören. Sie wissen,
dass sie am längeren Hebel sitzen.
Wie wird denn das Thema Rassismus im
Unterricht behandelt?

Foto: Mercedes Pascual-Iglesias

Hast du beobachtet, dass an deiner Schule Mitschüler*innen diskriminiert worden sind?

Ja. Ein Beispiel: Ein Freund von mir ist mal zu
spät in den Unterricht gekommen und musste
sich anhören, dass „Ausländer“ ja ein Problem
mit Pünktlichkeit hätten: „In deinem Herkunftsland kennt man solche Verhaltensregeln
wohl nicht!“

Couven Schüler.innen engagieren sich beim Aachener Friedenslauf für ein respektvolles Miteinander
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Es gab ja hier den Vorfall, dass in halbprivaten
Chats krasse rassistische und sexistische Beleidigungen durch Schüler über Mitschüler*innen und Lehrkräfte geäußert worden sind.
Nachdem diese bekannt geworden sind, war
es ein großes Thema. Es gab Workshops und
wir haben viel diskutiert. Ich meine allerdings,
man müsste schon in der Grundschule anfangen, über Rassismus aufzuklären – da sehe ich
eine Lücke im Bildungssystem.
Kennst du die Mitschüler, die sich in den
Chats so rassistisch geäußert haben?
Ja, es sind Freunde von mir, alle haben selbst
einen Migrationshintergrund.
Ja, eigene Migrationserfahrungen schützen nicht davor, selbst an anderen Stellen zu diskriminieren. Hast du denn den
Eindruck, dass die nachträgliche Bearbeitung des Themas rassistische und sexistische Diskriminierung an der Schule
etwas gebracht hat?
Doch, durchaus. Gerade die Gespräche nach
den Videos mit Experten fand ich gut. Da
hatten alle die wollten, die Gelegenheit, ihre
Sichtweise zu schildern. Dass dieser Chat-Vorfall passiert ist, hatte in der Hinsicht etwas
Gutes: dass man endlich anfängt, darüber zu
reden. Ja, es hat wirklich was gebracht.

Lehrer*innen sollten eigentlich in der Pflicht
sein, das zu verhindern und gar nicht erst
möglich zu machen.
Wenn es zu rassistischen Beleidigungen
auf dem Schulhof kommt, mischen sich
dann Lehrer*innen ein?
Ich weiß von Lehrern, die in solchen Momenten eingreifen – es gibt aber auch andere, die
das nicht tun.
Du hast dich ja mit dem Thema Rassismus in der Schule beschäftigt – hattest
Du dabei Ideen, was notwendig wäre?
Ich denke, dass Schüler*innen jederzeit die
Möglichkeit haben sollten, mit Fachleuten zu
sprechen, und zwar in einer unabhängigen
Anlaufstelle. Wir haben zwar an der Schule
eine Sozialarbeiterin – aber ich weiß nicht, ob
ein*e Schüler*in dort hingehen würde, wenn
er oder sie Rassismus erlebt. Natürlich gibt es
die Schweigepflicht – aber gerade, wenn man
von seiner Schule enttäuscht wurde, weil man
Rassismus erlebt hat, weiß ich nicht, ob man
Vertrauen in die Sozialarbeiter*in derselben
Schule setzen kann. Aber auf jeden Fall muss
man darüber reden können und auch die Möglichkeit haben sich zu wehren.

Von wem geht deiner Meinung nach Rassismus stärker aus – von Schüler- oder
Lehrerseite?
Da muss ich sagen, dass ich ziemlich sicher
bin, dass er hauptsächlich von Lehrer*innen
ausgeht, aber ich würde nicht sagen, dass der
Anteil der Schüler*innen gering ist. Aber die
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Diskriminierungserfahrungen und
Diskriminierungsschutz
an Schulen
Charlotte Kastner von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
analysiert die Diskriminierungsrisiken für Schüler*innen und ihre
Folgen.
Schulen sind Orte, an denen Kinder lernen
können, wie wichtig ein gleichberechtigter
und fairer Umgang miteinander ist und wie er
praktisch funktioniert. Schule kann aber zugleich auch der Ort sein, an dem Kinder zum
ersten Mal Diskriminierungen erfahren – sei
es durch Lehrkräfte, durch Gleichaltrige oder
auch durch diskriminierende Strukturen wie
fehlende Barrierefreiheit oder Klischees in
Schulbüchern.
Diskriminierungen an Schulen lassen sich dabei
von der Einschulung bis zum Ende der Schullaufbahn beobachten. Kinder und Jugendliche
erleben Benachteiligungen beispielsweise
aufgrund der ethnischen Herkunft oder rassistischer Zuschreibung, des Geschlechts oder
der Geschlechtsidentität, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität, der sozialen
Herkunft oder des Aussehens: So zeigte eine

Repräsentativbefragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu Diskriminierungserfahrungen in Deutschland, dass 23,7 Prozent aller Befragten in den letzten zwei Jahren
Diskriminierungen im Bildungsbereich erlebt
haben (ADS 2016). In einer internationalen
Studie der OECD-Länder gaben 12 bis 15 Prozent der Schüler*innen an, dass Lehrer*innen eine negative Einstellung gegenüber
bestimmten Personengruppen haben (OECD
2020). Und auch an die Beratung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden sich
immer wieder Personen, die Diskriminierung
im Bildungsbereich erleben – insbesondere
Eltern, die von Benachteiligungen ihrer Kinder
berichten.
Diskriminierungsrisiken in der Schule
Es gibt im schulischen Bereich spezifische
Diskriminierungsrisiken. Der Zugang zur
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Schule, aber auch der Übergang von der
Grundschule zur weiterführenden Schule ist
hier an erster Stelle zu nennen. Dabei spielt
insbesondere die Bewertung von schulischen
Leistungen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus können Lern- und Lehrmaterialien Diskriminierungen aufweisen und auch die Ausgestaltung der Barrierefreiheit und der Umgang
zwischen Lehrenden und Schüler*innen können diskriminierend sein.
Die spezifischen Diskriminierungsrisiken
spiegeln sich auch in den Beratungsanfragen
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wider: In einigen Fällen wurde berichtet,
dass Kinder mit Migrationsgeschichte, aber
auch Schüler*innen muslimischen Glaubens
schlechter benotet wurden, obwohl sie
gleich gute Leistungen wie ihre Mitschüler*innen erbrachten. Dies deckt sich mit den
Ergebnissen neuerer Studien, die unter anderem Hinweise auf Diskriminierung bei der
Leistungsbewertung von Schüler*innen mit
Migrationsgeschichte durch Lehrkräfte geben
(Bonefeld et al. 2017; Bonefeld/Dickhäuser
2018).
Der Übergang von der Grundschule auf
die weiterführende Schule stellt eine entscheidende Weichenstellung in der Bildungslaufbahn dar, auf der alle weiteren Bildungschancen aufbauen. Es besteht die Gefahr, dass
bei diesem Auswahlprozess Diskriminierung
eine Rolle spielt. Übergangsempfehlungen
der Schule basieren vor allem auf den in Noten
gemessenen Leistungen sowie den Einschätzungen der Lehrer*innen. Neben dem Diskriminierungsrisiko, das von der Bewertung
ausgeht, birgt auch die subjektive Perspektive
der Lehrkräfte ein erhöhtes Risiko. Insbesondere bei den Übergangsempfehlungen nach

der Grundschulzeit wirkt sich die sozioökonomische Lage des Elternhauses oft negativ auf
die Einschätzung durch Lehrkräfte aus. Zudem
wandten sich auch Eltern an die Antidiskriminierungsstelle, deren Kindern aus ihrer Sicht
wegen rassistischer Vorurteile oder Einstellungen von Lehrkräften eine Empfehlung für ein
Gymnasium verwehrt wurde.
Aber auch beim Zugang zur Schule lassen
sich Diskriminierungen beobachten. In den
Beratungsanfragen berichten Eltern, dass ihre
Kinder mit Förderbedarf an öffentlichen, aber
auch an privaten Schulen aufgrund ihrer Behinderung nicht aufgenommen beziehungsweise gegen ihren Willen an eine Förderschule verwiesen werden. Außerdem gibt es
auch immer wieder Fälle, in denen Kinder mit
Sprachdefiziten oder Migrationshintergrund
ohne sprachunabhängige Prüfung des Förderbedarfs auf Förderschulen verwiesen werden.
Diskriminierung in der Schule äußert sich aber
auch in Beleidigungen, Mobbing und Ausgrenzung anhand verschiedener Merkmale.
So berichtete ein Ratsuchender der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass seine
Söhne aufgrund der ethnischen Herkunft (Sinti) an einer Schule fast täglich diskriminiert
werden. Es käme zu Schmierereien, körperlichen Übergriffen von Mitschüler*innen und
Beleidigungen durch Lehrkräfte. In anderen
Fällen äußerten sich Lehrkräfte nach Aussagen
der Ratsuchenden abwertend über Menschen
afrikanischer oder arabischer Herkunft beziehungsweise stellten Muslim*innen generell
als potenzielle Terrorist*innen oder dümmer
als nichtreligiöse Menschen dar. Beratungsanfragen betreffen auch häufig Fälle, in denen
Kinder mit Behinderungen sowohl von Lehrkräften als auch von anderen Schüler*innen
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unfair behandelt, beleidigt, gemobbt oder
ausgeschlossen werden, sich über sie lustig
gemacht sowie keine Rücksicht auf sie genommen wird.
Auch fehlende Barrierefreiheit und fehlende angemessene Vorkehrungen führen in Schulen zu Diskriminierungen: Bei der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschweren sich immer wieder Eltern von Kindern mit Behinderungen, dass ihren Kindern
oft erst verspätet oder kein Nachteilsausgleich
genehmigt wird. Geschildert wird auch, dass
Kinder mit Behinderungen oder mit chronischen Krankheiten nicht an Klassenfahrten
und Ausflügen teilnehmen können, da entsprechende angemessene Vorkehrungen fehlen. So wurde beispielsweise ein Schüler, der
an Epilepsie leidet, trotz ärztlicher Unbedenklichkeitsbestätigung von einer Klassenfahrt
ausgeschlossen.
Eltern von Trans*Kindern und Trans*Jugendlichen meldeten, dass die Namensänderung ihrer Kinder an der Schule nicht
anerkannt, der neu gewählte Name vor einer
offiziellen Änderung des Personenstands nicht
auf dem Zeugnis geführt wird oder ihre Kinder
von Lehrkräften nicht mit dem neu gewählten
Namen angesprochen werden. Als diskriminierend wurden zudem fehlende geschlechtsneutrale Schultoiletten und Umkleidekabinen
benannt.
Grundsätzlich gilt, dass Unterrichtsmaterialien
nur dann zugelassen oder eingeführt werden
dürfen, wenn sie den in den Schulgesetzen
festgelegten Bildungs- und Erziehungszielen

sowie anderen Rechtsvorschriften entsprechen. Schulbücher und andere Unterrichtsmaterialien sind jedoch oftmals nicht diskriminierungsfrei. Analysen zeigen, dass stereotype
Darstellungen in Bezug auf Menschen mit
Migrationshintergrund, Religion (insbesondere den Islam), Geschlecht sowie gleichgeschlechtliche Lebensformen häufig auftreten.1
Auswirkungen von Diskriminierung in
der Schule
Diskriminierungen gehen nicht spurlos an Betroffenen vorüber, sondern haben gravierende
Auswirkungen: Empirische Untersuchungen
konnten belegen, dass Diskriminierungen den
Lernerfolg negativ beeinflussen (Universität
Ulm 2014). Schüler*innen, die gehäuft mit
Vorurteilen konfrontiert werden, fühlen sich
eingeschüchtert und befürchten, durch das
eigene Verhalten diese Vorurteile erneut hervorzurufen. Dies kann zu Leistungsminderungen oder zum Rückzug aus den Bereichen
führen, in denen sie das Bedrohungsgefühl
erlebt haben.
Denn Diskriminierung bedeutet für viele Schüler*innen auch, dass sie – neben den direkten
Auswirkungen auf ihren Lernerfolg – einem
permanenten Stress ausgesetzt sind. Diese
psychische Belastung kann unmittelbare Auswirkungen auf die psychische und physische
Gesundheit haben. Eine häufige Konsequenz
als Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen, die von Beratungsstellen berichtet wird,
ist der Wechsel der Schule. Schulwechsel
stellen für viele Betroffene aufgrund mangelnder Beschwerdemechanismen und fehlender

1 siehe z. B. die Studien „Migration und Integration“ der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration von 2015 und
„Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von LSBTI in Schulbüchern“ der GEW von 2011.
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Interventionsmöglichkeiten oft die einzige
Möglichkeit dar, sich dauerhaft der Diskriminierung zu entziehen. Solche Schulwechsel
sind mit weiteren negativen Auswirkungen
verbunden, so zum Beispiel dem Verlust des
sozialen Umfeldes.
Die individuelle Bildung hat einen großen Einfluss auf die spätere Karriere, auf Einkommen,
Arbeitsplatzsicherheit, Rentenhöhe, aber auch
auf Gesundheit und Lebensdauer. Diskriminierungserfahrungen im Bildungsbereich können
sich negativ auf diese auswirken. Somit bedeutet Diskriminierung im Bildungsbereich,
dass bestehende Ungleichheiten verstärkt und Bildungsgerechtigkeit verhindert wird. Hinzu kommt, dass es oft schwer
ist, gegen Diskriminierungsfälle in Schulen
anzugehen: Die Bildungsinstitutionen basieren auf hierarchischen Strukturen und Betroffene wissen meist nicht, an wen sie sich im
Falle einer Diskriminierung wenden bzw. wie
sie dagegen vorgehen können.
Diskriminierungsschutz in der Schule
Für öffentliche Schulen ergibt sich aus den
Gleichheitsgarantien in Artikel 3 Grundgesetz sowohl ein Teilhaberecht am bestehenden Bildungssystem als auch ein Diskriminierungsschutz während des Schulbesuchs.
Schüler*innen sind dadurch an öffentlichen
Schulen nicht nur vor unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung durch die Organisation und deren Repräsentant*innen geschützt.
Der Staat hat auch die Pflicht, Schüler*innen
vor Diskriminierungen durch Mitschüler*innen zu schützen.

Darüber hinaus enthält das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zwar im
Anwendungsbereich die Nennung der Bildung
(§ 2 Abs. 1 Nr. 7 AGG). Es ist aber rechtlich umstritten, ob dies dahingehend auszulegen ist,
dass auch der Bereich der öffentlichen Bildung
mitumfasst ist. Für Schüler*innen und deren
Eltern an staatlichen Schulen bleibt das AGG
jedenfalls ohne Rechtsfolgen. Lediglich an
Schulen, in denen ein privatrechtlicher Unterrichtsvertrag geschlossen wird (zum Beispiel
Privatschulen, Nachhilfeeinrichtungen) sind
Schüler*innen durch das AGG vor Diskriminierung durch die Bildungseinrichtung selbst
geschützt.
Unabhängig davon fehlen weitgehend landesrechtliche Umsetzungen, die ausdrücklich vor
Diskriminierungen in der Schule schützen und
Konsequenzen beziehungsweise Verfahren für
den Fall einer unzulässigen Benachteiligung
festlegen (Dern et al. 2013).
Im Bundesland Berlin bietet das 2020 in Kraft
getretene Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) Schüler*innen und
Eltern auch einen konkreten Diskriminierungsschutz im Bereich der öffentlichen Schulen.
Betroffene können unter anderem Beschwerde bei einer neu geschaffenen Ombudsstelle
einlegen.2 Um Schüler*innen wirkungsvoll
gegen Diskriminierung zu schützen und Beschwerdemöglichkeiten bei Diskriminierungsfällen zu ermöglichen, könnten auch andere
Bundesländer landesrechtliche Regelungen
nach dem Berliner Vorbild schaffen.

2 für ausführliche Informationen zum Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz siehe hier:
www.berlin.de/sen/lads/recht/ladg/fragen-und-antworten/
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Handlungsmöglichkeiten für schulische
Akteur*innen
Gerade weil das AGG Schüler*innen an öffentlichen Schulen keinen Diskriminierungsschutz im Bildungsbereich bietet, sind schulische Akteur*innen aufgerufen, sich aktiv für
den Schutz vor Diskriminierung einzusetzen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unterstützt dabei beispielsweise durch den
Praxisleitfaden „Diskriminierung an Schulen
erkennen und vermeiden“3 und den Schulwettbewerb „fair@school“.4 Der Leitfaden
richtet sich an Lehrer*innen, Schulleitungen
und das pädagogische Personal an Schulen,
an Mitarbeitende von Schulverwaltungen,
aber auch an außerschulische Akteure wie
Elternvereine und zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Bereich der Antidiskriminierungsarbeit, die sich für den Schutz vor Diskriminierung an ihrer Schule einsetzen wollen.
Der Wettbewerb zeichnet seit 2017 Schulen
aus, die sich mit Projekten nachhaltig gegen
Diskriminierung einsetzen und Inspiration für
andere Schulen sein können. Eine Sammlung
mit erfolgreichen Praxisbeispielen des Schulwettbewerbs steht zum Download zur Verfügung.
Praxisbeispiel: „Vier gewinnt“ des Erasmusvon-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen
(1. Platz des Wettbewerbs „fair@school“ 2020)
Das Projekt „Vier gewinnt“ bündelt verschiedene Arbeitsgruppen der Schule zu Peer
Mediation, Mobbing-Intervention, Konfliktberatung und Internetsicherheit gegen Rassismus, Diskriminierung, Homo- und Trans-

phobie und stärkt Zivilcourage. Ziel ist es,
aus der Schule einen offenen, toleranten und
angstfreien Ort zu machen. Im Jahr 2002/3
ist eine Arbeitsgruppe im Bereich der klassischen Streitschlichtung entstanden. Dort
wurden Schüler*innen zu Streitschlichter*innen und Konfliktberater*innen ausgebildet,
um mit Hilfe der Methoden Peer Mediation
und Mobbing-Intervention eine gewaltfreie
Kommunikation in der Schulgemeinschaft zu
fördern. Darauf aufbauend entstanden weitere Arbeitsgemeinschaften zum Thema Homound Transphobie, Rassismus, Diskriminierung
und Zivilcourage sowie Internetsicherheit und
Cybermobbing.
Die Wirkung des Projekts zeigt sich in dessen
Langlebigkeit sowie in der hohen Akzeptanz
innerhalb der Schulgemeinschaft und der
Lehrer*innenschaft. Die Arbeits- und Aktionsgruppen finden jedes Jahr regen Zulauf. Die
Schulleitung und der Förderverein der Schule
unterstützen die Arbeit in vielfältiger Art und
Weise.
Der Auftrag zum Schutz vor Diskriminierung wird an Schulen und schulische Akteur*innen auch durch die Kultusministerkonferenz herangetragen: „Sie [die Schule] tritt
aktiv der Diskriminierung einzelner Personen
oder Personengruppen entgegen. Sie prüft,
inwieweit Strukturen, Routinen, Regeln und
Verfahrensweisen auch unbeabsichtigt benachteiligend und ausgrenzend wirken, und
entwickelt Handlungsansätze zu deren Überwindung.“ (KMK 2013: S. 3).

3 siehe www.fair-at-school.de 4 Download unter www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/praxisbeispiele_fuer_schulische_antidiskriminierungsprojekte.html?nn=14284020
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Um angemessen auf Diskriminierungen zu
reagieren, sollten schulische Diversity- und
Antidiskriminierungskonzepte erarbeitet
werden. Zentrale Bausteine dafür werden im
genannten Praxisleitfaden dargestellt. Zur
Umsetzung der einzelnen Bausteine sollten
Schulen externe Fachleute hinzuziehen und
mit außerschulischen Akteur*innen, insbesondere aus dem Bereich der Betroffenenvertretungen (beispielsweise LSBTIQ*-Netzwerke, die Aufklärungsprojekte in Schulen
anbieten) sowie Antidiskriminierungsberatungen vor Ort zusammenarbeiten. Hinweise
zu geeigneten Ansprechpersonen finden sich
im Serviceteil des Leitfadens.
Um die Schulgemeinschaft für Diskriminierungen zu sensibilisieren, ist es wichtig,
zu prüfen, an welchen Stellen Diskriminierung
in der Einrichtung auftritt und wie sie sich
äußert. Dadurch werden Benachteiligungen
sichtbar gemacht und ein Raum zur Thematisierung wird geboten. Außerdem kann eine
Bestandsaufnahme zeigen, ob bestehende
Schutzregelungen eingehalten werden und
wo nachgebessert werden muss. Verschiedene
Methoden und Verfahren können helfen, Diskriminierungen an Schulen zu identifizieren.
Das Sichtbarmachen ist einerseits der erste
zentrale Schritt, den Schulen auf dem Weg zu
mehr Diskriminierungsschutz gehen sollten.
Andererseits kann dieser Schritt auch in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Denn Schule verändert sich fortlaufend und so
ist es sinnvoll, immer wieder die eigene Praxis
zu reflektieren. Um bestehende Benachteiligungen im Schulalltag sichtbar zu machen,
können Befragungen, Untersuchungen bestehender Regeln und Routinen, Erhebungen
statistischer Ungleichheiten und Analysen von
Unterrichtsmaterialien und -inhalten genutzt

werden. Aufbauend auf der Analyse und Aufdeckung von Diskriminierungsrisiken können
präventive Maßnahmen ergriffen werden:
Mögliche Maßnahmen sind die Stärkung von
Betroffenen, Schulungen des Lehrpersonals,
Trainings für Schüler*innen, die Bereitstellung
von Informationen und Schaffung von Beratungsangeboten, die Förderung von Vielfalt
und Partizipation sowie die Überarbeitung der
Schulordnung.
Hat eine Diskriminierung stattgefunden, ist
es wichtig, dass es an Schulen geeignete
Interventionsmaßnahmen gibt, um die
Konflikte zu lösen und Betroffenen Hilfestellung zu bieten. Damit alle Akteur*innen im
schulischen Kontext wissen, wie sie mit Diskriminierungen umgehen können und welche
Handlungsoptionen es gibt, ist es wichtig,
dass Schulen Leitlinien zum Umgang mit
und zur Intervention bei Diskriminierungen entwickeln. Diese Leitlinien sollten in der
Schulordnung verankert werden. Um einen
Rahmen für solche Leitlinien vorzugeben und
Schulen bei der Entwicklung zu unterstützen,
sollten die einzelnen Schulverwaltungen auf
Landesebene Musterleitlinien bereitstellen.
Insgesamt sollte die Schule klare und transparente Verfahrensweisen für Interventionen
bei Diskriminierung entwickeln. So sollten
interne Regeln für den Umgang mit Betroffenen erarbeitet und Streitschlichter*innen/
Konfliktlots*innen sowie Ansprechpersonen
benannt werden. Weitergehende Handlungsmöglichkeiten sollten aufgezeigt werden und
ein schulinternes Beschwerdeverfahren
sollte entwickelt werden. Dieses Beschwerdeverfahren sollte auch berücksichtigen, dass
es in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann,
externe Unterstützung einzuholen. Für Fälle,
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die nicht innerhalb der Schulgemeinschaft
gelöst werden können, sollten Möglichkeiten
der externen Mediation/Schlichtung genutzt
werden. Darüber hinaus sollten Verfahren zur
Dokumentation von Beschwerden erarbeitet
werden.
Präventions- und Interventionsmaßnahmen
können nur dann nachhaltig funktionieren,
wenn sie institutionalisiert werden. Dies wiederum wird nur gelingen, wenn die Schulleitung die Thematik ernst nimmt und dafür
sorgt, ein gesamtschulisches Antidiskriminierungskonzept fest in der Schulentwicklung zu verankern. Dieser schulinterne Prozess
zur Verbesserung der Qualität der Schule findet auf der Ebene des Unterrichts, der Schulkultur und der Personalentwicklung statt.
Das Antidiskriminierungskonzept sollte idealerweise folgende Punkte zusammenführen:
Diskriminierungsverbote und Konsequenzen,
Gleichstellungsgebote und Kompensationspflichten, schulorganisatorische Verpflichtungen, Informations- und Beratungsrechte von
Schüler*innen und Eltern, Leitlinien für diskriminierungsfreie Bewertungsmethoden und
Unterrichtsmaterialien, Verankerung von Antidiskriminierung und Vielfalt als Querschnittsthema, Antidiskriminierungsbeauftragte.

nen auf Ebene der Schule organisatorisch festgeschrieben werden.
Externe unabhängige Beschwerdestellen
Um effektive Schutzmaßnamen für Betroffene
durchzusetzen, bedarf es neben innerschulischem Engagement auch der Errichtung
von staatlichen externen unabhängigen
Beschwerdestellen für den Bereich Schule.
Eine solche Beschwerdestelle ist insbesondere
für Diskriminierungsfälle hilfreich, in denen
Schulen nicht in der Lage sind, die bestehenden Konflikte intern zu lösen, oder in denen
ein solcher Lösungsversuch nicht sinnvoll
ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn
Schüler*innen oder Eltern kein Vertrauen in
die schulischen Akteur*innen haben. Die Errichtung solcher externen unabhängigen
Beschwerdestellen für den Bildungsbereich

Um Schüler*innen wirksam vor Diskriminierungen zu schützen, ergeben sich auch Organisationspflichten für die Schule: Präventive und
reaktive Maßnahmen gegen Diskriminierung
sollten explizit benannt und allen Beteiligten
bekannt gemacht werden. So können zum
Beispiel verpflichtende Antidiskriminierungsschulungen für alle Lehrkräfte und Schüler*in-
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empfiehlt die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes auch im Zweiten Bericht an den Bundestag (ADS 2013).
Das Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung
in Schulen und Kitas (BeNeDiSK) hat ein Strategiepapier (Policy Paper) zu Diskriminierungen im Schul- und Vorschulbereich veröffentlicht (BeNeDiSK 2016). Es enthält detaillierte
Informationen zu der Konzeption von externen Beschwerdestellen, die für das Land Berlin
konkretisiert werden, aber auch eine Orientierung für andere Bundesländer darstellen können. Den rechtlichen Rahmen für eine unabhängige Beschwerdestelle zum Schutz gegen
Diskriminierung in Berliner Schulen stellt die
GEW Berlin in einem Rechtsgutachten dar
(GEW 2016). Externe unabhängige Beschwerdestellen müssen umfassende Kompetenzen
und Befugnisse haben, um wirksam gegen
Diskriminierung im Bereich Schule vorgehen
zu können. Die LADG-Ombudsstelle des Landes Berlin unterstützt beispielsweise Personen
bei der Durchsetzung ihrer Rechte nach dem
Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz.
Öffentliche Stellen in Berlin sind verpflichtet,
die Ombudsstelle dabei, zum Beispiel durch
Zugang zu Informationen und durch Stellungnahmen, zu unterstützen.
Außerdem fehlt es auch an spezifischen zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen
für den schulischen Bereich, die es bislang
nur vereinzelt gibt. Neben der neu errichteten
Stelle BANDAS (Beratung und Antidiskriminierungsarbeit für Schüler*innen) für Schüler*innen aus dem Regierungsbezirk Köln gibt es in
Berlin verschieden auf den Bildungsbereich
spezialisierte Beratungs- und Anlaufstellen:
Die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz in
der Schule (ADAS), die Beratungsstelle Kinder

vor Diskriminierung schützen (KiDs), den Antidiskriminierungsbeauftragten der Berliner Senatsverwaltung für Bildung sowie das Berliner
Netzwerk gegen Diskriminierung in Schulen
und Kitas (BeNeDiSK). Wie dargestellt, fallen
Fälle von Benachteiligung von Schüler*innen
nicht unter das AGG. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verweist Ratsuchende daher
(wo vorhanden) an auf den Bildungsbereich
spezialisierte Beratungs- und Anlaufstellen
oder an lokale Antidiskriminierungsberatungsstellen, die auch zum Schulbereich beraten. Wo dies nicht möglich ist, wird auf die
Schulaufsicht, Jugendämter oder Anwält*innen verwiesen, die Ratsuchende zum Beispiel
bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde oder
einem Verfahren um den Schulzugang beziehungsweise eine Benotung unterstützen
können. Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes begrüßt die Gründung von BANDAS
ausdrücklich und wünscht einen erfolgreichen
Start. Damit ist nun auch in NRW eine spezifische Beratungsstelle für den Schulbereich als
Ansprechpartnerin vorhanden und ein wichtiger Schritt zu einem besseren Schutz vor Diskriminierung erfolgt.
Charlotte Kastner, Referentin Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Referat Forschung und
Grundsatzangelegenheiten
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Rassismus gegen Sinti*zze oder Rom*nja in der Schule

„Das lass ich mir von
einem Zigeunerbengel
nicht gefallen!“
Verletzende Beleidigungen wie diese sind in deutschen Klassenzimmern noch immer üblich. Warum Antiziganismus in der Schule
thematisiert werden muss.
„‚Du dreckige Z*! Deine Eltern arbeiten doch
als Autoscheibenputzer auf der Straße!‘ –
solche Beleidigungen habe ich in der Schule
oft gehört“, sagt Estera, 18 Jahre, 12. Klasse.
„Selbst Lehrer:innen benutzen das Z*-Wort.
Das macht mich unglaublich wütend!“. Die
aufgeweckte Romni, die nach ihrem Abitur
selber Lehrerin werden will, kam mit ihrer Familie vor rund zehn Jahren aus Rumänien nach
Berlin, wie auch David, 22, Student der Sozialen Arbeit: „Mich hat ein Mitschüler mit dem
Z*-Wort ein Jahr lang regelrecht gemobbt
und als Dieb bezeichnet.“ Der Klassenlehrer sei
nicht eingeschritten.
„Im Lockdown“, erzählt er weiter, „bekam
mein Bruder als einziger seiner Klasse kein
Tablet für den Online-Unterricht.“ Die Begründung: „Ihr Roma* macht sowieso alles
kaputt!“. Solche Berichte höre ich oft, wenn ich
mit dem 2012 von mir gegründeten Verein RomaTrial Bildungsprojekte mit jungen Roma*
in Berlin durchführe. Dass sie keine Einzelfälle
sind, belegt die Anfang 2021 erschienene Bildungsstudie von RomnoKher e.V., für die über
600 Sinti* und Roma* in Deutschland inter-

viewt wurden: 60 Prozent der Befragten berichten über Diskriminierungen an der Schule.
Ein Viertel gibt sogar an, von Lehrkräften im
Unterricht diskriminiert worden zu sein. Und
42 Prozent der Befragten verschweigen aus
Angst vor Diskriminierung in der Schule oder
bei der Arbeit ihre Identität.
Das Bildungssystem reflektiert seinen
Rassismus nicht
Eine gute Bekannte von mir, Anästhesistin
mit abgeschlossener Berufsausbildung, hat in
dem deutschen Krankenhaus in dem sie jahrelang arbeitete, Fragen nach ihrer dunklen
Hautfarbe mit „türkischen Familienwurzeln“
beantwortet. Als sie sich später als Romni
„outete“ und kurz darauf aus Versehen eine
Spritze falsch legte, wurde sie gekündigt. Dass
Antiziganismus auch vor dem Bildungsbereich
nicht halt macht, ist seit Jahrzehnten bekannt.
Ändern tut sich daran nur wenig, obwohl immer mehr Menschen davon betroffen sind:
Nach Angaben des Zentralrats der Deutschen
Sinti und Roma leben hier circa 70.000 deut-

Foto: Myriams-Fotos, Pixabay

27

sche Vertreter der Minderheit – oft seit Jahrhunderten. In den 1990er-Jahren kamen über
100.000 jugoslawische Roma* hinzu, die sich
vor dem Balkan-Krieg nach Deutschland retteten und hier mittlerweile in zweiter und
dritter Generation leben. Und seit den 2000erJahren kamen Zehntausende weitere Roma*
zu uns, die aus Ländern wie Bulgarien, Rumänien oder Moldawien fliehen, um Rassismus,
Ghettoisierung und daraus resultierender Armut und Perspektivlosigkeit zu entkommen.
In Deutschland leben also mehrere Hunderttausend Roma* und Sinti*. Sie erleben tagtäglich Diskriminierungen – auf Ämtern, bei
der Arbeit oder in der Schule und Ausbildung.
2019 betonte der Deutsche Bundestag, dass
Antiziganismus „bis weit in die Mitte der deutschen Gesellschaft hineinreicht“ und setzte in
Folge die Unabhängige Kommission Antiziganismus ein. Der im Mai 2021 erschienene
500-Seiten-Bericht der elfköpfigen Expert:innenkommission dokumentiert die ungebrochene Kontinuität des Antiziganismus in

Deutschland – einer der, wie die Süddeutsche
Zeitung schreibt „schändlichsten Aspekte der
deutschen und leider auch der bundesrepublikanischen Geschichte“. Schule und Ausbildung
sind dabei laut der Kommission „Teil des Problems“, nicht zuletzt weil das Bildungssystem
nicht bereit ist, den eigenen institutionellen
Rassismus zu reflektieren.
„Das lass ich mir von einem Zigeunerbengel nicht gefallen!“
Auch mir selber ist hierzulande neben Unterstützung immer wieder Rassismus begegnet –
auch in der Schule. Anfang der 90er-Jahre floh
meine Familie, ich war damals sieben, nach
Deutschland, um dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien zu entkommen. Damals gerieten die rund 1,2 Millionen jugoslawischen
Roma* zwischen die Fronten, wurden als „Kanonenfutter“ zum Armeedienst gezwungen,
gejagt, viele ermordet, ihre Häuser geplündert
und zerstört. In der 9.Klasse erwischte die Religionslehrerin meinen Mitschüler beim Rau-
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chen in der Schule: „Dich hab’ ich!“, sagte sie.
Ich wiederholte spontan: „Dich hat sie!“

Bei Entschädigungen gingen Sinti* und
Roma* meist leer aus

„Das lass ich mir von einem Zigeunerbengel
nicht gefallen!“, schrie sie und zerrte mich
in das Lehrer:innenzimmer, wo ich vor versammelter Lehrerschaft gemaßregelt wurde.
Erst das beherzte Eingreifen meiner Klassenlehrerin beendete das entwürdigende Schauspiel. In meiner Grundschule hat eine Lehrerin
dagegen organisiert, dass mich Mitschüler
im Asylheim besuchen – und ich sie in ihren
Elternhäusern. Eine wichtige Erfahrung für
beide Seiten. Es gibt viele solcher engagierter
Lehrer:innen, die Regel sind sie aber nicht.

Viel dieser Bildungsschieflage, so betont die
Unabhängige Kommission Antiziganismus,
hat immer noch mit der Verfolgung der Sinti* und Roma* durch die Nationalsozialisten
und ihre europäischen Verbündeten zu tun:
In Deutschland wurden damals annähernd 90
Prozent der Angehörigen der Minderheit ermordet, in ganz Europa mindestens 500.000
– eine grauenhafte Erfahrung, die bis heute
in vielen Familien präsent ist. Die Nürnberger
Gesetze von 1935 betrafen auch Sinti* und
Roma*. Die Folgen: Verlust der Staatsbürgerschaft, Berufsverbote, Verbot von „Mischehen“, Internierung in Lagern und Zwangssterilisationen.

Die RomnoKher-Studie zeigt auch, dass die
alltägliche Diskriminierung an der Schule
drastische Folgen hat. Zwar hat sich die Bildungssituation der Sinti* und Roma* im Laufe
der Jahre deutlich gebessert: Während mehr
als die Hälfte der über 50-Jährigen unter den
Befragten die Schule ohne Abschluss verlassen
hat, sind es bei den unter 30-Jährigen nur noch
rund 15 Prozent – dieser Wert ist aber doppelt
so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung. Besonders besorgniserregend ist, dass die Zahl
der Sinti* und Roma* ohne abgeschlossene
Berufsausbildung auf hohem Niveau stagniert: Sie liegt seit Jahren bei rund 50 Prozent.
Zum Vergleich: Nur 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ist ohne Ausbildung.
Deutlich auch die Unterschiede beim Abitur:
Das erreichen selbst in der Altersgruppe der
18- bis 25-Jährigen nur 17 Prozent, in der Gesamtbevölkerung sind es 50 Prozent. Dabei
sagen über 80 Prozent der Sinti* und Roma*,
dass sie Abschlüsse für sehr wichtig halten.

Auch die Schule war Tatort: Bereits Ende der
30er-Jahre richteten deutsche Städte „Z*Klassen“ ein, ab 1941 sperrten sie „Z*-Kinder“
ganz vom Unterricht aus. Als 1943 die Deportationen nach Auschwitz begannen, waren
Schul- und Sozialbehörden Handlager: Teilweise wurden Kinder aus Kinderheimen oder
– falls sie noch öffentliche Schulen besuchen
durften – direkt aus dem Unterricht abgeholt. Die Überlebenden, höchst traumatisiert,
mittellos und meist Analphabeten, mussten
erleben, dass im Nachkriegsdeutschland der
Völkermord weder anerkannt noch geahndet
wurde und die Täter:innen unbehelligt Karriere machen konnten.
Im Rest Europas sah es meist nicht anders
aus. Bei Entschädigungen gingen Sinti* und
Roma* weitgehend leer aus. Und: Nach 1945,
so die Unabhängige Kommission Antiziganismus, wurden „Stigmatisierung, Sondererfassung und Segregation fortgeführt“. Kein Wun-
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der, dass Sinti* und Roma* lange eine große
Skepsis gegenüber dem Bildungssystem und
staatlichen Institutionen hatten, die teilweise
noch bis in heutige Generationen weitergeben
wird.
Antithese zum sittlichen Bürger
Schule ist aber noch in anderer Hinsicht mit
dem Problem Antiziganismus verbunden: Unsere Bildungsinstitutionen haben jahrhundertelang den rassistischen Blick auf Sinti* und
Roma* mitgeprägt, das zeigt eine Analyse von
deutschsprachigen Kindersach- und Schulbüchern der Forschungsstelle Antiziganismus der
Uni Heidelberg. Bereits der Schweizer Sozialund Schulreformer Pestalozzi (1746–1827)
führte Sinti* und Roma* „durchweg als Negativsymbol auf“ – als „Antithese“ zum dem
„nach Sittlichkeit strebenden Bürger“. Johann
Wolf beschrieb sie in seinem „Buchstabir- und
Lesebuch (sic)“ von 1799 als „faule und böse
Menschen“ und zeichnet sie barfuß und verwahrlost. Und die „Neuen Fibel“ aus Wien von
1917 für Volksschüler reduziert sie auf das
Zerrbild armer zerlumpte Bettler.
Darüber, dass Sinti* und Roma* auf dem
Reichstag von 1498 zu Freiburg für „vogelfrei“
erklärt wurden, liest man bei den Pädagogen
und Denkern von Aufklärung und Moderne
kaum etwas. Kaum ein Wort darüber, dass Sinti* und Roma* deswegen jahrhundertelang
mit Zwangsarbeit und Markierung per Brandzeichen rechnen mussten. Oder davon, dass
sie in Bulgarien, Rumänien oder Moldawien
über Jahrhunderte als Sklaven und Sklavinnen
gehalten wurden – bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts hinein. Und heute? Eine Studie
des Georg-Eckert-Instituts für internationale
Schulbuchforschung von 2019 zeigt, dass ras-

sistische Bilder von Sinti* und Roma* – mit 12
Millionen Menschen heute die größte Minderheit Europas – überdauert haben.
Die Wissenschaftler:innen evaluierten 850
Schulbücher sowie aktuelle Lehrpläne in 22
europäischen Ländern. Ihr Ergebnis: „Stereotype Darstellungen von Roma als Musiker, Tänzer und ungewaschenen Kindern bilden die
Normalität.“ In deutschen Schulbüchern finden sich im EU-Vergleich zwar die häufigsten
Erwähnungen von Roma*. Allerdings tauchen
sie nur in elf von sechzehn Bundesländern in
Lehrplänen auf – und meist nur äußerst kursorisch.
Das „Z“ wurde auf die Haut tätowiert
Eine weitere Studie des Georg-Eckert-Instituts hat deutsche Curricula und Schulbücher
genauer unter die Lupe genommen. Demnach
wird das rassistische „Z-Wort“ in 31 Schulbüchern zwar in Anführungszeichen gesetzt,
aber nicht weiter kommentiert. In 23 weiteren
Fällen werden weder Anführungszeichen noch
Erklärungen verwendet. Zur Erinnerung: Das
„Z“ wurde Sinti* und Roma* in den Konzentrationslagern der Nazis auf die Haut tätowiert!
Außerdem wird „Antiziganismus in keinem
der 197 untersuchten Lehrpläne aus 16 Bundesländern explizit als Unterrichtsthema benannt“. Die Folge: Dass Sinti* und Roma* in
Deutschland und Europa seit Jahrhunderten
ausgegrenzt und verfolgt werden, fällt in
deutschen Schulbüchern weitgehend unter
den Tisch – und damit auch im Unterricht.
Hinzu kommt, dass Lehrer:innen selber häufig
nur wenig über die Geschichte und Kultur der
Minderheit wissen, nicht zuletzt weil die Themen auch in ihrer Ausbildung kaum eine Rolle
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spielen. Zudem kommen Sinti* und Roma*
– wenn sie überhaupt im Unterricht erwähnt
werden – kaum als handelnde Subjekte vor,
sondern werden meist auf eine passive Opferrolle im Kontext des NS-Völkermords reduziert.
Selbst dabei werden Stereotype übernommen,
etwa wenn Fotos verwendet werden, die von
Täter:innen stammen und deren rassistischen
Blick widerspiegeln.

In meinem Geburtsland Jugoslawien war
das vor dem Bürgerkrieg anders: Dort gab es
zwar auch Antiziganismus, aber weniger ausgeprägt als heute. Die Familie meiner Mutter
gehörte zu einer der aktivsten Roma-Communitys Jugoslawiens. Ein Onkel von mir hatte
eine wichtige Position innerhalb der Gewerkschaft inne, ein weiterer Onkel arbeitete sich
zum Direktor einer bedeutenden Schuhfabrik
hoch. Andere Verwandte waren Professoren
für Albanisch oder Musikwissenschaft. Einige
unserer Roma* aus Jugoslawien haben 1971
den 1. Welt-Romakongress in London mitinitiiert, bei dem sich Roma* aus ganz Europa
trafen, um für ihre Rechte zu kämpfen.

Foto: Lucia Jost

Dabei gäbe es jenseits rassistischer Klischees
so viel zu erzählen: Wer weiß, dass es im „ZLager“ des KZ Auschwitz einen erfolgreichen
Aufstand der Sinti* und Roma* gab? Warum
liest man so wenig darüber, wie die Minderheit die Kulturen Europas mitgeprägt hat? Und
wo erfährt man etwas über die vielen Sinti*
und Roma* mit erfolgreichen Bildungskarrieren?

Gewerkschafter:innen, Direktor:innen,
Professor:innen

Festiwalla 2021: Roma-Jugendliche berichten in dem Theaterstück „Wir sind hier!“ über Antiziganismus und die Geschichte ihrer Community.
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Immerhin gibt es auch einige positive Entwicklungen: Einige deutsche Schulbücher
berichten heute ausführlich über die Lebensgeschichte von Johann „Rukeli“ Trollmann:
Der Sinto wurde 1933 deutscher Boxmeister,
danach von den Nazis diskriminiert, leistete
Widerstand und wurde 1944 im KZ Neuengamme ermordet. Und die Kultusministerkonferenz erarbeitet mittlerweile mit Organisationen der Sinti* und Roma* – darunter auch
RomaTrial e.V. – eine Bildungsempfehlung zur
Geschichte und Gegenwart der Minderheit in
Deutschland. Doch es bleibt viel zu tun:
Wir brauchen bessere Schulbücher und Bildungspläne und eine Lehrer:innenausbildung,
die das Thema Antiziganismus ernst nimmt
– dabei sollten Sinti* und Roma* intensiv
mit einbezogen werden. Wir brauchen mehr
Lehrer:innen, die selber Sinti* oder Roma*
sind und als Vorbilder dienen können. Und wir
brauchen mehr Unterstützung für Bildungsprojekte, die aus der Community kommen.
Denn: Selbstempowerment ist wichtig, um
Missstände in Bildung, Politik und Gesellschaft
zu überwinden – gepaart mit rassismuskritischer Reflexion auf allen gesellschaftlichen
Ebenen im Land der Täter:innen.

Hamze Bytyçi ist 1. Vorsitzender von RomaTrial
e.V. Der Verein veranstaltet am 15. September
in der Alten Feuerwache in Berlin die Tagung
„Antiziganismus: Nachholbedarf im Bildungssystem“. David Siebert arbeitet als freier Journalist in Berlin.
Das ist ein Beitrag, der im Rahmen der OpenSource-Initiative eingereicht wurde. Mit Open
Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die
Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und
professionellen Qualitätsstandards anzubieten.
Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht
und honoriert.
Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons
Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und
der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei
weiterverwendet werden.

Estera hat übrigens mittlerweile zusammen
mit ihrer Schwester Naomi, 16 Jahre, 10. Klasse, mit David und anderen Jugendlichen mit
RomaTrial e.V. ein Theaterstück erarbeitet, in
dem sie vom langen Kampf der Roma* um
Anerkennung erzählen. Außerdem sind sie
als Peer-Trainer:innen aktiv: „Wir berichten an
Berliner Schulen über Antiziganismus und die
Geschichte unserer Community“, sagt Estera,
„darauf sind wir sehr stolz!“
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Antisemitismus in der
Schule: „Nur die Spitze
des Eisbergs“
Oft werden antisemitische Vorfälle an Schulen nicht erkannt, sagt
Forscherin Marina Chernivsky. Um das zu ändern, müssten Lehrkräfte sich selbst reflektieren.
taz: Frau Chernivsky, mit der Zuspitzung
des Nahostkonflikts schnellten in den
vergangenen Wochen die Zahlen antisemitischer Vorfälle in Deutschland in die
Höhe. Was kommt davon in den Schulen
an?

dass es gerade zu diesen antisemitischen Exzessen kommt – im Klassenraum, aber auch
auf dem Schulhof oder in der Freizeit.

Marina Chernivsky: Aus Berichten von Betroffenen und dem Datenmaterial empirischer
Studien können wir – unabhängig von der
gegenwärtigen Eskalation – feststellen, dass
die Bandbreite antisemitischer Dynamiken an
Schulen sehr groß ist. Antisemitismus reicht
von antisemitischer Hassrede bis hin zu offenen Beleidigungen und gar tätlichen Angriffen. Außerdem kommt Antisemitismus nicht
nur unter Jugendlichen vor, sondern wird auch
institutionell über Sprachbilder, Unterrichtsmaterialien und Lehrbücher vermittelt. Wenn
sich dann eine Zuspitzung wie jetzt im Nahen
Osten ereignet, trifft das auf den fruchtbaren
Boden der schon bestehenden antisemitischen Ressentiments gegenüber Jüd:innen
und dem Staat Israel. Mich überrascht es nicht,

Aus unseren Studien wissen wir, dass die Fähigkeit von Lehrkräften und Schulsozialpädagog:innen, auf antisemitische Situationen
umfassend zu reagieren, oft eingeschränkt ist.
Nicht alle erkennen die Vorfälle in ihrer antisemitischen Dimension. Beispielsweise wird
bei einer Beleidigung ein persönlicher Konflikt
vermutet, Antisemitismus wird auf Charaktereigenschaften oder die Pubertät geschoben.
Erschwerend kommt hinzu, dass Antisemitismus in der Wahrnehmung vieler als historisch
überwunden gilt und nur ungern in seiner
heutigen Relevanz zugegeben wird.

Antisemitismus im Klassenzimmer: wie
reagieren Lehrkräfte?

Und wenn eine Situation als antisemitisch erkannt wird?

Foto: privat
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Marina Chernivsky

Oft wird mit Empörung reagiert, oder mit Betroffenheit. Antisemitismus widerspricht dem
positiven Selbstbild und passt daher nicht
ganz rein. Das Bedürfnis, damit abzuschließen, überwiegt nicht selten den Bedarf an
einer tiefergehenden Intervention. Dabei sind
einzelne antisemitische Situationen nur die
Spitze des Eisbergs, denn Schule ist ein Abbild
der Gesellschaft.
In Kooperation mit der Uni Potsdam starten Sie gerade ein Projekt, bei dem Sie
Lehramtsstudierenden Strategien zum
Umgang mit Antisemitismus und Rassismus in der Schule beibringen wollen.
Worauf kommt es da an?
Dass die Lehrer:innen sich selbst reflektieren,
nicht nur die Schüler:innen, und ihre Einstellungen in den Blick nehmen. Antisemitismus
ist niemals das Problem der anderen, die Gedanken und Haltungen der hiesigen Lehrkräfte können nicht unberührt bleiben. Und wir
dürfen nicht mehr nur auf Faktenwissen set-

zen. Wenn die Emotionen und Affekte, die da
mit reinspielen, außen vor gelassen werden,
kommen wir nicht weit.
Wie kommt die Auseinandersetzung mit
eigenen Vorurteilen in der Lehrer:innenausbildung bisher vor?
Sehr selten! Es gibt natürlich wissenschaftliche Bildungsstandards, in denen historischer
Antisemitismus oder der Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen Konflikten auftauchen.
Aber Antisemitismus und Rassismus sind keine
neuen gesellschaftlichen Konflikte, sondern
historische und soziale Phänomene, die sich
tradieren. Schule darf sich nicht außerhalb
dieser Verhältnisse setzen. Einige Hochschulen
bieten Seminare dazu an, wie mit Rassismus
und Antisemitismus im Klassenraum umgegangen werden kann. Aber ein flächendeckendes Kompetenzziel ist das noch nicht.
In der Leipziger Autoritarismus-Studie
2020 stimmen rund 35 Prozent der Be-
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fragten ganz oder teilweise der Aussage
zu, dass Jüd:innen in Deutschland noch
immer zu viel Einfluss hätten. Was tun
als Lehrkraft, wenn eine solche Äußerung im Unterricht fällt?
Erst mal soll die Lehrkraft sich fragen, was sie
selbst denkt und fühlt und wie ihre Haltung
dazu ist. Sie muss sich mit den Schüler:innen
zusammentun und gemeinsam überlegen:
Wie kommt es dazu, dass solche Einstellungen an Bedeutung gewinnen und noch immer
aktuell sind? Grundsätzlich gilt es, die Tat zu
unterbinden, die Betroffenen zu schützen und
zugleich sicherzustellen, dass eine dialogische
Atmosphäre vorhanden ist für weitere pädagogische Schritte. Es gibt auch antisemitische
Äußerungen, die in dem Moment nicht mehr
bewältigbar sind und weitergemeldet werden
müssen. Aber grundsätzlich müssen wir auf
die umgebenden Gesellschaftsfaktoren, auf
das System schauen. Warum entstehen solche
Vorstellungen? Wir müssen mit Jugendlichen
darüber reden.
Das klingt nach vielen großen Aufgaben,
für die im Unterricht oft keine Zeit ist.
Ich glaube, Lehrer:innen müssen feststellen,
dass sie nicht alles leisten können. Schule
kann die gesellschaftlichen Probleme nicht
allein bewältigen. Wenn wir unsere Erwartungen an Schule richten, sollen wir auch andere
Verantwortlichkeiten wie die Politik im Blick
haben. Und die Lehrer:innen brauchen die Rückendeckung ihrer Schule. Dann wird es auch
in Ordnung sein, wenn zwei Unterrichtseinheiten gekippt werden, um einen Raum zum
Gespräch zu schaffen. Aber es kommt auf die
Situation an, man muss immer schauen, was
in der Beziehung zu dem/der einen Schüler:in

greifen könnte. Es gibt nicht das eine Erfolgsrezept.
Politikunterricht könnte ein Ort sein, an
dem solche Themen dezidiert Platz finden. Allerdings stellen etwa Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz gerade mal
zwischen 0,5 und 1,7 Prozent der Lernzeit in Sekundarstufe I an Gymnasien für
Politikunterricht zur Verfügung, wie ein
Ranking von Forschern der Universität
Bielefeld aus dem Jahr 2019 ergibt…
Das System Schule ist nicht hinreichend angepasst an die Komplexität unserer gesellschaftlichen Realität. Wir brauchen mehr Stunden
für politische Bildung und Geschichte, aber
auch Raum für Gesellschaftskritik. Und dann
dürfen Antisemitismus und Rassismus nicht
nur sporadisch als Reaktion auf einen Vorfall
behandelt werden. Bisher kommt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eher randständig im Kontext anderer Themen vor, oder
wenn Lehrer:innen sich für eine Projektwoche
oder einen Projekttag entscheiden. Da werden
dann externe Partner eingeladen. Viele haben
Angst vor Konflikten, fühlen sich nicht befähigt, Antisemitismus und Rassismus im Unterricht zu behandeln, und machen es deshalb
nicht. Das ist ein Problem.
Wie können Lehrkräfte in der Praxis unterstützt werden?
Weiterbildung, Fallberatung und Supervision
sind ausgesprochen wichtig und müssen an
jeder Schule zum Standard gehören. Das Kollegium soll die Möglichkeit haben, laufende
Fälle kollegial oder auch mit Einbeziehung
externer Begleitung zu beraten. Wir erwarten
von den Lehrer:innen etwas, was sie in ihrer
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Ausbildung nicht lernen. Lehrkräfte sind keine
Sozialpädagog:innen, sie gehen anders an die
Fälle ran. Fälle – wie Sozialpädagog:innen es
tun – aus vielen Perspektiven und im Team zu
betrachten, kann aber helfen, die Interventionen abzuwägen und die Sicht der Betroffenen
nachzuvollziehen. Aber bisher sind viele Lehrkräfte bei der Intervention nach akuten Situationen auf sich allein gestellt.
Bleibt noch der Fall, dass Lehrer:innen
sich rassistisch oder antisemitisch äußern. Wie kann Schule die Jugendlichen
vor Diskriminierung durch Lehrkräfte
schützen?
Wenn Eltern darauf aufmerksam machen,
wenn Schüler:innen sich beschweren, dann
muss Schule dafür offen sein, dass so was vorkommen kann, und den Mut haben, der Sache
nachzugehen. Es gibt Fälle, in denen rechtliche Schritte erforderlich sind oder Betroffene
Unterstützung brauchen. Dafür können an den
Schulen Gremien geschaffen werden, in denen
in Kooperation mit externen Partnern ein Umgang gefunden wird. Und es ist wichtig, ein
Konzept zu haben, welches beim Umgang
mit Vorfällen navigiert. Dieses kann sich jede
Schule erarbeiten, unter Einbeziehung externer Expertise und des eigenen Kollegiums.

Und wenn die Schulen nicht wollen?
Für solche Fälle brauchen wir unabhängige
Beschwerdestellen mit Durchgriffsrechten.
Das heißt zum Beispiel, dass Beschwerdestellen die Familien gegenüber der Schule
vertreten können oder eine verpflichtende Begleitung der Schule machen. Oft wird Familien
ihre Erfahrung abgesprochen, und beim zweiten oder dritten Mal trauen sie sich dann nicht
mehr, etwas zu sagen. Das darf nicht sein.
Wie sieht es mit antimuslimischem Rassismus aus, gibt es derzeit ebenfalls
einen Anstieg von diskriminierenden Situationen in der Schule?
Antisemitismus und Rassismus sind traurige
Realitäten an unseren Schulen. Antimuslimischer Rassismus ist es ebenfalls. Die Intention,
gegen Antisemitismus vorzugehen, darf nicht
in die Stigmatisierung von muslimisch gelesenen Jugendlichen ausarten, die sich zum Beispiel im Kontext des Nahostkonflikts antisemitisch geäußert haben. Da brauchen wir eine
differenzierte und bedachte Herangehensweise, die keine weiteren Ab- und Ausgrenzungen
schafft.

Erstveröffentlichung: 27. Mai 2021 in der TAZ. Mit freundlicher Genehmigung von Franziska
Schindler. (taz.de/Antisemitismus-in-der-Schule/!5771410)
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Gegen Rassismus und
Diskriminierung an
Schulen in NRW

Antidiskriminierungsberatungsstellen/Servicestellen in NRW
schließen sich zum Kompetenzverbund für Antidiskriminierungsarbeit an Schulen zusammen.
Der Kompetenzverbund Schule und Bildung
wurde im März 2021 gegründet. Er setzt sich
ein gegen Rassismus und Diskriminierung an
Schulen. In Nordrhein Westfalen erleben Menschen an Schulen immer wieder Rassismus
und Diskriminierung. Nach wie vor werden
überdurchschnittlich viele zugewanderte Kinder und solche mit Zuwanderungsgeschichte
an Real- und Hauptschulen weiterempfohlen
– (immer wieder auch) trotz guter Noten. Viele Schüler*innen berichten von Erfahrungen
mit Diskriminierung und Rassismus durch andere Schüler*innen und Lehrkräfte. Mehrsprachigkeit von Kindern wird wiederholt als Defizit statt als Ressource behandelt – etwa durch
fehlenden herkunftssprachlichen Unterricht.
Geflüchtete Kinder haben in Nordrhein-Westfalen erst dann ein Anrecht auf einen Schulplatz, wenn sie einer Kommune zugewiesen
wurden. Bevor dies geschehen ist, verbringen
sie häufig bis zu 24 Monate ohne Schulbildung
in Landesunterkünften. In den vergangenen
Monaten hatten zudem auch geflüchtete Kinder, die schon den Kommunen zugewiesen waren, nur über Spenden Zugang zu Laptops für
das Homeschooling während der Pandemie.

Lehrmaterialien transportieren immer wieder
stereotype Darstellungen von Zugewanderten
oder People of Colour. Die Servicestellen (Beratungen) für Antidiskriminierungsarbeit von
vier freien Trägern in NRW haben sich zum
Kompetenzverbund Schule und Bildung zusammengeschlossen, um Rassismus und Diskriminierung an Schulen zu bekämpfen: der
Kreisverband Düsseldorf des Deutschen Roten
Kreuzes, die Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein mit
Sitz in Köln, das Haus der Kulturen in Herten
und der Caritasverband für die Region Eifel.
Die vier Servicestellen haben die Aufgabe, alle
42 Antidiskriminierungs-Beratungsstellen in
NRW über das Thema Diskriminierung in der
Schule zu informieren, die Erfahrungen in diesem Feld an die Öffentlichkeit zu bringen und
Veränderungsprozesse zu initiieren und zu
begleiten. Dafür wird der Kompetenzverbund
Fachtage ausrichten, Modellprojekte entwickeln und Handlungsempfehlungen für Schule, Politik und Verwaltung erarbeiten. Die 42
Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit
in NRW werden vom Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration gefördert.
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Deutsch-Arabische
Handreichung zur
Elternmitwirkung
in der Schule
Eltern, die sich für die schulischen Belange ihres Kindes aktiv interessieren, oder die sich in der Schule ihres Kindes engagieren,
signalisieren damit sowohl der Schule als auch dem Kind Interesse
und Wertschätzung. Dies verbessert in der Regel die Zusammenarbeit mit der Schule, die Kinder werden gestärkt, ihre Bildungschancen verbessert.
Doch die Möglichkeiten der Elternmitwirkung
in der Schule sind ungleich verteilt. Eltern bzw.
Erziehende mit Flucht-/Migrationsgeschichte
stoßen oft auf sprachliche Barrieren, wenn
sie ihre Rechte und Pflichten in der Schule
wahrnehmen wollen. Im Alltag kommen sie
sprachlich schon gut zurecht, doch die Fachsprache und die Kürzel des Schulsystems bzw.
der Elternmitwirkung müssen sie sich erst
einmal aneignen. Was ist der Unterschied
zwischen „Elternabend“ und „Elternsprechtag“? Was ist eine „Klassenpflegschaft?“ Was
bedeutet „MSA“? Was heißt „Q1“? Bei regulären Elternabenden oder Elternsprechtagen
ist eine Verdolmetschung seitens der Schulen
nicht vorgesehen. Eltern und Erziehende müssen selbst für dafür sorgen, dass sie sprachlich
mitkommen. Nicht selten sind es die eigenen

Kinder, die das Übersetzen übernehmen.
Im Rahmen des KOMM-AN-Projektes „Arabischsprachige Eltern stärken“ hat die AWO
Mittelrhein Integrationsagentur nun eine einfache zweisprachige Handreichung erstellt.
Die Handreichung besteht aus einer Sammlung häufig gestellter Fragen (FAQ) und einem
alphabetisch geordneten deutsch-arabischen
Glossar. Komplettiert wird das Dokument
durch eine Übersicht von Beratungsstellen,
an die Eltern und Erziehende bzw. Kinder und
Jugendliche sich bei Bedarf wenden können.
https://www.migrationsfachdienst-awo-mittelrhein.de/media/arab_el_handreichung_
elternmitwirkung_in_schule_und_ausbildung.pdf
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Blick von unten auf
„die da unten“
Eine „unpeinliche Stellungnahme für die
Unterdrückten“ wollte Anna Mayr mit ihrem
Buch „Die Elenden“ verfassen, fern einer Milieustudie über „Zootierartige“, fern auch von
Pauschalisierungen über (Langzeit-)Arbeitslose wie ihre eigenen Eltern. Es ist ihr gelungen. Als Leser*in versteht mensch die beiden
Stimmen, die die „Aufsteigerin“ bei so simplen
Tätigkeiten wie dem Apfelkauf im Supermarkt
oder der Erwägung, vielleicht ein Taxi zu nehmen, in ihrem Kopf permanent hadernd hört.
Immer noch steckt die Armut ihrer Kindheit
tief in ihrem Bewusstsein wie in ihrer Gefühlswelt.
Als heute erfolgreiche „Zeit“-Journalistin hat
Mayr sich den „Blick von unten“ bewahrt und
analysiert unerschrocken die kapitalistischen
Machtverhältnisse, in denen Arbeitslosigkeit
notwendig ist, um von veränderndem Verhalten abzuschrecken: „Ich will kein Gerührtsein

an der Realität – ich will, dass wir die Realität ändern“, heißt es gleich im ersten Kapitel
mit dem Untertitel „Warum das Schicksal der
Arbeitslosen für alle wichtig ist“. Denn ohne
einen diskriminierungs- und sanktionsfreien
Umgang mit den von der „normalen“ Welt
Ausgeschlossenen, den „Abgehängten“, wird
es keine gerechte Gesellschaftsordnung geben
können. Arbeitslosigkeit, diagnostiziert Mayr,
wird von denen, die von der unterbezahlten
Arbeit anderer profitieren, benötigt, damit
die im Niedriglohnsektor Schuftenden nicht
aufbegehren. Aber auch von der Mehrheitsgesellschaft, die sich so von den „Prekären“
abgrenzen kann.
Die klassistische Rede von „Hartz-IV-Nazis“
bereitet Mayr geradezu körperlichen Schmerz.

Anna Mayr:
Die Elenden. Warum unsere Gesellschaft
Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht.
Preis 20,00 €
Hanser Verlag, 2. Auflage 2020,
207 Seiten

(Bildquelle: www.hanser-literaturverlage.de)
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Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung
aus dem Jahr 2018 wählen Arbeitslose statistisch nicht häufiger als andere die AfD. Scharf
kritisiert Mayr auch die gesellschaftlich verankerte Verehrung der Arbeit. „Dem Arbeitslosen nehmen wir durch diese Haltung jede
Möglichkeit, seinem Leben durch eine andere
Tätigkeit als Lohnarbeit einen Sinn zu geben“,
bedauert sie, „denn es ist ja nichts sinnvoll
außer Arbeit – egal, wie sinnlos diese ist.“
Überraschend zahm nach ihrer systemkritischen Analyse fällt Mayrs Handlungsempfehlung aus: 764 Euro Sozialhilfe pro Person
monatlich ohne Sanktionen, denn gegen Ar-

mut helfe nur Geld. Damit entfällt eine tiefere Auseinandersetzung mit der doch von ihr
selbst postulierten Erkenntnis, dass Menschen
eine sinnvolle Beschäftigung und ein ebensolches soziales Umfeld anstreben. Allerdings
könnte die geforderte großzügige Sozialhilfe,
„die Menschen vertraut, anstatt sie zu schikanieren“, schon schwer genug zu erkämpfen
sein. „Um die Welt zu verändern, braucht man
Politik“, lautet Mayrs wenig überraschendes,
nichtsdestoweniger gültiges Fazit.
„Die Elenden“ – ein Buch über Klassismus und
Kapitalismus und gelebte Erfahrung mit beidem. Und voller Gedanken zum Überdenken.

Handlungsempfehlungen von Anna Mayr
zur Abmilderung diskriminierender Härten für
arbeitslose Hartz-IV-Abhängige (Auswahl):
» eine Sozialhilfe ohne Sanktionen, die den
Menschen vertraut, anstatt sie zu schikanieren
» Beendigung der Verherrlichung der Leistung

» Schaffung eines großen öffentlichen Beschäftigungssektors
» Progressivsteuer auf die weltweit größten
Vermögen

» ein Stipendium in Höhe von 60 000 Euro
für jeden jungen Menschen zur freien Verfügung
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Liebe in Nord und Süd
Verfolgung und
Solidarität
Sie kommen in den Medien der Welt kaum
vor: LGBTIQ* – Jugendliche 1, die in zahlreichen
Ländern der Welt verfolgt werden und nicht
selten sogar um ihr Leben fürchten müssen.
Nun thematisiert ein bemerkenswertes Buch
die Schicksale dieser jungen Menschen: Kampala – Hamburg; Roman einer Flucht,
von Lutz van Dijk. Die Münchener „Bücherfresser“ (einer von sechs Jugendbuchclubs)
haben es unter 140 Büchern ausgewählt und
für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert 2.
Es geht um zwei Jungen. Sie leben 6000 Kilometer voneinander entfernt, haben aber ähnliche Ängste und hegen ähnliche Sehnsüchte
und Hoffnungen. Denn beide sind schwul.
David wohnt in Hamburg bei seiner älteren
Schwester Michelle und deren kleinem Sohn,
weil er seine streitenden Eltern nicht mehr ertragen konnte. Der 18-Jährige steht kurz vor
dem Abi und verdient nachmittags ein paar
Euro im Supermarkt. Auch viele seiner Freunde
sind schwul und sie treffen sich im mhc, dem
Magnus-Hirschfeld-Centrum, benannt nach

dem jüdischen Arzt, der ein „Vorkämpfer für
unsere Rechte aus dem letzten Jahrhundert“
war.
Der zweite Junge, der zufällig auch David
heißt, lebt in der ugandischen Hauptstadt
Kampala bei seiner Mutter, einer Krankenschwester. Die Alleinerziehende versteht und
unterstützt ihren Sohn trotz des Schwulenhasses im Land. Der 16-Jährige trifft sich mit seinen Freunden im SMUG (Sexual Minorities in
Uganda), einem Treffpunkt für LGBTIQ*, oder
in der „Sunshine Bar“. Beide Davids erzählen
unabhängig voneinander, dass sie schon als
Kinder wussten, dass sie lieber Jungen als
Mädchen mögen.
Lutz van Dijk, deutsch-niederländischer Historiker und Autor vieler Jugendbücher, lässt anfangs die beiden Protagonisten ihre jeweilige
Geschichte parallel, aus ihren verschiedenen
Perspektiven erzählen. Bis sie sich treffen, im
Internet.
Zunächst lernt David in Hamburg im „safe
space“ für Geflüchtete des mhc junge Menschen kennen, die vor Verfolgung und An-

1 „LGBTIQ“ steht für verschiedenen sexuellen Orientierungen: lesbisch, gay, bisexuell, transsexuell, intersex und queer 2 Jugendjury www.jugendliteratur.org/jugendjury/c-118; www.jugendliteratur.org/news/weltumspannende-lektuere-500/?page_id=1; www.jugendliteratur.org/buch/kampala-hamburg-4228-9783896562838/?page_id=1
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David gefällt die bunt-internationale Umgebung im „safe space“ und auch er will sich
für junge Menschen aus anderen Ländern einsetzen. Auf der Datingplattform PlanetRomeo
stößt er unter seinem Namen Work for love auf
Freedom Fighter 4. Der schickt nur eine Frage
in die Welt: „Wer hilft mir, hier wegzukommen?“
Schnell wird klar, dass dieser Junge aus Uganda Hilfe braucht. Denn gleich zu Beginn des
Romans wird die Sunshine Bar von religiösen
Fanatikern heimgesucht. „Ihr Sünder! Ihr Sodomiten! Wir kommen von Gott!“, schreit einer.
Es gibt Verletzte und Davids Hund Robinson
wird getötet. In Uganda werden Homosexuelle
nicht nur vom Staat, sondern auch von den Kirchen aktiv verfolgt. Als Davids mutige Mutter
den Pastor ihrer eigenen Kirche zur Rede stellt,
meint dieser: „Ihr habt ein gutes Herz, Schwester, aber auch Ihr seid verwirrt. (…) Vielleicht
war es der Teufel, der Euer Sohn vom rechten
Tun abbrachte. Gott schuf Mann und Frau zum
Zweck der heiligen Ehe. Alles andere ist eine
Verirrung, eine Krankheit, ist Gewalt gegen
die göttliche Natur.“ David und seine Freunde müssen um ihr Leben fürchten: Isaac wird
gefoltert und erstochen am Strand gefunden.
Julian, mit dem David Sex hatte, wird von seinem Vater mit einem Spaten erschlagen. Und
dieser Vater

Foto: privat

schlägen geflohen sind: den schüchternen
Igor aus Russland, die Lesbe Leila aus Ägypten
und Mustafa, ein wie seine Frau zwangsverheirateter schwuler junger Mann aus dem
Iran. Mustafa kümmert sich zusammen mit
dem arabischstämmigen Freund Hassan um
Said in Teheran. Er wurde von der Polizei vergewaltigt und ist nun auf der Flucht in die Türkei, eines von vielen Schicksalen, von denen
die Leser*innen erfahren.

Lutz van Dijk

will nun Anzeige gegen David erstatten. Auch
seine Mutter erhält eine Anzeige wegen „Beherbergung einer kriminellen Vereinigung“,
weil sie den jungen Leuten ihr Haus als Treffpunkt zur Verfügung stellte.
David muss Kampala verlassen. Und so wird
aus der vorsichtigen Annäherung der beiden
Jungen per Chat das ernste Projekt der Hamburger Gruppe, David bei der Flucht aus Uganda zu helfen. Der hat wichtige Sätze seines
Pendants notiert und alles andere von seinem
Smartphone gelöscht.
„Du bist uns wichtig geworden, Freedom Fighter. Mehr und mehr Flüchtlinge aus Afrika wollen nach Europa und vor allem nach Deutschland. So gibt es leider auch Politiker hier, die das
verhindern wollen.
Das größte Problem wird sein, dich an die Grenze zu Deutschland zu bekommen. Denn nur
dann kannst du einen Antrag auf Asyl stellen.
Deutschland liegt nicht am Mittelmeer, leider.
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Vorgestellt: Neue Bücher

Und weit weg von Afrika. Michelle meint, du
kannst bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa
schlafen. Du kannst aber auch bei mir im Zimmer übernachten.“
Der spannende Plot gibt dem Autor van Dijk
die Gelegenheit, zwei völlig verschiedenen
Welten zu schildern und wichtige Informationen zur Lage von LGBTIQ* in afrikanischen
Ländern sowie zu den schwierigen Bedingungen einer Flucht von Afrika nach Europa einzubauen.
David macht sich auf den Weg – mit falschem
Pass, dort heißt er Dennis – und ein wenig
Geld. Über die Hauptstadt Ruandas, Kigali,
reist er mit Bus und Flugzeug in die korrupte
und gefährliche Hauptstadt Nigerias, Lagos.
Stets versucht David den Namensvetter in
Deutschland per Smartphone zu informieren
– was oft wegen technischer Schwierigkeiten
gar nicht so einfach ist.
Diese vorsichtigen Dialoge zwischen den beiden Jungen sind wie zarte Inseln in dem hektischen, auch brutalen Geschehen. Zum Beispiel
als David/Dennis endlich ein Foto von sich
nach Hamburg sendet.
Hamburg: Wow, wow, wow. Bist du das? Ein
Superfoto… von dir, echt wahr! Du siehst älter
aus als 16!
Kigali: Spinner! Ich sehe ganz normal aus. Ein
Selfie vorhin nach dem Duschen. Und vor dem
Abtrocknen.
Hamburg: Hey, das ist ein tolle Überraschung.

Danke, wirklich!
Kigali: Meinst Du wir sehen uns mal? Ich meine,
nicht digital. Sondern in einem Land, in einer
Stadt vielleicht. Zum Anfassen.
Hamburg: Wäre gut, nicht? Hattest du schon
mal… ich meine: Darf ich dich alles fragen?
Kigali: Ja!
David aus Kampala schafft die Flucht nach
Deutschland über die Türkei, so viel sei verraten. Aber einfach ist es wahrlich nicht. Gefahren – zum Beispiel ein Überfall –, Unsicherheit, Einsamkeit und Angst vor jeglichen
Beamten, Passkontrollen und Vernehmungen
begleiten den tapferen Jungen. Längst nicht
immer ist er in der Lage, mit seiner Mutter
oder den deutschen Freunden zu kommunizieren und Beistand zu finden. Aber nach dieser
dramatischen und anstrengenden Reise findet
er schließlich eine Bleibe in einem Kirchenasyl
in Hamburg-Wandsbek.
Lutz van Dijk, der in Hamburg als Lehrer gearbeitet und 2001 mit seinem Mann nahe
Kapstadt ein Heim für Aids-Waisen aufgebaut
hat 3, hat ein starkes und fesselndes Jugendbuch geschrieben, das Raum lässt für behutsame Momente, die den Drive der schwierigen
Flucht anhalten. Denn beide Jugendlichen
sind noch auf der Suche, haben Zweifel und
Träume, Sehnsüchte und Nöte.
Der Autor hat reale Geschichten verarbeitet,
wie er sagt. Er hat sich von dem ugandischen
Aktivisten David Kato inspirieren lassen, der

3 Homes for Kids in South Africa: hokisa.co.za 4 In 13 Ländern gibt es noch die Todesstrafe für Homosexuelle: Afghanistan, Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Südsudan und Vereinigte Arabische Emirate.
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2004 die Organisation SMUG gründete und
2011 ermordet wurde. Ein Foto erinnert gleich
zu Anfang des Buches an diesen „Kämpfer
für Menschenrechte“. Außerdem hat van Dijk
homosexuelle Geflüchtete in Kapstadt kennengelernt, die wegen der liberalen Gesetzgebung nach Südafrika geflohen waren. So
knüpft der Autor geschickt die individuellen
Schicksale an Geschehnisse in der realen Welt
und füttert junge Leser*innen-Hirne mit Fakten, die im besten Fall Neugier auf mehr wecken. So wird etwa das europäische SchengenAbkommen kurz erklärt, der Völkermord an
den Tutsi in Ruanda thematisiert und die Lage
der LGBTIQ* in anderen afrikanischen Ländern
geschildert.4
Ergänzt wird der Roman von einem Anhang
mit gut dosierten Fakten und Hintergründen.
Die Juryvertreter der Bücherfresser betonten
in einer Online-Präsentation die Wichtigkeit
dieser Fußnoten: „Interessant“ und „leicht zu
handhaben“ geben sie „Tiefe und Bezug zur
Realität“. Genau das will Lutz van Dijk aufzeigen: „Was man tut, hat auch privat Konsequenzen“.

Zur Verbreitung des Romans sollte auch beitragen, dass 35 Seiten Unterrichtsanregungen
mit Arbeitsblättern (für die Sek. I + II aller
Schularten) auf der Seite des Verlages kostenlos zum Herunterladen bereitstehen. Diese
Anregungen haben Lehrer*innen in einer Online-Diskussion als „sehr gut“, „inspirierend“
und „motivierend“ bezeichnet, zum Beispiel
wegen der „zeitgemäßen pädagogischen
Formate“, der „verschiedenen, pragmatische
Zugänge“, der „handlungsorientierten Angebote“ und der fächerübergreifenden Einsetzbarkeit.5
Dem Buch seien viele Leser*innen jeden Alters
gewünscht – zumal die Einnahmen zur Hälfte
an queeramnesty und zur anderen Hälfte an
SMUG in Kampala gehen.
Birgit Morgenrath

Lutz van Dijk:
Kampala – Hamburg: Roman einer Flucht.
Preis 12,00 €
Querverlag, 2020
176 Seiten
ISBN-13: 978-3-89656-283-8

(Bildquelle: www.querverlag.de/kampala-hamburg)
5 www.querverlag.de/kampala-hamburg
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